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Wir müssen 
deutlich werden
Das Mitteilungsblatt des Regensburger Universitätsvereins 
behandelt aktuelle Fragen der 4. bayerischen Landes
universität. Es erscheint erstmals zu einem entscheidenden 
Zeitpunkt, nachdem die Angelegenheit der 4. bayerischen 
Landesuniversität im Mai im bayerischen Parlament ent
scheidend behandelt werden muß.
Wir haben bisher unsere Anliegen zurückhaltend vorge
tragen, müssen aber nun deutlicher und härter sprechen, 
weil die Methoden, welche die Gegner einer 4. bayerischen 
Landesuniversität anwenden, uns dazu zwingen. Es erfüllt 
uns mit Befriedigung, daß sachliche Argumente der Gegner 
bisher nicht bekannt geworden sind. Um so mehr spielt sich 
der Kampf hinter den Kulissen ab und werden bisweilen 
Taktiken angewandt, die nicht fair sind. Dies ist auch der 
Grund, weshalb wir hier mit einigen Hinweisen nicht hinter 
dem Berg halten, obgleich uns eine Argumentation, wie wir 
sie in unserer Universitätsdenkschrift vom Frühjahr 1961 
angewandt haben, lieber wäre.

Regensburger Universitätsverein

Bundesinnenminister Hermann Höcherl 
am 26. April 1962 in Wiesbaden
Wir in unserer schwierigen Situation sind mehr als jedes 
andere Volk darauf angewiesen, auf dem Gebiet der Wissen
schaft und Forschung an der Spitze zu bleiben, sonst wird es 
für uns keine Zukunft geben. Jede Regierung müsse deshalb 
auch vorausschauend für die nächsten 20 bis 30 Jahre planen.

NOCHMALS:
Warum 4. Landesuniversität?
WEIL

sich in fünfzig Jahren die Erdbevölkerung verdop
peln, die Produktion verdreifachen und der Bedarf an 
Wissenschaftlern und Technikern vervierfachen wird 
und also jedes zivilisierte Land mit der Vermehrung 
seiner Hochschulen diesen Umständen Rechnung tra
gen muß;

WEIL
in der UDSSR heute schon viermal so viel Studierende 
als in England, Frankreich, Italien und der Bundes
republik zusammen, also bei etwa gleicher Bevölke
rungszahl, registriert sind;

WEIL
die zur Zeit bestehenden wissenschaftlichen Hoch
schulen erst nach ihrem Ausbau eine Ausbildungs
kapazität haben werden, die der bereits jetzt vor
handenen Zahl der Studenten gerecht wird, und also 
jedenfalls auch neue wissenschaftliche Hochschulen 
gegründet werden müssen, wie der Wissenschaftsrat 
eingehend dargetan hat;

WEIL
mit Monsterhochschulen einer vernünftigen Entwick
lung nicht gedient wäre, wie der Wissenschaftsrat 
ebenfalls überzeugend nach wies;

WEIL
ein krasses Mißverhältnis zwischen der Anzahl der
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fessoren besteht und ein ebensolches Mißverhältnis 
zwischen der Anzahl der dringend notwendigen und 
der tatsächlich vorhandenen wissenschaftlich gebilde
ten Nachwuchskräfte;

WEIL
die bestehenden Universitäten so irrsinnig überfüllt 
sind, daß von einem ersprießlichen wissenschaftlichen 
Arbeiten nicht mehr die Rede sein kann. Beispiel: 
In juristischen Universitätsseminarien sollen heute 
150 Plätze für 1000 Studenten ausreichen, in München 
stehen für manchmal 900 Bearbeiter einer einzigen 
Hausarbeit 6 Exemplare eines Lehrbuchs zur Ver
fügung;

WEIL
auch Bayern nur durch eine Universitätsneugründung 
— nicht allein durch den Ausbau der bestehenden 
Universitäten — an der Neuformung der Universi
tätsidee, entsprechend seiner großen Kulturtradition, 
teilnehmen kann;

WEIL
eine Neugründung und ein Neubau jedenfalls wirt
schaftlicher sind und viel rascher zum Ziel führen als 
Umbau und Ausbau;

... und warum in Regensburg?
WEIL

die besondere Rolle einer Universität Regensburg als 
Grenzlanduniversität jedem offenkundig wird, der 
nur einen flüchtigen Blick auf die Landkarte wirft, da 
ja Ostbayern das einzige Gebiet der Bundesrepublik 
ist, das in unmittelbarer Berührung mit dem Osten 
steht;

WEIL
Regensburg demnach auch berufen ist, die Tradition 
der ersten deutschen Universität in Prag wieder auf
zunehmen und die Wiederaufnahme dieser Tradition 
eine Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes ist;

WEIL
eine Universität in Regensburg dem lange vernach
lässigten Ostbayern endlich seinen kulturellen Mittel
punkt geben wird, in dem sich die noch ungehobenen 
Kräfte dieses Gebietes sammeln und wieder ausstrah
len können;

WEIL
die 2000jährige Geschichte und Kultur Regensburgs 
und eine großzügige und moderne wissenschaftliche 
Planung die Gewähr für eine Universität eigenen 
Stils bieten;

WEIL
Regensburg seine Anziehungskraft für Studenten be
reits vor zehn Jahren eindeutig bewiesen hat, und 
auch jetzt, was die Belegung der Pädagogischen Hoch
schule und der Ingenieurschule betrifft, ständig unter 
Beweis stellt;

WEIL
die Mittel, die der bayerische Staat für Universitäts
bauten zur Verfügung stellen kann, in wenigen Jah
ren für den Ausbau der bestehenden Universitäten 
allein nicht ausgeschöpft werden können, und zwar 
nicht nur angesichts der Lage auf dem Baumarkt. In 
Regensburg hingegen sind alle Voraussetzungen vor
handen.

WEIL
sich Regensburg als Stätte der 4. Landesuniversität 
geradezu zwingend anbietet: als eine der ältesten 
deutschen Städte mit reichster Kulturtradition — als 
viertgrößte Stadt Bayerns und aufstrebende Groß
stadt — als Mittelpunkt des ostbayerischen Grenz
gebietes, eines Viertels von Bayern — als Stadt, die 
Brücke nach dem Osten und Südosten ist.

Die Zeit drängt
Bis zum Ende seiner Legislaturperiode hat der Bayerische 
Landtag nach dem vorliegenden Sitzungsplan jetzt noch 
ganze vier Plenarsitzungswochen. Dazwischen verbleiben 
den Ausschüssen des Parlaments noch acht Arbeitswochen. 
Die Frage der Errichtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg duldet also keinen Aufschub mehr, soll 
dieser Beschluß von diesem Landtag überhaupt noch unter 
Dach und Fach gebracht werden.

Der kulturpolitische Ausschuß hat die Grundsatzdebatte 
noch nicht begonnen. Er wartet immer noch auf die seit 
einem halben Jahr überfällige Denkschrift zum Ausbau 
des bayerischen Hochschulwesens, die in der zweiten Mai
woche endlich offiziell im Kabinett erörtert werden soll. 
Hoffen wir, daß man sich dort gleich in der ersten Sitzung 
einig wird!
Ein gutes Dutzend Jahre beschäftigen die Bemühungen 
um eine Universität für den ostbayerischen Raum in der 
alten Reichsstadt Regensburg nun schon die Bevölkerung 
Ostbayerns und die Gemüter der Politiker, Parlamen
tarier und Wissenschaftler im ganzen Bayernland. In 
wenigen Monaten jährt sich der Tag zum zehntenmal, an 
dem Bayerns Landtag schon einmal nach dreijährigem 
erbittertem Ringen eine Entscheidung fällte. Damals war 
es darum gegangen, die vorhandene Philosophisch-Theo
logische Hochschule Regensburg zur Alma Mater zu er
weitern. Doch ging es nicht nur um Regensburg. Bamberg 
hatte den gleichen Wunsch.

Inzwischen hat sich die Situation zu Gunsten Regensburgs 
und einer weiteren Landesuniversität entscheidend ge
wandelt. Die vorhandenen Hochschulen des Landes sind 
heute wie damals überfüllt; aber damals konnte man 
argumentieren, die Ursache der Überfüllung sei eine Aus
wirkung des Krieges. Heute sind es ganz normale Jahr
gänge, die in die Universitäten strömen und sie überfüllen, 
so daß ein Stehplatz an der Wand oft schon ein erstrebens
wertes Ziel ist. Die dringende Notwendigkeit, bestehende 
Hochschulen auszubauen und neue zu errichten, liegt in 
der Entwicklung unserer Zeit — und sie wird immer 
noch dringender.

Entscheidend sind aber auch andere Dinge. Vor zehn Jah
ren hat der Landtag einen Staatshaushalt verabschiedet, 
und die Bilanz sah damals so aus: 2,696 Milliarden 
Ausgaben gegenüber 2,612 Milliarden Einnahmen, so daß 
sich ein Defizit von 84,3 Millionen Mark ergab. Noch 1954/55 
sprach man von 140 Millionen Defizit, war der außerordent
liche Haushalt nur über Anleihen möglich. Demgegenüber 
steht heute ein bayerischer Sechs-Milliarden-Etat, der nicht 
nur in Einnahmen und Ausgaben vollkommen abgeglichen 
ist, bei dem die Ausgaben des außerordentlichen Etats völlig 
durch ordentliche Einnahmen gedeckt werden, ja in dessen 
Rahmen es sogar möglich ist, eine außerplanmäßige Schul
dentilgung vorzunehmen und darüber hinaus die Kon
junkturrücklage des Staates zu verstärken. Gewiß, der 
Finanzminister hat auch diesmal vor allzu großer Aus
gabefreudigkeit gewarnt und seine Kasse gut gehütet. 
Dazu ist er verpflichtet. Doch kann und darf das nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die materiellen Voraus
setzungen heute für eine weitere Landesuniversität eben 
doch ganz andere sind als 1952. Man ist versucht zu fragen, 
wenn heute nicht die Initiative ergriffen wird, wann soll 
es dann möglich sein? Soll es uns noch besser gehen, 
bevor man diesen entscheidenden Schritt wagt?

Schließlich ist auch festzustellen, daß vor zehn Jahren 
unsere drei Landesuniversitäten noch fast in Schutt und 
Asche lagen, jedenfalls was Würzburg und München an
geht. In dem vergangenen Jahrzehnt ist hier viel getan 
worden. Die alten, zerstörten Gebäude sind schöner wieder 
errichtet. Neue Institute sind hinzugekommen. Daß freilich 
noch immer ein großer Bedarf an neuen Räumen, Instituten 
und Einrichtungen besteht, kann nicht geleugnet werden. * 
Speziell im Hinblick auf die stürmische Entwicklung der 
Naturwissenschaften ist kein Ende des Ausbaus der be
stehenden Universitäten abzusehen. Wenn man darauf 
warten wollte, käme man niemals zu einer Neugründung. 
Doch sollten auch hier Maß und Ziel gelten, sollte Neues 
geschaffen werden, ohne das Alte zu vernachlässigen.

Und noch etwas hat sich grundlegend geändert. 1952 
blockierten konfessionelle Bedenken manche Stimme, die 
sich sonst für Regensburg geregt hätte. Was man heute in 
Regensburg aufbauen möchte, hat mit der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule nur insofern zu tun, als sie der 
Universität später eingegliedert werden sollte, aber nie
mand befürchtet, daß es in Regensburg so etwas wie eine 
katholische Universität geben könnte. Heute soll hier 
etwas völlig neues geschaffen werden.

Das war die Situation, als vor wenigen Monaten die 
größte Regierungspartei des Landes, die CSU gemeinsam 
mit einem Koalitionspartner, der GDP, einen Gesetz
entwurf im Landtag einbrachte, der die Gründung einer 
Universität Regensburg vorsieht. Davor schon hatte die 
GDP Planungsmittel für eine Universität Regensburg in 
einem Antrag verlangt und war von seiten der SPD eine 
Universität für Regensburg gefordert worden. Das erste
mal wurde die Frage vor genau einem Jahr im kultur
politischen Ausschuß angeschnitten. Damals hatte der 
Ausschuß das Kultusministerium beauftragt, bis spätestens 
zum Oktober 1961 jene vielzitierte Denkschrift auszu
arbeiten und vorzulegen. Die Universitätsfrage war damit 
aufs Eis gelegt. Und sie ist es trotz vieler Vorstöße in der 
Zwischenzeit heute noch immer, jedenfalls im Parlament. 
Zwar hat das Kultusministerium inzwischen die Denk
schrift mit ein paar Monaten Verspätung fertiggestellt. 
Aber noch niemand außerhalb der Regierung hat sie zu 
Gesicht bekommen. Man konnte den Andeutungen des 
Kultusministers nur entnehmen, daß sie sich positiv, zu 
einer Universität Regensburg stellt. Professor Maunz, im 
allgemeinen ein Redner, der hervorragend zu formulieren 
und auch seine Gegner zu überzeugen vermag, hat beim 
Thema Universität Regensburg bisher wenig davon spüren 
lassen. Alles, was er bisher sagte — und es war nur wenig 
— überzeugte weder Abgeordnete noch Zuhörer. Im we
sentlichen hat der Minister immer wieder nur darum 
gebeten, die Denkschrift der Regierung abzuwarten, wobei 
er betonte, er müsse vor dem Ausschuß die Meinung der 
Regierung vertreten und sei an Kabinettsbeschlüsse ge
bunden. Mit anderen Worten, seine eigene Meinung war 
es also nicht, was eine Erklärung dafür wäre, warum seine 
Worte bisher so wenig überzeugend waren.

Andererseits bleibt bei dieser Sachlage nur der Schluß, 
daß es innerhalb des Kabinetts massive Meinungsver
schiedenheiten gibt, die man zuerst unter der behutsamen 
Hand des Ministerpräsidenten, der in den letzten Wochen 
krank war, unter sich abgleichen möchte. Innerhalb des 
Kabinetts können Widerstände gegen eine vierte Landes
universität nur vom Finanzminister kommen. Finanz
minister Rudolf Eberhard, gebürtiger Franke und Ehren
doktor der Universität Erlangen, hat es in jüngster Zeit 
vorgezogen, vor dem Parlament nicht selbst zur Univer
sitätsfrage Stellung zu nehmen. Seine Beamten waren 
angewiesen, im Ausschuß darauf hinzuweisen, daß die 
Neugründung einer Universität gründlicher Überlegungen 
bedürfe.
Dieses Argument wird niemand bestreiten wollen. Am 
allerwenigsten diejenigen, die mit aller Kraft die neue 
Universität wünschen. Aber dem Finanzministerium stand 
lange Zeit für die Überprüfung der Denkschrift des Kultus
ministeriums zur Verfügung. Auch Finanzminister Eber
hard weiß, wann die Legislaturperiode des Parlaments zu 
Ende ist und wie schnell, respektive wie langsam das 
Parlament arbeiten kann. Es bleibt die Frage offen, ob 
eine Koordinierung der Auffassungen beider Ministerien 
nicht schon im Zuge der Ausarbeitung der Denkschrift
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Das pfeifen die Spatzen von den Dächern!
„Man darf jedoch von den Vertretern der drei bayerischen Uni
versitäten so viel wissenschaftliche Fairneß erwarten, daß nicht durch 
überspitzte eigene Forderungen eine vierte Landesuniversität von 
vorneherein in Mißkredit gebracht wird.“
(Regensburger Universitätsdenkschrift vom Frühjahr 1961, II, 1, S. 14.)

Was wir vor über einem Jahr nicht recht glauben konnten 
und wollten und daher nur zaghaft andeuteten, scheint 
nicht ganz unberechtigt gewesen zu sein. Man munkelte 
von internen Absprachen der Universitäten darüber, wie 
man die lästige Gründung einer vierten Landesuniversität 
in Bayern am besten verhindern könne. Einfache Methode: 
Man verlange so viel an Gebäuden und Instituten, an 
Professoren und dergleichen, wie man es sich in den kühn
sten Wunschträumen nur ausdenken kann. Diese Methode 
bringt doppelten Vorteil: Zunächst wird mit Milliarden
forderungen bei den Abgeordneten des bayerischen Land
tags die gewünschte Schockwirkung ausgelöst und damit 
dem Finanzminister die Möglichkeit geboten, von einem 
Staatsbankrott zu reden. Zweitens wird man aus dem 
erschreckten Landtag weit mehr Mittel für die eigenen 
Universitäten herausholen können, als man je erhoffen 
durfte. Die Herren Abgeordneten werden ja froh sein, 
auf diese Weise billiger davonzukommen und doch etwas 
für die Wissenschaftsförderung getan zu haben.
Das, was über einen taktischen Plan der Universitäten 
vor Jahresfrist getuschelt wurde, soll anscheinend dem
nächst als Aktion vor dem Landtag ablaufen.
Man möge uns, nachdem wir bisher unsere Probleme 
immer sachlich vorgetragen haben, eine gewisse Deutlich
keit und Härte nicht verargen. Die Erbitterung über die 
Methode, welche die Gegner einer vierten Landes
universität anwenden, zwingt uns dazu. Es wäre nicht 
uninteressant, das Spiel der Fäden mit seinen besonderen 
Verknüpfungen im einzelnen aufzuzeigen. Gewiß ist es 
begreiflich, wenn sich der Sprecher des bayerischen 
Kultusministeriums als ehemaliges Mitglied der Münche
ner Universität den Gedankengängen seiner Kollegen 
engstens verbunden weiß. Ebenso ist es klar, daß der 
Leiter des Finanzministeriums auf dem fränkischen Ohr 
gut hört und die dort an ihn herangebrachten Argumente 
sich zu eigen macht. Im Falle einer vierten Landes
universität für Ostbayern geht es aber doch nicht um das 
Sonderinteresse bestimmter Gruppen oder um eine Diplo
matie zum Vorteil einzelner bayerischer Provinzen, son
dern um die übergeordneten Aufgaben unserer Zeit für 
das ganze Bayern.
Wenn es nicht absurd wäre, müßte man aus der Heftigkeit, 
mit der von einigen Münchener und Erlanger Universitäts
kreisen gegen Regensburg gearbeitet wird, zuweilen den 
Eindruck gewinnen, daß man sich vor einem zukünftigen

Konkurrenten ernsthaft fürchtet. Glaubt man wirklich, 
daß eine Universität in Ostbayern den bestehenden baye
rischen Einrichtungen etwas wegtun könnte? Ist etwa die 
Gründung der Universität Mainz in nächster Nähe der 
Universitäten und Technischen Hochschulen Darmstadt, 
Heidelberg, Frankfurt, Gießen und Marburg für diese ein 
Schaden gewesen? Oder haben nicht etwa diese Universi
täten und auch die neue Mainzer Gründung ihr eigenes 
Gesicht und ihren eigenen Charakter? Ist es nicht gerade 
für ein kulturell so reiches und vielfältiges Land wie 
Bayern abermals eine Bereicherung, eine Universität in 
einer der ältesten deutschen Städte, der Stadt des Immer
währenden Reichstags, des ersten deutschen Parlaments, 
zu besitzen?
Wir haben es immer betont und stehen auch heute zu der 
Auffassung, daß die bestehenden Universitäten in einer 
vernünftigen Weise ausgebaut und verbessert werden 
müssen, wobei dieser Ausbau ebenso wenig von heute auf 
morgen erfolgen kann wie der Aufbau einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg. Es brauchen also andere 
wichtige kulturelle Belange des Landes deshalb nicht 
Schaden leiden. Es muß als ein Nicht verstehen wollen, 
wenn nicht als Böswilligkeit bezeichnet werden, wenn 
man die Dinge so hinstellt, als ob nun für eine ostbaye
rische Universität sofort Hunderte von Millionen vom 
bayerischen Staat aufgebracht werden müßten. Auch die 
Einrichtung einer Universität soll ja organisch wachsen. 
Dazu gehört eine wohlüberlegte Planung und eine Ver
teilung der Kosten auf eine längere Zeitspanne.
Man kann auch nicht mit offener oder versteckter Kritik 
an einer mangelnden Struktur der neuen Universität die 
Bemühungen um sie verfälschen und entwerten. Ein welt
offener Geist, der Mut zu neuen Lösungen, das Bekenntnis 
zur Jugend, auch die Möglichkeiten, die sich aus der Lage 
Regensburgs ergeben, können wohl Grundlagen sein. Wir 
hielten es aber für anmaßend, in den Fragen der eigent
lichen Struktur den allein zuständigen Gremien des baye
rischen Staates und des Wissenschaftsrates vorzugreifen, 
wenn auch in Regensburg ein wissenschaftlicher Beirat 
gegründet wurde, der gewisse Vorarbeiten leisten und die 
weitere Diskussion anregen soll. Diese Haltung als Pas- 
sivum hinzustellen, gehört nun auch zur Methode der 
Gegner einer vierten Landesuniversität. Bleiben wir doch 
bei der Wahrheit und bei der Fairneß in der Diskussion!

wb.

möglich gewesen wäre. Nachdem die Gegner einer vierten 
Landesuniversität bisher einer offenen Redeschlacht aus
gewichen sind, erzeugt das Verhalten des Finanzministe
riums Unbehagen. Die Frage, ob nicht etwa Methode 
hinter seinen Argumenten steckt, scheint nicht ganz aus 
der Luft gegriffen.
Eine Mehrheit der CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion, 
die GDP und die BP stehen heute hinter dem Verlangen 
nach einer vierten Landesuniversität. Nur die FDP und 
einige Abgeordnete der größten Partei sind, soweit sich 
die Lage hinter den Kulissen überblicken läßt, dagegen.

Schon ein paarmal waren die Befürworter einer neuen 
Universität daran, den offenen Kampf, die Entscheidung 
zu erzwingen. Sie haben sich bisher immer besänftigen 
und vertrösten lassen. Gewiß, es soll nichts übers Knie 
gebrochen werden. Aber die Zeit drängt. Ob nun mit 
einem Gesetz, wie es CSU und GDP vorgelegt haben, oder 
mit einem Antrag, wie es die SPD vorsieht, der parlamen
tarische Grundstein für eine neue Universität gelegt wird, 
ist von zweitrangiger Bedeutung. Notwendig ist vor allem, 
daß endlich die Entscheidung kommt und daß sie so rasch 
wie möglich fällt. Hilde Balke
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Das prominente Wort:

Karl Jaspers über eine Universität in Regensburg
Wir entnehmen der Süddeutschen Zeitung, München, Nr. 240 vom 
7. Oktober 1961 den Bericht über ein Gespräch mit dem bekannten 
Basler Philosophen.

In der im Jahre 1961 zum drittenmal neu erschienenen 
und mit Professor Rossmann herausgegebenen Schrift 
„Die Idee der Universität“ schrieb Jaspers bereits: Die 
Notwendigkeit der Universitätsreform heute biete die ein
malig zu ergreifende oder zu versäumende Chance, die 
Gestalt einer neuen, dem Geist der modernen Wissen
schaftlichkeit vollauf entsprechenden Universität zu ver
wirklichen. Was Humboldt begonnen habe, was in der 
Bildungsuniversität des vorigen Jahrhunderts jedoch nur 
in Ansätzen versucht worden sei, worüber dann die 
eigentliche Reform im Geiste des Humboldtschen Kon
zeptes ausgeblieben sei, könnte heute Wirklichkeit werden. 
Wenn auch die idealen Gedanken Humboldts nie ganz 
hätten verwirklicht werden können, so müsse man ande
rerseits doch sagen, daß die Universität seit Humboldt 
keine Fortentwicklung erfahren habe.
Wir lebten in einer Zeit, sagt Jaspers, in der man an der 
Idee der Universität zweifeln und meinen möchte, daß die 
Universität keine Chance mehr habe. Allerdings glaube er 
dies nicht. Es sei noch nicht zu spät, und dies anzuzweifeln 
sei eines Deutschen unwürdig. Die Reform der Universi
tät, die auch Neugründungen einschließe, sei zu einer der 
lebenswichtigen Fragen geworden. Dies zu erkennen, sei 
eine Notwendigkeit auch für den Bestand des Staates. 
Natürlich gebe es eine Reihe von Aufgaben, die vordring
lich erschienen, weil ihre Auswirkungen rascher sichtbar 
würden. Es sei beispielsweise notwendig für unser aller 
freies Dasein, daß der Westen, auch die Bundesrepublik, 
gemeinsam eine Wehrmacht auf stelle, die der gewaltigen 
militärischen Macht des Ostens gewachsen sei. Dies sei 
leider nicht zu umgehen, solange diese Drohung bestehe 
und uns ausdrücklich zu Nachgiebigkeit gegenüber Er
pressungen auffordere. Man sollte aber über dieser Pflicht 
nicht vergessen, daß Universitäten und Schulen für den 
Fortbestand unserer Welt auf die Dauer ebenso wichtig 
seien.
Beide Aufgaben müßten gelöst werden, fordert Professor 
Jaspers. Die Universität sei die Stätte, an der das hellste 
Bewußtsein des Zeitalters sich entfalten solle. Hierin liege 
die Freiheit mit inbegriffen. Die Einstellung zu diesen 
Fragen entscheide letztlich die Gestaltung unserer Zu
kunft.

Verlorene Universitas
Die eigentliche Reform ist aber nach Ansicht Jaspers’ nur 
möglich auf Grund einer geistigen Wiedergeburt. Das, 
was die Universität ausmache, die Einheit der Wissen
schaften und des sie umfassenden Geistes, sei nicht mehr 
in ausreichendem Maße vorhanden, wie auch die Gemein
schaft zwischen Lehrer und Schüler immer mehr verloren
gegangen sei. Die Entwicklung der Wissenschaft habe zu 
immer weiterer Spezialisierung geführt mit der Tendenz, 
sich nicht nur zu spezialisieren, sondern dabei auch seinen 
Horizont zu beschränken und geistig gewissermaßen 
„Barbar“ zu bleiben. Die materiellen Mittel für die For
schung, zum Beispiel in den Naturwissenschaften, seien, 
gemessen an früheren, ins Phantastische gewachsen. Was 
früher die Gelehrtenarbeit in kleinen Räumen war, habe 
die Gestalt von Industrieunternehmen gewonnen.
Damit sei eine Strukturwandlung der Arbeitsweise ein
getreten, die das gesamte Leben der Forscher und der 
Studenten geändert habe. Das Bewußtsein der Zusam

mengehörigkeit in einem einzigen gemeinsamen Geist, der 
Idee der Universität, schwinde zunehmend.

Es geht nicht ohne Neugründung
Nur aus der Einheit der Wissenschaften könne aber die 
Einheit der Universität ihre Kraft haben, betont Jaspers. 
Das Massendasein der Studenten schwäche zwangsweise 
die Möglichkeiten solidarischer Gemeinschaft im Studium. 
Es trenne die Studenten von den Professoren. Es bringe 
Ordnungen, die nivellieren. Der Unterricht werde der 
Menge angepaßt. Wenigerbegabte kämen in dieser Form 
nicht mit, Begabte aber würden geistig vergewaltigt.
Man habe versucht, dieses Massenproblem äußerlich durch 
Vermehrung von Professoren- und Dozentenstellen zu 
lösen, aber es bedürfe der inneren außerordentlichen An
strengungen der geistigen Kraft, dieses Massenwesen fak
tisch zu durchdringen und zu führen, meint Jaspers. Dies 
gehe auch nicht ohne Neugründungen, die sich von vorne- 
herein eine weise Beschränkung ihrer Dimensionen auf
erlegen müßten. Die Gefahren der gegenwärtigen Uni
versität für das studentische Selbstbewußtsein, für die 
Freiheit des Studiums und für die Gesinnung beim Stu
dium seien offensichtlich. Die Grundidee brauche nicht 
preisgegeben zu werden. Die Substanz dessen, als was wir 
und wofür wir lebten, die Freiheit, sei gebunden an die 
Weise, wie ausgebildet, gelehrt, geforscht und geschaffen 
werde. „Ohne Wahrheit keine Freiheit, ohne Freiheit 
kein Friede.“

Am Scheideweg
Wir stehen nach Ansicht Jaspers’ somit vor gewichtigen 
Entscheidungen, ja am Scheideweg. Ohne Neugründungen 
werde dieses Problem kaum gelöst werden können. Bei 
diesem Gedanken müsse auch die Beziehung der Uni
versität zu ihrer Umgebung bedacht werden. In Hamburg 
oder München sei die Universität nicht geistiger Mittel
punkt des Lebens der Stadt, sondern „Beiwerk“. Zwischen 
der Universität und ihrer Umgebung solle eine Wechsel
beziehung bestehen. Je größer die Stadt, desto schwieriger 
lasse sich das verwirklichen. Allerdings müsse eine Uni
versitätsstadt entsprechenden historischen und kulturel
len Hintergrund besitzen.

Historischer Hintergrund Regensburgs
Angesichts der Forderung, die Universität München zu 
entlasten, scheinen Jaspers die Pläne, in Regensburg eine 
Universität zu gründen, sehr erfreulich und überzeugend. 
Die Atmosphäre dieser Stadt, ihr geschichtlicher Hinter
grund scheinen ihm sehr geeignet. Auf der geographischen 
Karte falle der an Universitäten leere Raum auf. Im ost
bayerischen Grenzland könnte sehr wohl eine Universität 
beheimatet sein.
Ausdrücklich betonte Jaspers, daß er die Ausführungen 
der Denkschrift der Freunde einer Uniyersität in Regens
burg für überzeugend halte. Es wäre eine große Sache, 
wenn man diese Gründung in dieser Stadt vornähme, zu
versichtlich in die Zukunft blickend.
Geldfragen sollten dabei keine Rolle spielen. Natürlich 
seien die notwendigen finanziellen Anstrengungen außer
ordentlich. Aber wenn er, Jaspers, an das Beispiel der 
Universität Basel denke, die von einem Kanton mit nur

Stehplatz im Hörsaal

200 000 Menschen unter großen Opfern getragen werde, 
so könne er sich denken, daß auch Bayern solchen An
strengungen gewachsen sein müßte, noch dazu, wenn die 
einmalige Chance vorliege, daß sich auch der Bund be
teiligt.
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats gäben die Mög
lichkeit, aus den gegenwärtigen materiellen Schwierig
keiten herauszukommen. Aber eine wirkliche Lösung liege 
immer nur in der Errichtung von Volluniversitäten, weil 
nur sie die wahre Bildungsstätte darstellten. Deshalb 
sollte man Vorbehalte, etwa gegen die Schaffung medi
zinischer Akademien, haben. Für die medizinischen wie 
für alle geistigen Berufe sei der Kontakt zum Universellen 
notwendig. Von der theologischen bis zur technischen Fa
kultät ziehe sich das universelle geistige Spannungsfeld, 
und die gegenseitige Befruchtung schaffe jene Atmo
sphäre, in der die wahre Wissenschaft gedeihen könne.
Wenn etwa der Mediziner Billroth in den achtziger Jahren 
meinte, die Theologie habe an den Universitäten nichts zu 
suchen, so stimme das nicht, sagt Jaspers. In der Tat 
zögerte er, die praktische Konsequenz zu ziehen aus Scheu 
vor der Überlieferung. Andererseits gehöre aber auch die 
technische Fakultät in das Gesamtbild der Universität. 
Die Universität des 19. Jahrhunderts habe versagt, als sie 
es nicht fertig gebracht habe, Heimstätte für diese neuen 
Wissenschaften zu werden. Bei einer Neugründung aber 
könnte man sich denken, daß diese geistige Gemeinschaft 
wieder ins Leben gerufen würde.
Eine Universität stehe und falle mit den Persönlichkeiten, 
die sie tragen. Sie sei noch nicht da mit dem Geld, das man 
für sie ausgebe. Universitäten könnten von Millionen

beträgen bei falscher Verwendung erstickt werden. Wich
tig sei es, daß die Impulse von vielleicht nur wenigen 
Persönlichkeiten die Prägung des Geistes einer Universi
tät sichern. Dies zu erkennen, sei auch die Aufgabe des 
Kultusministeriums. Diese Persönlichkeiten dürften nicht 
von politischen Konstellationen abhängig sein. Die Konti
nuität müsse gesichert sein. Eine Universität dürfe nie ein 
Politikum sein, weder bei ihrer Gründung, noch bei ihrer 
Besetzung. Die paritätische Verteilung der Lehrstühle sei 
ein ruinöser Gedanke.

Höchstens 5000 Studenten
Die Vorstellung, daß in München eine zweite Universität 
entstehen sollte, sei wunderlich. Sie wirke wie die Auf
forderung zu einem Schildbürgerstreich. So etwas gebe es 
in ganz Europa nicht. Bei einer solchen zweifachen Ver
massung in einer Großstadt entstehe ein akademisches 
Proletariat. Eine Universität sollte höchstens 5000 Studie
rende haben. Die Examina müßten streng gehalten wer
den, aber einem gewissen Durchschnitt müsse die gute 
Vorbereitung garantiert werden. Eine Universität, an der 
nur der geringe Prozentsatz der Hochbegabten, die sich 
immer zu helfen wissen, sein Ziel erreichen könne, wäre 
sinnlos.
Entscheidend sei es, zu erkennen, daß Wissenschaftlich
keit als Haltung Bedingung der Wahrhaftigkeit sei. Me
phistos Drohung sei wahr: „Verachte nur Vernunft und 
Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft, so hab’ 
ich Dich schon unbedingt.“ Heute gestalteten wir unsere 
Zukunft. Die Politiker müßten dies erkennen. Was heute 
versäumt werde, sei uneinbringbar. Leo Sillner

zeigte sich sofort deutlich, daß Regensburg zwar un
zweifelhaft das stärkere Recht verfocht, da es für ein 
Hinterland von zwei Millionen sprach, daß dagegen 
Bamberg mit dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ehard 
und dem Franktionsvorsitzenden der Regierungspartei, 
Prälat Dr. Meixner, beides Bamberger, die schlagkräfti
geren Figuren in das Schachspiel einsetzen konnte. An Ort 
und Stelle wurde ein gemeinsames Vorgehen erörtert und 
bereits eine allenfallsige Verteilung der Fakultäten ab
gesprochen.
Dieses Bündnis hat sich in der Folgezeit zugleich nützlich 
und schädlich erwiesen. Wahrscheinlich wäre es den „Hinter
wäldlern“ gar nicht gelungen, von den Allgewaltigen in 
München so ernst genommen zu werden, wenn sie nicht 
neben so einflußreichen Bundesgenossen marschiert 
wären. Andererseits hat die Verbindung mit Bamberg 
den ostbayerischen Plänen die geradezu fanatische Gegner
schaft all jener zugezogen, die für die bestehenden frän
kischen Universitäten die Konkurrenz Bambergs fürch
teten, wie auch jener, die eine Doppeluniversität nicht 
ohne Grund für organisatorisch und finanziell untragbar 
hielten.
Das natürliche Recht Ostbayerns konnte allerdings von 
keinem gerecht denkenden Abgeordneten geleugnet wer
den. Bei den entscheidenden Beratungen im Finanzaus
schuß wurde daher der Antrag gestellt, den Plan Regens- 
burg-Bamberg fallen zu lassen und sich auf eine ost
bayerische Universität nur in Regensburg zu einigen. Der 
Antrag wurde abgelehnt, nicht nur von den Abgeordneten 
Bambergs, sondern auch von dem Vertreter Regensburgs, 
der seinen Bundesgenossen nicht im Stich lassen wollte. 
Diese „Nibelungentreue“ hat sich als ein tragischer Fehler 

•erwiesen. Sie hat dem Bamberger Projekt nicht genützt, 
hat aber Regensburg mit in die Ablehnung hineingerissen. 
Der Plan der Doppeluniversität aber wurde vom Plenum 
mit großer Mehrheit abgelehnt.
Seit jenen Tagen sind zehn Jahre verflossen, und es hat 
sich gezeigt, daß in der Politik zwar Menschen und Kon
stellationen kommen und. gehen, daß aber Ideen, die 
richtig sind, auf die Dauer nicht erstickt werden können. 
All jene Argumente, die einst die Ablehnung der Regens
burger Universität begründeten, haben sich als falsch er
wiesen. Die Zahl der Studenten ist nach der Durchschleu
sung der Kriegssemester nicht gefallen, sondern lawinen
artig gestiegen und wird nach objektiven Berechnungen 
weiter steigen. Es gab und gibt Geld, reichlich Geld, für 
den Ausbau der bestehenden Universitäten, ja sogar für 
Neugründungspläne in Augsburg und Nürnberg. Und was 
man als beschränkten Lokalpatriotismus abtat, erwies sich 
als weitsichtige und zukunftsträchtige Initiative, die heute 
nicht nur im Bund, sondern auch in den übrigen euro
päischen Ländern mit vielen Neugründungen gleich
falls betrieben wird. Die Demokratie mit ihren wachsen
den Massen verlangt eben vermehrte Bildungsstätten, ihr 
Schutz nicht nur Rüstung, sondern vor allem Wissen und 
Können.
Bald wird sich nun im Landtag der Vorhang für den 
zweiten Akt des Dramas heben. Die gesamte Bevölkerung 
Ostbayerns, ob Mann oder Frau, ob Bauer, Handwerker, 
Arbeiter oder Intellektueller, blickt mit erregter Span
nung nach der Bühne. Sie sieht in dem Herrn Minister
präsidenten die wichtigste Figur im Spiel, den berufenen 
Sprecher für Billigkeit und Gerechtigkeit. Sie vertraut 
darauf, daß er sich bei der Entscheidung all der guten 
Gründe erinnern wird, die er einst mit solchem Nachdruck 
vertrat, auch wenn diese Gründe heute nicht mehr seiner 
eigenen Sache dienen, sondern — nur — dem alten 
Bundesgenossen! H
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Gehört - Gelesen

Will man trotzdem noch länger warten?
Nach Pressemeldungen sind 5000 Studenten in München 
auf Zimmersuche. Vor den Türen des Studenten Werkes 
stehen andere Schicksakbenossen stundenlang Schlange. 
Die Bürozeit hat man bereits auf 11 Uhr verlegt, um zu 
vermeiden, daß Wohnungssuchende Studenten schon in der 
Nacht die Tore belagern. An den Verlagshäusern holen sich 
findige Studenten die druckfeuchten Zeitungen, um die 
ersten bei den Zimmerangeboten zu sein. Daneben schreibt 
die DZ „Studenten raufen um Hörsaalplätze“. Der Münche
ner AStA verschickt Warnplakate an die höheren Schulen.

Beachtenswerte Studentenzahlen
In der Bundesrepublik liegt die Anzahl der Studierenden 
noch unter dem Durchschnitt vergleichbarer europäischer 
Länder. Wollte man eine Universität Regensburg als regio
nale Bildungsstätte bezeichnen (z.B. wie Münster, Köln oder 
Erlangen), so würde sich für Ostbayern ein interessantes 
Bild ergeben. Wenn wir im Jahre 1970 nur 25 Studenten 
(statt 38,4 — wie dies die Statistik berechnet) auf 10 000 
Einwohner rechnen, so ergäbe dies für unser Gebiet 5000 
Studenten. Auch bei wesentlicher Unterschreitung dieser 
Berechnung würde aber somit eine „Universität Regens
burg“ sehr schnell gefüllt sein. Das bestätigt der Verband 
der Studentenschaften ebenso wie die laufenden Anfragen 
aus allen Bundesländern über einen möglichen Einschrei
bungstermin in Regensburg.

Ein wissenschaftlicher Beirat
Ein aus anerkannten Persönlichkeiten der Wissenschaften 
und Hochschulen bestehender Beirat hat sich auf Initiative 
der Stadt und des Universitätsvereins in Regensburg kon
stituiert. Er soll für die „geistige Planung“ entsprechende 
Vorarbeit leisten. Kultusminister Professor Maunz, der 
diese Aufgabe als vordringlich bezeichnet hatte, begrüßte 
in persönlichem Gespräch diese Unterstüztung.

Eine wichtige Feststellung
Der Bundesminister des Innern, Hermann Höcherl, zollte 
bei einem Jubiläum eines bekannten Bauvereins dem 
Werke besondere Anerkennung. Er bemerkte, daß er in 
seinem Ministerium für solche Angelegenheiten leider 
keinen „Scheck“ verfügbar habe. Er könne vielleicht gün
stige Nachrichten für die „Universität Regensburg“ brin
gen, wenn in Bayern die Sache endlich einmal in Ord
nung komme. Herr Bundesminister Höcherl hatte bereits 
mehrfach festgestellt, daß die Bundesregierung zu ihrer 
Erklärung über die Beteiligung bei der Gründung wissen
schaftlicher Hochschulen stehe. Neuerdings bekräftigte er 
diese Einstellung in der Kulturdebatte des Bundestags am 
15. März 1962.

Ein Wort der Studentenschaften
Der Landesverband Bayern Deutscher Studentenschaften 
hat zu Beginn des Geschäftsjahres 1962/63 das Interesse 
der Stadt Regensburg an den Problemen des bayerischen 
Hochschulwesens dankbar begrüßt. Er hofft, daß die ge
meinsamen Bemühungen baldmögliche Erfolge zeitigen.

Immer wieder ein neuer Dreh
Laut Pressemeldung bekennt sich die Fränkische Arbeits
gemeinschaft neuerdings zur Gründung einer 4. Landes
universität in Regensburg, allerdings erst nach erfolgtem 
Ausbau aller übrigen Universitäten, einschließlich der 
technischen Fakultät Erlangen-Nürnberg. Der gutgläubige 
Leser übersieht dabei, daß es sich hier um eine neue Ver
sion im kalten Krieg gegen die Regensburger Universität 
handelt, denn: Universitätsbauten werden niemals abge
schlossen.

Gerechtigkeit für alle!
Wie alle paar Jahre liefen in den letzten Wochen durch die 
bayerische Presse Nachrichten über Resolutionen frän
kischer Kreise wider den Münchener Zentralismus. Nicht 
mit Unrecht beschwerte man sich dort gegen die An
häufung immer weiterer kultureller Einrichtungen in der 
Landeshauptstadt, wie dies in keinem anderen deutschen 
Land geschehe. Franken habe als wichtiger Teil des baye
rischen Landes und Mitträger der finanziellen und legis
lativen Verantwortung das Recht, nicht in den Hinter
grund gedrängt zu werden. Viel zu sehr sei wichtiges 
fränkisches Kulturgut aus Franken weggebracht worden 
und schmückt die Münchener Museen. Unter anderem 
wurde auf das Herzogsschwert von Franken oder die 
Apostel Dürers in der Alten Pinakothek hingewiesen, 
welche allerdings bereits vor 350 Jahren durch Kurfürst 
Maximilian von der Stadt Nürnberg gekauft worden 
waren.
Mit Verwunderung muß man in diesem Zusammenhang 
feststellen, daß es vielfach jene gegen den Münchener 
Zentralismus wetternden Kreise sind, die unbegreiflicher
weise am heftigsten gegen Ostbayern und den Plan einer 
Universitätsgründung in diesem Raum Sturm laufen. Hat 
doch Ostbayern in einem ungleich größeren Ausmaß unter 
dem Münchener Zentralismus nach der Säkularisation 
Schaden gelitten. Nicht umsonst hat man von dem nörd
lichen Teil des ostbayerischen Gebietes, der Oberpfalz, 
immer wieder als der „Opferpfalz“ gesprochen. Zwar will 
man heute Ostbayern helfen, aber mehr durch Garnisonen 
und Truppenübungsplätze als durch kulturelle Einrich
tungen. Und dabei ist keine bayerische Provinz in einem 
solchen Ausmaß zugunsten der Münchener Institutionen 
vor und seit 150 Jahren ausgeplündert worden wie gerade 
Ostbayern. Denn damals hat man ja auch die Universität 
Ingolstadt, die nicht unbeträchtlich in den Donauraum 
nach Osten ausgestrahlt hatte, zuerst nach Landshut und 
dann nach München verlegt, ohne einen Ersatz zu schaffen. 
Würzburg und Erlangen aber erfuhren keine Beeinträch
tigung, sondern konnten sich steter Förderung erfreuen. 
Wenn von fränkischer Seite über die Ausplünderung 
Frankens geklagt wird, so ist doch festzustellen, daß den 
Bibliotheken in Würzburg, Bamberg, Nürnberg ihre be
rühmten kostbaren Handschriftenbestände fast alle er
halten blieben, daß manche ihrer Klosterschätze noch am 
Ort bestehen, daß etwa Aschaffenburg seine Gemälde
sammlung behalten hat und daß der bayerische Staat 
viel für die Pflege und Erhaltung der bayerischen 
Schlösser tut. Was aber geschah und geschieht für Ost
bayern auf diesen Gebieten? Die kostbarsten Bücher
schätze, der Codex Aureus und Hunderte von anderen be
rühmten Handschriften, sind weggezogen, ebenso nahezu 
alles Bedeutende an Werken der Kunst, man denke nur 
an den goldenen Tragaltar des Kaisers Arnulf aus dem 
Kloster St. Emmeram oder das Goldkreuz der Kaiserin 
Gisela von Niedermünster. Franken hat seine zwei Uni
versitäten, Ostbayern, wie gesagt, dafür Garnisonen und 
Truppenübungsplätze. Den Verantwortlichen darf man 
empfehlen, nachzulesen, wieviel im Haushalt des Kultus
ministeriums und dem des Finanzministeriums (Unterhalt 
der Schlösser und Gärten) an Leistungen für Wissenschaft, 
Kunst und Kultur für den fränkischen Raum enthalten ist 
und welche geradezu lächerliche Summe für Ostbayern 
ausgegeben wird. Das Verhältnis dürfte wohl mit 10:1 
nicht übertrieben sein.

Es ist höchst bemerkenswert, daß Vertreter des gleichen 
fränkischen Gebietes, von wo so sehr gegen den Zentralis
mus in München gewettert wird, ohne Bedenken mit dabei 
sind, in München noch mehr zu konzentrieren, wie etwa 
dieser Tage bei der Erörterung über die Errichtung eines 
neuen Odeonssaales (nachdem der Herculessaal steht) oder

von einem Museum für bayerische Geschichte (nachdem 
es ein Bayerisches Nationalmuseum gibt). Wir wollen nur 
nebenbei erwähnen, daß der Staat in München allein fünf 
staatliche Theater unterhält. Neben dem Nationaltheater 
(das rund 50 Millionen kostet) und dem Wiederaufbau der 
Residenz (ebenfalls 50 Millionen) wurden in deren Bereich 
zwei weitere Theater, Residenztheater und Cuvillies- 
theater, errichtet.
Es liegt uns zwar fern, die Förderung der Kultur, die 
sich in diesen Maßnahmen dokumentiert, nicht zu be
grüßen. Allein es berührt merkwürdig und kann nur mit 
Befremden registriert werden, daß die gleichen eifrigen 
Verfechter dieser Maßnahmen, seien sie nun in Franken 
oder in München beheimatet, in einmütiger Ablehnung 
zusammenstehen, wenn es sich darum handelt, auch für 
Ostbayern einen praktischen Beweis für eine entschei
dende kulturelle Förderung abzulegen. Wir wollen für 
Ostbayern kein Geschenk, mit dem man einen lästigen 
Bittsteller abfertigt. Das dürfte auch denen klar sein, 
die sich gegen eine Universität in Regensburg wenden. 
Aber aus undurchsichtigen Gründen sieht man in einer 
neuen Landesuniversität in Regensburg eine Gefahr. 
Sollte man eine Konkurrenz wittern? Das möchte doch 
unglaubhaft sein. Man munkelt auch, daß konfessionelle 
Erwägungen von gewissen Kreisen in Franken sich gegen 
eine Universität in einem Gebiet richten, das vorwiegend 
katholische Bevölkerung hat. Man möchte doch von den 
Wortführern gegen eine Regensburger Universitäts
gründung erwarten, daß sie mit offenem Visier kämpfen 
und den Mut haben, Farbe zu bekennen. Schließlich kann 
man, wenn man die Vergangenheit und die geschichtliche 
Entwicklung betrachtet, vom ostbayerischen Gebiet in der 
Praxis mehr Toleranz erwarten, als man es da und dort 
in Franken beobachten muß. Ist doch gerade Regensburg 
als Sitz vieler Reichstage und als Ort des Immerwähren
den Reichstages durch eineinhalb Jahrhunderte deswegen 
gewählt worden, weil es in seiner Bürgerschaft und in 
seiner religiösen Haltung ein Vorbild der konfessionellen 
Toleranz gewesen ist. Die Streiter für Frankens Kultur 
mögen eine Gewissenserforschung darüber anstellen, wer 
in Bayern das Aschenbrödel ist und wem in Wahrheit Ge
rechtigkeit zu widerfahren hat. wb.

Dem Herrn Ministerpräsidenten 
ins Erinnerungsbuch geschrieben:
Der Brief des Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ehard, der 
eine Vertagung der Universitätsdebatte erbat und er
brachte, hat bei all jenen lebhafte Erinnerungen wach
gerufen, die seinerzeit den dramatischen Kampf um 
eine Universitätsneugründung vom ersten Akt an mit
erlebten.
Die Scharen von Kriegsteilnehmern, welche nach dem 
Zusammenbruch unsere Universitäten überfluteten, ver- 
anlaßten das bayerische Kultusministerium die Philo
sophisch-Theologischen Hochschulen um Hilfe und Auf
nahme eines Teiles der Studenten zu ersuchen. Angesichts 
der von Jahr zu Jahr steigenden Zahlen der Einschreibun
gen entstand in Regensburg zuerst der Gedanke einer 
Neugründung für den ostbayerischen Raum. Fast zu glei
cher Zeit meldete Bamberg ähnliche Pläne an. Die Argu
mente, die von beiden Seiten vorgebracht wurden, waren 
fast die gleichen: Schlechte Lehr-, Lern- und Lebens
verhältnisse an den überfüllten und überforderten Uni
versitäten, kulturelle Stärkung des Grenzgebietes, Ersatz 
für die verlorenen Universitäten im Osten.
Als eine Regensburger Deputation zum erstenmal münd
lich ihr Anliegen den führenden Herren des Parlaments 
vortrug — damals noch nicht im Maximilianeum, sondern 
in der armseligen Nachkriegsunterkunft des Landtags —,
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Carl Jaspers befürwortet Universitätsgründung in Begensburg
fj ' Universitätsbeauftragter
i er» Kegensburg und Ostbayern haben in 
ihren Bemühungen um die Errichtung der 
vierten bayerischen Landesuniversität in den 
Mauern unserer Stadt von seiten eines Mannes 
Unterstützung erfahren, den die Welt als einen 
der bedeutendsten lebenden Philosophen be-

Dr. Schmidt sprach in Basel mit dem bekannten Philosophen
trachtet. Professor Carl Jaspers, der in Basel 
lebt, hat sich mehrfach und maßgeblich zur 
Neuordnung der Universitäten geäußert. Da er 
zusammen mit Roßmann in einer kürzlich 
erschienenen Schrift „Die Idee der Univer- 
sität“ grundsätzlich für kleinere Universitäten 
emtritf^ Neugründungen empfiehlt und sich 
entschieden gegen die Pläne wendet, eine 
zweite Universität in München zu errichten, 
nahm Dr. Franz Schmidl als Beauftragter des 
Universitätsvereins und der Stadt Regensburg 
mit dem renommierten Wissenschaftler Ver
bindung auf.

Bei seinem Gespräch mit Professor Jaspers 
konnte Dr. Schmidl die Versicherung ent
gegennehmen, daß er, Professor Jaspers, die 
ostbayerischen Bemühungen um eine Uni
versität voll unterstütze. Es sei notwendig, in 
Bayern eine vierte Universität zu errichten 
und sie in Regensburg zu errichten.

Für eine Universität sprach sich der bedeutende
Philosoph Carl Jaspers aus Archiv-Bild -
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Jubiläumsfeier des ersten ärztlichen Fortbildungskurses
in der Bundesrepublik

Der erste ärztliche Fortbildungskurs im Bereiche der 
drei westlichen Besatzungszonen — heute das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland (dazu kam später das 
Saargebiet) — wurde in Regensburg am 1. September 
1948 eröffnet. Seine Entstehung ist Professor Dr. Diet
rich J a h n zu danken, der nach 'Fühlungnahme mit der 
Bayerischen Landesärztekammer und in deren Auftrag 
entschlossen seinen Plan in die Tat umsetzte. Dabei 
knüpfte er an historische Begebenheiten in Regensburg 
an, als er das Regensburger Kollegium für ärztliche 
Fortbildung schuf.

Regensburger Collegium medicum
Interne Streitigkeiten innerhalb der Ärzteschaft hat

ten den Rat der Stadt Regensburg bereits seit 1662 
beschäftigt. Um einen stärkeren Zusammenschluß der 
Regensburger Ärzte zu erreichen, veranlaßten Kammer 
und Rat der Stadt Regensburg im Jahre 1687 die Grün
dung des Regensburger Collegium medicum. Aus den 
fünf ältesten Ärzten wurden ein Dekan und ein Viik-ar 
gewählt, während zwei Herren des Geheimen Rates 
als städtische Deputierte und Direktoren wirkten. Zu
nächst als ärztliche Standesvertretung wirkend, wur
den späterhin schwierige medizinische Fälle gemein
sam beraten. Für Consilia des ganzen Kollegs war eine 
eigene Taxe von zehn Rheintalern vorgesehen. Man 
darf daher annehmen, daß das Collegium im beschei
denen Rahmen der Verhältnisse des 17. Jahrhunderts 
auch an der Fortbildung der Regensburger Ärzteschaft 
mitgewirkt hat. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts scheint 
das Collegium medicum in der ursprünglichen Form 
wieder eingegangen zu sein. Eine Art Zusammen
schluß der Ärzteschaft blieb jedoch bestehen, da es 
noch in dem 1727 erschienenen Dispensatorium Ratis- 
bonense heißt, es sei vom Collegium medicum besorgt 
worden. Das Collegium hatte seit 1687 die Genehmi
gung zur Führung eines eigenen Siegels.

Die für die Mitglieder des neu gegründeten Regens
burger Kollegiums für ärztliche Fortbildung geschaf
fene Medaille hält diese Tradition aufrecht. Die neue 
Medaille zeigt Äskulap -in der Tracht eines römischen 
Kriegers thronend mit dem Schlangenstab, dem Zeichen 
der ärztlichen Heilkunde in der Rechten und einem 
Buch als Symbol der Wissenschaft in der Linken. 
Links darüber befindet sich ein Medaillon mit zwei 
sich in den Schwanz beißenden Schlangen als Sinnbild 
der sich verjüngenden Lebenskraft, rechts das Stadt
wappen mit den gekreuzten Schlüsseln. -Die Umschrift 
lautet: „Sigillum collegii medici Ratisbonensis privile- 
giati“. Unten sind die Jahreszahlen 1687 und 1948 an
gebracht zur Erinnerung an das Gründungsjahr und 
das Jahr der Neugründung des Kollegiums. -Die Rück
seite trägt einen Ausspruch des römischen Schriftstel
lers Maximianus über die Bedeutung -der ärztlichen 
Forschung: „Non intellecti nulla -est curatio morbi“.

Die Mitglieder des Kollegiums für ärztliche Fort
bildung sind: G. v. Bergmann f, München; K. Bingold f, 
München; H. E. Bock, Marburg; G. Bod-echtel, München; 
G. Domagk, Wuppertal-Elberfeld; E. K. Frey, München; 
M. Gänsslen, Frankfurt/Main; E. Grafe f, Partenkir
chen; G. B. Gruber, Göttingen; K. Gutzeit f, Bad Wil
dungen; H. Hamperl, Bonn; L. Heilmeyer, Freiburg/ 
Breisgau; J. Hein, Tönsheide; F. Hoff, Frankfurt/Main; 
D. Jahn, Nürnberg; A. Jores, Hamburg-Eppendorf; H. 
Kämmerer, München; W. Kikuth, Düsseldorf; E. Kirch, 
Regensburg; H. Kleinschmidt, Honnef/Rhein; H. W. 
Knipping, Köln-Lindenthal; E. Kretschmer, Tübingen; 
G. Kuschinsky, Mainz; M. Lange, München; K. Matthes, 
Heidelberg; H. Pette, Hamburg; B. de Rudder, Frank
furt/Main; H. Siegmund f, Münster/Westfalen; E. Ueh- 
ling-er, Zürich; K. Wezler, Frankfurt/Main; Vicarius: 
Dr. Franz Schmidl.

Vorder- und Rückseite der Medaille des Regensburger Kollegiums 
für ärztliche Fortbildung



Feierliche Eröffnung im altehrwürdigen Reichssaal

Der 25. Fortbildungskurs für Ärzte wurde im histori
schen Reichssaal des alten Rathauses in besonders fest
lichem Rahmen durch Oberbürgermeister Schlichtinger 
feierlich eröffnet. Seine Begrüßung galt vor allem dem 
Regierungspräsidenten Dr. Georg Zizler als persön
lichen Vertreter des Bayerischen Innenministers, Mi
nisterialdirigent von Elmenau als persönlichen Ver
treter des Kultusministers Prof. Dr. Maunz, Sr. Exzel
lenz Weihbischof Hiltl, Dekan Greifenstein, Regie
rungspräsident Hopfner (Niederbayern), Regierungs
präsident Burckhardt (Mittelfranken), dem Präsiden
ten der Bayer. Landesärztekammer Dr. H. J. Sewering, 
den Mitgliedern des Kollegiums, an ihrer Spitze Prof. 
Dr. Jahn, den Vortragenden, vor allem dem Festredner 
Prof. Dr. von Bertalanffy, und den Professoren des In- 
und Auslandes. Wegen der großen Zahl der erschiene
nen Ehrengäste bat der Oberbürgermeister von der ein
zelnen Begrüßung der Abgeordneten, der Mitglieder des 
Stadtrates, der Präsidenten und Vertreter von Behör
den, 'des Fürstlichen Hauses Thurn 'und Taxis, der Ver
treter der Hochschulen, der Bundeswehr, von (kul
turellen Instituten, der Presse und der zahlreichen 
nach Regensburg gekommenen Kursteilnehmer Ab
stand nehmen zu dürf en.

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger be- 
zeichnete die „immerwährenden ärztlichen Fortbil
dungskurse“ in Regensburg als bedeutungsvoll für die 
medizinische Wissenschaft, als ein wertvolles Instru
ment der ärztlichen Fortbildung, das den Initiatoren 
und den Mitarbeitern des Kollegiums zu hoher Ehre 
gereiche. Sein besonderer Dank galt diesem dafür, daß 
es der Stadt Regensburg die Treue gehalten hat, im 
besonderen aber Professor Dr. Jahn, der diese Kurse 
1948 ins Leben rief. Mit der vor kurzem erfolgten Ver
leihung der höchsten bayerischen Auszeichnung, dem 
bayerischen Verdienstorden, an Prof. Dr. Jahn wurde 
gleichzeitig das Kollegium geehrt. Auch dem Organi
sator der alljährlichen Veranstaltungen, Dr. Franz 
Schmidl und Frau, übermittelte er den Dank der Stadt
verwaltung. Seine Dankesworte richtete der Oberbür
germeister auch an die pharmazeutische Industrie, die 
Regensburg durch über 12 Jahre die Treue hielt. Sein 
Willkommensgruß galt dem Vertreter des Bundesver
bandes der pharmazeutischen Industrie, Direktor Kohl- 
staedt. Nicht zuletzt dankte er dem Domchor, den 
Domspatzen, die unter der bewährten Leitung von 
Professor Dr. Schrems durch ihre Darbietungen auch 
diesmal den Festakt in würdiger Form umrahmten.

Regensburgs Streben nach einer Universität
Oberbürgermeister Schlichtinger verwies auf die 500- 

jährigen Bemühungen von Regensburg um eine Uni
versität. Da am gleichen Tage (13. Oktober 1960) der 
Deutsche Wissenschaftsrat in Berlin tagte, um zu der 
Frage der Neugründung von Universitäten Stellung zu 
nehmen, sandte er ein Telegramm, worin er die be
gründeten Wünsche von Regensburg zum Ausdruck 
brachte. Der Oberbürgermeister betonte ausdrücklich, 
daß er niemals aus lokalpatriotischen Gründen für eine 
Universität in Regensburg eintreten würde, wenn er 
nicht fest davon überzeugt wäre, daß nirgendwo eine 
Universität besser ihren Sitz hätte als in dieser Stadt, 
dem kulturellen Mittelpunkt des ostbayerischen Rau
mes. Nach dem Fortfall der Deutschen Karls-Univer

sität in Prag wäre es geboten, in Regensburg eine 
Grenzland-Universität zu errichten.

Die Glückwünsche der Ministerien
Regierungspräsident Dr. Zizler überbrachte die 

herzlichen Glückwünsche des bayerischen Staatsmini
sters des Innern, Alfons Goppel. Die Kurse, durch 
Prof. Dr. Jahn 1948 begründet und stetig weitergeführt, 
haben heute einen guten Ruf im Bundesgebiet und 
jenseits der Grenzen. Das Regensburger Kollegium 
kann mit Stolz auf das bisher Erreichte blicken. Be
sonderer Dank gilt dem Initiator und Motor der Kurse, 
Prof. Dr. Jahn. Der bayerische Innenminister ließ ihm 
seine besondere Anerkennung und seinen Dank über
mitteln. Seine Rede schloß Regierungspräsident Dr. 
Zizler mit besten Wünschen für die Zukunft und ein 
weiteres erfolgreiches Wirken.

Ministerialdirigent von Elmenau überbrachte die 
Grüße des bayer. Kultusministers. Er gab der freu
digen Genugtuung des Kultusministeriums darüber 
Ausdruck, daß die ärztlichen Fortbildungskurse zu 
einem Begriff in der ärztlichen Wissenschaft und der 
ärztlichen Praxis in Bayern geworden sind und in einem 
seltenen Maß eine Kombination der Erfüllung der 
medizinischen Bedürfnisse der Ärzte und eine hohe 
wissenschaftliche Leistung aufweisen. Sie sind streng 
wissenschaftlich ausgerichtet und von hervorragenden 
Angehörigen der Hochschulen gehalten und entsprechen 
allen Anforderungen, die an einen universitätsmäßig 
durchgeführten Kurs zu stellen sind. Dies ist ein Ver
dienst von Herrn Prof. Jahn, dem Dank für seine 
Leistungen gesagt sei. Das für die Wissenschaft ver
antwortliche Ministerium anerkennt seine Tätigkeit 
aufs höchste und dankend. Daß die Regensburger 
Kurse sich einer so hervorragenden Entwicklung er
freuen und zum 25. Male (im 12. Jahre ihres Be
stehens hier abgehalten werden, ist auch ein Verdienst 
des Genius loci, ein Verdienst der Stadt Regensburg 
und ihrer Stadtaberhäupter. Auch ihnen wurde der 
Dank des Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus zum Ausdruck gebracht. „Der Herr Oberbürger
meister hat eben angedeutet, welche Erwartungen die 
Stadt Regensburg, diese alte, seit jeher der Wissen
schaft verpflichtete Stadt gerade in den letzten Tagen 
und Wochen erfüllen im Hinblick auf die Entwicklung, 
die sich im Deutschen Wissenschaftsrat und dem von 
ihm eingesetzten Gremium vollziehen. Erwarten Sie 
von dem Vertreter des Kultusministeriums in diesem 
Augenblick keine abschließenden, keine verbindlichen 
Erklärungen über diese Entwicklungen, die die nächste 
Zeit bringen wird. Sie obliegen der Entscheidung der 
Bayer. Staatsregierung, sie obliegen vielleicht auch 
sicher dem Mitspracherecht des bayer. Finanzministers. 
Lassen Sie mich aber auch hoffen, daß, wenn neue 
Entwicklungen auf dem Hochschulsektor sich in 
Deutschland abzeichnen, eine Stadt, in der Albertus 
Magnus gewirkt hat, in gebührender Weise daran be
teiligt sein möge. Jedenfalls wird die Bayer. Staats
regierung dies ernstens prüfen und sorgfältig erwägen. 
Wenn sich solche Dinge im bayerischen Raum ent
wickeln, dann werden auch die Leistungen, die die 
ärztlichen Fortbildungskurse im Laufe der letzten 12 
Jahre entwickelt haben, ebenso wie die Leistungen der 
Phil.-Theol. Hochschule in Regensburg mitwirken, daß 
der altbayerische Raum dabei in einer Weise be
rücksichtigt wird, wie es seiner geistigen Bedeutung,
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Der Einzug der Ehrengäste in den Reichssaal. (Von links nach rechts, vorn der Festredner Prof. Dr. von 
Bertalanffy, Oberbürgermeister Schlichtinger, in der zweiten Reihe Präsident Dr. Sewering, Prof. Dr. Jahn.)

seiner Tradition und seinen berechtigten Ansprüchen 
zukommt.“

Oberbürgermeister Schlichtinger erwiderte darauf, 
daß der Deutsche Wissenschaftsrat nicht nur die Ab
sicht habe, drei neue Universitäten zu errichten, 
sondern innerhalb von 10 Jahren für diese neu zu er
richtenden Universitäten, den nicht ganz unbeachtlichen 
Betrag von 200 Mill. DM zur Verfügung zu stellen hat. 
Er sei überzeugt, wenn es soweit ist, werde der bayer. 
Staatsminister der Finanzen diese Entlastung sehr leb
haft begrüßen. Er sei sich durchaus im klaren, daß es 
Städte gibt, die in der Lage sind, finanzielle Angebote 
an den Wissenschaftsrat zu machen, und er wisse, daß 
Regensburg im größeren Umfange dazu nicht in der 
Lage ist, aber er glaube auch, eine neue Universität 
sollte ja letzten Endes errichtet und nicht meistbietend 
versteigert werden.

Prof. Dr. Jahn würdigt Vergangenheit und Zukunft
„Die Tatsache, daß das Kollegium seine 25. Veran

staltung heute beginnt, veranlaßt uns natürlich, zurück
zublicken auf die Entwicklung, welche sich hier er
eignet hat, und wenn ich in die letzten Jahre zurück- 
schaue, so steht vor mir die Gestalt des verstorbenen 
Oberbürgermeisters Herrmann, und es ist eine tiefe 
Verpflichtung des Kollegiums, seiner außerordentlich 
begeisternden Förderung unserer Kurse hier zu ge
denken und ihm, den das Schicksal aus seinem Amte 
nahm, hier zu danken. Wenn wir davon sprechen, daß 
in Regensburg möglicherweise einmal die Innozenz VIII. 
bereits zugebilligte Universität entstehen sollte, so 
müssen wir daran denken, welche innere Bewegungen 
in den letzten 10 Jahren hier in Regensburg gelebt 
haben, um diesen Anspruch überhaupt bemerkbar und 
hörbar zu machen, und ich glaube, daß es richtig ist zu 
sagen, daß ein Teil dieser Bewegung, welche auf dem 
geistigen Sektor hier in Regensburg lebendig gewesen 
ist, eben diese Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte 
waren, die immer eine gewisse Zielrichtung in der

Entwicklung des Fortschrittes des Geistes, des Fort
schrittes der Humanität bedeuteten, und dadurch sind 
wir, ich möchte einmal sagen, mit hineingewachsen in 
diese Entwicklung, und das Kollegium, welches ja von 
einer größeren Zahl von Universitätsprofessoren aus 
der ganzen Bundesrepublik getragen wird, hat mit teil 
an diesem geistigen Leben, das die Basis bieten soll für 
etwas, was einmal hier entstehen könnte und nach un
serem Wunsche entstehen möge. Ich möchte, in dem ich 
von diesem geistigen Leben, das uns erfüllt, spreche 
nur die Namen derer hlier nennen, welche in den 
zurückliegenden Jahren aus unserem Kollegium durch 
den Tod abberufen worden sind. Denken Sie an das 
große Glück, das wir gehabt haben, daß Männer wie 
Gustav von Bergmann, Konrad Bingold, Erich Grafe 
und Herbert Siegmund unter uns waren, daß sie die 
ganze Lebendigkeit ihres wissenschaftlichen Reichtums 
uns zur Verfügung gestellt haben, daß sie uns Zeichen 
und Wege gegeben haben, um immer wieder Fort
schritte auf dem Gebiete unserer Bemühungen zu 
machen, und deswegen glaube ich, daß wir mit Zu
versicht an dieser Schwelle, in der wir auf eine neue 
Epoche dieser Veranstaltungen treten, daß wir hier mit 
Zuversicht in die Zukunft blicken können und sicheren 
Schrittes ausbauen können, was auszubauen uns er
möglicht wird. Das Kollegium hat in seiner Sitzung 
vom 28. Mai 1960 beschlossen, sich durch die Auf
nahme des ordentlichen Professors für innere Medizin 
Dr. Hans Erhard Bock, Direktor der Medizinischen 
Universitätsklinik in Marburg, zu ergänzen und ihn 
zum ordentlichen Mitglied des Kollegiums erwählt.“

Prof. Dr. Jahn überreichte Prof. Dr. Bock, zur Zeit 
Rector Magnificus der Philipps-Universität von Mar
burg, die Urkunde und die Medaille des Kollegiums. 
Sodann teilte Prof. Dr. Jahn die Ernennung des lang
jährigen Organisators der Kurse Dr. Franz Schmidl 
zum Vikarius des Kollegiums mit und übergab ihm 
Urkunde und Medaille.

3



Anerkennung und Dank der Bayer. Landesärztekammer

Präsident der Bayer. Landesärztekammer Dr. Se- 
w e r i n g überbrachte die herzlichen Grüße des Prä
sidenten und des Vorstandes der Bundesärztekammer 
zum 25. Fortbildungskurs. Darüber hinaus und eigent
lich in erster Linie sei es ihm aber ein Bedürfnis, als 
Sprecher der bayerischen Ärzteschaft dem Initiator 
und Leiter der Regensburger Fortbildungskurse, Prof. 
Dr. Jahn, bei dieser Gelegenheit einmal ganz aus
drücklich und vor diesem hohen Gremium den Dank 
und die hohe Anerkennung aller bayerischen Ärzte und 
ihrer Standesorganisation für seine einmaligen Ver
dienste und die einmalige Leistung, die er hier voll
bracht hat, zum Ausdruck zu bringen. „Wer weiß, wie 
schwierig es ist, solche Veranstaltungen vorzubereiten 
und zu organisieren, wer weiß, wieviel Mühe und 
Arbeit, wieviel Idealismus in dieser Arbeit steckt, 
der kann das Verdienst des verehrten Herrn Prof. 
Dr. Jahn in vollem Umfange würdigen. Die Regens
burger Fortbildungskurse unterscheiden sich etwas 
von den üblichen Fortbildungskursen, die in reicher 
Zahl für unsere Kollegen veranstaltet werden. Prof. 
Dr. Jahn hat es immer gewagt, ich sage bewußt 
gewagt, über die reinen Fragen des Praktischen in der 
Medizin hinauszugehen, er hat immer wieder eine

Thematik in den Mittelpunkt seiner Kurse gestellt, die 
den Arzt über sein Alltagswissen, über seine Alltags
pflichten hinausführt auf die höchsten Ebenen ärzt
lichen und medizinischen Wissens und daß die Ärzte 
ihm dabei so begeistert folgten, das glaube ich, ist ein 
besonderes Kennzeichen dieser Regensburger Fort
bildungstage. Fortbildung zu betreiben ist nicht nur 
eine Pflicht, sondern ein Bedürfnis der Ärzte, denn 
wir sind uns alle darüber klar, daß es uns ohne diese 
Fortbildung völlig unmöglich wäre, unseren Patienten 
immer das zu bieten und das zu geben, was sie von 
uns verlangen können, nämlich nach dem neuesten 
Stande der ärztlichen Wissenschaft und Kunst behan
delt zu werden. Wenn hier in Regensburg, aber auch 
an anderen Orten, Tausende und aber Tausende von 
Kollegen und Kolleginnen immer wieder zu diesen 
Fortbildungskursen eilen, wenn sie sich herauslösen 
aus ihren Tagespflichten, dann mögen Sie daraus er
sehen, wie ernst die deutschen Ärzte den Auftrag neh
men, der ihnen erteilt wurde. In diesem Sinne hoffe 
ich, daß die Regensburger Fortbildungstage für alle 
Zukunft ein fester Bestandteil und ein Glanzpunkt 
unserer Bemühungen um die Fortbildung der deut
schen Ärzte sein werden, und meine iguten und besten 
Wünsche begleiten Sie bei Ihren weiteren Bemü
hungen.“

Der Festvortrag Höhepunkt der Feier
Prof. Dr. Ludwig von Bertalanffy sprach sodann 

über „Neue Wege biologisch-medizinischen Denkens“.

Mit Professor von Bertalanffy war ein Gelehrter zum 
Festredner erwählt worden, dessen hohe Qualitäten 
schon in seinem Werdegang Ausdruck finden. Der bei 
Wien geborene Forscher studierte an der Wiener Uni
versität, wirkte hier von 1934 bis 1948 als Professor, 
ging 1949 an die Universität Ottawa als Direktor der 
Forschungsabteilung. 1954 wurde er Gastprofessor der 
Universität Southern Californien. Von 1955 bis 1958 
war er Direktor für biologische Forschung am Mt. Sinai 
Hospital in Los Angeles. Seit 1958 ist er Sloan Profes
sor in Topeka-Kansas.

Wie zu erwarten stand, war der ins Tiefe gehende 
Vortrag, der die Entwicklung der Theorien des Ge
lehrten über physiologisches und pathologisches Wachs
tum und Altern darstellte, ein wirklicher Höhepunkt. 
V. Bertalanffy verstand es, seine langjährigen, müh
samen, vielseitigen wissenschaftlichen Untersuchungen 
vor dem bis zum Schlüsse aufmerksam folgenden Hö
rerkreis namhafter Professoren folgerichtig aufzubauen 
und die sich daraus ergebenden Folgerungen klar ab
zuleiten.

(Im Rahmen des Fortbildungskurses berichtete Prof, 
v. Bertalanffy in einem stark besuchten Seminar über 
seine, gemeinsam mit seinem als Professor für Histo
logie an der Universität von Manitoba in Kanada wir
kenden Sohn, ausgearbeitete Fluoreszenz-Methode zur 
Früherkennung von Krebszellen, die einen wesentlichen 
Fortschritt zu bedeuten scheint.)

Wertvolle Festgaben an die Ehrengäste
Als Erinnerungsgabe der Stadt Regensburg aus Anlaß 

der 25. Jubiläums Veranstaltung der Ärztlichen Fort
bildungskurse in Regensburg wurde den Ehrengästen 
ein Handabzug von der Originalplatte des Kupfer-
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Stiches von Mathias Merian (um 1640) „Schöner Pro- 
spect der Steinern Brücken zu Regenspurg“ über
reicht. Die Farbwerke Hoechst widmeten die reich 
illustrierte „Geschichte und Denkmäler von Regens
burg“, von Prof. Hans Dachs mit großer Sachkenntnis 
verfaßt.

Beim Festbankett, das die zahlreichen Ehrengäste 
versammelte, dankte Prof. Dr. Jahn dem seinerzeitigen 
Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, Reg.- 
Med.-Direktor a. D. Dr. Karl Weiler, für sein Ver
ständnis für die Sache der ärztlichen Fortbildung und 
die Förderung des ersten Fortbildungskurses in der 
B u nd esrepublik.

Die Eröffnung der Kurse im Stadttheater
Professor Dr. Jahn gab einen kurzen Überblick auf 

die Entstehung der Ärztlichen Fortbildungskurse in 
Regensburg. „Als am 1. September 1948 der 1. Fort
bildungskurs im Gebiete der drei westlichen Be
satzungszonen hier in Regensburg eröffnet wurde, 
herrschte in der unzerstörten, geschichtsreichen Stadt 
ein äußerst lebhaftes, kulturelles Leben. Regensburg, 
nicht weit von der östlichen Grenze gelegen, war selbst 
ein kultureller Mittelpunkt seit Jahrhunderten, Zu
flucht für viele Akademiker, die ihre Wirkungsstätte 
verloren hatten. Damals sammelten einheimische und 
auf der Flucht hierher gekommene Professoren alle 
Kräfte, um in Regensburg eine Universität entstehen 
zu lassen. Alle waren erfüllt von dem Gedanken, ein 
geistiges Deutschland müsse uns aus der Vernichtung 
eines unbeschreiblichen Niederganges erretten. Trotz 
aller äußerlichen Not bildeten sich viele akademisch 
tätige Kreise; die hiesige Philosophisch-Theologische 
Hochschule unter ihrem damaligen Rektor Josef Engert 
öffnete ihre Pforten auch für die Studenten der Medi
zin, deren Unterricht später in einer Außenstelle der 
Münchner medizinischen Fakultät zusammengefaßt
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Festredner
Prof. Dr. von Bertalanffy

wurde. Aus dieser Situation heraus entstand auch der 
Gedanke, für die Ärzte ein erstes Zentrum der Fort
bildung zu schaffen und sie nach den Jahren der Iso
lierung mit dem wissenschaftlichen Fortschritt wieder 
in Beziehung zu bringen, auch damit sie, wie sie aus 
den Wirren des Krieges zurückkehrten, an der unver
lierbaren, der geistigen Kraft teil hätten, der unsere 
Wissenschaft und darüber hinaus die Universitas lite- 
rarum erfüllt. Wir wußten damals nicht, ob dieser Ruf 
gehört würde. Es kam hinzu, daß die Währungsreform 
1948 den Ärzten einen mehrtägigen Aufenthalt in Re
gensburg kaum zu ermöglichen schien. Aber trotz aller 
Erschwerungen versammelten sich 600 Ärzte und gaben 
die Antwort durch ihr Interesse an den Aufgaben und 
Zielen der ärztlichen Fortbildung. Seitdem ist eine 
Fülle von Darstellungen der praktischen und wissen
schaftlichen Fortschritte der Medizin gegeben worden, 
die fast acht Bände des Regensburger Jahrbuches 
füllen. Die Folge der Themen und Referate gibt die 
rasche Entwicklung und Neugestaltung unserer Wis
senschaft und den Zuwachs an wertvoller Erfahrung, 
dank der Beiträge berufener Referenten, in eindrucks
voller Weise wieder. Das Kollegium hat sich durch 
den Aufbau der Thematik zur Aufgabe gemacht, die 
akademische Methode, für die Behandlung wissen
schaftlicher Fragen so sichtbar werden zu lassen, daß 
die Ärzte Problemstellung, naturwissenschaftliche 
Grundlage, experimentelle Ergebnisse, klinische An
wendung, kritische Statistik und die Einordnung der 
Fragestellung in größere Zusammenhänge als syste
matischen Aufbau so miterleben, daß sie die Probleme 
der eigenen ärztlichen Tätigkeit mit der Unbestechlich
keit der akademischen Betrachtungsweise zu beurtei
len, immer von neuem angeregt werden. Dieser innere 
Kontakt mit der an den Universitäten üblichen und die 
Studienjahre bestimmenden Methode sollte niemals 
verlorengehen. Es ist eines der wesentlichsten An
liegen des Kollegiums, für die Erhaltung dieser Bezie
hung durch die Art der Thematik und den akademi
schen Rahmen, in dessen Mittelpunkt der Festvortrag 
steht, einzutreten. Die Erinnerung an die Studien
jahre ist nicht nur ausgefüllt mit der Freude und der 
Unbeschwertheit der Jugend, sondern enthält eine der 
grundsätzlichsten Verpflichtungen für das berufliche 
Leben. Dies ist ein ernstes, und in unserer zur Ver
flachung und zum Materialismus neigenden Zeit sehr 
dringendes Anliegen unseres Standes.

Wie immer schließe ich diese Einleitung mit einem 
Dank an die Stadt Regensburg, die die Entwicklung 
der Kurse in einzigartiger Großzügigkeit förderte und 
zu ihrem Ansehen einen wesentlichen Beitrag lieferte.“

Die Anerkennung durch die Ärzteschaft
Der Bezirksverbandsvorsitzende der Oberpfalz, Dr. 

Ferdinand von V e 1 a s k o , begrüßte die Kursteil
nehmer namens des Präsidenten der Bayer. Landes
ärztekammer Dr. Sewering und im eigenen Namen. 
Er hob die große Anerkennung für die Art der Fort
bildung hervor, wie sie hier in Regensburg unter der 
Ägide von Prof. Dr. Jahn nun seit 12 Jahren betrie
ben wird. Sein Wunsch galt einem erfolgreichen Ver
lauf auch dieses Kurses. Er fügte den Wunsch an, daß 
die Teilnehmer an diesem Kurs auch den kulturellen 
Gütern der schönen alten Stadt Regensburg ihr Augen
merk schenken mögen.

Dank und Wünsche der sudetendeutschen Ärzte
Dr. Walther Koerting, der 1. Vorsitzende des 

Verbandes der sudetendeutschen Ärzte, betonte, daß 
Prof. Dr. Jahn, der letzte Prodekan der Medizinischen 
Fakultät der Deutschen Universität in Prag, sich gleich 
zu Anfang, als er in Regensburg seine wertvolle und 
weitreichende Tätigkeit 'aufnahm, überaus bemühte, 
aus ideellen Gründen die älteste deutsche Universität, 
deren medizinische Fakultät von größtem Einfluß auf 
die Geschichte und die Entwicklung der Medizin ge
wesen ist, hier wieder zu errichten und ihre Tradition 
zu verpflanzen. Leider ist das Prof. Jahn nicht geglückt. 
Koerting gedachte der gemeinsamen Arbeit. Er er
innerte sich dankbar an die erste und letzte Sitzung 
des Professorenkollegiums im hiesigen Rathaus nach 
der Vertreibung, an der teilzunehmen er die Ehre 
hatte. Es wurden Beschlüsse gefaßt, und Prof. Jahn 
war unermüdlich. Der Verband der sudetendeutschen 
Ärzte hat beim damaligen Unterrichtsminister und bei 
den einzelnen Parteien vorgesprochen, Eingaben ge
macht, teils bekam man Versprechungen, teils Achsel-

Der Gründer und Leiter der Regens
burger ärztlichen Fortbildungskurse 

Prof. Dr. Dietrich Jahn
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zucken. Man muß allerdings berücksichtigen, idiaß die 
wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich anders waren 
als heute, daß jener Zulauf zu den Universitäten nicht 
bestand wie heute. Leider ist es damals, als in Re
gensburg auch der Altmeister der Physiologie, Prof. 
Dr. Tschermak von Seysenegg, weilte und tätig war, 
nicht geglückt, die Prager Universität und ihre Tra
dition wieder zu erwecken und fortzupflanzen. Das 
Beispiel von Leipzig, wohin seinerzeit die Professoren 
und Schüler aus Prag auszogen und die Leipziger 
Universität gründeten, fand an der Grenze des heu
tigen Deutschland leider keine Nachahmung. Man soll 
als Arzt die Hoffnung nie aufgeben, und Prof. Jahn 
hat die Hoffnung nie aufgegeben. Im innersten war 
er doch erfüllt von der Überzeugung, vielleicht ge
linge es, ein Heilmittel zu finden. Das Heilmittel war, 
wie so oft in der Medizin, die Zeit. Man dürfe hoffen, 
daß durch die Neuschaffung von weiteren Universi
täten nunmehr die Zeit für Regensburg gekommen ist.

Die altehrwürdige Alma Mater Pragensis sollte 
wieder, wenigstens dem Namen und der Tradition 
nach, eine Wiederauferstehung finden.

Prof. Dr. Jahn betonte, daß er von den Worten des 
Vertreters der sudetendeutschen Ärzte sich besonders 
angesprochen fühle. Er sei mit den sudetendeutschen 
Ärzten noch bis auf den heutigen Tag auf das engste 
verbunden. Die ausgesprochenen Gedanken seien doch 
vielleicht eine Hoffnung für alle diejenigen, die an der 
ältesten deutschen Universität, der deutschen Karls- 
Universität in Prag, mit ihrem Herzen noch heute 
hängen.

Die Fortbildungsvorträge
Sodann begannen die wissenschaftlichen Fortbil

dungsvorträge, die sich an drei Tagen mit den drei 
Hauptthemen: Angewandte Immunologie, Herzrhyth
musstörungen und Pankreaserkrankungen befaßten 
und eine zahlreiche Zuhörerschaft fanden. K—g.
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Die unter der Rubrik „Das freie Wort" veröffentlichten Beiträge stellen in jedem Falle die Meinung des Verfas
sers dar und decken sieb nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion. Das freie Wort

Der neueste Sport unserer Hexen
verfolger und Spätentnazifizierer ist 
die Professorenjagd. Es gehört zu den 
Methoden aktueller Antistaatsgesin
nung, das Vertrauen in alle Institu
tionen zu untergraben. Ein aller Auto
rität beraubtes Staatswesen ist der 
beste Nährboden für revolutionäre 
und radikale Entwicklungen. Lenin 
sagte einmal in seinem Buch „Der 
Sowjetstaat“: „Alle Sozialisten, unter 
ihnen an der Spitze Karl Marx, ha
ben sich die Vernichtung der Staats
macht zum Ziele gesetzt.“

Nach diesem Prinzip verfuhren 
nicht nur Kommunisten und National
sozialisten im Jahre 1932; auch die 
offenen oder heimlichen Agenten des 
Kommunismus und ihre ahnungslosen 
o^^^ bewußten Handlanger bei uns 
v^Piren heute nach diesem Rezept. 
Daher die systematische Hetze dieser

Kreise gegen die Kirchen; daher ihr 
Widerstand gegen die Bundeswehr 
und die fortgesetzten Versuche, sie 
zu zersetzen und ihre Schwächen 
groß herauszustellen, wobei unter 
dem Vorwand humanitärer Sorgen 

andere Ziele verfolgt werden. 
Dt^gilt auch für die Hetze gegen 
alle Institutionen, die der Sicherheit 
des Staates dienen: gegen den Ver
fassungsschutz, gegen den Bundesin
nenminister, gegen die Justiz, soweit 
sie sich mit Staatsfeinden befaßt, 
oder gegen die Maßnahmen wegen 
landesverräterischer Umtriebe. Und 
das gilt auch für den Kampf der links
radikalen Kräfte gegen die Notstands
gesetze. Da konservative Kräfte in 
jedem freien Staat die staatstragen
den Säulen sind, gehören sie eben
falls zu den Hauptzielen der Angrif
fe.

Auch die Universitäten sind ein 
Stüde Autorität, eine staatstragende 
Institution. Deshalb sind sie seit 
neuestem eine der Hauptzielscheiben 
unserer linksradikalen Heckenschüt
zen. Die Universität als Bildungs- und 
Ordnungsfaktor von überragender Be
deutung wird daher systematisch un
ter konzentrisches Feuer genommen.

Die Gefahr, daß dort konservative 
Kräfte und staatstreue Lehrer tätig 
sind und nicht nur ,,Spiegel“-Profes- 
soren, Anti-Atom-Kreuzzügler u. Kolla- 
boranten der verbrecherischen Systeme 
jenseits des Eisernen Vorhangs, for
dert aktuelle Anstrengungen, ihr An
sehen zu untergraben. Linke Profes
soren wie Kogon, Abendroth, Schnei
der und gewisse evangelische Theolo
gen sind die ersten Sturmböcke, die 
man gegen die Festung der Univer
sitäten angesetzt hat. Hinzu kommen 
viele Professoren, die im Dritten Reich 
mit dem gleichen Eifer Hitler anbe
teten, wie sie heute das Heil im 
Osten sehen. Wenn man weiß, daß 
gerade heute viele auf linksliberal 
und sozialistisch-proletarisch spielen
den Professoren in Göttingen, Mar
burg und anderswo besonders eifrige 
Kollaborateure Hitlers waren, be

greift man ihren heutigen Standort, 
der ihnen für alle Zeiten weitere 
Entnazifizierung erspart. Denn wer 
links ist, gilt ja bei uns als Demokrat, 
auch wenn er früher Gauleiter war. 
Die Hetze gerade dieser Kreise gegen 
konservative Professoren und Univer
sitäten kann erst unter diesem Ge
sichtspunkt richtig eingeordnet wer
den - als politisier Kampf mit Hil
fe des Rufmordes.

*

Wir haben ein anschauliches Bei
spiel dafür bei der politischen Denun
ziation des Professors und Kultusmi
nisters Theodor Maunz erlebt, als 
Münchens politische Amazone und 
Linksliberale, Frau Dr. Hamm-Brüdier, 
ihren Kampf gegen die konservative 
Kulturpolitik von Maunz auf die Ebe
ne der Diffamierung verlagerte. Wäh
rend zu ihren engsten Mitarbeitern 
ein heute natürlich linksradikaler ehe
maliger SS-Führer gehört, benützt sie 
nach Art von Heckenschützen den Vor
wurf angeblicher nationalsozialistischer 
Vergangenheit gegen politische Geg
ner. Sie scheut sidi zwar nicht, Abge
ordnete einer Partei zu sein, in der 
prominenteste Nationalsozialisten von 
einst die Abgeordnetenbänke drücken,

spielt aber moralische Entrüstung bei 
„braunen Sünden“ ihrer kulturpoliti
schen Gegenspieler.

Nun hat die Linke ein neues Opfer 
anvisiert, den Gründungsrektor der 
Universität Regensburg, Freiherrn von 
P ö 1 n i t z, ein Mann von anerkann
ter wissenschaftlicher Qualifikation, 
ein konservativer Katholik. Er hat sich 
in den ersten Jahren des Dritten Rei
ches wie unzählige seiner Kollegen 
über Hitlers Ziele geirrt. Das haben 
andere auch, etwa Theodor Heuß, das 
große Leitbild der FDP, und noch 
mehr hat das Carlo Schmid getan, 
der Haus-Professor der SPD. Aber da 
ist das natürlich etwas ganz anderes! 
Die Sittenrichter der Linken und Li
beralen sind wieder einmal solidarisch 
in Aktion. Zwar sind sie im Wahl
kampf auf Stimmenfang ehemaliger 
Nationalsozialisten//aus, die FDP mit 
ihrer Verjährungsmasche, die SPD 
nach dem Motto, wer in unsere Rei

chen kommt, ist endgültig entnazifi
ziert. Deswegen macht sie wohl in 
München einen ehemaligen SS-Stan- 
dartenführer sogar zum Bezirksvor
steher und in Hessen ehemalige Gau
amtsleiter zu Abteilungsleitern in 
ihren roten Ministerien. Wenn es je
doch auf Jagd gegen konservativ-ka
tholische Professoren geht, dann hebt 
sogar Altministerpräsident Hoegner 
den Kopf aus dem Schützengraben des 
Wahlkampfes und entrüstet sich, daß 
der Freiherr von Pölnitz noch nicht 
zurückgetreten sei, er habe offenbar 
ein zu dickes Fell. Nun, verehrter 
Herr Dr. Hoegner, was für 
ein dickes Fell hat erst Ihr verehrter 
Parteifreund Carlo Schmid, der End
siegredner des Jahres 1941! Ist Ihr po
litisches Gewissen da plötzlich ge
lähmt? Und die Spätentnazifiziererin 
Hamm-Brücher ist offenbar ebenfalls 
auf jenem Auge total naziblind, mit 
dem sie auf gewisse Parteifreunde 
blickt, die im Vergleich zu dem Frei
herrn von Pölnitz geradezu Spitzen
kollaborateure der braunen Gewalt
herrschaft sind. Mit einem Wort: Es 
geht nicht um politische Moral, son
dern um politische Hexenjagd gegen 
Andersdenkende.

Es ist aber rechts- und verfassungs
widrig, nach längst abgeschlossener 
Entnazifizierung politischen oder gei
stigen Gegnern politische Irrtümer 
vorzuhalten, die 30 Jahre alt sind 
oder noch älter. Das ist ein unerträg
liches Pharisäertum, zumal es mit 
doppelter Moral betrieben wird. Oder 
ist es nur Wahlpropaganda, wenn 
Willy Brandt salbungsvoll im SPD- 
Blatt „Berliner Stimme“ erklärt:

„Wenn alle Mitbürger diskredi
tiert werden sollen, die in jungen
Jahren mündlich oder schriftlich
Äußerungen getan haben, die sie

heute nicht mehr aufrecht erhalten 
wollen, so würde das bedeuten, po
litischen Irrtum zum politischen 
Verbrechen zu erklären.“
Die Dauerentnazifizierung zu poli

tischen Zwecken ist eine widerli
che Entartung der Demokratie, und 
es stünde Männern wie Dr. Hoegner 
sehr wohl an, hier einmal, ein Bei
spiel von Toleranz und politischem 
Anstand zu geben und, statt sich zum 
Wortführer von Heckenschützen zu 
machen, die Würde des Menschen zu 
vertreten.

Noch mehr aber stünde es dem Rek
tor der Universität München, Profes
sor Weber, an, sich nicht zum Hand
langer solchen Pharisäertums zu ma
chen. Es ist nicht bekannt, daß Profes
sor Weber im Dritten Reich irgend
einen Beweis von Widerstand lieferte. 
Daher sollte er nicht Moralprediger 
spielen. Es ist unakademisch und un
kollegial, zur Freude der Linken und 
einer gewissen Presse seinem Kolle
gen in Regensburg in den Rücken zu 
fallen. Was für ein Mäntelchen des 
Wohlverhaljtens hängt sich der Münch
ner Rektor da um? Glaubt er, damit 
ernstlich die Achtung seiner Studen
ten zu gewinnen? Es gibt noch genug 
Studenten, deren Ehrenvorstellungen 
anders geprägt sind und die es jäm
merlich finden, das Seine Magnifizenz 
ausgerechnet bei dem politischen Kes
seltreiben der Linken noch einen Dolch
stoß gegen seine Kollegen-Magnifi- 
zenz führt. Der Beifall der Massen
medien ersetzt nicht bestimmte Ehr
begriffe, die offenbar dem Rektor der 
Münchner Universität nicht mehr ge
läufig sind. Der nachgeholte Wider
stand Seiner Magnifizenz ist wenig 
überzeugend, von Humanität und Wür
de gar nicht zu reden.

Ich möchte den Freiherrn von Pöl- 
nitz jetzt die notwendige Härte wün
schen, dieses Kesseltreiben durchzu
stehen. Er sollte es mit Verachtung 
strafen, und insbesondere seinen 
Münchner Kollegen, Rektor Weber, 
der einen solchen Mangel an akade
mischer Fairneß verrät. Die private 
Entnazifizierung muß endlich ein En
de haben! Das Grundgesetz sichert die 
Würde des Menschen. Mit diesem 
Treiben wird dagegen in unerträgli
cher Weise verstoßen. Das ist weder 
akademisch' noch demokratisch, son
dern schlicht gesagt: schäbig!

Die verantwortlichen politischen 
Kräfte in Bayern aber sollten sich 
endlich mutig gegen diese Art von 
Rufmord, Denunziation und Phari
säertum wenden, vor allem dann, wenn 
sie weiterhin den Anspruch erheben, 
als Christen gewertet zu werden. Die 
Lektüre der Bibel gibt einige Anhalts
punkte, wie man sich gegenüber Pha
risäern und Steinwerfern zu verhal
ten hat.

KURT ZIESEL ■3,yy. / i

Jagt ihn, ein Professor!
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100 Jahre Axenstraße am Vierwaldstättersee
Gewagte Verbindungsstraße zwischen Schwyz und Uri - Das berühmte „Spinnenloch“

I(a); — Der schönste Touristen-Boulevard 
der Schweiz, die Axenstraße, hat Jubiläum. Seit 
hundert Jahren wandern oder fahren hier die Be
sucher ^entlang der Ostseite des prächtigen Vier
waldstättersees. Die malerische Straße, die sich 
eng am Seeufer langwindet, ist eine der bedeu
tendsten Verbindungen zwischen der nördlichen 

lund der südlichen Schweiz und zieht in jedem 
Ijahr Tausende von Touristen an. Denn wer schon 
ldie uralte Kapellbrücke in Luzern besichtigt, wird 
kaum auf die nur wenige Kilometer entfernte 

I Geburtsstätte des freien Helvetia verzichten: die 
iTellsplatte samt Tellkapelle liegt unterhalb der 
1 hundertjährigen Axenstraße. Dort soll der Schwei
tzer Volksheld der Sage nach den Sprung in die 
| Freiheit getan haben.

_ Als an einem Wintertag vor hundert Jahren 
eine Pferdekutsche mit den Gemeindevertretern 
von Schwyz und Altdorf als erstes Fahrzeug über 

[ die Axenstraße rollte, ahnten die Insassen schon, 
daß bald Tausende ihren Fahrspuren folgen wür
den. Denn der Bau der Axenstraße war nicht 
nur eine besondere Attraktion in der Fremden
verkehrswerbung, sondern wurde mittlerweile auch 
von den Einheimischen als dringend notwendig 
gefordert.

Post und Passagiere per Boot
Bis zum Jahresende 1864 mußten Kaufleute und 

Touristen, die vom Norden des Vierwaldstätter- 
I sees aus zum Gotthard reisen wollten, für die 
Strecke Brunnen—Fliielen ins Schiff umsteigen —

[ eine originelle, aber lästige und zeitraubende An
gelegenheit. Schon seit 1830 gab es die Gotl- 
hardstraße, über die dreimal in der Woche Post 
zwischen Bellinzona in Italien und Flüelen in der 
Schweiz hin, und hergeschickt wurde. Von Flüelen 
aus wurden Post und Reisende in Booten über 
den Vierwaldstättersee nach Luzern geschafft. Erst 
1839 dampften regelrechte Linienschiffe über den 
See, um täglich Post und Passagiere zu besorgen.

Im gleichen Jahr entstanden die ersten Pläne 
zum Bau einer nördlichen Uferstraße. Wegen der 
hohen Ufersteigung und des harten Felsstems 
schien der Bau einer Straße viel zu schwierig. 
Dennoch kamen Pläne und ein Kostenvoranschlag 
zustande. Letzteres muß den Vätern der beteilig
ten Kantone Uri und Schwyz aber jeden Spaß 
an dem Neubau verdorben haben. Erst zwanzig 
Jahre später ging es den Schwyzern und den Ur
nern offenbar wieder so gut, daß sie erneut 
den Straßenbau denken konnten. Diesmal aber 
gaben weder wirtschaftliche noch fremdenverkehrs
technische Überlegungen den Ausschlag. Vom Eid
genössischen Militärdepartement wurde angefragt, 
ob man nicht den Bau der Axenstraße befürwor
ten sollte. Ein General t ‘schied als Begutachter 
für den Bau.

Militär wollte hoch hinaus
Drei Pläne für den Bau der gewagten Verbin

dungsstraße zwischen Schwyz und Uri wurden ein
gereicht. Einer sah vor, eine Straße direkt am Ufer 

Ides Vierwaldstättersees entlang zu ziehen, der 
[zweite Plan verlegte die Straße weit oben an 
Iden Felsen des Axenberges, und der dritte, eine

Art Kompromiß zwischen den beiden Plänen, ließ 
die Straße am mittleren Berghang entlanglaufen. 
Die Militärs waren für die höchste Straße, die 
zivilen Kreise aus Schwyz und Uri für die un
terste, die doppelt so teuer wie die von dem 
Militärdepartement geplante sein sollte.

Die Kantone entschieden sich für eine Kom
promißlösung. Ein Ingenieur entwarf einen neu
en Plan, nachdem die Axenstraße mit drei Pro
zent Steigung am Berg bis zur berühmten Teil
spalte hochgebaut werden und dann wieder leicht 
abfallen sollte. Mit sechs Metern Fahrbahnbrei
te sollte diese Straße 842 000 Franken kosten. Die
ser Plan galt allgemein als durchführbar.

Damit aber war noch lange nicht der Weg zum 
Bauen frei. Nun fingen die Streitereien in der 
demokratischen Schweiz erst recht an. Zwischen 
den beiden Kantonen Uri und Schwyz entbrann
te ein heftiger Zank. Uri wollte nun doch in die, 
wenn auch kostspieligere Horizontale, da man mit 
dem späteren Bau einer Bahnlinie von Brunnen 
nach Flüelen rechnete und überall die Rede von 
dem Bau einer Gotthardbahn war. Doch der Kan
ton Schwyz blieb unentschlossen. Wieder ging es 
mit hitzigen Diskussionen und Korrespondenzen 
hin und her, bis schließlich die Pläne beim Bun
desrat landeten. Der Bundesrat entschied sich für 
die goldene Mitte, und bereits zwei Monate spä
ter, im Oktober 1862, rückten die ersten Straßen
arbeiter am Axenberg an, um in seinen Hang 
eine tiefe Kerbe zu schlagen.

Von Fußgängern bevorzugt
Siebzig Jahre lang hielt die nur sechs Meter 

breite Fahrbahn mit der Zementdecke dem Ver
kehrsansturm stand. Als aber immer mehr Ben
zinpferde statt Kutschen über die Serpentinen 
jagten, machte, die Straße nicht mehr mit. Bei 
einer Konferenz der Vereinigung Schweizerischer 
Straßenfachmänner im Jahre 1933 wurden ihre 
Mängel angeprangert: ungenügend-: Breite, kein 
staubfreier Belag, schlechte Querprofile und das 
Fehlen von Brüstungen und Sicherheitsgeländern. 
Sechs Jahre später war die Verjüngungskur der 
malerischen Bergstraße vollendet. Um die zahllo
sen Touristen zu schützen, die auf Schusters Rap
pen das prachtvolle See-Panorama von der Axen
straße aus bewundern wollten, wurde ein zwmi 
Meter breites Trottoir angelegt. Heute noch ge
hört die Axenstraße zu den am meisten von Fuß
gängern bewanderten Alpenstraßen der Schweiz.

Außerdem wurde einer der gefahrvollsten, 
wenn auch schönsten Punkte der Fahrbahn aus
gemerzt: das berühmt-berüchtigte „Spinnenloch“ 
an der Axengalerie, eine Straßenpassage, die mit 
leichtem Gefälle direkt am Abgrund zum See vor
beiführte. Das „Spinnenloch“ wird heute durch 
einen tief im Berg eingelassenen Tunnel umgan
gen und ist nur noch für Fußgänger zu erreichen.

Das zwölf Kilometer lange Straßenband hat eine 
solche Anziehungskraft, daß dort in der Sommcr- 
saison des letzten Jahres pro Stunde 1521 Fahr
zeuge gezählt wurden. Die Schweizer Kantonsrä
te sehen aus diesem Verkehrsdilemma nur einen 
Ausweg: den Bau einer zweiten „Axenstraße“. Er 
ist für die nächsten Jahre geplant.

Trübes Dasein des „Vater Rhein
Bonn (y). - Rhein- und Moselreisen werden laut 

Werbesprospekten, Schlager- und Filmtiteln der 
lomantik, Geselligkeit und auch des Liebeskum
mers. wegen unternommen. Es gibt allerdings 

Uch andere Motive für Fahrten durch die in un
gezählten Liedern und Versen verherrlichten Fluß-

Anstrengungen der beteiligten Behörden, Institu
te und Wissenschaftler und trotz des Einsatzes 
großer Geldmittel durch Bund, Länder, Gemein
den und Industrie“ die Verschmutzung dieser Ge
wässer immer noch zunimmt.

Sechs Bundesländer - Bayern, Baden-Würt-
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Glanzvolle Amtseinführung von Prof. Freiherr v. Pölnitz 
Goldene Amtskette für den Gründungsrektor der Universität

Festakt der Staatsregierung im Reichssaal - Rückblick und Ausblick auf den Universitätsaufbau

ry. Mit einem erhebenden Festakt der bayerischen Staatsregierung, für die 
der historische Reichssaal des Alten Rathauses von Regensburg und die An
wesenheit vieler der bedeutendsten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wis
senschaft und der Kirdien in Bayern und darüber hinaus den glänzenden Rah
men bildeten, wurde gestern abend der Gründungsrektor der neuen Universi
tät Regensburg, Professor Dr. Götz Freiherr von Pölnitz in sein Amt einge
führt. Sichtbarer Ausdruck der Übertragung der hohen Würde an Professor von 
Pölnitz war die Übergabe der goldenen Amtskette des Gründungsrektors durch 
den bayerischen Kultusminister Dr. Ludwig Huber. In Ansprachen des Kultus
ministers, des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel, des Vorsitzen
den des Kuratoriums der Universität Regensburg Prorektor Professor Dr. Franz 
Patat und des Oberbürgermeisters der Stadt Regensburg MdL Rudolf Schlich- 
tinger wurde die Bedeutung der Stunde hervorgehoben und gleichzeitig Rück- 
schau und Ausblick gehalten auf die Entstehung der 4. Landesuniversität. 
Professor von Pölnitz hielt mit seinem Festvortrag über das historische Gesicht 
Regensburgs die erste Rektoratsrede in Regensburg.

Das Medaillenbild an der goldenen Amtskette des Gründungsrektors. Es zeigt 
ein Motiv Regensburgs aus dem 17. Jahrhundert von starker symbolischer Kraft.

Unter den prominenten Festgästen be
fanden sich neben dem Ministerpräsiden
ten Finanzminister Dr. Pöhner und einige 
'Staatssekretäre. Vertreten waren ferner 
Mitglieder des Landtags und des Senats, 
Bundesinnenminister Höcherl, Mitglieder 
des Bundestags, Regierungspräsident Dr. 
Emmerig, Bischof Dr. Gräber, Weihbischof 
Hilft, Kreisdekan Schwinn, Angehörige 
der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Körperschaften des Landes, Vertreter des 
Wissenschaftsrates und seiner Kommis
sionen, der Rektorenkonferenzen der 
deutschen Länder und der Gründungsaus
schüsse der neuen Hochschulen sowie die 
Fürsten Thurn und Taxis und Fugger- 
Glött, Oberbürgermeister und Landräte 
aus Niederbayern/Oberpfalz, Regensburgs 
Stadträte und zahlreiche andere Persön
lichkeiten aus Politik und Wirtschaft, 
Verwaltung und öffentlichem Leben so
wie der Bundeswehr. Gründungsrektor 
von Pölnitz wurde von den Mitgliedern 
des Kuratoriums der Universität Regens
burg und den Rektoren der drei bayeri
schen Universitäten und der Technischen 
Hochschule feierlich in den Saal geleitet.

Professor Dr. Freiherr von Pölnitz hielt 
mit seiner Festansprache zum Thema 
„Regensburg - das historische Gesicht 
einer Stadt“ die erste Rektoratsrede in 
Regensburg. Überleitend auf die Gegen
wart stellte Professor von Pölnitz fest, 
die mächtige politische, wirtschaftliche, 
geistige und soziale Vergangenheit Re
gensburgs bedeute für die Zukunft der 
neuen Universität einen unerhörten Lei- 
stungsanspruch, dem es zu genügen 
gelte, wenn die Gegenwart nicht im
Schatten der Vergangenheit versinken 
soll. Lebensnah mit der Wirklichkeit und 
den Gegebenheiten des Daseins verbun
den zu sein und dennoch sich weltoffen 
zu halten, kühn in die modernen Weiten 
der Forschung, geistiger, wirtschaftlicher 
Entwicklung einzugreifen als verantwort
licher Träger einer akademischen Jugend 
und einer innerlich jungen Mannschaft 
von Gelehrten, erst dieses werde als Er
füllung eines 477 Jahre alten Wunsches 
die neue Universität des Namens Re
gensburg und seines Gesichtes wert er
scheinen lassen. Es sei unglaublich weit 
und nirgends kleinteilig. — Wir werden 
über die Festrede von Rektor Dr. v. 
Pölnitz in einer unserer nächsten Aus
gaben noch ausführlich berichten.

Dieser Tag, so betonte Ministerpräsi
dent Alfons Goppel, sei ein Freudentag 
für die Regensburger und die Oberpfäl
zer. Diese Freude habe ihren Grund zu
nächst darin, daß für den oberpfälzisch
niederbayerischen Raum eine Stätte für 
Forschung und Lehre geschaffen werde, 
von der aus, wie zuversichtlich zu hof
fen sei, ein klares und klärendes Wort 
auch in die uralte Kulturlandschaft des 
Donauraumes hinaus gesprochen werden 
dürfte. Die Universität, so führte der Mi
nisterpräsident weiter aus, sei in unserer 
Zeit des Staates, nicht aber als eigent
liches Staatsorgan. Sie müsse freilich ein 
Organ im Staate sein. Dazu bedürfe sie 
der Freiheit und Unabhängigkeit, weil 
sie die Güter der Universalität, Objekti

vität und Toleranz nur dann erarbeiten 
und bewahren könne, wenn sie in Frei
heit vom Staat existieren und wirken 
kann. Im Wissenschaftsbetrieb selber 
isoliere die fortschreitende Spezialisie
rung der einzelnen Fachgebiete weithin 
die einzelnen Disziplinen. Zeitgerecht 
aber könne, so hob Goppel hervor, nur 
eine Organisation sein, in der die Fakul
täten das Generale nicht außer acht lie
ßen, so daß auch hier die Universitas 
deutlich und auch für den außerhalb 
Stehenden sichtbar zum Ausdruck kom
me. „Wir brauchen diese Universität“, 
sagte der Ministerpräsident, wie wir sie 
alle bisher und seit Jahrhunderten nötig 
hatten für die Lehre. Wissen, Bildung 
und Ausbildung zu vermitteln, das ist 
eine Aufgabe der Universität.“

Den Dank der Stadt Regensburg, des 
Universitätsarbeitskreises und des LTni- 
versitätsvereins für die bisher geleistete 
Arbeit zumAufbau der Universität brach
te Oberbürgermeister MdL Rudolf 
Schlichtinger zum Ausdruck. Er hob die 
überwältigende Einigkeit der Stadt und

der gesamten Bürgerschaft in der Frage 
der Universitätsgründung und die gute 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Stel
len hervor und bekräftigte die Bereit
schaft Regensburgs, im Bewußtsein sei
ner Aufgabe die ihr zumutbaren Opfer 
für die Universität zu bringen. Dem 
Gründungsrektor sprach Oberblirgermei- 
ster Schlichtinger die herzlichsten Glück
wünsche äus und versprach, die Stadt 
werde ihn jederzeit rückhaltlos unter
stützen. Regensburg könnte traditions
reicher Boden werden für eine „Univer
sität der Begegnung“ mit Ausstrahlung 
in den östlichen und südöstlichen Raum.

In seiner Rede zur Amtseinführung 
des Gründungsrektors der Universität 
Regensburg wies der bayerische Kultus
minister Dr. Ludwig Huber eingangs auf 
die Bedeutung dieser Stunde hin, die am 
deutlichsten aus der Tatsache erhellt 
werde, daß in den letzten 600 Jahren 
nur einmal in jedem Jahrhundert die 
Gründung einer Hochschule im Universi
tätsrang im heutigen bayerischen Staats
gebiet stattgefunden hat. 1472 war dies 
die Universität Ingolstadt, heute in Mün
chen beheimatet, 1582 die Universität 
Würzburg, 1622 wurde die Akademie 
Altdorf zur Universität erweitert und 
1743 die Universität Erlangen ins Leben 
gerufen; 1868 ist das Geburtsjahr der 
Technischen Hochschule München als der 
bisher letzten der großen Landeshoch
schulen.

Am 10. Juli 1962 sei nun vom Bayeri
schen Landtag das Gesetz beschlossen 
worden, das die Errichtung einer 4. Lan
desuniversität mit vollem wissenschaft
lichen Forschungs- und Lehrbetrieb in 
Regensburg vorsieht. Der ostbayerische 
Raum, kulturträchtig seit Jahrtausenden, 
aber bisher einer universellen Hochschu
le entbehrend, habe damit einen Mittel
punkt der Forschung und Lehre erhal
ten, der für die geistige und wirtschaft
liche Entwicklung dieses Landesteiles 
von höchstem Belang sei.

Nachdem schon um das Jahr 1480 einer 
Bitte Herzog Albrechts IV. von Bayern 
an Papst Innozenz VIII. um Genehmi
gung einer Universität in Regensburg nach 
dem Muster von Bologna kein Erfolg be- 
schieden war, habe der zweite Anlauf 
Regensburgs zur Landesuniversität fünf
einhalb Jahrhunderte auf sich warten 
lassen. Aus dem nach 1945 erweiterten 
Studienbetrieb der hiesigen Philoso
phisch-Theologischen sei das Bestreben 
erwachsen, Sitz einer 4. Landesuniversi

tät zu werden. Doch hätten seinerzeit 
Regierung und Landtag dem Wiederauf
bau der zerstörten Landesuniversitäten 
und der technischen Hochschule den Vor
rang gegeben.

Kennzeichnend für die. Schnellebigkeit 
der Zeit, sei inzwischen eine völlige Um
kehr der Ansichten eingetreten, bestimmt 
durch die enorme Zunahme der Studen
tenziffern und Überfüllung der Hochschu
len, aber auch die Erkenntnis, daß die 
moderne Gesellschaft ihre Probleme nur 
noch mit Hilfe der Wissenschaft lösen 
kann, wodurch der Bedarf an Akademi
kern in ungeahnter Weise zugenommen

hat. Bei der jetzigen Gründung der Uni
versität in Regensburg gelte es daher 
nicht allein, die bestehenden Landes- 
hochschulen zu entlasten, sondern dar
über hinaus die Begabungsreserven zu 
erschließen, deren Heranziehung in dem 
harten Wettbewerb der europäischen 
Völker und erst recht der westlichen mit 
der östlichen Welt heute Erfordernis 
der Selbsterhaltung sei Infolge der La
ge des ostbayerischen Raumes an der 
Peripherie der westlichen Welt sei es 
umso nötiger, sein geistiges Potential 
einer Entwicklung nutzbar zu machen, 
die nicht zuletzt auch meiner wirtschaft
lichen Entfaltung diene.

Die akademische Erschließung dieses 
niederbayerisch-oberpfälzischen Raumes 
sei bisher die ungünstigste der ganzen 
Bundesrepublik gewesen, fuhr der Kul
tusminister fort. In der Mehrzahl seiner 
Kreise betrage der Anteil der Studieren
den an der Wohnbevölkerung nur etwa 
ein Drittel bis zur Hälfte des Durch
schnitts im Bundesgebiet. Durch die Neu- 
gründung der Regensburger Universität 
erhalte diese Region von zwei Millionen 
Menschen ein ihr gemäßes Bildungszen
trum. Bei einem Durchschnittssatz von 
3,3 Studierenden auf tausend Einwohner 
der Wohnbevölkerung würde die Univer

sität Regensburg, die bekanntlich zu
nächst auf eine Studentenfrequenz von 
6000 angelegt werde, allein aus dem Be
reich der ihr zugeordneten Region Nie
derbayern/Oberpfalz mit einem Zuzug 
von 6600 Studenten rechnen können. Die 
Bauplanung sehe eine Erweiterungsmög
lichkeit auf das Eineinhalbfache bis Dop
pelte der anfänglichen Kapazität im We
ge einer Verdichtung und Höherführung 
der Bauten vor.

Voll gerechtfertigt sei dadurch auch die 
Gestaltung der Hochschule als einer Uni
versität, die alle Fakultäten umfaßt. 
Denn jeglicher Neigung und Begabung 
der Studierenden aus diesem weiten 
Raum müsse entsprochen werden kön
nen. Neben dem Studium der Naturwis
senschaften, das die Grundlagen der 
Technik umfaßt, und der Medizin werde 
auch die Ausbildung in wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen, sprachwissen
schaftlichen und historisch-philosophi
schen Disziplinen möglich sein; nicht zu
letzt in Rechtswissenschaft und Theolo
gie.

Die philosophischen Bereiche der 
neuen Universität seien geteilt m 
eine Philosophisch-Historische und eine 
Sprachwissenschaftliche Fakultät,.um auf 
diese Weise der Gefahr des Massenbe
triebs schon im Fakultätsgefüge zu be
gegnen. Wenn sich in der Zukunft hier 
trotzdem nachteilige Ballungen zeigen 
sollten, sei vorgesehen, eine Fakultät in 
Abteilungen zu gliedern und gleiche oder 
verwandte Fachrichtungen in Fächer
gruppen zusammenzufassen. Etwa die 
Mathematik older die Chemie oder die 
Physik m einer naturwissenschaftlichen 
Fakultät oder die Alte, Mittlere, Neuere 
und Landes-Geschichte könnten auf die
se Weise zu kleinen und arbeitsfähigen 
Einheiten zusammengeschlossen werden. 
Vergebens werde man im jetzt erkenn
baren Gefüge der Hochschule rückwärts 
gerichtete Züge suchen. Elemente einer 
neuzeitlichen Hochschulreform seien u. a. 
die Doppelmitgliedschaft von Lehrstüh
len in mehreren Fakultäten, übergreifen
de Zentralinstitute zur Behandlung inter
fakultativer Probleme und nicht zuletzt 
eine fortschrittliche und straffe Gestal
tung des Studiums unter Beteiligung des 
akademischen Mittelbaus. Studentische 
Arbeitsgemeinschaften sollen gefördert 
werden, doch habe der Student den Ver
lauf seines Studiums selbst frei zu ge
stalten.

(Fortsetzung Seite 16)

Kultusminister Dr. Ludwig Huber überreicht dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Universität Regensburg, Prorektor Prof. 
Dr. Franz Patat, die goldene Amtskette (links). Dieser gibt die Kette seinerseits an Gründungsrektor Professor von Pölnitz

weiter (rechts).

Hohe Gäste bei der Amtseinführung des Gründungsrektors. Unser linkes Bild zeigt von links nach rechts: Finanzminister Dr. Pöhner, Bischof Dr. Rudolf Gräber, Bundesinnenminister Hermann Höcherl und ganz 
rechts Ministerpräsident Alfons Goppel. Auf dem mittleren Bild Bischof Rudolf, Ministerpräsident Goppel und Kultusminister Dr. Huber, im Gespräch. Auf dcfoi rechten Bild Bundesinnenminister Hödierl und 

* Bischof Rudolf. Iip Hintergrund Weihbischof Josef Hilft
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Glanzvolle Amtseinführung ...
(Fortsetzung von Seite 15]

An Maßnahmen, die seit der Beschluß
fassung über die Universität inzwischen 
erfolgt sind, nannte der Kultusminister 
die Auswahl eines Geländes von unge
fähr 100 ha für die nichtmedizinischen 
Fächer und dessen Erwerb, die Auswahl 
weiterer 50 ha für das künftige Klini
kum, die Planung eines Universitätsge
bäudes für verschiedene Institute und 
Lehrstühle, Sammelgebäude genannt, die 
Einplanung von 25 Lehrstühlen für den 
Entwurf des Staatshaushalts 1965, die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Gesamtgelände — zunächst ohne den 
Klinikbereich, der einer späteren Ausbau
stufe Vorbehalten werden soll —, die Klä
rung des Standorts der Pädagogischen 
Hochschule Regensburgs, die in sinnvol
ler Verbindung zum neuen Universitäts
gelände stehen soll, und nicht zuletzt 
die Förderung der Finanzierung des ge
samten Vorhabens.

Die Kosten der Gründung Regensburg, 
die zur Zeit auf 1400 Millionen ge
schätzt werden, müßten neben denjeni
gen Aufwendungen gesehen werden, die 
für die übrigen Hochschulen in Bayern 
in erheblicher Höhe anfallen. Unter dem 
Eindruck der Schwierigkeiten beim Auf
bringen dieser Summen auch in anderen 
Ländern, die ohne Vernachlässigung an
derer Aufgabengebiete erfolgen muß, 
hätten sich die Ministerpräsidenten der 
deutschen Länder entschlossen, die Fi
nanzierung der Hochschulneugründungen 
auf die gemeinsamen Schultern aller Län
der zu übernehmen. Innerhalb von fünf
zehn Jahren, beginnend 1965, sollen zu
nächst 3,1 Milliarden DM aufgebracht 
werden. Bayern soll aus dem so gebil
deten Gemeinschaftsfond der Länder 600 
Millionen erhalten und habe daneben 
weitere 200 Millionen aufzubringen. Mit 
diesen 800 Millionen soll der erste nicht
klinische Teil der Universität Regensburg 
unter der Annahme einigermaßen stabi
ler Baupreise finanziert werden.

Mit dem Dank der Staatsregierung an 
das seit einem Jahr tätige Kuratorium 
der neuen Universität verband Kultus
minister Dr. Huber die Feststellung, daß 
man das Vorschlagsrecht dieses akademi
schen Organs voll respektiert habe, in
dem man den vom Kuratorium besonders 
empfohlenen damaligen Rektor der Uni
versität Erlangen—Nürnberg, Professor 
Freiherr von Pölnitz, zum Gründungsrek
tor berufen habe. Zugleich sei diesem als 
erster Lehrstuhl an der neuen Hochschu
le derjenige für Mittlere und Neue Ge
schichte übertragen worden. Damit habe 
ein ausgezeichneter Wissenschaftler, be
währt im Dienst unseres Landes und der 
historischen Wissenschaft, die schöne und 
schwere Aufgabe übernommen, an einer 
Stätte mit 2000jähriger Geschichte eine 
Hochschule aufzubauen, die den Erfor
dernissen nicht nur unseres bewegten 
Jahrhunderts entspricht, sondern in das

vor uns liegende Jahrtausend hineinwir
ken kann.

An Professor von Pölnitz gewandt 
meinte der Kultusminister, es sei kaum 
nötig, zu sagen, wieviele Wünsche und 
Hoffnungen ihm heute gelten. Er über
nehme eine Aufgabe nicht nur von deut
scher, sondern von europäischer Bedeu
tung. Möge es ihm gelingen, die Hoffnun
gen, die das Land und die deutsdie Wis
senschaft mit der vierten Landesuniver- 
sität verknüpfen, zu erfüllen. An der 
Bayerischen Staatsregierung und an der 
Stadt Regensburg werde er sichere Hel
fer für sein großes Werk finden.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber über
gab sodann dem Vorsitzenden des Ku
ratoriums, Prorektor Professor Patat, mit 
der Amtskette das Insignium, das der 
Gründungsrektor als Zeichen seiner aka
demischen Würde von nun an tragen 
wird. Prorektor Patat überreichte die 
Kette mit den besten Wünschen und 
hoffnungsvollen Worten an Gründungs
rektor Professor von Pölnitz. Die Dar
stellungen auf dem Medaillon der Amts
kette versinnbildlichen an Regensburger 
Motiven, wie die neue Universität im 
Geiste eines Brückenschlags wirken soll 
von der Gegenwart zur Zukunft des 
menschlichen Denkens und Forschens, 
gleichzeitig aber auch die geschichtlichen 
Grundlagen unserer Existenz nicht ver
gessen soll, und mit der friedlichen aber 
unbezwingbaren Kraft des freien Gei
stes in ferne Räume hineinwirken und 
ihnen die Freiheit des Geistes und des 
Lebens bringen möge.

Secfisjälirige erlag Unfalüolgen
es. In einem Münchner Krankenhaus 

verstarb in den frühen Morgenstunden 
des Donnerstag die sechsjährige Regens
burgerin Sonja Müller, die am letzten 
Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der 
Posener Straße schwer verletzt worden 
war. Die Kleine war, ohne auf das Fahr
zeug zu achten, in die Fahrbahn gelau
fen. Obwohl der Fahrer sofort abbrem
ste, konnte er einen Anstoß nicht mehr 
vermeiden.

Neue Straßensperrungen 
im Stadtgebiet

ta. Die Kreuzung Steinweg — Franken
straße wird ab 30. November 1964 bis 
voraussichtlich 7. Dezember 1964 wegen 
Grabarbeiten halbseitig für den Fährver
kehr gesperrt. Gleichzeitig werden die 
Straße Steinweg (zwischen Einmündung 
Frankenstraße und Schwandorfer Straße] 
von Norden nach Süden und der südliche 
und nördliche Teil der Drehergasse von 
Süden nach Nortien zu ■Einbahnstraßen 
erklärt., Der stadtauswärtige Fährverkehr 
in.- Richtung Norden und Osten wird für 
die Dauer der Bauarbeiten über die Stra
ße am Dultplatz und über die Dreher
gasse umgeleitet..

Korbinian ging durch unsere Stadt
Er hörte, sah und meint dazu

Korbinian freut sich auf das Christ
kind! Sie werden lächeln und fragen: 
Glaubt er wirklich noch daran? Ja. War
um sollte man nicht mehr an das Christ
kind glauben, zumal wir doch andere Din
ge bedenkenlos auch für bare Münze 
nehmen. Gerade die schöne Geschichte 
vom Christkind will man uns ausreden. 
Damit fängt es an, daß viele keine wirk
liche Weihnachtsfreude mehr empfinden 
können. Die an verkaufsfreien Samsta
gen für den Kraftfahrzeugverkehr ge
sperrte Innenstadt ist dafür nur ein schwa
cher Ersatz. (Übrigens: Innenstadt = Ci
ty, für solche, die das deutsche Wort ver
gessen haben). Sie werden also bei Ih
ren Samstageinkäufen zu Fuß gehen müs
sen. Wenn Sie so meinen. Besser wäre 
es freilich zu sagen, endlich dürfen^ wir 
einmal zu Fuß gehen. Durch unsere Stadt, 
unsere weihnachtliche Stadt. Das sollte Ih
nen Freude bereiten. Korbinian meint, 
das sollte immer so sein. Aber die an
dern meinen das nicht. Ein Wochenende 
ohne Autogedrängel ist für Viele kein 
Sonntag. Daran glauben sie - aber an 
das Christkind glauben sie nicht. Wer was 
glaubt, ist jedermanns eigene Sache. Aber 
glauben Sie Korbinian, daß die schönste 
Freude die Vorfreude ist. Auch beim Weih
nachtsfest. Nützen Sie die Tage und Sonn
tage davor. Ehe Sie einen verdorbenen 
Festtagsmagen haben. Sollten Sie nicht 
wissen, wie man sich Vorfreude schenkt, 
ein Vorschlag: Versammeln Sie Ihre Fa

milie, Freunde oder Bekannte um Ihren 
Tisch und knacken Sie Nüsse. Die Kerne 
taudien Sie in Honig. Das schmeckt und 
ist gesund. Plaudern Sie dabei vom Weih
nachtsfest Ihrer Kindheit, erzählen Sie 
ein Märchen oder lesen Sie aus einem 
Buche vor. Es gibt reizende Weihnachts
geschichten. Korbinian sdiätzt eine, Ge
schichte besonders: Peter Rosegger, „Als 
ich Christtagsfreude holen ging“. Er ging 
und fuhr nidit mit dem Auto, und auch 
sonst ging es recht besdieiden damals zu. 
Daran brauchen Sie sich kein Beispiel 
zu nehmen, aber lesen sollten Sie die 
Geschichte. Vielleicht finden Sie in dem 
Buch auch das Kapitel: ,Als ich das erste 
Mal auf dem Dampfwagen saß“. Sie ist 
lustig. Ein Defizit gab es damals bei der 
Eisenbahn nicht. Aber nicht nur das ist 
das Erfreuliche an der Erzählung. Viel
leicht kaufen Sie Ihrem Buben eine elek
trische Eisenbahn. Das wird den Herrn 
Vater freuen. Auch wenn Sie die Strecke 
nach dieser Investition still-legen wer
den , was spätestens im Frühjahr ge
schieht, bleibt doch die Freude an der 
.Kapitalsanlage“. Das ist bei großen und 
kleinen .Bahnanlagen so.

S o wären wir also in der vorweih
nachtlichen Zeit. Es ist die Zeit, sich et
was zu wünsdien. Für viele Wünsche al
lerdings ist es die höchste Zeit, sie zu 
erfüllen. Glauben Sie schon nicht an das 
Christkind, so wollen wir doch wenig
stens auf die Einsicht zuständiger städt.

Dr. Huber: Staat hat Verpflichtung gegenüber Regensburg erfüllt
Der Kultusminister bei einer gemeinsamen Sitzung der CSU-Kreisver bände Stadt und Land

stb. „Ich weigere mich als Kultusminister, midi in eine Katastrophenstimmung 
hineintreiben zu lassen. Wer in Bayern von einem Bildungsrückstand spricht, ver
schweigt die kulturpolitischen Leistungen und Erfolge der CSU.“ In dieser Er
klärung gipfelten die Ausführungen von Kultusminister Dr. Ludwig Huber in 
einer gemeinsamen Sitzung der Kreisvorstandschaften und Fraktionen der CSU- 
Kreisverbände Regensburg-Stadt und -Land am Freitagnachmittag im Städtischen 
Ratskeller.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber (stehend Mitte) nahm in einer Gemeinschafts-
Veranstaltung der CSU-Verbände Stadt und Land zu aktuellen Fragen der bayeri
schen Kulturpolitik Stellung. Unser Bild zeigt von rechts nach links: MdL Richard 
Wagner, den CSU-Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Gastinger, Kultusminister 
Dr. Ludwig Huber, Bundesinnenminister Hermann Höcherl, Landrat MdL Leonhard 

Deininger und ganz links Bürgermeister Schwimmbeck, Pfatter.

Dr. Huber erinnerte an das umfassende 
Gesetzgebungswerk der bayerischen CSU- 
Regierung: Verbandsschule, Schulentwick
lungsplan, Begabtenförderung, Ingenieur
schulplan, Lehrerbildung und Lehrer
besoldung, sowie an die Ausgaben für 
die bereits bestehenden Universitäten 
und Kliniken und richtete dann an die 
Stadt Regensburg die Worte: „Das Land 
Bayern hat seine Verpflichtungen gegen
über der neuen Universität in Regens
burg getreulich erfüllt. Hoffentlich löst 
auch Regensburg seine Versprechungen 
ein.“ Er spielte dabei auf die Grün 4* 
stücksfrage an. Bekanntlich hat die Stadt 
Regensburg die versprochenen Grund
stücksflächen in Königswiesen nicht im 
zugesagten Umfange bereitgestellt, so- 
daß der bayerische Staat Baugelände 
erwerben mußte. Trotz der Grundstücks- 
Schwierigkeiten wird 1965 der Bau be
ginnen, versicherte Dr. Huber. „Es ist 
der bayerische Staat, der diese Universi
tät errichtet, zum Wohle Ostbayerns und 
der Jugend des gesamten Landes.“

Der Kultusminister nannte auch dlie 
Beträge, die im bayerischen Staatshaus
halt 1965 für d;ie Universität Regensburg, 
deren Gesamtausbau 1,4 Milliarden DM 
kosten wird, vorgesehen sind. Auch das 
Albertus-Maignus-Gyminasiium wird vom 
bayerischen Staat um gebaut werden, um 
Räumlichkeiten für die Universitätsbi
bliothek aufzunehmen, für die bereits 
27 000 Bände angekauft wurden.

%
Zu Beginn der Aussprache gab Bundes- 

mnenmimster Hermann Höcherl einen 
kurzen Überblick über die innenipopti
schen Ereignisse in dieser Woche: Den 
Abschluß der Lohn- und Tarifverhand- 
lungen für die Angestellten und Arbei
ter des öffentlichen Dienstes, die eine 
sechsprozentige Erhöhung der Löhne und 
Gehälter sowie ein Weihnachtsgeld in 
Höhe von 15 bis 20°/q der Monatsein
kommen und darüberhfnaus einen Sozdal- 
züschlag für Arbeiter in Höhe von 15 
DM gebracht hat. Weiter teilte Höcherl 
der Versammlung mit, daß weitere Ver

besserungen für die Landwirtschaft be
vorstehen.

In der Diskussion gaben vor allem 
Landriat Leonhard Deininger MdL und 
CSU-FraktionS'VOr s itz e n d e r Wilhelm Ga- 
stiinger kurze Überblicke über die poli
tische Arbeit der CISU in Land und Stadt. 
Gastinger wies die Darstellung Ober
bürgermeister Schlichtingers bei der 
Einweihung des neuen Mädchennealgym- 
nastams am Freitag vormittag zurück, 
die Stadt habe das neue Albertus-Mag- 
nuis-Gymnasium gebaut. Landrat Deinin
ger betonte, entscheidende Impulse für 
die Verkelhrgentwickluing der Stadt Re
gensburg seien vom Landkreis ausge
gangen und das schon zu einer Zeit, 
als sich die Sadt noch geigen die Auto
bahn ausgesprochen habe. Der Land
rat dankte Bundesinnenminister Höcherl 
für seinen Einsatz, dem es vor allem zu 
danken sei, daß diie südliche Autobahn
umgehung und der Ausbau der B 15 und 
B 16 bereits jetzt erfolgten könne. Deinin
ger erinnerte auch an die Verdienste des 
früheren Oberbürgermeisters Georg Zlitiz- 
ler und des ehemaligen Landtagsabge
ordneten Karl Fischer sowie des verstor
benen Hochschulrektors Professor En- 
gert um die Errichtung der Regensburger 
Universität.

In der Diskussion sprachen ferner die 
Stadträte Dr, Habbel und Elmar Schieder, 
sowie Kreisrat Lell, MdL Richard.Wagner, 
der den Kultusminister bat, den Neubau 
der Pädagogischen Hochschule Regens
burg weiter voranzutreiben. Schar! wurde 
auch das Bestreben der SPD-Mehrheit 
abgelehnt, die Wirtschaftsoberrealschule 
in Regensburg aufzulösen.

Kultusminister Dr .Huber teilte zum 
Schluß der Veranstaltung mit, ör nabe 
in seiner Eigenschaft als Vor Tuender 
der CSU-Landtagisfraktiori einen. Drdnig- 
lichikeiitsantrag eingebracht, die 1 chn- und 
Tariferhöhungen beim Bund sowie die 
Weiihnachtsgeldregelung unverzüglich 
auch den Arbeitern und Angestellten dies 
Landen Bayern zugutekommen zu las
sen. Ebenso soll die in Bund sich ab- 
zedchnende Neuregelung der Beamten
gehälter auch für das Land Bayern über
nommen werden.

Bürgerforum der CSU
Die Stadtratsfraktion der CSU lädt al

le Bürger und Bürgerinnen des nördli
chen Stadtteiles für Mittwoch, den 2. 
Dezember 1964, 20 Uhr, in die Gaststät
te Spitalgarten zu einer Diskussiohsver- 
sammlung ein. Die Hauptthemen des 
Abends sind „Wann kommt der Briik- 
kenbau Hünnenplatz-Stadtamhof?„Was 
bringt der Haushaltsplan 1965?“ und 
„Verkehrstarife der Stadtwerke".

Dienststellen hoffen. Es geht um Stra
ßen und Gehsteige. Da ist u. a.: 1. Der 
Gehsteig um die Klarenangerschule, 2. 
der Verbindungsweg Kreuzgasse - Ram- 
woldsplatz - Wollwirkergasse, 3. die 
Haaggasse. Frau H. schreibt Korbinian, 
daß es teilweise skandalös sei, in wel
chem Zustand sich diese Gehsteige und 
Wege befänden. Regnet es, sei es schlecht, 
würde es Schnee und Frost geben, wür
de es noch schlechter werden und blie
ben die Dinge so, wie sie seien, wäre 
es am schlechtesten. Es wäre gut zu hel
fen, besser dies bald zu tun, und am be
sten wäre es, sofort zu handeln. Vor 
Weihnachten, ehe es wieder regnet, was 
schlecht für die Fußgänger wäre, ehe es 
Winter wird, was schlechter und ehe es 
überhaupt nicht wird, was am schlech
testen sein müßte.

Müßte es ewig so sein, meint Herr 
J. K. aus der Brahmsstraße, daß die 
Carl-Thiel --Straße ein ewiges 
Loch des Anstoßes sein müßte. So ein 
schöner Straßenname und Loch an Loch! 
Der bekannte Emmentaler-Käse sei ver
gleichsweise ein Waisenkind. Mögen Sie 
Emmentaler — ja — wollen Sie eine Carl- 
Thiel-Straße in solchem Zustand - nein. 
Diese Schande zu verdecken, nützt auch 
nicht, den Anfang der Straße unbeleuch
tet zu lassen. Bei Dunkelheit. Der näch
ste Morgen kommt bestimmt und bringt 
die Löcher an den Tag. Der Wunsch von 
Herrn K. und vieler Anlieger wäre es, 
die Straße sofort für Kraftfahrzeuge zu 
sperren. Baldmöglichst sollte man sie aus
bauen. Eine der beiden Möglichkeiten 
sollte in die Tat umgesetzt werden. Vor

Weihnachten. Das wünschen sich die An
lieger und andere auch.

Auch der A u w e g sollte nicht ver
gessen werden .meint Herr L. H., selbst 
am Auwege wohnend. Wie viele Stra
ßenärgernisse gibt es doch in unserer 
Stadt. Platten Sie das gewußt? Korbini
an ist beinahe sprachlos! Er vermag nur 
noch zu stammeln: Und das Eisstadion, 
ist das etwa keine Leistung? Das soll
ten wir nicht übersehen. Wollen Sie nicht 
durch Löcher stolpern, versuchen Sie es 
doch mal auf dem Eise. Sie wissen doch: 
Geht’s dem Esel zu gut, so geht er auf 
das Eis tanzen. Der nächste Winter kommt 
bestimmt und Esel? Sie sind so selten 
geworden, das können Sie Korbinian 
doch nicht bestreiten!

Bestreiten sollte man auch nicht, 
daß der „Leinpfad“ entlang der Donau 
ein einmalig schöner Promenadenweg ist. 
Sie wissen nicht was und wo der Lein
pfad ist? Natürlich können Sie das nicht 
wissen, weil er ja nicht im Stadtplan ver
zeichnet ist. Nur, der Leinpfad ist die 
Fortsetzung der Holzlände. Der Name 
rührt aus früheren Zeiten, als die Schif
fe mit Pferden an „der Leine“ flußauf
wärts gezogen wurden. Die Pferde sind 
verschwunden, ihr Pfad aber blieb er
halten. Es ist heute ein schöner Spazier
gang. Entlang der Donau. Er könnte schö
ner sein, wollte man diesen Pfad mit 
Bänken versehen, und am schönsten wä
re es, diesen Weg im Stadtplan zu ver
zeichnen. Daß wir so gar nichts aus un
serer Stadt zu machen vermögen! Mit 
ein bißchen Liebe könnte so vieles getan 
werden. Auch entlang des .Leinpfades“.

Nicht nur für die Liebe auch mit Liebe 
sollte man etwas tun. Besonders auch et
was schenken. Zum Weihnachtsfest. Selbst 
wenjh Sie nicht an das Christkind glau
ben' sollten. Aber Sie glauben doch hof
fentlich an die Liebe.

Liebe Zeit, Korbinians Platz neigt 
sich schon wieder dem Ende zu. Aber 
Platz wäre zum Parken mindest für 3 
Kraftfahrzeug^ gegenüber dem Hause 
Watmarkt 2. Zur Zeit ist dort noch ein 
Schild, das unbegreiflicherweise das Par
kieren verbietet. Man vergaß es zu ent
fernen, weil man neue Halte- und Park
verbotsschilder aufstellen mußte. Wegen 
des Autobusses der Linie 1. Korbinian 
hörte über diesen Autobus nidit viel Gu
tes. Viele trauern der Straßenbahn nach. 
Besonders alte Menschen. Junge Leute 
fahren ja mit dem eigenen Auto. Was 
das Alter meint, hat leider in unseren 
Tagen so wenig Gewicht. Das ist scha
de. Gewiß, die Zeiten ändern sich. Aber 
finden Sie nicht auch, daß der Mensch 
letztlich immer der gleiche geblieben ist. 
las zu ändern, wird keinem gelingen. 

Meint er es dennoch, so ist er ein Esel. 
Korbinian ist ein solcher, wie Sie gemerkt 
haben werden. Er ist nicht einmal un- 
glüddich darüber — hätte er nur auch die 
dicke Haut. Eine solche wünscht er sidi 
diesmal vom Christkind. Er hofft, weil 
er noch glaubt. Denn glaubte Korbinian 
nicht— er bliebe dennoch ein Mensch 
(oder Esel), also glaubt er an das Gute, 
das Bessere, und wünscht Ihnen das Be
ste für diesen Sonntag und die vorweih
nachtliche Zeit!

Ihr
Korbinian

Der Preis ist kein Mittel, um schnell reich zu werden —
sondern er ist nach seiner Bestimmung und seiner Funktion nichts anderes als eine 

Gerechte Gegenleistung für eine gerechte Leistung. Wo der Preis zum Spielball zwielichtiger Geschäfte wird, zum Gegenstand 
Ifnes orientatechen Palavers, bei dem man nicht weiß, wer wen ubers Ohr haut wo der Preis zum „Mondpreis wird, da ist kein 
melier Möbeikauf möglich An seinen Preisen erkennt man den ehrlichen Kaufmann, das solide und gutgefuhrte Fachgeschäft. 
An der Art, wie und wo er seine Möbel kauft, erkennt man den real denkenden und vernünftigen Käufer, der für sein ehrlich 
verdientes Geld eine ehrliche Ware, eine ehrliche Leistung will.

Vertrauen Sie dem Namen MUSTERRING- 
vertrauen Sie uns.

MUSTERRING©
international
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Es war ein Genuß, der bildhaften Sprache 
zu lauschen, als Professor Dr. Freiherr von 
Pölnitz gestern im kerzenerleuchteten Reichs
saal nach erfolgter Amtseinführung seine erste 
Rektoratsrede hielt. Sein Thema lautete: „Re
gensburg — Das historische Gesicht einer 
Stadt“ und ließ die verschiedenen Epochen 
einer großen Vergangenheit deutlich werden, 
ließ die Namen bedeutender Persönlichkeiten 
aufklingen, die Bewegtheit politischer und 
weltanschaulicher Auseinandersetzungen auf
erstehen und mündete immer wieder in den 
Gedanken, daß Regensburg stets die Funktion 
einer Brücke zu erfüllen hatte und daß seine 
Ausstrahlungskraft nach Ost und Südost durch 
die Jahrhunderte leuchtet. In dieser Form 
hatte sich vorher auch schon Kultusminister 
Dr. Ludwig Huber ausgesprochen, als er dem 
Amt des Regensburger Gründungsrektors 
nicht nur eine deutsche, sondern eine euro
päische Bedeutung beimaß und auch der künf
tigen vierten Landesuniversität die Aufgabe 
stellte, eine Brücke zu sein zwischen Vergan
genheit und Zukunft, zwischen dem westlichen 
Europa und dem Donauraum.

Noch hatte man bei diesen Worten das fest
liche Bild vor Augen, als kurz vorher die 
Magnifizenzen in farbigen Talaren ihren Ein
zug in dieser altehrwürdigen Stätte gehalten 
hatten. An der Spitze schritt, wie unser Bild 
rechts oben zeigt, Seine Magnifizenz Freiherr 
von Pölnitz, begleitet vom Prorektor der Tech
nischen Hochschule München, der ihm später

als Vorsitzender des Kuratoriums der Univer
sität Regensburg die Amtskette mit dem Ab
bild des bayerischen Staatswappens und einem 
Medaillenbild aus dem Regensburg des 17. Jahr
hunderts umlegte. Dabei versprach Professor 
Dr. Franz Patat, daß dieses Kuratorium der 
Regensburger Universität jede weitere Hilfe 
zuteil werden lasse, bis die neue Universität 
aus ihrer eigenen Professorenschaft heraus den 
Senat bilden könne. Ganz vorn auf dem Bild 
erkennt man Ministerpräsident Dr. h. c. Alfons 
Goppel, der zu Beginn seiner fundierten 
Schlußworte die Urkunde über das Eigentum 
der Universität an ihrem neuen Gelände über
reichte. Die Kaufverhandlungen des Staates 
mit dem bisherigen Besitzer der Neuprüller 
Fluren waren gestern zu Ende gegangen.

Groß war der Kreis der illustren Gäste, die 
durch ihre Anwesenheit die Bedeutung der ge
strigen Feier unterstrichen. Man sieht einen 
Teil der Gäste, wie Bundesinnenminister Her
mann Höcherl und Ministerpräsident Dr. Gop
pel, Bischof Dr. Rudolf Gräber Weihbischof 
Hiltl und Kreisdekan Wilhelm Schwinn auf 
dem oberen Bild während der Ansprache von 
Kultusminister Dr. Ludwig Huber, der auf 
dem unteren Bild im Gespräch mit dem Re
gensburger Universitätsbeauftragten Dr. Franz 
Schmidl zu sehen ist und im übxigen alle 
Hände voll zu tun hatte, um die vielen Gäste 
zu begrüßen. Auf der Empore erkennt man 
den Chor der Domspatzen, der die Feierstunde 
unter Leitung von Domkapellmeister Georg 
Ratzinger mit altklassischen Motetten von Pa- 
lestrina umrahmte.

Von europäischer Bedeutung
Viele aktuelle Gedanken über das Ver

mächtnis der Geschichte, über das Geistes
leben und die Wissenschaft in unserer Zeit, 
über den Staat als Ordnungsform seiner Bür
ger und andere Probleme wurden in der 
Feierstunde am gestrigen Spätnachmittag aus
gesprochen. Alle diese Gedanken mündeten 
aber letztlich in eine Betrachtung der Sache, 
um die es ging: die Bedeutung, den Auftrag 
und die erhoffte Strahlungskraft der Uni
versität Regensburg.

So leitete Baron Pölnitz seine Rektoratsrede 
mit einem Dank an die Staatsregierung und 
Bundesregierung, an den Landtag, Stadtrat, 
die Regensburger Bürger und das Ärztliche- 
Kollegium ein, das sich zum Ziel der Universi
tätsgründung so sehr verschrieben hatte. Rek
tor Von Pölnitz, den unser rechtes Bild zeigt, 
endete schließlich auch mit Worten über das 
Wesen der neuen Universität, die wir bereits 
an anderer Stelle widergegeben haben.

Aus der Einführungsrede von Kultusminister 
Dr. Huber sei hier noch ergänzend angeführt, 
was er in bezug auf die beiden ostbayerischen 
Regierungsbezirke sagte. Niederbayern und die 
Oberpfalz umfassen rund zwei Millionen Men
schen. Sie übertreffen zusammen an Fläche 
die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Ber
lin, aber auch die Länder Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz und das Saarland. Selbst 
Hessen, das drei Universitäten und eine 
Technische Hochschule auf seinem Gebiet ver
eine, sei an Flächenausdehnung nicht viel 
größer als Ostbayern. Dies nochmals zum 
Thema „Notwendigkeit der Universität Re
gensburg“. Und diese Notwendigkeit wurde in 
der gestrigen Feier in überzeugender Weise 
bejaht.

Auf dem unteren Bild wirft man schließ
lich einen Blick in die Zukunft: so soll das 
Gelände zwischen Eisbuckel und Neuprüll 
nach Ablauf der 15jährigen Aufbauarbeiten

aussehen. Die zunächst geplante Studenten
zahl von 6000 könnte durch Verdichtung der 
Bauweise und Aufstockung von Gebäuden so
gar verdoppelt werden. Aber wir wollen uns 
erst einmal freuen, wenn im nächsten Jahr 
die Bauleute das erste Sammelgebäude errich
ten. Doch nicht nur in bezug auf die Gebäude, 
sondern auch in ihrer Struktur soll die Uni

versität Regensburg modern werden: eine 
Trennung der philosophischen Bereiche in 
zwei Fakultäten ist von vornherein vorgese
hen, eine Untergliederung in Abteilungen 
und Fächergruppen ist möglich, und in der 
Verwaltung wird bekanntlich von Anbeginn 
das moderne Kanzlersystem eingeführt.

Wolfgang Queck

(Alle Aufnahmen: Berger)
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Im Gerichtssaal notiert:

Eine ganz verkehrte Strategie angewandt
Seltsame Begegnung nach der Sperrstunde / Die Quittung: Neun Monate Jugendstrafe

Von Auto getötet
ig. Gestern um 6.50 Uhr ereignete sich an 

der westlichen Ortseinfahrt in Höhe des „E- 
Werkes Heider“ in Wörth an der Donau ein 
Verkehrsunfall, bei dem der 63jährige verhei
ratete Karl Kerscher aus Wörth den Tod fand 
und zwei weitere Personen verletzt wurden. 
Ein Personenwagen fuhr in Richtung tadt- 
einwärts durch Wörth. Vermutlich infolge 
Übermüdung und unter Einwirkung von Alko
hol muß der Fahrer des Personenwagens kurz 
eingeschlafen sein, denn der Wagen gerf auf 
die linke Straßenseite. Dort stieß er gegen den 
entgegenkommenden Mopedfahrer Kerscher, 
der vom Auto erfaßt, auf die Fahrbahn stürzte 
und so schwer verletzt wurde, daß er an den 
Folgen der erlittenen Verletzungen noch an 
der Unfallstelle starb. Das Moped wurde total 
beschädigt, während am Personenwagen er
heblicher Sachschaden entstand. Der Autofah
rer und ein Insasse wurden so verletzt, daß 
sie ins Kreiskrankenhaus nach Wörth gebracht 
werden mußten. Da beim Autofahrer Ver- 
daeht auf Alkohol bestand, wurde von den 
Beamten der Landpolizei eine Blutentnahme 
angeordnet und der Führerschein sicherge
stellt.

Immer wieder Fahrerflucht
r. Am Donnerstag gegen 16 Uhr wurde ein 

vor dem Hauptbahnhof abgestelltes Auto von 
einem anderen Wagen angefahren unc be
schädigt. Dessen Lenker fuhr, ohne von dem 
Vorfall Notiz zu nehmen, davon. Da aber das 
amtliche Kennzeichen des Wagens abgelesen 
werden konnte, dürfte es nicht schwer sein, 
den flüchtigen Autofahrer ausfindig zu machen. 
— Um 22 Uhr des gleichen Tages stellte eine 
Polizeistreife fest, daß an der westlichen Ecke 
der^ Kreuzung Landshuter/Safferlingstraße 
drei Pfosten der dortigen Kettenabsperrung 
umgefahren und beschädigt worden waren.

r. Ein 25jähriger Landarbeiter aus Geisling 
im Landkreis Regensburg war vor kurzem in 
einer Regensburger Gaststätte mit einer saf
tigen Zeche durchgegangen. Am Donnerstag 
fand er sich, in der Annahme, daß man ihn 
dort nicht mehr kennen würde, wieder in der
selben Gaststätte ein und ließ sich wiederum 
Essen und Bier servieren. Schließlich däm
merte es dem Wirt, daß er diesen Burschen 
in seinem Wirtshaus schon einmal gesehen 
haben müsse und er behielt ihn scharf im Auge. 
Als nun dieser saubere „Gast“ tatsächlich wie
der ohne Bezahlung abhauen wollte, pr:kte 
ihn der Wirt beim Schlawittchen und übergab 
ihn der Polizei. Bei seiner Vernehmung durch 
die Kriminalpolizei gab er seine Verfehlun
gen ohne weiteres zu. Er hatte beim erster wie 
beim zweiten Besuch dieser Gaststätte keinen 
Pfennig Geld in der Tasche. Für diese an - 
frorenen Zechprellereien wird ihm jetzt eine 
saftige Strafanzeige serviert werden.

Unbekannte stahlen aus dem Speicher eines 
Anwesens in der Adalbert-Stifter-Straße einen 
Wintermantel, zwei Herrenanzüge, ein Paar 
Gummistiefel sowie Unter- und Oberwäsctie 
im Gesamtwert von 250 Mark. Die Krimmal
polizei warnt vor Ankauf der gestohlenen 
Sachen.

Mitte Oktober dieses Jahres wurde bei enem 
Einbruch in Straubing ein Tonbandgerät ge
stohlen. Die Täter konnten inzwischen von 
der Polizei ermittelt werden. Sie gaben an, 
das Gerät in einer Regensburger Gaststätte

Io. Der Joachim, jetzt 20 Jahre alt, ist zur 
Zeit Soldat; aber ganz offensichtlich hat er im 
März dieses Jahres auf ein völlig falsches 
Objekt einen „Angriff“ unternommen und da
bei auch eine gänzlich verkehrte Strategie an
gewandt. Er wollte eine 43jährige ledige 
Haustochter aus einer Ortschaft nördlich von 
Regensburg zu einem Liebesabenteuer veran
lassen. Die Frau, die nur etwas mehr als 
130 Zentimeter groß ist, leidet an hoch
gradigem Schwachsinn. Sie wollte nicht, was 
der junge Mann wollte. Und weil sie sich dem 
Wollen des jungen Kriegers widersetzte, ver
suchte der, mit einer gewissen Dosis Gewalt 
nachzuhelfen und seinen Willen durchzuset
zen. Der Joachim gelangte zwar nicht zum 
Ziel. Doch brachte ihn dieses „Unternehmen“ 
vor Gericht. Er hatte im übrigen auch schon 
im August 1963 zusammen mit der schwach
sinnigen Frau ein „Abenteuer“ gehabt.

Diese Frau hält sich gerne in Wirtschaften 
auf, nicht selten will sie an diesem trauten 
Ort auch bis über die Polizeistunde hinaus 
verweilen. Zahlt man ihr eine halbe Bier, ent
wickelt sie eine erstaunliche Lustigkeit und

Mädchen erlag Unfallverletzungen
r. In den frühen Morgenstunden des Don

nerstags verstarb in einem Münchner Kran
kenhaus die sechsjährige Sonja Müller, die, 
wie bereits berichtet, am letzten Dienstag 
gegen 16 Uhr in der Posener Straße beim plötz
lichen Überqueren der Fahrbahn von einem 
Personenauto überfahren und schwer verletzt 
worden war.

als Pfand hinterstellt zu haben. Da sie nun 
diese Gaststätte nicht näher beschreiben kön
nen, wird der derzeitige Besitzer des Gerätes 
gebeten, Mitteilung an die Regensburger Kri
minalpolizei zu geben.

In einem Lokal der Innenstadt kam es ge
stern kurz nach Mitternacht zwischen einem 
Gast und den Bedienungen zu Streitigkeiten, 
die schließlich in Tätlichkeiten ausarteten. Da
bei erlitt der Gast, der eine Bedienung belei
digt haben soll, eine Kopfplatzwunde. Er mußte 
zur ambulanten Behandlung in ein Kranken
haus gebracht werden.

In den Nachmittagsstunden des Donnerstags 
schlug ein betrunkener junger Mann einSchau- 
fenster eines Geschäftes auf dem Neupfarr
platz ein und verletzte sich dabei am rechten 
Arm. Der Bursche; der durch das ^Einschlägen 
des'Fensterrs einen Schaden von etwa 600 Mark 
verursacht hatte, wurde festgehalten und der 
inzwischen verständigten Polizei übergeben. 
Der Betrunkene wurde zuerst zur ambulanten 
Behandlung zu einem Arzt gebracht, dann 
einer Blutentnahme unterzogen und schließ
lich zur Ausnüchterung in den Polizeihaus
arrest gebracht. — In der Nacht zum Donners
tag zerstach ein noch Unbekannter an zwei 
in der Gerhardingerstraße in Stadtamhof ab
gestellten Autos je einen Reifen.

Bei fünf Verkehrsunfällen am Donnerstag 
innerhalb des Stadtgebietes gab es nur Sach
schaden.

Munterkeit. Für den Alkohol hegt sie über
haupt eine innige Vorliebe. Eines Nachts im 
August 1963 saß sie ebenfalls bis über die 
Sperrstunde hinaus in der Wirtschaft, in der 
sich auch der Angeklagte befand. Es soll in 
dieser Nacht zum erstenmal zu einem „Schä
ferstündchen“ zwischen diesem denkbar un
gleichen Paar gekommen sein. Der Angeklagte 
schilderte das „Sich-Kennen-Lernen“ so: in der 
Wirtschaft sei die Frau zur späten Stunde 
plötzlich von ihrem Platz aufgestanden und zu 
ihm hergekommen. Sie habe ihn mit den Fin
gern berührt und ihn abgetastet. Dann habe 
sie ihm das Mitgehen angeboten. Er sei auch 
mitgegangen. Zu seiner Entschuldigung — 
und wohl auch zur Erläuterung dieser fast 
unglaublichen Begebenheit — führte der 
Joachim an, daß er zuvor ziemlich munter 
darauflos gebechert hatte. An die 13 Halbe 
habe er getrunken gehabt. Der Angeklagte 
brachte auch noch vor: er habe nicht erkannt, 
daß die Frau schwachsinnig sei. Eine Sach
verständige stellte allerdings im Verlauf der 
Gerichtsverhandlung fest, daß der fast zwer-

lo. Im Gerichtssaal waren Vorhänge, ein 
aufblasbares Plastikschiff, ein Kleiderchen, 
ein Stück von einer Liege und Kerzen aus
gestellt. Die beiden Angeklagten, der 26jährige 
Kraftfahrer Johann H. und sein Bruder, der 
24jährige Baggerführer Franz Xaver H. durf
ten die Sachen als erste besichtigen. Die 
Polizei hatte die Dinge bei einer Durchsuchung 
der Wohnungen der beiden Brüder entdeckt 
—■ und auch bald herausgefunden, daß sie aus 
einem Wochenendhäuschen stammten. Doch 
die beiden Brüder versicherten noch im 
Gerichtssaal, sie hätten von diesem Dieb
stahl keinen blassen Schimmer. Zwei andere 
Diebstähle hatten sie im Verlaufe der Ver
handlung zugegeben. Von dem Teil der ge
nannten Sachen, die er in der Wohnung 
hatte, behauptete der Hans, er habe sie einem 
Hausierer ab gekauft. Der jüngere Bruder 
sagte von seinem Teil, die Frau habe die 
Sachen-ohne sein Wissen ins Haus gebracht.

Die „Geschichte“ mit dem Auto, das in 
einem Steinbruch abgestellt war, gaben die 
Brüder sofort zu. Der Lkw stand ohne Räder 
da — er war aufgebockt worden — und hatte 
eine Fuhre Kalksteinplatten auf der Lade
fläche. Eines Abends — es war im Juli die
ses Jahres — kamen die beiden Brüder in 
den Steinbruch gefahren. Sie luden nicht nur 
drei Quadratmeter Kalksteinplatten vom Lkw 
ab, sie schlachteten den Wagen auch gekonnt 
aus.’-' ‘ "

Die beiden Diebe stünden vielleicht noch 
nicht vor dem Kadi, wenn sie nicht auf fri
scher Tat erwischt worden wären. Der Be
sitzer des Steinbruches ging gerade vorbei, 
als die Brüder „an der Arbeit“ waren. Dieser 
Besitzer sah nun den Pkw der Brüder stehen; 
er hielt ihn aber für den Wagen eines Liebes- 
pärchens und wollte weitergehen. Seine Frau 
aber drängte ihn, sich doch wenigstens die 
Nummer des Pkws zu notieren. Am anderen 
Morgen war der Mann froh, daß er den Rat 
seiner Frau befolgt hatte.

Beim zweiten „Fall“ den die Brüder Zu
gaben, handelte es sich um einen Einbruch in

Halbseitig für Fährverkehr gesperrt
mz. Die Kreuzung Steinweg/Frankenstraße 

ist ab 30. November bis voraussichtlich 7. De
zember wegen Durchführung von Grabarbei
ten halbseitig für den Fährverkehr gesperrt. 
Gleichzeitig werden die Straße Steinweg zwi
schen Einmündung Frankenstraße/Schwan- 
dorfer Straße von Norden nach Süden und 
der südliche und nördliche Teil der Dreher
gasse von Süden nach Norden zu Einbahn
straßen erklärt. Der stadtauswärtige Fähr
verkehr in Richtung Norden und Osten 
wird für die Dauer der Bauarbeiten über die 
Straße am Dultplatz/Drehergasse umgeleitet.

genhafte Wuchs der Frau dem Angeklagten 
deren Schwachsinn verraten haben müßte.

Nach diesem „Abenteuer“ traf der Joachim 
mit der Frau wieder am 21. März dieses Jah
res zusammen und wieder „nachts um halb 
eins“. Zuvor hatte er ausgiebig gezecht, und 
zwar während des ganzen vorangegangenen 
Tages. An die 20 Halbe Bier will er getrun
ken haben. Im tiefsten Alkoholnebel machte 
Joachim auf der Hauptstraße der Ortschaft, 
in der die Frau wohnt, der Schwachsinnigen 
einen Antrag. Die lehnte ab. Der junge Mann 
wurde zudringlich.

Joachim wurde zu neun Monaten Jugend
strafe mit Bewährung verurteilt.

ein Wochenendhaus. Dort nahmen sie unter 
anderem ein Fernglas und Decken mit. Der 
dritte Diebstahl den man den beiden Brü
dern zur Last legt, muß etwa zwischen dem 
15. März und dem 25. März dieses Jahres 
durchgeführt worden sein. Dabei wurde ein 
Wochenendhäuschen ziemlich ausgeräumt 
— alle Sachen bis auf die Möbel und auf das 
zerbrechliche Porzellan wurden weggeschleppt. 
Aber diese „Räumungs-Aktion“ wollten die 
beiden Brüder, wie gesagt nicht eingestehen.

BEWÄHRT DESHALB BEGEHRT

LINOLEUM 
COVERALL
plastino - deliplan 
deliflex - deliplast

WALTER SCHON
GOLDENE-BKREN-STRASSE

Samstag, 28. 11. 1964, geöffnet von 8.00 bis 13.00 
und von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Im Verlaufe der Gerichtsverhandlung för
derte der Vorsitzende des Schöffengerichts 
auch das Motiv zutaget das die beiden Män
ner — der eine war gar nicht, der andere ge
ringfügig, vorbestraft — mehr oder weniger 
zum Stehlen angetrieben hatte. Die beiden 
Brüder fanden eine Vorliebe für teure Autos. 
„Ich meine, daß Sie sich da ein wenig über
nommen haben“? sagte der Vorsitzende.

In nächster Zeit werden allerdings die teu
ren Autos der beiden Brüder herumstehen 
oder doch zumindest nicht von ihren Besitzern 
gefahren werden. Die sind nämlich zu je zehn 
Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Ein dreister Zechbetrüger
Zwei? aal die gleiche Masche versucht / Der Wirt paßte auf

Zwei Brüder mit langen Fingern und Autos
Zwei Brüder schlachteten Lkw aus / Wochenendhäuschen geräumt / Zehn Monate Gefängnis

vontoa Kreon MO^eil

fängt das Leben an
Alle Rechte durch Dr. Paul Herzog, Tübingen 
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44. Fortsetzung

Völlig verwirrt wich sie einen Schritt zu
rück. Blickte ratlos auf Chris, auf den Sarg 
und schließlich auf ihre schwarzen Schuhe und 
Strümpfe.

Jenny legte die Hände an ihr heißes Ge
sicht. Sie war tief erschrocken über ihre Ge
danken. aber sie konnte sich nicht dagegen 
wehren. Sie drehte sich um und ging davon. 
Zögernd erst, mit unsicheren Schritten Dann, 
als sie sah. daß Chris nichts bemerkte, be
gann sie zu laufen.

Es war eine regelrechte Flucht. Vor Chris, 
vor sich selbst, und weil sie es nicht länger 
ertrug, neben ihm an einem Grab zu stehen, 
während sie stark und übermächtig wie nie 
zuvor das Leben spürte.

*

Das Leben im Betrieb ging weiter. Zweimal 
täglich, um halb sechs und um halb drei, 
strömten Tauser.de von Arbeitern durch die 
geöffneten Fabriktore. Zweimal täglich reih
ten sich auf dem riesigen Parkplatz die klei
nen. praktischen Automobile und die schnitti
gen Sportwagen aneinander, fertig zum Ab
transport Zuverlässig, treu und billig —

Von Fischers Büro aus konnte man die lan
gen Wagenreihen übersehen. Man konnte sie 
sogar zäh’en. Stück für S+ück. wenn man sich 
die Mühe machte.

VipUmVht tiit er das manchmal .’arMp r'hris

Er saß in der breiten Fensterbank und 
blickte hinunter. Seit einer halben Stunde 
stritt er mit dem Allgewaltigen, laut und er
regt zuweilen. Wäre nicht Sonnabend und 
wären nicht die gepolsterten Doppeltüren ge
wesen. die Angestellten hätten sicher lau
schend die Köpfe gehoben.

Paul Fischer thronte in Gebieterstellung hin
ter seinem Schreibtisch. Das abgehackte Trom
meln auf der Platte verriet die mehr als ge
reizte Stimmung. Er ärgerte sich seit einer 
halben Stunde.

„Sie verlangen doch nicht, daß ich Ihnen 
das glaube. Herr Fischer“, sagte Chris. ..Frau 
Roland hat sich bislang nie um den Betrieb 
gekümmert. Jetzt auf einmal fällt es ihr ein?“

„Ob Sie’s glauben oder nicht“, erwiderte 
Fischer grob, „wir haben uns mit der Tat
sache abzufinden. Die Conrad wird keine Ren
nen mehr fahren.“

„Und wie wollen Sie’s der Öffentlichkeit 
bekanntgeben?“

„Ich lasse nächste Woche eine Pressekonfe
renz anberaumen und werde den Journalisten 
mitteilen, daß durch die häufigen Unglücke 
in letzter Zeit es nicht mehr vertretbar ist —“

Mitten in Fischers Rede hinein lachte Chris 
laut und ungeniert.

..Sie sind wirklich unübertrefflich. Hängen 
sich auch noch einen Glorienschein um. Die 
Conrad verzichtet zum Wohle der Menschheit! 
Geht eben nichts über Reklame, was?“

Paul Fischer ruckte hoch, mit seiner ganzen 
maw«pn Wuchtigkeit Der Stuhl flo<? einen 
halben Meter zurück. „Hören Sie, Baumbach, 
ich habe weder Zeit noch Lust, mit Ihnen her
umzustreiten. Wie die Dinge liegep. müssen 
wir zu einer tragbaren Regelung kommen, im 
beiderseitigen Interesse. Sie sind Jörnsens 
Frbe und auf seinen ausdrücklichen Wunsch 
hin steht Ihnen ein Platz in der Conrad zu. 
ÜM* Cp<s eiinVi in den TCcnf cf)l7Pn —“

„Wäre die einfachste und vernünftigste Lö
sung,. Herr Fischer. Nicht nur für mich, son
dern auch für den Betrieb. Jörnsen hat mich 
seit Jahren in alles eingearbeitet, die Leute 
kennen mich und ich kenne sie —“

„Was für den Betrieb richtig ist. das dürfte 
ich wohl besser entscheiden können. Mir ge
fällt diese Lösung nicht. Dazu mangelt es 
Ihnen an Erfahrung, dazu sind Sie zu iung.“

„Und mir behagt es nicht. Versuchsfahrer zu 
spielen!“

„Kann ich verstehen. Rennfahrer bringt na
türlich mehr Geld ein.“

„Geld!“ sagte Chris verächtlich. „Geld be
komme ich von jeder anderen Firma mehr als 
von Ihnen. Mir geht es um etwas anderes. Mir 
geht es darum, Jörnsens Arbeit weiterzuma
chen. In seinem Sinne weiterzumachen! Und 
das kann niemand außer mir. Herr Fischer. 
Weil ich von Anfang an dabei war, diese 
Ideen mit ausgeknobelt habe. Ich weiß, was 
Jörnsen wollte und was er vorhatte, kenne 
seine Überlegungen genau. Ihre hochbezahlten 
Herren Ingenieure werden, nein! sie müssen 
daran scheitern, weil —“

„Sagen Sie mal, für was halten Sie sich 
eigentlich? Für klüger als zwei examinierte 
Techniker?“

Chris wurde blaß. Er schloß sekundenlang 
die Augen, weil ihn eine resende Wut ergriff 
gegen die querköpfige, sture Borniertheit, mit 
der Fischer sich panzerte.

„Ich fürchte, wir reden aneinander vorbei“, 
knurrte Fischer böse. ..Seit Jörnsens Tod hat 
sich die Situation völlig verändert. Früher 
durfte ich mich um den Versuchsbau nicht 
kümmern, das war seine Sache. Aber nun. 
Aber nun wird das anders —“

„Ah — jetzt lassen Sie endlich die Katze 
aus dem Sack!“ rief Chris. „Nennen wir doch 
die Dinpe beim richtigen Namen. Sie haben

Angst. Sie haben Angst um Ihre Alleinherr
schaft. Herr Direktor —“

„Ja, soll ich mir vielleicht von ein paar 
Greenhörnern Vorschriften madien lassen? 
Kommt gar nicht in Frage!“ Fischer hatte es 
nun endgültig satt. „Ersparen wir uns weite
ren Ärger. Baumbach. Ich habe nicht nur 
meine, sondern auch die Interessen der Damen 
Roland zu vertreten. Und hin —“

Mit zwei Schritten stand Chris plötzlich vor 
ihm. So drohend blickte er auf den viel klei
neren Fischer hinunter, daß der unwillkür
lich einen Meter zurückwich.

„Ach. daher weht der Wind!“ sagte Chris 
mit leiser gefährlicher Stimme. „Die treibende 
Kraft ist nicht Frau Roland, sondern Jenny! 
Stimmt das?“

„Jenny?“ wiederholte Fischer verblüfft.
„Ob das stimmt?" rief Chris erregt. Ein 

häßlicher Verdacht war in ihm aufgetaucht.
„Na, freilich ist auch sie daran beteiligt“, 

sagte Fischer. „Seit damals in Mexiko —“
„Danke“, sagte Chris bitter. „Jetzt begreife 

ich schon. Nun, dann ist wirklich jede wei
tere Diskussion überflüssig. Dann ist es bes
ser. ich gehe sofort.“

„Bitte, ich möchte Ihnen nichts in den Weg 
legen. Falls Sie wollen — Ihren Aktienanteil 
kaufe ich Ihnen zum gültigen Kurs ab.“

„Ich verkaufe nicht!“ sagte Chris schroff. 
„Guten Morgen. Herr Direktor.“

Draußen war er. knallte die gepolsterte 
Doppeltür ins Schloß, rannte durchs Vorzim
mer, riß die Tür auf und —

„Oh — Chris!“ sagte Jenny überrascht. Sie 
bückte sich nach ihrem Hut. der bei dem 
stürmischen Zusammenprall herunterge
rutscht war.

Fortsetzung folgt

Alle liseobahnfahrkarten zu amtlichen Preisen 
im Zentrum der Stadt Amtl. Bayer. Reisebüro Gesandtenstraße 8

Pustetbau (Tel. 71 87)
Fahrkarten nach allen Bahnhöfen des In- und Auslandes, Platzkarten, Bettkarten, Sonntagsfahrkarten, Netz- und Bezirkskarten, Gruppenfahrten
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Heute, Freitag, den 27. November, um 16.30 Uhr wird 

Bayerns Kultusminister Dr. Ludwig Huber Professor 
Dr. Götz Freiherr von Pölnitz, seit dem 22. Juli 1964 offiziell 

Gründungsrektor der vierten Landesuniversität in Regens- 
bürg und seit 9. Oktober 1964 erster ordentlicher Professor 
für mittlere und neue Geschichte der Alma mater ratisbonen- 
sis, das äußere Zeichen seiner hohen Würde überreichen, die 
goldene Amtskette. Überflüssig zu betonen, daß dieses Zere
moniell im altehrwürdigen Reichssaal einen adäquaten wür
digen Rahmen hat. Ein erlesenes Publikum wird Zeuge eines 
Aktes werden, der einen ersten glücklichen Schlußpunkt hin
ter eine jahrzehntelange — aic xiistoriser spFecneii in diesem 
Zusammenhang sogar von Jahrhunderten! — Entwicklung 
setzt, in der es neben hoffnungsberechtigten Höhepunkten 
ebenso viele enttäuschende Tiefpunkte gab, in der aber eines 
sichtbar geworden ist, die Tatsache nämlich, daß diese im 
wahrsten Sinne des Wortes heiß erkämpfte vierte Landes
universität zu Regensburg kein von oben her angeordnetes 
Projekt, sondern ein von unten her, vom ostbayerischen Volk 
getragenes und gewünschtes Objekt ist. Was immer die Uni
versitas ratisbonensis an markanten Akzenten und Besonder
heiten von anderen bereits bestehenden Hochschulen unter
scheiden mag, dieses eine ist und bleibt ihr Charakteristikum: 
Sie ist eine von der breiten Öffentlichkeit erkämpfte und ge
tragene Institution, ist heute schon, lange bevor die ersten 
Studenten die Bänke in den Hörsälen drücken, im Volke tief 
verwurzelt.

tft
23- w. ty

Gründungs-
xektor

Götz
Freiherr

von
Pölnitz

UNIVERSITAS
RATISBONENSIS

Uns allen, die wir heute das Jahr 1964 schreiben, erscheinen 
die täglich auf uns zukommenden Universitätsberichte so 
selbstverständlich, so klar Umrissen, daß uns eigentlich nur 
mehr eine Frage interessiert: Wann beginnt die erste Vor
lesung? Kaum jemand erinnert sich mehr der „Kampfjahre“, 
in denen jeder als Utopist abgestempelt wurde, der an die 
vierte Uni in Regensburg glaubte oder gar in der Öffentlich
keit dafür plädierte. Noch ist es gar nicht lange her, daß selbst 
Urofessoren und Studenten der Großstadt München und mit 
innen etliche Landtags ab geordnete von dem Regensburger 
Objekt nichts oder nicht sehr viel hielten, um es sehr dezent 
auszudrücken. Und — erinnern wir uns auch daran! — noch 
vor Jahresfrist war man sich in Regensburg nicht endgültig 
klar darüber, wohin denn eigentlich die neue Universität 
kommen sollte, in den Norden oder in den Süden der Stadt.

DIE JURISTISCHE EXISTENZ

Ein harter, langer, teilweise recht verschlungener Weg, der 
von den ersten Nachkriegsjahren bis zum heutigen Tage 
führt, an dem in prunkvoller Zeremonie dem ersten Rektor 
magnificus das Zeichen seiner Würde umgehängt wird und 
damit vor den Augen der breiten Öffentlichkeit dokumentiert 
wird: „Die Alma mater ratisbonensis, die vierte Landesuni
versität, ist geboren.“ Sie existiert juristisch, um es mit den 
exakten Worten ihres Rektors zu sagen: „de facto muß sie 
nun auf dem geistigen Terrain aufgebaut werden.“

Wie sieht diese juristische Existenz aus, wie bietet sich die 
Regensburger Universität zum Ende des für sie so bedeu
tungsvollen Jahres 1964 den Blicken des Außenstehenden 
dar? Ein Extrakt aus der letzten Sitzung des Kulturpolitischen 
Ausschusses im Bayerischen Landtag und einige ergänzende 
Hinweise aus der jüngsten Pressekonferenz mit Rektor Pölnitz 
ergeben — so glauben wir wenigstens — ein recht ansehn
liches, zu großen Hoffnungen für den weiteren Ausbau be
rechtigtes Bild:

Nach Abschluß der Grundstücksverhandlungen mit dem 
Hause Thurn und Taxis stehen im Raume Karthaus-Prüll 
rund 100 Hektar Gelände für die Stammuniversität bereit. 
Im benachbarten Gelände von Königswiesen sind es 40 ha für 
das Klinikum. Die Grundstücksfrage dürfte damit endgültig 
gelöst sein, ebenso wie man sich im Grundsätzlichen einig ist 
über die „Morgengabe“ der Universitätsstadt an den baye
rischen Staat und dessen Vorleistungen auf diesem Sektor. 
Die erste Phase der Bauten für die Stammuniversität in Kart
haus-Prüll stellt das nun schon berühmt gewordene Sammel
gebäude dar. Kosten: Insgesamt 16 Millionen. Baubeginn: 
Frühjahr 1965. Im Frühjahr 1967 soll es fertig sein. Neben 
einem Unter- und Erdgeschoß sieht es vier Obergeschosse vor. 
Darin sollen Rektor und Verwaltung, drei Hörsäle und die 
ersten 24 Lehrstühle Platz finden. Rektor Pölnitz ist Optimist: 
Noch im Sommer 1966 soll mit den ersten Vorlesungen be
gonnen werden, spätestens aber im Wintersemester 1966/67.

Jedoch weiter in der Projektierung, wie sie heute schon 
konkret erscheint. Vom Sammelgebäude aus, das als eine Art 
Keimzelle für die vierte Landesuniversität fungiert, soll syste
matisch an die nächsten Bauprojekte herangegangen werden. 
Professor Weber von der Obersten Baubehörde umreißt den 
ersten Bauabschnitt mit folgenden Zahlen: 50 000 Quadrat
meter Nutzfläche, 150 Millionen DM Bauvolumen. Das Ge
lände soll systematisch von Osten und Westen her erschlossen 
werden; die Gebäude für die Geisteswissenschaften werden 
im Norden, im Anschluß also an die Stadt, die Gebäude für 
die Naturwissenschaften werden im Süden des Geländes zu 
stehen kommen.

Auch der ansonsten heikelste Punkt eines Projektes, die 
Finanzierung, sieht recht hoffnungsvoll aus: Im neuen baye
rischen Haushalt 1965 stehen Planstellen für die ersten 25 
Lehrstühle sowie weitere 28 Planstellen, davon 16 für die 
Universitätsbibliothek. Insgesamt sind also über sieben Mil
lionen für Personal-, Sach- und Bauausgaben für die Univer
sität Regensburg vorgesehen. Dazu kommen Bindungsermäch-

Anton Sahm, München

tigungen in Höhe von vier Millionen. Nicht zu vergessen in 
diesem Zusammenhang: Fünf Millionen DM aus der V'w- 
Stiftung und schließlich die 600 Millionen DM aus dem Länder
abkommen, die ja den Grundstock für das ganze Universitäts
projekt bilden und in 15 gleichen Jahresraten zur Auszahlung 
kommen sollen.

Soviel zur juristischen Existenz. Wie sieht es mit der geisti
gen Struktur unserer künftigen Alma mater aus? Die grund
sätzliche Gliederung ist durch die Verordnung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 18. Dezember 1963 geregelt: Sieben 
Fakultäten; eine römisch-katholische, eine rechtswissenschaft
liche, eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche, eine medi
zinische, eine philosophische und historische, eine sprach
wissenschaftliche und eine naturwissenschaftliche. Im Rahmen 
der phil.-historischen Fakultät wird eine evangelisch-theolo
gische Weltanschauungsprofessur eingesetzt. Ein Kuratorium 
— ihm gehören die gewählten Rektoren der bestehenden 
Landesuniversitäten und der Regensburger Hochschule an! — 
übt vorerst die Funktionen eines Universitätssenats aus. Be
rufungskommissionen werden nach akademischer Gepflogen
heit die ersten Berufungen vornehmen. Rektor Pölnitz ist 
auch in diesem Punkt Optimist. Auf Grund der bisher schon 
zwanglos geführten Gespräche, so erzählte er bei der letzten 
Pressekonferenz, sei er überzeugt, daß genügend Professoren 
Interesse an Regensburg haben. Die früher gern ins Spiel ge
brachte Befürchtung, eine Provinzstadt wie Regensburg böte 
keine Attraktion für renommierte Lehrkräfte, entbehre jeder 
Grundlage. Im Gegenteil. Er sei sicher, daß die Regensburger 
Universität ein hervorragendes Professorenkollegium bekom
men werde. Wobei er es begrüßen würde, wenn eine gesunde 
Mischung zwischen alt und jung zustande käme. Denn Jugend 
allein garantiere noch lange keinen ausgezeichneten Lehrer. 
Man könne und dürfe auch bei einer neuen Universität nicht 
auf erprobte, ältere Lehrkräfte verzichten, die neben ihrem 
Ansehen die reiche Erfahrung und die Praxis mitbrächten. 
Soweit Rektor Pölnitz.

Interessant in diesem Zusammenhang erscheint auch der 
künftige Standort der Pädagogischen Hochschule. Bisher noch 
zur Universität München gehörend, wird sie sicher einmal 
der Regensburger angeschlossen werden. Um die „hautenge 
Nähe der Universität“ nicht nur geistig, sondern auch räum
lich zu garantieren, wird sie anschließend an das Universitäts
stammgelände in Karthaus entweder südwestlich oder nord
östlich errichtet werden. Die Integration der PH in die Uni 
nennt Rektor Pölnitz ein „praktisches Stück der vielgerühm
ten Universitätsreform“. Die PH werde dadurch nicht nur 
praktisch, sondern auch faktisch an die Uni herangerückt.

ZWEIMAL VERGEBLICHER ANLAUF
Wollte man versuchen, den chronologischen Ablauf der bis

herigen Geschichte der Universität Regensburg in Form einer 
(natürlich sehr unvollkommenen) Zeittafel aufzuzeigen, dann 
müßte diese ungefähr so aussehen:

1487: Die Reichsstadt Regensburg ist von Herzog Albrecht 
dem Weisen unterworfen worden. Domdechant Dr. Neuhäus
ler entwirft ein Projekt, Regensburg aus seinen Schulden zu 
verhelfen. Heilmittel: eine hohe Schule und eine Universität 
in der Stadt. Der Herzog schickt ein Supplik, eine Bittschrift 
nach Rom, Papst Innozenz VIII. macht darauf sein „fiat“. 
Einige Jahre darauf wird Regensburg wieder Reichsstadt und 
dem Einfluß des Herzogs entzogen.

1810: Regensburg kommt endgültig zu Bayern. Hofrat Pro
fessor Dr. Krüll aus Landshut will die Ingolstädter Uni (1800 
von dort nach Landshut verlegt) in Regensburg wissen. Räume 
stünden in den säkularisierten Klöstern zur Verfügung. Ver
handlungen ziehen sich zu lange hin. 1826 kommt die Uni 
von Landshut nach München.

DIE JAHRE DER WENDE
1957 wird der Wissenschaftsrat gegründet. Damit rückt das 

Problem der Hochschulen in das Blickfeld der Öffentlichkeit. 
Die ersten Empfehlungen des Wissenschaftsbeirates, eines 
Gremiums, das durch ein Verwaltungsabkommen zwischen 
Bund und Ländern geschaffen wurde, werden veröffentlicht. 
Zwei Momente sind es also, die dem Gedanken der Uni jetzt 
entscheidend voranhelfen: wissenschaftlich erarbeitete Grund
lagen über Hochschulbedarf und alle damit zusammenhängen
den Fragen. Und — das ist mindestens ebensowichtig, volle 
Kassen in Bund und Land. 1959 beruft die Stadt einen Be
auftragten für Universitätsfragen. Die Frage einer Regens
burger Universität wird zu einer „Volksbewegung in Ost
bayern“.

1962: 10. Juli: Landtag sagt ja zu Regensburg. Am 18. Juli 
wird folgendes Gesetz beschlossen: „Der Freistaat Bayern 
errichtet eine 4. Landesuniversität mit vollem wissenschaft
lichen Forschungs- und Lehrbetrieb. Sitz der Universität ist 
Regensburg...“ Inhaltsschwere Sätze, lapidar und kurz, für 
Regensburg von säkularer Bedeutung!

1963: Im März erstes Regensburger Universitätsgespräch „Die 
Stellung der Universität in unserer Zeit und die Probleme der 
Neugründungen“. 18. Dezember: Verordnung der Staatsregie
rung über Errichtung der Universität Regensburg. Die neue 
Hochschule tritt rechtlich in die Öffentlichkeit. Organe der 
Universität werden .geregelt, das Amt eines Kanzlers darin 
eingeführt. Das' Kuratorium für die Universität wird ge
schaffen. Es übt die Funktionen eines Senats aus, bis ein 
solcher ordnungsgemäß gebildet werden kann.

1964: 16. Mai: Dr. Max Pauer wird zum Direktor der Univer
sitätsbibliothek ernannt. 22. Juni: Rektor von Pölnitz wird 
Gründungsrektor. 1. Oktober: Dr. Dietmar Eberth wird zum 
Universitätskanzler berufen. Vorläufiges Rektorat und Ver
waltungszentrum: Thon-Dittmer-Haus. Die Grundstücksver
handlungen kommen zum Abschluß. Projektierung für Stu
dentenwohnheime und Professorenwohnungen gewinnen Ge
stalt. 27. November: Feierliche Amtseinführung des Grün
dungsrektors. Alois Hönle

Herbst 1949. Sitzung der ehemaligen medizinischen Fakul
tät der Karl-Universität. Daraus entsteht das heute interna
tional anerkannte Regensburger Kollegium für ärztliche Fort
bildung. Gründung des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg.

1948: Stadtrat beschließt, das Dörnberg-Palais an diesen 
Verein zu verpachten. Praktisch ist das erste Unigebäude vor
handen! Und: In der 42. Sitzung des Landtages plädiert der 
inzwischen verstorbene Abgeordnete Prechtl, Landrat von 
Rottenburg, erstmals für eine vierte Landesuniversität!

1950: Bayerische Rektoren-Konferenz in offenem Brief gegen 
Vierte Landesuniversität. Keine Mittel vorhanden!

1952: Die erste große politische Schlappe: Landtag nach 
sechseinhalbstündiger Redeschlacht stimmt mit 102 gegen 57 
Stimmen bei 15 Enthaltungen gegen Projekt Regensburg.

1947 - 1957. Universitäten in München, Erlangen und Würz
burg hoffnungslos überfüllt, obendrein teilweise 'zerstört. Wer 
studieren kommt, muß Schutt räumen. Auch daran sollten 
unsere jungen Studenten heute noch denken! Viele Profes
soren der Prager Universität finden in Regensburg Zuflucht. 
Die hier bestehenden Studieneinrichtungen — vor allem die 
1945 wieder eröffnete Philosophisch-Theologische Hochschule, 
werden erweitert und ausgebaut. Im Mai 1947 wird eine Art 
Kolleg in Schloß Prüfening eingerichtet, im August 1947 eine 
regelrechte medizinische Außenstelle der Uni München für 
vier erste Semester installiert.
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Mehr Hilfe für die geistig Behinderten
Eltern betroffener Kinder gründen Interessengemeinschaft /14. Ortsverein in Bayern

Ladenschlußzeiten bis Weihnachten
mz. Nach dem La^enschlußgesetz dürfen 

Verkaufsstellen an den vier aufeinanderfol
genden Samstagen vor dem 24. Dezember bis 
18 Uhr geöffnet sein. Diese Regelung gilt in 
diesem Jahr für den 28. November, 5. Dezem
ber, 12. Dezember und 19. Dezember.

■ Am Dienstag, 8. Dezember (Fest Mariä 
Empfängnis), sind die Ladengeschäfte bis 
10.30 Uhr geschlossen zu halten.

■ Am Heiligen Abend, 24. Dezember, sind 
die Einzelhandelsgeschäfte um 14 Uhr zu 
schließen.

■ Am 1. Weihnachtsfeiertag dürfen Milch
geschäfte von 8 bis 10 Uhr, Konditoreien 
von 13.30 bis 15.30 Uhr, Blumengeschäfte von 
10.30 bis 12.30 Uhr und Zeitungskioske von 
11 bis 13 Uhr offengehalten werden. Am 
2. Weihnachtsfeiertag dürfen nur Zeitungs
kioske von 10 bis 14 Uhr und 20 bis 23 Uhr 
offen sein.

„Vor Wiedehopfs Kinderstube“
mz. Auf Einladung des Naturwissenschaft

lichen Vereins spricht am Dienstag, 1. Dezem
ber, 20 Uhr, im Rotkreuzsaal, Minoritenweg,

Schöne Tapeten 
Tapeten - Schön

Goldene-Bären-Straße 8

der Naturforscher und Spezialist der Vogel
kunde aus Wien, Dr. Hans Franke zum Thema 
„Vor Wiedehopfs Kinderstube“. Brutleben und 
Aufzucht, Schafstelzen, Iltisse. Es werden neue 
Film- und Bildaufnahmen gezeigt. Dr. Franke 
ist von seinen bisherigen drei erfolgreichen 
Vorträgen in Regensburg her gut bekannt.

Der Folizeipressebericht meldet
Zwei Mädchen angefahren

r. In der Nordgaustraße lief ein von der 
Schule heimkehrendes siebenjähriges Mädchen 
in Höhe der einmündenden Holzgartenstraße 
in die Fahrtrichtung eines stadtauswärts fah
renden Lastwagens. Trotz sofortigen Abbrem- 
sens konnte der Fahrer nicht mehr verhindern, 
daß das Mädchen zu Boden gestoßen wurde. 
Es erlitt Schürfwunden an verschiedenen 
Körperstellen und mußte zur Untersuchung 
in ein Krankenhaus Gebracht werden. — In 
der Isonzostraße wurde ein Mädchen von 
einem Autofahrer, der auf der linken Fahr
bahnseite fuhr und anschließend nach rechts 
in ein Grundstück einbiegen wollte, angefah
ren und zu Boden gestoßen. Das Mädchen er
litt Prellungen am Kopfe und am Körper 
sowie Blutergüsse und wurde in ein Kranken
haus gebracht. Da beim Autofahrer Alkohol- 
Verdacht bestand, wurde eine Blutentnahme 
veranlaßt und sein Führerschein vorläufig 
sichergestellt. — Außerdem ereigneten sich am 
Mittwoch innerhalb des Stadtgebietes noch 
sechs weitere Verkehrsunfälle, die aber nur 
Sachschaden zur Folge hatten.

Aus dem Fehlboden drang Rauch
r. Die Berufsfeuerwehr mußte gestern mit 

einem Tanklöschfahrzeug vor einem Anwesen 
in der Gesandtenstraße Vorfahren, wo aus 
einem Fehlboden verdächtiger Rauch gedrun
gen war. Bei genauester Überprüfung stellte 
sich heraus, daß der Rauch von einem schad
haften Kamin herrührte.

ra. Der Vortragsabend des Arbeitskreises 
für öffentliche und freie Jugendpflege am 
Mittwochabend im kleinen Saal des Kolping
hauses kann als der erste Schritt auf einem 
neuen Weg der Hilfe für die geistig behinder
ten Kinder Regensburgs und der näheren Um
gebung angesehen werden. Der Hauptge
schäftsführer der Bundesvereinigung „Lebens
hilfe für das geistig behinderte Kind“, Tom 
Mutters, zeigte in seinem Vortrag die Schwie
rigkeiten auf, denen sich die Eltern geistig be
hinderter Kinder gegenübersehen und erläu
terte die Maßnahmen, die die „Lebenshilfe“ 
für die geistig Behinderten unternimmt. Un
ter der vorläufigen Leitung von Gewerbe- 
Oberlehrer Feiler werden die betroffenen El
tern in Regensburg den 14. Ortsverein der 
„Lebenshilfe“ in Bayern gründen.

Der Einladung des Arbeitskreises für öf
fentliche und freie Jugendhilfe waren eine 
große Anzahl Eltern, Verantwortlicher der 
Stadt und der Kirchen sowie einige Vertreter 
der Regensburger Ärzteschaft gefolgt. Bei sei
ner Begrüßung wies der erste Vorsitzende des 
Arbeitskreises, Monsignore M. Thaller, dar
auf hin, daß man in der Vergangenheit zwar 
einiges für die geistig Behinderten getan habe, 
daß man aber außer acht gelassen habe, daß 
diese Menschen auch bildungsfähig seien. 
Diese Bildungsaufgabe müsse gemeinsam mit 
den Eltern gelöst werden. Monsignore Thal
ler appellierte an die Anwesenden: „Weil sie 
Menschen, weil sie Gottes Geschöpfe sind, müs
sen wir diesen Kindern helfen!“ Stadtdirektor 
Dr. Silbereisen forderte in seiner Eigenschaft 
als Jugenddezernent die Eltern auf, die Ini
tiative zu ergreifen und mit geeigneten Vor
schlägen an den Stadtrat heranzutreten. Er 
versicherte, daß die Stadt ihre Angelegenheit 
mit größerem Schwung vorantreiben werde als 
bisher. Frau Dr. Bauknecht, die Leiterin der 
Erziehungsberatungsstelle, führte aus, daß man 
bislang über die Diagnose eines Falles hinaus 
nichts tun konnte. Sie begrüße es außeror
dentlich, daß man nun Möglichkeiten zur 
praktischen Hilfe schaffen wolle.

In seinem Vortrag umriß der Hauptge
schäftsführer der Bundesvereinigung der „Le-

lo. Der 26jährige Johann S., ledig, Hilfs
arbeiter, wohnte im Januar und im Februar 
1963 bei seinem Bruder. Der Angeklagte schlief 
in dem Zimmer, in welchem auch die zwölf
jährige Nichte ihr Bett stehen hatte. In dem 
Burschen tobte bald eine Versuchung, der er 
nicht widerstehen konnte. Er verleitete das 
Mädchen dazu, mit ihm zusammen einige 
Male unzüchtige Handlungen zu begehen oder 
zu erdulden. Ein paarmal nahm er das Kind 
auch mit in sein Bett. Der Großmutter fiel 
eines Tages auf, daß die kleine Erika so viel 
Geld habe. Sie warnte die Eltern. Die nahmen 
das Kind ins Gebet. So kam die ganze Sache 
auf.

benshilfe“ die erschütternde soziale Situation 
der geistig Behinderten und ihrer Eltern. Das 
Schicksal ein geistig behindertes Kind zu ha
ben, könne jede Familie treffen. Es handele 
sich überwiegend um Schädigungen des Ge
hirns durch Infektionen, Unfälle, Vergiftun
gen oder Erkrankungen der Mutter während 
der Schwangerschaft. Dagegen spiele der 
„familiäre Schwachsinn“ bei den geistig Be
hinderten nur eine geringe Rolle. Nach den 
Ausführungen Mutters gibt es in der Bundes
republik etwa 60 000 geistig behinderte Kin
der und nur 260 Anstalten für den Personen
kreis der geistig Geschädigten. Auf die Auf
gaben und Ziele der „Lebenshilfe“ eingehend, 
die ungefähr 19 000 Mitglieder hat, erläuterte 
der Hauptgeschäftsführer das Programm sei
ner Vereinigung, daß das Schicksal der Kin
der so weit erleichtern kann, daß sie später

lo. Der erste Diskussionsredner war Ober
bürgermeister Schlichtinger; er schlug den Mit
arbeitern der Aktion „Student für Berlin“ vor, 
sie sollten bei ihrer künftigen Tätigkeit in der 
näheren und weiteren Umgebung Regensburgs 
vor allem die Schullandheime berücksichtigen 
und sich mit dem Vorsitzenden des Schulland
heimvereins, Hans Sax, in Verbindung setzen. 
Die Aktion „Student für Berlin“ will nämlich 
Kindern aus Berlin, aber auch aus der ganzen 
Bundesrepublik und eventuell aus Frankreich 
oder Österreich in unserem Raum einen 
vierwöchigen Aufenthalt in Heimen ermög
lichen. Die Betreuung werden vor allem Stu
dentinnen und Studenten der Pädagogischen 
Hochschule Regensburg übernehmen. Um 
diese Aufgabe intensiv ausführen zu können, 
wurde gestern im Haus der Jugend eine Re
gensburger Arbeitsgemeinschaft im Rahmen 
der Aktion „Student für Berlin“ gegründet. 
Man wählte eine Vorstandschaft und führte 
Besprechungen darüber, wie man Betreuer 
für die Kinder werben und wie man Geld für 
die bevorstehenden Aufgaben beschaffen könne.

Inge Berghard, Studentin im dritten Seme-

Nun behauptete der Angeklagte während 
der Gerichtsverhandlung, daß der Bruder ihn 
vielleicht gar nicht angezeigt hätte. Wenig
stens habe er ihm das versprochen — unter 
der Voraussetzung, daß jene „Sachen“ nicht 
mehr vorkämen. Er, der Angeklagte, habe dem 
Bruder immer die Schulden bezahlt; wohl an 
die 500 Mark. Eines Tages aber habe er er
klärt, daß er das nicht mehr tun wolle. Es sei 
zum Streit gekommen und der Bruder habe 
die Polizei geholt. Dies alles behauptete der 
Angeklagte. Er wurde zu einer Gesamtstrafe 
von einem Jahr und einer Woche Gefängnis 
verurteilt.

Tag der offenen Tür
ti. Aus Anlaß der Einweihung des neuen 

Von-Müller-Gymnasiums findet heute und 
morgen ein Tag der offenen Tür statt. Eltern 
und Interessenten können den Neubau des 
Mädchenrealgymnasiums jeweils von 14 bis 
17 Uhr besichtigen. Die neue Schule erhielt 
den Namen des Begründers und Stifters Fried
rich von Müller, der 1842 12 000 Gulden für 
eine höhere Mädchenschule vermachte. Die 
Einweihung des Von-Müller-Gymnasiums 
wird heute um 10 Uhr vollzogen,

eine Arbeit ausführen können, die ihrem Le
ben einen Sinn gibt.

Am Schluß des Vortragsabends traten 17 
Anwesende der „Lebenshilfe“ bei. Unter der 
Leitung von Gewerbeoberlehrer Feiler wer
den die neuen Mitglieder in Regensburg einen 
Ortsverein gründen, der mit der Unterstüt
zung des Arbeitskreises für öffentliche und 
freie Jugendhilfe die Interessen der geistig 
Behinderten vertreten wird.

ster an der Pädagogischen Hochschule leitete 
diese „Gründungsversammlung“. Sie begrüßte 
neben dem Oberbürgermeister insbesondere 
Caritas-Direktor Monsignore Prem, den Ge
schäftsführer des Studentenwerkes Dr. Pill- 
hatsch, die Vertreterin des JugendfürsorgeVer
eins Gisela Bredl, den Vorsitzenden des Be
zirksjugendringes Diakon Liedl, sowie Jugend
pfleger Horst Gericke.

Über das Wintersemester will die Ai'beits- 
gemeinschaft etwa 15 Betreuer werben. Man 
rechnet damit, daß man in unserem Raum im 
kommenden Sommer etwa 120 Kinder be
treuen kann. Dazu wird man vier Heime be
nötigen. Weiter will man die Studentinnen 
der PH zur Beschaffung der nötigen Mittel 
aufrufen. Sie werden Blut spenden. Das „ge
wonnene“ Geld wird man für die genannten 
Aufgaben verwenden. Die Betreuerinnen und 
Betreuer werden in einem dreitägigen Kurs 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die Wahl, welche 
die Arbeitsgemeinschaft durchführte, er
brachte folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende 
wurde Inge Bernhard, zweiter Vorsitzender 
Bernhard Kaksch, Kassenwart Rudolf Bayerl.

Sämtliche offiziellen Redner würdigten den 
Idealismus und die Opferbereitschaft der Stu
dentinnen und Studenten, die sich für die ge
nannten Aufgaben zur Verfügung stellen wol
len; der Oberbürgermeister sagte der Arbeits
gemeinschaft die Unterstützung durch die 
Stadt Regensburg zu.
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43. Fortsetzung

„Heiliger Strohsack!“ ächzte Fischer. „Jetzt 
fängst du auch noch an! Sag, nur du bläst 
mit in das Horn —“

Jörnsen machte eine heftige Handbewe
gung.

„Ich kann jetzt gar nichts sagen. Nicht in
nerhalb von zehn Minuten midi entscheiden. 
Ich muß mir das alles gründlich durch den 
Kopf gehen lassen. Sie werden ja nicht gleich 
heute Ihr Panier aufrollen, Frau Roland?“ 

„Bitte — was?“ fragte Hanna konsterniert. 
Es zuckte um Jörnsens Mund.
„Ich denke, wir wollen nichts übers Knie 

brechen. In einer Woche oder vierzehn Tagen 
setzen wir uns wieder zusammen. Dann weiß 
ich, wieviel für und wieviel gegen Ihren Plan 
spricht. Sie sind hoffentlich damit einverstan
den?“

„Selbstverständlich. Herr Jörnsen.“
„Gut. Dann darf ich mich ietzt verabschie

den?“
„Ich gehe auch“, sagte Hanna schnell und 

griff nach ihren Handschuhen. Sie hatte keine 
Lust, Fischers zorngeladene Stimmung auszu
baden.

Jörnsen geleitete sie hinunter.
„Haben Sie keinen Wagen?“ fragte er. sich 

umschauend.
„Nein, ich bin im Autobus gekommen.“
„Die Aktienmehrheit der Conrad fährt Auto

bus“, sagte Jörnsen vergnügt. „Sie gestatten, 
daß ich Sie nach Hause bringen lasse, Frau 
Roland.“

Vom Pförtnerhaus aus telefonierte er nach 
seinem Wagen samt Chauffeur, der zwei Mi
nuten später da war. Jörnsen half Hanna zu
vorkommend beim Einsteigen.

„Auf Wiedersehen, Frau Roland.“ Und, sich 
halb zu ihr hineinbeugend, fügte er hinzu: 
„Sie sind eine großartige Frau. Meine Hoch
achtung!“

Vielleicht waren es seine letzten Worte, die 
Hanna das Gefühl gaben, ihre erste eigenwil
lige Unternehmung in puncto Conrad-Werke 
sei nicht von vornherein gescheitert, —

He
Jörnsen, der große, alte Jörnsen, der sein 

halbes Leben auf den Rennbahnen aller Welt 
verbracht hatte, kam nicht mehr dazu, noch
mals mit Hanna Roland über den Sinn oder 
Unsinn von Autorennen zu diskutieren.

Am Mittag war Chris aus Berlin zurückge
kehrt. Jörnsen hatte ihn sofort zu sich beordert. 
Budde berichtete später, daß die beiden noch 
um sieben Uhr im Büro hockten und nie
mand sie stören durfte. Chris verließ gegen 
halb acht das Werk. Jörnsen. erzählte der 
Nachtportier, sei erst um neun gegangen. Zu 
Fuß. Der Pförtner hatte ihm nachgeschaut, wie 
er langsam die Betonstraße hinunterging, den 
Mantelkragen hochgeklappt trotz der warmen 
Sommernacht.

Am Morgen fand seine Haushälterin, die um 
sieben kam, die Vorhänge an den Fenstern 
zugezogen. Als sich um neun entgegen sonsti
ger Gewohnheiten noch nichts rührte, war sie 
ins Schlafzimmer gegangen. Jörnsen lag fried
lich schlafend da. So friedlich, daß die er
schrockene Frau zu beten anfing.

Der sofort herbeigerufene Arzt konnte nur 
noch Tod durch Herzschirr feststellen.

Vielleicht hatte Jörnsen eine leise Vorah

nung gehabt. Wie sich herausstellte, waren 
seine Angelegenheiten bestens geregelt, hatte 
er genaue Verfügungen getroffen. Und noch 
am Morgen vor seinem Tod überrasdite er 
Fischer mit den sauber detaillierten Plänen 
für ein neues Conrad-Modell. Fast fertig. Was 
noch zu tun sei, hatte Jörnsen erklärt, könn
ten die Jungens drüben — er meinte seine 
Leute im Versuchsbau — allein schaffen. 
Baumbach sei über alles genau unterrichtet.

Er starb drei Tage nach jener schicksal
haften Unterredung in Fischers Büro. Ein Le
ben rastloser Schaffenskraft, voller Energie 
und harter Arbeit, ein reiches, großes Leben 
hatte sich erfüllt.

Jenny erfuhr es von Fischer, als dieser aus 
Jörnsens Wohnung zurückkam und sie zu sich 
rief. Sie wurde fahlweiß und schrie leise auf.

„Weiß Mutti schon?“
„Nein. Das könntest du übernehmen, Ich — 

ich bin ganz fertig.“
Jenny nickte. Langsam, beinahe lautlos ver

ließ sie das Zimmer.
Ein schier unübersehbarer Zug von Trau

ernden gab dem Toten das letzte Geleit. Der 
Betrieb ruhte an diesem Tag und Tausende 
drängten sich auf dem Friedhof. Berge von 
Kränzen türmten sich neben dem Grab. Jörn
sen war weithin bekannt gewesen. Was Rang 
und Namen hatte in der Autowelt, in der 
Industrie, erschien, um dem verdienstvollen 
Mann die letzte Ehre zu erweisen. Der Pfar
rer predigte schlicht und herzlich. Der Präsi
dent des Automobilclubs fand gute Worte.

Langsam zerstreute sich die Menschenmenge. 
Hanna Roland nahm Jörnsens Schwester, seine 
einzige Anverwandte, beim Arm. Jenny ging 
dicht hinter ihnen und begriff immer noch 
nicht, daß Jörnsen nie wieder sagen würde: 
,Ah, unsere kleine Jenny —!*

Plötzlich dachte sie an Chris. Er hatte wäh

rend der Trauerzeremonie nicht ein einziges 
Mal aufgeschaut.

Sie sah sich um. konnte ihn aber nirgends 
entdecken. Sie wartete bei ihrem Wagen, zehn 
Minuten, eine Viertelstunde. Alle anderen 
waren längst fort. Chris kam nicht.

Da ging sie zurück.
Er stand allein am offenen Grab, die Arme 

schlaff herunterhängend, regungslos, den 
blonden Kopf gesenkt. Über ihm, in den Zwei
gen der Rotbuche, sang hell und lieblich eine 
Drossel. Wolkenlos blau glänzte der Sommer
himmel, der Wind spielte mit den Tausenden 
unschuldiger Blüten auf den Kränzen.

Chris wandte den Kopf, als sie neben ihn 
trat. Und mehr noch als alles andere verrieten 
seine Augen Schmerz und Trauer.

„Sie haben am meisten mit ihm verloren“, 
sagte Jenny leise.

„Er war wie ein Vater zu mir.“ Chris’ 
Stimme war rauh und spröde. „Vielleicht war 
er überhaupt der einzige Mensch, der es gut 
mit mir meinte. Ich weiß gar nicht, wie es 
weitergehen soll ohne ihn —“

„Irgendwie“, antwortete Jenny, „geht es im
mer weiter, Chris.“

Er preßte die Zähne aufeinander, daß die 
Kinnmuskeln sich spannten. Und Jenny sah, 
wie er litt —

Plötzlich überkam sie das Verlangen, ihn in 
die Arme zu nehmen. Die grüblerische Trauer 
aus seinem Gesicht wegzustreicheln, ihn zu 
küssen — und ein paar Herzschläge lang be
nahm es ihr den Atem, dieses neue, beseli
gende Gefühl, das in Sekundenschnelle rest
los von ihr Besitz ergriff.

Sie war verliebt in Chris! Verliebt in Chris 
Baumbach —

Fortsetzung folgt

Denken auch Sie rechtzeitig an den Abschluß eines
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Regensburg bildete die erste Station von Innenminister Goppels viertägiger Reise durch die Oberpfalz

Offiziell, aber herzlich: Staatsbesuch des bayerischen Innenministers in der Heimatstadt
Anstrengendes Protokoll: in der Regierung, im Alten Rathaus, Besuch bei geistlichen Würdenträgern und Hafenbesichtigung

Staatsbesuch in Regensburg: Beim Empfang im Kurfürstenzimmer und bei der Hafenbesichtigung war der Innenminister interessierter Zuhörer.

da./lut. Der erste Tag von Innenminister Goppels viertägigem „Staatsbesuch“ in den 
Gefilden des ärmsten der bayerischen Regierungsbezirke, der „Steinpfalz“ nämlich, war 
recht anstrengend. Darüber konnte die herzliche Atmosphäre nicht hinwegtäuschen, in der 
die einzelnen Empfänge, Besprechungen und Besichtigungen verliefen. Schließlich weiß Re
gensburg, was es einem der prominentesten Söhne der Stadt schuldig ist. Um 9.30 Uhr — so 
sah das Protokoll es vor — nahm der Innenminister an einer Dienstbesprechung der ober
pfälzischen Landräte und Oberbürgermeister in der Regierung teil, bei der Regierungs
präsident Dr. Georg Zizler und Bezirkstagspräsident Pösl (wir berichten darüber an an
derer Stelle) die Probleme darlegten, die unseren Raum belasten. Um 11.30 Uhr bereitete 
die Stadt Regensburg dem Innenminister in den Kurfürstenzimmern des Alten Rathauses 
einen festlichen Empfang, dem sich ein in Direktsendung übertragenes Interview des Baye
rischen Rundfunks anschloß. Und unmittelbar vor seinem Start zur Rundfahrt durch den 
neuen Hafen fand der Minister noch Zeit, um den höchsten kirchlichen Würdenträgern, 
Erzbischof Dr. Michael Buchbcrger und Dekan Greifenstein — Kreisdekan Oberkirchenrat 
Koller war auf Dienstreise unterwegs — seine Aufwartung zu machen.

meister Schlichtinger seine Begrüßungsworte, 
wohl wissend, daß ein Minister „nicht als Ni
kolaus durch die Lande geht und seine mil
den Gaben verteilt“. Aus diesem Grunde 
brachte das Stadtoberhaupt auch nur die zwei 
dringlichsten Anliegen Regensburgs zur Spra
che: den Bau der Donaubrücken und die 
Gründung einer Universität. Auf das zweite 
Problem eingehend, verwies der Oberbürger
meister auf die Tatsache, daß Regensburg als 
geistiger Mittelpunkt des ostbayerischen 
Raums anzusprechen und überdies — 'rein 
örtlich betrachtet — als Erbe der verloren
gegangenen Universität Prag anzusprechen 
sei.

„Die Tatsache, daß Sie selbst Regensburger 
sind, erspart mir einen Vortrag über die Ge

schichte der Stadt.“ Humorvoll, wie er seine 
Rede, begonnen hatte, beendete Oberbürger-

jr.M'fQ'iC'

„Was schenkt man einem Regensburger?“ — den kostbaren Bildband über das Alte Rathaus, der 
heute vergriffen ist.





STADT REGENSBURG Regensburg, den..... 5 .*.5 • 1.9 ^0....... I75Ü_

Sehr geehrter Herr Hochschulrektor!

In der Anlage erlaube ich mir Ihnen einen Abdruck des 
Protokolls über die am 1001201959 in Alten Rathaus statt
gefundene Besprechung wegen der Errichtung einer Universi
tät in Regensbürg nur Kenntnisnahme au überreichen0

Uit vorzüglicher Hochachtung 
t • •' -r • . ■' ergebener
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Phff. - theof. Hoch -3 chul® 
r" ■ gensbu r$ - Re kt o mi -
Eia8» 11. JAM. 1960

-__ ML

über die Vorbesprechung wegen der Errichtung einer 
Universität in Regensburg am 10o ‘Dezember 1959 
um 10*00 Uhr im Sitzungssaal des Alten Rathauses «,

Zu dieser Besprechung wurde durch den Herrn Oberbürgermeister 
der Stadt Regens bürg in schriftlicher Form eingeladen?* ferner 
durch den Universitätsverein die Herren der Vorstandschaft 
dieses Vereins telefonische

Anwesend waren; Regierungspräsident Bra Zizler
Oberbürgermeister Schlichtinger 
Landtagsabgeordneter Dr, Schier 
Bezirkstagspräsident Landrat Pösl 
Hochschulrektor Prof0 Br0 Hommes 
Professor Dru Jahn 
Br* Franz Schmidl 
Oberstudienrat Br. Bauer
Justitiar und Abteilungsleiter Br0 Herkert 
( für Profo Dr0 Brenneisen)
Stadtrat Br0 Habbel
Stadtrat Elbert
Stadtrat Liebreich
Rechtsrat Br»- Silbereisen
Herr Rauscher

Entschuldigt waren:
Landtagsabgeordneter Stadtrat Suttner 
Landtagsabgeordneter Stadtrat BroFischer 
Landtagsabgeordneter Stadtrat Beininger 
Professor Hegemann 
Professor Borchert 
Hochschulrektor Prof0Brc Engert 
Präsident Br oh. Co »7 =>Seitmann 
Professor Br. Brenneisen 
Herr Esser sen.
Rechtsanwalt Klenner
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Herr Ob erbür ge rmeis 
Schlichtinger

Herr Abgeordneter 
Br0 Schier

ter
eröffnete um lOeOO Uhr die Sitzung und be
grüße te die anwesenden Herren? insbesondere 
die von auswärts hierher gekommenen Teilnehmer 
Profolro Jahn und Bezirkstagspräsident Pösl.
Bei seinen einleitenden Worten machte er die 
Versammlung mit dem Beratungsthema vertraut 
und wies sowohl auf die Gründe? die sich auch 
heute noch gegen das Projekt einer vierten 
Bayero Universität in Hegensbürg Vorbringen 
lassen? wie auch auf die positiven Gesichts
punkte dieser Präge hinHach Abwägen von 
für und Wider vertrat er die Auffassung? dass 
nach seiner Sicht als Abgeordneter es taktisch 
unklug wäre? ziZti einen Antrag im Bayer0 Land
tag hiefür einzubringen0 Die Aussprache der 
heutigen Versammlung sollte sich vor allen 
Bingen mit der Präge befassen? welcher Weg 
eingeschlagen werden sollte? um das Gespräch 
zur Errichtung einer 4 o- Universität in Regens- 

\v bürg erfolgreich wieder aufzunehmeno Es stehe 
deshalb im Mittelpunkt der heutigen Erörte
rung, wie und auf welchen Wegen dieser Gedanke 
einer Verwirklichung zugeführt werden kann0

rekapitulierte kurz den bisherigen Verlauf? 
den die Universitätsfrage genommen hat und 
wies dabei nochmals auf die Notwendigkeit einer 
4 o Bayerischen Universität in Regensburg hin 
( 14 verlorengegangene Universitäten? Prag etc.)« 
Er betonte vor allem auch die wirtschaftliche 
Seite für die Studenten der Regierungsbezirke 
Oberpfalz, Niederbayern, Oberfranken und eines 
Teiles von Mittelfranken? denen ein Studium 
in Regensburg bedeutend billiger komme als ein 
auswärtiges Studium in München? Würzburg oder 
Erlangeno Zur Pinanzierungsfrage brachte er
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den Vorschlags dass nach einem Zeitplan durch 
den Staat entsprechende Rückstellungen im 
Haushalt vorgenommen werden sollten! um dann 
nach Ablauf von mehreren Jahren das Grundka
pital für den Ausbau zur Verfügung zu habeno : 
Die Finanzierung müsste neben den Land Bayern 
durch Zuschüsse vom Bund, Bezirk-, der Stadt, 
der Wirtschaft und allen interessierten Grup
pen des Einzugsgebietes dieser Universität 
gesichert werden. Dabei wäre Voraussetzung, 
einen ins Detail gehenden Kostenplan vorzu
legen , wobei man wahrscheinlich zuerst auf 
die Errichtung einer Volluniversität verzich
ten müsste und die Medizin auszuklammern wäre, 
da sie erfahrungsgenäss am meisten kostete 
Es sollte darauf Bedacht genommen werden, dass 
bei der Finanzierungsfrage und der Bereit
stellung von Mitteln für die neue Universität 
den berechtigten Forderungen der 3 alten be
stehenden Universitäten Rechnung getragen wird 
um diese nicht von vornherein gegen sich zu 

f habeno Er betonte auch noch,, dass es sich bei 
der Heuerrichtung um eine freie Universität 
handeln müsse, um die immer wieder vorgebrach
ten früheren Befürchtungen zu zerstreuen«, ~
Dr0 Schier ist gleichfalls der Auffassung mit 
Herrn Oberbürgermeister, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt die Einbringung eines offiziellen 
Antrages im Landtag verfrüht wäreo

Herr Oberbürgermeister
Schlichtingcr wies kurz auf die bestehende Förderung der

Wissenschaften durch die Industrie hin und 
machte vor allen Dingen auf das Ausmass der 
zur Verfügung gestellten Mittel für Forschungs 
zwecke seitens der Wirtschaft aufmerksame
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Herr Stadtrat Dr«Habbel vertrat die Auffassung dass die Forderung
auf Entlastung der bestehenden Universitä
ten von anderen als Regensburger Kreisen 
Rommen müsse ( Studierende, Professoren,
Asta der vorhandenen Universitäten usv/0) 0 
Bezüglich der Finanzierungsfrage machte er 

\ den Vorschlag, dass man vor allem vielleicht 
als erstes an den Ausbau der geisteswissen
schaftlichen Fächer gehen sollte und die 
Frage prüfen müsste, ob der Staat ans Gelle 
des von Herrn Abgeordneten Uro Schier ge
machten Vorschlages der jährlichen Bereit
stellung grösserer Beträge zur Ansammlung 
eines Fonds in den einzelnen Haushaltsjahren 
nicht die Möglichkeit zur Übernahme des 
Zinsen-und Tilgungsdienstes für ein grösseres 
aufgenommenes Darlehen hätte, da dann die 
Universität sofort geschaffen werden könne 
und der Staat in den einzelnen Jahren nachher 
auch nicht mehr leisten müsse als bei der 
Ansammlung der vorgesehenen Kapitalbeträge„
Das Band Bayern müsste auch darauf bedacht 
sein, die Abwanderung von Studierenden von 
Bayern zu vermeiden, die bei der Überfüllung 
der jetzigen Universitäten unvermeidbar wärec 
Mit den früheren Gegnern^sollte man versu
chen weitgehende Übereinstimmung zu erzielen, 
um ihnen zu ermöglichen, ihr Gesicht zu be
wahren. Sr glaube nicht, dass die Kostenfrage 
so unlösbar für die bayerischen Staatsfinan
zen sein könnte,.um das Projekt nicht verwirk
lichen zu könneno Er kritisierte die unhalt
baren Zustände an der Universität München , 
1200 Studierende in einem Seminar usv/0

M . p ßfvhaJäü- /0(a*
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Herr Regierungspräsident 
Dru Zizler vertrat auch die Auffassung? dass ein Antrag 

im Plenum des Bayer, Landtages derzeit wenig 
opportun wäre und wies vor allen Dingen darauf 
hin, ob nicht die Verlegung von einzelnen 
feilgebieten der Fakultäten als Aussensteilen 
der Universität München nach Regensburg er
reicht werden könnte... Voraussetzung dafür 
seien natürlich die räumliche Unterbringung 
und dergl . Diese Fragen müssten vorher auf 
dem Verwaltungswege ventiliert und gelöst 
werdeno Zu der Überfüllung der Universitäten? 
speziell München? sollten sich vor allem auch 
die Elternvereinigungen zu Wort melden und 
Abhilfe verlangen. Das Echo auf seine Antritts
rede? in der er die Universitätsfrage erneut 
aufgegriffen habe? sei durchaus positiv ge
wesen.

Herr Bezirkstagspräsident 
Pösl schilderte kurz den Entwicklungsgang der 

hiesigen Ingenieurschule und zog Parallelen 
für das Vorgehen hiefür beim Universitäto- 
pian0 Es musste auch hier bei der Raumpla
nung schrittweise vorgegangen werden? ebenso 
beim Bauaufwand? der sich später auf 12 Mio. 
Dm bezifferte. Er brachte gleichfalls Bei
spiele über die Verhältnisse an der Universi
tät.München bei den Studierenden der Medizin 
usWc. Seine Auffassung ging dahin? dass zu
erst einmal der Start für diese Universität 
in Regensburg ermöglicht werden sollte? um 
dann stufenweise am Aufbau der Universität 
Regensburg Weiterarbeiten zu könneno

Herr Rechtsrat 
Dr0 Silbereisen

tlL A
7

brachte zum Ausdruck? dass die bisher vor
getragenen Momente auch die Auffassung des
hiesigen Universitätsvereins sind? der die<£p-

idee bisher wachgehalten hat ÖJ Man könnte sich 
auch beim Univeroitätsverein nur einen stu-
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Herr Stad trat .Siliert

Herr OberStudienrat 
Dto Bauer?

verwies auf die Pädagogische Hochschule 
und das Problem.der Unterbringung und 
war der Meinung? dass man seitens der 
Stadt zuerst Umschau halten müsse nach 
einem grösseren geeigneten Bauplatz? auf 
dem dann die einzelnen Gebäude für die 
verschiedenen Fakultäten einschliesslich 
der Pädagogischen Hochschule usw0 errich
tet werden könnten»

der Beiter der Pädagogischen Hochschule 
Regensburg machte mit Einzelheiten hin
sichtlich der raummässigen und personellen 
Verhältnisse der Pädagogischen Hochschule 
vertraut» Ter vorgesehene Bauplatz für 
die Pädagogische Hochschule soll 30 0 00 qm 
umfasseno ZoZt« befindet sich diese Insti
tution in einem gemieteten Objekt? das 
monatlich UM 3 500»— Mietaufwendungen er
fordert, wovon die Stadt die Hälfte zahle0 
Er streifte kurz die nach seiner Meinung 
unhaltbaren personellen Verhältnisse in 
Bezug auf den Lehrkörper» So ist zöB» er 
de facto der Leiter dieser Anstalt?, gehört 
jedoch de jure nicht zum Lehrkörper? da 
er und die Mehrzahl seiner Herren nicht 
habilitiert sind»

Magnifizenz Hochschulrektor 
ProfoDro Honnr.es

ToH
li

2(3

nahm kurz Stellung zu der aufgeworfenen. 
Präge Philosophisch-Theologische Hoch
schule - freie Universität und zu der 
angeschnittenen Frage des Promotionsrech
tes USWo
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Herr Professor Jahn schlug vor, wie folgt vorzugehens
lo Man solle versuchen zu erreichen, dass 

der Universitätsnotstand erklärt wird 
( Einschaltung der Astavertretungen 
an den einzelnen Universitäten usw0),

20 Die Rektoren der bestehenden Universi
täten und der Technischen Hochschulen 
müssen zu der Erklärung veranlasst 

v werden, dass sie die Zustände und den
Betrieb bei den bestehenden Hochschulen 
nicht mehr verantworten könnten und 
dass deshalb die Entlastung durch eine 
vierte landesuniversität, die in Regens 
bürg errichtet werden soll, von ihnen 
aus befürwortet wird«» Hieraus glaubt 
er, müsste zwangsläufig die Folgerung 
gezogen werden, wie man diesem Notstand 
abhelfen kann0 Der Impuls hierzu müss
te von den Hochschullehrern und Stu
dierenden ausgehen und die Diskussion 
zur Abhilfe auslösen* Man sollte Mün
chen nicht weiter ausbauen; Würzburg 
und Erlangen könnten eventlo den Ein- 
wanu bringen, dass sie noch weiter 
ausbaufähig wären* Dadurch veranlasst, 
müsste zwangsläufig der Gedanke, eine 
4c Universität zu errichten, aufgegrif
fen werden und hierbei Regensburg als 
Universitätsstadt.in Vorschlag kommen* 
Er ist der Meinung, dass dies aber dann 
unverzüglich und sofort geschehen soll
te, wobei er unbedingt die Auffassung 
vertrat hic et nunc - hier und jetzt/ 
Er gab verschiedene Hinweise, wie diese 
Wege beschritten werden könnteiio Vor 
allen sollten die Vorsitzenden der Asta 
an den einzelnen Universitäten aufgefor 
dert werden, sich zu den Studienverhält
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nissen an ihren Hochschulen zu äussernd Auch 
Umfragen innerhalb der Studentenschaft selbst 
sollten angestellt werden z0Be analog dem 
Gallupsystem oder durch unmittelbare Vertreter 
der Studierenden durch die Presseleute u0ä0 
Bezüglich der Finanzierung verwies er vor allen 
Bingen auf die Einschaltung der Deutschen Bor- 
schungsgeneinschafto Vor allem müsste sich der 
Bund finanziell beteiligen? auch wenn die Kultur
hoheit beim Land liege0 Zu der Frage der Auf
nahme des Medizinstudiums in der neuzuerrichten
den Universität vertrat er die Auffassung? dass 
man nicht.von vorneherein hierauf verzichten 
sollte? zumindest zuerst einmal den vorklinischen 
Betrieb aufnimmt? den klinischen Betrieb hinaus
schiebt o- Dicht zuletzt seien jedoch durch die 
Kliniken beachtliche Einnahmen möglich«
Zur Ausbildung der Medizinstudenten sind nicht 
besonders teuere Spezialeinrichtungen und Appa
raturen notwendig ( z0B0 Herz-Lunge-Maschine usw0)? 
sondern nur das Krankengut eines normalen Kran
kenhauses , Er wies darauf hin? dass das Medizin
studium schon 5 Semester bis zum Physikum in 
Regensburg durchgeführt werden konnte c Zu der 
Präge der Dozenten glaubte er die Versicherung 
geben zu können? dass hier ausreichend Herren 
gefunden werden könnten? die gerne nach Regens
burg gehen wollen«. Ausserdem würde vielleicht 
gerade die Aufnahme der Medizinfakultät bei 
vielen die Befürchtungen? es könne die Heu grün- 

* düng in Regensburg keine Gewähr für eine freie
Universität bieten? zerstreuen«

Herr Bra Schnidl sprach von einer Sternstunde? die schon einmal
versäumt wurde und rar der Meinung? dass sich 
nunmehr vielleicht eine zweite für diese Sache 
abzeichneo Bei den Bemühungen der Konsolidierung 
des Bestehenden und Sammlung aller Kräfte müsste 
die Erreichung des Zieles möglich sein«
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Herr Regierungspräsident 
Dr0 Zizler

Herr Redakteur Huber

Herr Oberbürgermeister 
Scblichtinger

warf noch die Frage auf, wem die Organisation 
übertragen werden konnte«,
Dazu nahm. Herr Rauscher kurz Stellung„
Yen den anwesenden Herren der Presse betonten 
die Herren Huber - HZ und Dr0 Runer - TA 
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der Bericht 
erstattungo Sie erklärten sich damit einver
standen, im gegenwärtigen Zeitpunkt der Ent
wicklung über die Durchführung der heutigen 
Besprechung in der Tagespresse nicht zu be
richten,

brachte auch noch Hinweise bezüglich der wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnisse für 
die Studierenden in Zusammenhang mit dieser 
Präge und vertrat dabei die Ansicht, dass die 
Klärung der Platz-und Baumverhältnisse mit von 
ausschlaggebender Bedeutung sei,

fasste die vorgebrachten Diskussionsbeiträge 
zum Schluss der Sitzung zusammen* Man war 
sich einig, dass man den Gedanken der Errich
tung einer 4* Landesuniversität in Regensburg 
ohne Zeitverlust wieder aufgreifen müsste* 
Vorweg sei eine Klärung der Situation bei den 
Studierenden an den 3 bayerischen Universitä
ten noch in diesem Semester notwendig,, Weiter
hin müsste sofort Verbindung mit den Professo
ren dieser Universitäten aufgenommen werden, 
um dort eine günstige Stimmung für unseren 
Gedanken zu erreichen0 Zunächst sollte*im 
Bayer* Landtag kein offizieller Antrag einge
bracht werden*
Auf Vorschlag des Bezirkstagspräsidenten Pool, 
hiefür von der Stadt Regensburg eine Persön
lichkeit zu finden und zu bestimmen, die die 
vorgebrachten Anregungen aufgreift und in die
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VERBAND DEUTSCHER STUDENTENSCHAFTEN

Der Verband Deutscher Studentenschaften sieht sich veranlaßt, 
zu einem Zeitpunkt, da erstens die Überfüllung einiger Universi
täten und Hochschulen unhaltbare Zustände verursacht hat, zwei
tens die Diskussionen um eine Neuordnung des Hochschulzuganges 
in ein drängendes Stadium getreten sind und zum dritten die Öffent
lichkeit mit radikalen Lösungsvorschlägen konfrontiert worden ist, 
zu den Grundfragen des Hochschulzuganges und zur Beschränkung der 
Studentenzahlen Stellung zu nehmen.

Der Verband Deutscher Studentenschaften betont, daß der gegen
wärtige Stand der Kapazität und der Überfüllung der Universitäten 
und Hochschulen keinen Verantwortungtragenden in Bund und Ländern 
überraschen kann, da der Trend zum Anwachsen der Studentenzahlen 
bereits in den letzten Jahren feststellbar war.

Der Verband Deutscher Studentenschaften weigert sich, auf die 
offenkundige Fehlentwicklung im Hochschulbereich und auf die Ver
nachlässigung eines zeitgerechten Hochschulwesens mit radikalen 
Prüfungsmethoden oder anderen Notlösungsvorschlägen zu reagieren, 
ohne zugleich und vordringlicher eine Neuordnung des Hochschulzu
ganges und den Ausbau höherer Fachschulen und anderer Ausbildungs
stätten intensiv zu behandeln.

Der Verband Deutscher Studentenschaften erwartet, daß seine 
Stellungnahme als ein Ganzes gewertet wird, um eine ungerecht
fertigte Identifizierung mit anderen Vorschlägen zu Teilfragen 
von vornherein zu vermeiden.
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A. Grundfragen der Überfüllung der Hochschulen

1. Die Überfüllung der Universitäten und Hochschulen muß unter 
verschiedenen Aspekten betrachtet werden:

a) Die Universitäten und Hochschulen dürfen sich den Begab- 
tenreserven in unserer Gesellschaft nicht verschließen; 
sie müssen es aber ablehnen, berufslenkend oder berufs
planend zu wirken und unter diesen Gesichtspunkten ihre 
Kapazität und ihr Ausbildungsniveau zu bestimmen.

b) Wenn sich herausstellt, daß ein tatsächlicher Überhang 
an begabten und geeigneten Studenten besteht, müßte der 
Ausbau der bestehenden Universitäten und Hochschulen 
ernsthaft betrieben werden. Die Überlegungen über Erwei
terung oder Neubau müßten von Vorstellungen der optimalen 
Größe einer wissenschaftlichen Hochschule ausgehen. Die 
Frage nach der Errichtung neuer wissenschaftlicher Hoch
schulen ist gestellt, sie darf nicht vorschnell und weder 
nach Standes- noch nach Landesinteres"sen beantwortet 
werden.

c) Der im Hinblick auf Tätigkeitsmerkmale ungerechtfertigte 
Akademisierungstrend des Berufslebens und eine einseitig 
auf wissenschaftliche Ausbildung ausgerichtete Begabungs
bewertung haben den Hochschulen ein für einen gesunden 
Aufbau der Gesellschaft schädliches Ausbildungsprivileg 
für zahlreiche Laufbahnen überantwortet. Hierdurch wird 
eine beträchtliche Anzahl von Hochschulabsolventen zu 
beruflichen Tätigkeiten verleitet, die weder ihren Er
wartungen noch den von ihnen zu verlangenden Leistungen 
entsprechen.

d) Es bleibt eine anerkannte Tatsache, daß sich ein ge
wisser Prozentsatz von nicht genügend zum wissenschaft
lichen Studium qualifizierten Studenten auf den Univer
sitäten und Hochschulen, besonders in einzelnen Diszi
plinen, findet.

e) Auch eine dynamische Entwicklung einer industrialisier^’ 5 
ten Gesellschaft kann nicht die Tatsache verwischen,

_______________________________ -3-
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daß hochqualifizierte Fachkräfte im sogenannten Mittel
bau in übergroßer Zahl unbedingt erforderlich sind und 
in gesunder Zahlenrelation zur Minorität der Führungs
kräfte stehen müssen. Dem Ansehen der gegebenen Fachschu' 
und höheren Fachschulausbildung muß durch Wirtschaft, 
Industrie und Verwaltung nachdrücklich Anerkennung ver
schafft werden.
Der qualifizierte Ausbau bestehender Fachschulen, höher. 
Fachschulen und anderer Ausbildungsstätten von gleichem ’ 
Niveau muß in weit größerem Umfang erfolgen. Die Errich
tung neuer gleichwertiger Ausbildungsstätten für Berufs- 
wege, die heute bereits weitgehend von Hochschulabsol
venten beschritten werden, ist unverzüglich zu planen 
und zu beginnen.

2. Der Verband Deutscher Studentenschaften vertritt die Auf
fassung, daß die gegenwärtig endlich einer weiteren Öffent
lichkeit verdeutlichte unhaltbare Situation an den Univer
sitäten und Hochschulen nicht gesondert zu bewerten und zu 
lösen, sondern in den G-esamtrahmen einer Neuordnung des Bil
dungswesens zu stellen ist.

B. S t u d e n t e n z a hl e n

1. Der VDS unterstellt, daß die grundgesetzlich garantierte 
freie ahl der Ausbildungsstätte dann einer Beschränkung 
unterliegen kann, wenn die Ausbildungskapazität einer Uni
versität oder einer Hochschule ausgelastet oder überfordert 
ist.

2. Der VDS stellt fest, daß Zulassungsbeschränkungen an ein
zelnen Universitäten oder einzelnen Fakultäten, sowie be
sonders an Technischen Hochschulen seit mehreren Semestern 
bestehen und mit fehlenden Arbeitsplätzen begründet werden. 
Der VDS bedauert, daß demgegenüber vornehmlich in geistes
wissenschaftlichen Disziplinen, in denen ein "Arbeitsplatz- 
Kriterium" anscheinend schwieriger zu bestimmen ist, eine 
erdrückende unhaltbare Überfüllung herrscht. Die Forderung 
ist zu erheben, daß auch in geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen nur soviele Studenten aufgenommen werden,
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wie die Professoren und Dozenten verantwortungsbewußt 
betreuen anleiten und ausbilden können. Der VDS meint

f

feststellen zu müssen, daß hierin die Dozentenschaft 
eine z.T. schädliche Nachgiebigkeit gezeigt hat.
Der VDS schlägt vor, daß das M Seminar”, in dem eine 
überschaubare G-ruppe unmittelbar an die wissenschaftliche 
Arbeit herangeführt wird, als ein " Arbeitsplatz-Kriterium" 
den Kapazitäts-Berechnungen zugrunde gelegt wird.

3. Der VDS ist erstaunt darüber, daß eine leidenschaftlich 
entbrannte Diskussion über Prägen der Beschränkungen der 
Studentenzahlen in der Öffentlichkeit den Eindruck hinter
läßt, als würde ein neues, unbekanntes Problem aufgewor
fen.

4a. Der VDS verwehrt sich energisch dagegen, daß eine Beschrän
kung der Studentenzahlen für sämtliche Universitäten 
und Hochschulen, oder für sämtliche Pakultäten einer Fach
richtung auch nur erwogen wird. Er lehnt jede dement
sprechende Maßnahme, die sich am Gesamtvolumen orientiert 
oder Planungscharakter trägt, auf das Entschiedenste ab.

b. Eine verordnete Zwangsexmatrikulation von Studierenden
höherer Semester wird ebenso verworfen, wie eine generelle 
Beschränkung der Zulassung höherer Semester, weil dadurch 
die Freizügigkeit unnotwendigerweise eingeengt wird.

5a. Jede Überlegung über eine Beschränkung von Neuzulassungen 
und Neuimmatrikulationen hat von der einzelnen Hochschule, 
von der einzelnen Fakultät, gegebenenfalls von der einzel
nen Disziplin auszugehen.

b. Der VDS vertritt die Auffassung, daß für die Feststellung
der Notwendigkeit einer Zulassungsbeschränkung und die Fest
setzung der verfügbaren Studienplätze nur die akademische 
Selbstverwaltung der Hochschule zuständig sein 'sollte.

-5-
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6a. Der YDS betont nachdrücklich, daß jede Beschränkung von 
Neuzulassungen und Neuimmatrikulationen ein Notbehelf ist 
und unabdingbar verbunden bleibt mit dem festen Vorsatz, 
sich für die Behebung unhaltbarer Zustände einzusetzen 
und die dafür notwendigen Mittel zu verlangen; mit dem 
Ziel also, die Beschränkung wieder aufzugeben.

b. Die zeitliche Begrenzung jeder Beschränkung und die stän
dige kritische Überprüfung ihrer Notwendigkeit sind jeder 
diesbezüglichen Anordnung zugrundezulegen.

7. Der VDS billigt also eine Zulassungsbeschränkung als zeit
bedingte Notmaßnahme nur unter der Voraussetzung, daß die 
unhaltbaren Zustände sie im Einzelfall erfordern, und wird 
sich seinerseits energisch dafür einsetzeh, daß alle Be
schränkungen baldmöglichst gegenstandslos werden.

8. Der VDS übersieht nicht, daß für die Auswahl der Bewerber 
aufgrund von Zulassungsbeschränkungen keinerlei " gerech
te” Kriterien gefunden werden können. Er empfiehlt folgen
des :
a) Die Reihenfolge der eingehenden Bewerbungen ist aus

schlaggebend für die Zulassung gemäß den zur Verfügung 
stehenden Plätzen.

b) Palls die Zulassungsbehörden der Hochschulen nicht davon 
Abstand nehmen, die eingereichten Unterlagen der Bewer
ber zu berücksichtigen, ist eine fachbezogene Bewertung 
des Reifezeugnisses zu unterlassen. Dem einzelnen Bewer
ber sollte überdies die Möglichkeit zu einer persönlichen 
Vorstellung gegeben werden. Diese Vorstellung darf nicht 
zur Eignungsprüfung ausarten, weil eine nur zahlenmäßige 
Beschränkung keine grundsätzliche Aussage über ” Hoch
schulreife” gestattet.

c) Unzulässig ist jede Bevorzugung von Landeskindern, von Ab' 
solventen des Grundwehrdienstes oder von Bewerbern, die 
auf keinerlei finanzielle Vergünstigungen angewiesen sind
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9. Der VDS hat in seiner Hochschul- und Studienreformarbeit 
dem Problemkreis M akademische Zwischenprüfungen” sein 
besonderes Interesse zugewandt. Der VDS lehnt es aber ab, 
die für den Studiengang sinnvollen Zwischenprüfungen zu 
einem Kriterium der’ Bemessung von Studentenzahlen ausarten 
zu lassen.

C. G-rundfragen des Hochschulzuganges ( Hochschulreife)

1. Der VDS stellt fest, daß Hochschulzugang und akademisches 
Studium nicht gesondert betrachtet oder allein einer zeit
gemäßen Lösung zugeführt werden können, sondern in den Ge
samt rahmen einer Neuordnung des Bildungswesens zu stellen 
sind.

2. Diese Tatsache aber zwingt die Universitäten und Hochschu
len dazu, ihrerseits Vorstellungen von der für ein Studium 
erforderlichen Vorbildung zu entwickeln und diese der 
Höheren Schule mitzuteilen. Sich mit Tatsachen abzufinden 
und durch eine Zulassungsbeschränkung als Notbehelf der 
Überfüllung zu wehren, kann nicht länger verantwortet 
werden.

3. Der VDS lehnt jede Norm einer Hochschuleingangsprüfung ab. 
Er betont, daß jedes Verfahren, aus der Zahl der Studien
bewerber aufgrund einer von der Hochschule durchgeführten 
Eignungsprüfung nochmals eine Auswahl zu treffen, wegen 
der Verschiedenartigkeit der dabei gebrauchten Methoden 
und Kriterien bedenklich ist. Eine Hochschuleingangsprüfung 
läuft dem zuwider, eine allgemeine Hochschulreife als Vor
aussetzung für jeden Studiengang anzusehen.

+ 4. Der VDS hält aus gleichem G-runde an seiner Auffassung fest, 
jede Dorm von Pakultätsreife abzulehnen,

5. Der VDS bekennt sich deshalb zu dem Prinzip der allgemeinen 
Hochschulreife, die aufgrund eines Reifezeugnisses eines 
G-ymnasiums zuerkannt wird.
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6. Die"MITTLERE REIFE"
a) Der VDS meint feststellen zu müssen, daß es an der ge

eigneten Möglichkeit fehlt, die Höhere Schule vorzei
tig zu verlassen, und zwar mit einem abgerundeten 
Bildungsabschiuß, der in Wirtschaft und Verwaltung 
Ausbi'ldungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in breitester 
Form sichert. Er vertritt daher die Auffassung, daß der 
sogen. "Mittleren Reife" eine weitaus größere Bedeutung 
beizumessen ist als bisher.

b) Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die sogen. Mittel
schule in ihrem Ansehen schwerlich aufgewertet werden 
kann. Der Trend besteht, die Mittlere Reife im Rahmen 
des Gymnasiums zu erreichen. Diese Tatsache aber recht
fertigt gerade die Auffassung, daß der Abschluß nach der 
Mittelstufe der Höheren Schule: .eine scharfe Zäsur in 
der Auslese erfordert.

7. DIE OBERSTUFE DER HÖHEREN SCHULE
Der VDS unterbreitet zur Neugestaltung der Oberstufe der
Höheren Schule folgende Vorschläge:
a) Nach der Mittelstufe der Höheren Schule kann - aufgrund 

eines Abgangszeugnisses - die " Mittlere Reife" zuerkannt 
werden.

b) Alle diejenigen Schüler, die beabsichtigen, auf der 
Oberstufe der Höheren Schule zu bleiben, tun dies mit 
dem Ziel der Erlangung der allgemeinen Hochschulreife.
Sie haben eine Aufnahmeprüfung in die Oberstufe abzu
legen, in der auch die Gesamtleistung der letzten Klasse 
der Mittelstufe mitgewertet wird. Diese Aufnahmeprüfung 
gestattet eine scharfe Auswahl und eine Zäsur im Ober
bau der Höheren Schule.

c) Der relativ große Teil .von Abiturienten, der heute 
ein Hochschulstudium aufnimmt oder aufzunehmen bemüht 
ist ( ca. 80 $), rechtfertigt den Vorschlag, die Ober
stufe der Höheren Schule ausschließlich der Heranführun 
zur Hochschulreife dienen zu lassen.
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a) Während der erste Abschnitt der Oberstufe mit schul
pädagogischer Methode der Vertiefung des gesamten 
Wissensstoffes und der Zuordnung größerer Zusammen
hänge dienen soll, wird für den zweiten Abschnitt 
eine seminaristische Unterrichtsgestaltung vorge
schlagen, Vornehmlich in Arbeitsgemeinschaften und 
im seminaristischen Betrieb sollten somit am Ende der 
Schulzeit verwandte Fächer in verschiedenen Kombina
tionen mit anderer - auf ein Studium hinführender _ 
Methodik behandelt werden. Bleibt auch hierbei die 
notwendige Stoffvermittlung erhalten, so wird nun 
nicht das Klären schwieriger Fragen, sondern das 
Fragen selbst und die selbständige Bearbeitung durch 
den Schüler zur Hauptaufgabe werden.

e) Es ist zu berücksichtigen, daß die Höhere Schule nicht 
danach streben sollte, schon wissenschaftlich eine fach
liche Vorschule der Universität zu sein ; sie muß sich 
aber der Tatsache bewußt werden, in einem M Studium 
generale" eine Bildungsarbeit zu leisten, die von der 
Hochschule vorausgesetzt werden muß, nicht aber von ihr 
mit gleicher Wirksamkeit fortgesetzt werden kann.

f) Mit besonderem G-ewicht ist darauf hinzuweisen, daß in 
der Oberstufe eine politische Bildungsarbeit nicht einem 
besonderen Fach ( z.B. Gegenwartskunde) überlassen 
bleiben kann, sondern für alle Fächer als Lehrmethode 
anzusetzen ist.

8. DIE DAUER DER OBERSTUFE
a) Der VDS befürwortet ein gemeinsames Heranführen aller 

Oberschüler bis zum 11. Schuljahr, an dessen Ende die 
"Mittlere Reife" zuerkannt oder der Übergang in die Ober 
stufe erstrebt werden kann.

b) Durch das Ausleseverfahren wird der Zugang zur Oberstufe 
dem 12. und 13, Schuljahr, eröffnet. Der VDS meint, daß 
eine zweijährige Oberstufe zum Ziel der Erlangung der 
allgemeinen Hochschulreife führen wird.
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c) Wenn demgegenüber von seiten der Höheren Schule die 
3-jährige Oberstufe zur Bewältigung der neuen Aufgaben 
als unoedingt erforderlich gehalten wird, dann mag 
abwägender Sachverstand, Erfahrungsreichtum und 
Experimentierfreudigkeit letztlich den Ausschlag auf 
die Dauer geben.

9a.) Die Methodik der Reifeprüfung muß den veränderten Unter
richtsmethoden in der Oberstufe angepaßt werden. Der 
allen Schülern der Mittelstufe bereits zuerkannte Ab
schluß nach dem 11. Schuljahr aber rechtfertigt die 
Ablehnung einer Hochschulreife für einen größeren 
Prozentsatz als heute. Dadurch wird ein höheres Niveau 
der Hochschulreife garantiert.

b) Die somit erschwerte Zuerkennung der Hochschulreife 
muß und wird für jeden Studiengang die notwendigen 
allgemeinen Voraussetzungen für das Studium schaffen.

13* i^D_J>es.seren Zusammenarbeit zwischen Schule und Hochschule
Die Universitäten und Hochschulen sollten sich an der Ge- 
staltung des Lehrplanes, an der Erarbeitung der Grundprin
zipien und Methoden für die ''neue'' Oberstufe der Höheren 
Schule intensiv beteiligen. Der VDS schlägt vor?

d^ß dle Lehrer der Oberstufe periodisch zu Arbeitstagungen 
iur Erfahrungsaustausch und Methodenerarbeitung zusammen
gerufen werden und daß Portbildungsseminare für die Schul-
lehrkrafte an den Universitäten und Hochschulen durchge
führt werden,

b) daß bei den Kultusministerien der Länder ein Beirat ge
bildet wird, in dem Vertreter der Hochschulen und der 
Gymnasien mit Vertretern der Hochschul- und Schulverwal
tungen gemeinsam beraten über Erfahrungen aus den Reife
prüfungen, über die notwendigen Anforderungen an die Ober
schulen sowie über die Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien.

-10-
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Eine Beteiligung der studentischen Selbstverwaltung an 
der Arbeit des Beirates darf erwartet werden. Eine Be-r 
teiligung der Schülermitverwaltung wäre erstrebenswert.

E. Universität und Lehrerbildung
1. Der VDS unterstreicht, daß besonders zur Neugestaltung 

der Oberstufe der Höheren Schule eine Reform der Lehrer
bildung erforderlich ist, die sich sowohl auf das Studium 
der höheren Lehramtskandidaten wie auf die Referendar
ausbildung zu beziehen hat.

2. Der VDS weist die Universitäten darauf hin, daß in ihren 
Fakultäten heute sämtliche Lehrer der Oberstufe von morgen 
studieren und daß sie darum die Bildung und Ausbildung 
der die Reformen tragenden Lehrerschaft selbst in der Hand 
hat o

F* Hochschulreife aufgrund von Begabtenprüfungen
Der VDS bekannt sich auch bei dieser G-elegenheit zu dem soge
nannten zweiten Bildungsweg.
Er betont die Notwendigkeit, daß neben der Hochschulreife durch 
die Höhere Schule eine gleichwertige Hochschulreife aufgrund von 
Begabtenprüfungen, Prüfungen an Abendgymnasien sowie Sonder
prüfungen bzw. Sonderbestimmungen für Fachschulabsolventen be
stehen müssen«,

G. Akademische Berufsberatung
1* ßer "VDS verkennt nicht die Tatsache, daß ein großer Teil 

der Abiturienten durch ihr Elternhaus und durch eigene 
- oftmals unklare Vorstellungen zum Studium geleitet 
werden. Hierbei wird häufig die Möglichkeit, sich einer 
verantwortungsvollen Berufsberatung zu bedienen, negiert 
und eine echte Begabungswertung durch Standesinteresse 
ausgeschlossen.

2. Der VDS vertritt die Auffassung, daß eine sinnvolle Berufs
beratung den einzelnen vor Fehlentscheidungen und die Ge
sellschaft vor schädlichen Überhängen in verschiedenen Be
rufszweigen bewahren kann.

-11-



066



11

3« Der VDS fordert aber, daß die Universitäten und Hoch
schulen weit mehr als bisher den Berufsberatern die 
Problematik der heutigen akademischen Ausbildung näher
bringen und darüber hinaus auch ihrerseits im Sinne einer 
verantwortungsbewußten Bemühung den Kontakt mit den 
Lehrern und Schülern der Oberschulen pflegene

4o Die im VDS zusammengeschlossenen Studentenschaften 
sehen es bereits seit längerem als eine Aufgabe der 
Studentenvertretungen an, die Verbindung zu den oberen 
Klassen der G-ymnasien zu unterhalten.

Schlußbemerkung s

Der VDS unterbreitet diese Vorschläge, Auffassungen oder 
Forderungen in der Bereitschaft, im Sinne dieser Stellung
nahme an allen Verhandlungen und Bemühungen um die drängende 
Lösung dieser Probleme teilzunehmen.

Bonn, den 31* Oktober 1959 Manfred Lennings
(Vorsitzender)
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Ministerpräsident sprach mit Grändungsrektor
Stillschweigen über das Gespräch - Nürnberger Studentenve«/eter hinter Professor von Pölnitz

München. - Strenges Stillschweigen herrscht um eine Besprechung, die in 
der vergangenen Woche in der Münchener Staatskanzlei zwischen Ministerpräsi
dent Alfons Goppel und dem Gründungsrektor der Universität Regensburg, Pro
fessor Götz Freiherr von Pölnitz, stattfand. Die Staatskanzlei bestätigte gestern 
auf Anfrage lediglich, daß ein solches Gespräch auf Wunsch des Regierungschefs 
zustandegekommen sei. s,sl
Zu der Behauptung, Goppel habe dei 

seit Jahresanfang wegen Veröffentlichun 
gen in der NS-Zeit Angriffen ausgesetz 
ten Gründungsrektor einen Rücktritt von 
diesem Amt nahegelegt, äußerte sich die 
Staatskanzlei nicht. „Über den Inhalt 
kann keine Erklärung abgegeben wer
den". hieß es zu der Unterredung. W' 
verlautet, war von Pölnitz wenige Tag« 
darauf, am Montag dieser Woche, auch 
mit Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
zusammengekommen. Diese Unterredung 
fand im Zusammenhang mit der Konsti
tuierung des Strukturbeirats der Univer
sität Regensburg statt. _

Freiherr von Pölnitz, der sich zur Zeit 
auf der westdeutschen Rektorenkonferenz 
in Clausthal in Norddeutschland aufhält, 
gab ebenfalls keine Einzelheiten aus 
seinem Gespräch mit dem Ministerpräsi
denten bekannt. Er teilte jedoch mit, d^B 
er seiner kürzlichen Erklärung vorerst 
nichts hinzuzufügen habe. Freiherr von 
Pölnitz hatte Ende juni gesagt, daß er 
seine Aufgaben als Gründungsrektor der 
im Aufbau befindlichen vierten Landes
universität weiterhin erfüllen wolle. Er 
halte sich nicht für berechtigt, von sich 
aus von seinem Auftrag zuruckzutreten,

eine Verpflichtung 
Universität laufe.

solai 
Staat

Die Sfpdenten der wirtschafts- und so- 
zialwä^pischaftlichen Fakultät der Uni
versität' Erlangen-Nürnberg traten in 
einer VölJfcyersammlung mit Mehrheit für 
den Gründungsrektor der Universität

von Pölnitz, ein. Pölnitz war vor einem 
Jahr noch selbst Rektor der Universität 
und Professor der sechsten Fakultät, die 
sich in Nürnberg befindet. In der Stu
dentenerklärung wird von Pölnitz gebe
ten, „trotz aller persönlichen Angriffe 
weiterhin an seinem Auftrag für die Uni
versität Regensburg zu arbeiten“. Die 
Nürnberger Studentenvertreter sähen die 
Gründe, die gegen die Eignung des Pro
fessors als Regensburger Griindungsrek- 
tor vorgebracht würden, als nicht ausrei
chend an, da sie „kein klares und objek
tives Bild des Bürgers und Gelehrten von



aupiman
Von ANDREAS STAIMER

dos Wortlautes hinzukritzeln. Dem ar
men Teufel, wenn man ihn so nennen 
will, war mit der Übernahme des Mes
nerdienstes fühlbar geholfen.

Man muß schon sagen, daß ein güti
ges Geschick in jenen Herbst* und Win
tertagen viele Wunden heilte und neue 
Hoffnungen erweckte. Was im vergange
nen Sommer so schmerzlich in den Her
zen der Beteiligten brannte, Schuld und 
unverschuldetes Menschenweh, war merk
lich abgeklungen. Mit ein wenig Liebe 
und Geduld, renkte sich alles wieder 

lein, was jemals aus den Fugen war.

fen half nicht; Salben und Mixte 
ren ebenfalls „für die Katz". D 
arzt empfahl ihm Höhenluft, r- 
in einer waldreichen Gegend. E 
dachte an den Lamer Winkel. G 
lange war es schon her, daß er di 
land nicht mehr betreten hatte? 
te sich eben auf Johannes Murb 
lassen. Der deixelte die Dinge 
so, wie er es haben wollte.

Ehe Graf Albert den Waldwi; 
Erholung aufsuchte, war er ein) 
Gast des Domvogtes zu Regensb 
ser gewichtige Mann hatte Zg 
allen Kunstschätzen der alten | 
Nibelungenstrom. Gemeinsam fl 
sie die prunkvollen Kirchen, 
Grabdenkmälern der Heiligen’u 
ßen des Reiches, das Frauenstift 
münster und ein paar Klöster, f

sie
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Regensburger Studenten stehen zu Rektor von Pölnitz
Stellungnahme der Studentenschaft der Phil.-Theol. Hochschule zu Angriffen auf den Gründungsrektor

ta. Eine Stellungnahme zu den Angrif
fen, denen zu jüngster Zeit der Grün
dungsrektor der Regensburger Universi
tät, Professor Dr. Freiherr von Pölnitz 
ausgesetzt ist, sandte uns die Studen- 
tenschaft der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Regensburg. Das von 
1. ASTA-Vorsitzenden Siegfried Schwei
ger Unterzeichnete Schreiben hat fol
genden Wortlaut:

Die Angriffe gegen den Gründungs
rektor der Universität Regensburg, die 
Auseinandersetzungen innerhalb der 
Studentenschaften und die Forderungen 
nach dem Rüdetritt Sr. Magnifizenz von 
Pölnitz veranlassen die Studentenschaft 
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
zu folgender Stellungnahme:

Die Studentenschaft der Phil.-Theol. 
Hochschule steht weiterhin hinter Mag
nifizenz von Pölnitz. Mit Freude hat sie 
im Sommer .1964 die Berufung des lang
jährigen Rektors der Universität Erlan
gen zum Gründungsrektor der Universi

tät Regensburg erfahren. Durch seine er
folgreiche Aufbauarbeit an der Univer
sität Erlangen war Magnifizenz von Pöl
nitz der berufene Mann, getragen vom 
Vertrauen der Staatsregierung und der 
Öffentlichkeit, wesensgestaltend an der 
neuen Regensburger Universität zu wir
ken.

Warum jetzt diese Vorwürfe? Wir 
glauben, daß mit den erst nachträglich 
vorgebrachten Anschuldigungen der Auf
bau der Universität verzögert und sie in 
ihrem Konzept verändert werden soll. 
Bestimmte Kreise wollen Magnifizenz 
von Pölnitz unter dem Vorwand seiner 
Äußerungen im Dritten Reich zum Rück
tritt zwingen, weil er ihnen wegen sei
ner weltanschaulichen Haltung unbe
quem ist. Ein Beweis dafür dürfte sein, 
daß die Vorwürfe gegen Magnifizenz 
von Pölnitz erst ein halbes Jahr nach 
seiner Ernennung zum Gründungsrektor 
gerade von seiten der Humanistischen 
Union kamen, obwohl er durch zwanzig

Tfp- 'tc.'jJjbl
Zusammenarbeit in der 

Energiepolitik beschlossen
Düsseldorf. — Die Landesregierungen 

von Bayern und Nordrhein-Westfalen 
werden in der Energiepolitik künftig 
enger Zusammenarbeiten. Als Ziel der 
gemeinsamen Energiepolitik bezeichne- 
ten es Ministerpräsident Goppel und Mi
nisterpräsident Dr. Meyers in Düssel
dorf, dem revierfernen Bayern Energie 
und dem nordrhein-westfälischen Stein
kohlenbergbau angemessene Absatzmög-, 
lichkeiten zu sichern. Dies wurde nach 
mehrstündigen Gesprächen, vereinbart, 
die Goppel im Rahmen seines Arbeits
besuches in Nordrhein-Westfalen mit 
Ministerpräsident Dr. Meyers geführt 
hatte.

Jahre hindurch bewiesen hat, daß er „als 
Mensch und Wissenschaftler Sympathie 
und Verdienste erworben hat“. (Studen
tenschaft der Universität Erlangen.) ■

Dieses Vertrauensvotum der Elanger 
Studenten, die ihm als qualifizierten Pro
fessor kennen, darf nicht übersehen wer
den.

Wir erwarten vom Herrn Ministerprä
sidenten Goppel und seinem Kabinett, 
daß sie Magnifizenz von Pölnitz weiter
hin volle Unterstützung gewähren, um 
den Aufbau der Universität nicht zu ver
zögern.

In der bevorstehenden Landesver
bandskonferenz der Studentenschaft 
des Freistaates Bayern in Regensburg 
am 24. und 25. Juli werden sich geteilte 
Meinungen gegenüberstehen. Wir erklä
ren uns mit den Studenten von Erlan
gen-Nürnberg [solidarisch und wenden 
uns gegen eine Resolution der Münchner 
Studentenvertrmer, die den Rücktritt 
von Magnifizenzy. von Pölnitz fordert.
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Rektorat der
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg

Regensburg,

Betreff: ihr Schreiben vom .... .............

Mit einer Aufnahme des Lehrbetriebes an der Universität 
Regensburg ist vor dem Wintersemester 1965 wohl nicht 
zu rechnen.
Für einen Zulassungsantrag ist die Phil.-Theol.Hoch
schule Regensburg als solche nicht zuständig.

Es wird anheimgestellt, im Sommersemester 1965 noch ein 
mal eine Anfrage an die Universität Regensburg zu rich
ten.

(Prof.Dr. ob Hommes)
Rektor



Freitag, 9. Juli 1965

U7T
Vertrauensvotum aus Nürnberg für Rektor Pölnitz

Front der Studenten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gegen den AStA der Universität München
Nürnberg (ti). In der Auseinandersetzung um den Gründungsrektor der Regensburger 

Universität hat Professor Dr. Götz Freiherr von Pölnitz Schützenhilfe von den Studenten 
der Universität Erlangen-Nürnberg erhalten. Die Studenten der Friedrich-Alexander-Uni- 
versität wollen für Professor Pölnitz auf die Barrikaden gehen. Mit einer einhelligen Soli
daritätserklärung hat sich die Studentenschaft der Wirtschafts- und Sozialwissetnschaffli- 
chen Fakultät hinter von Pölnitz und klar gegen die Bestrebungen des AStA der Universität 
München gestellt. Die Front der Nürnberger und Erlanger Studenten ist als Reaktion auf 
die Bekanntmachung des Allgemeinen Studentenausschusses der Universität München zu 
werten, bei der bevorstehenden Landesverbandskcmferenz bayerischer Studenten am 24./25. 
Juli in Regensburg den Rücktritt des Gründungsrektors zu fordern. Auf einer Vollver
sammlung der Studenten der 6. Fakultät sah man die Gründe, die bisher gegen von Pölnitz 
angeführt wurden, als nicht ausreichend an, ihm die Eignung für sein Amt abzusprechen.
In einem Schreiben an die Vollversammlung 

|hat von Pölnitz zu den gegen ihn erhobenen 
forwügfci Stellung genommen. Zu den als 

jprona^Mfsch gebrandmarkten Passagen in 
Iseinernwerk „Denkmale und Dokumente zur 
|Geschichte der Ludwigs-Maximilians-Univer- 
iität Ingolstadt-Landshut-München“ erklärte 

ler, daß es sich um einen geringen Bestandteil

Jetzt Briketts - 
heute 
schon für 
morgen sorgen!

leines umfangreichen wissenschaftlichen Wer- 
lkes handle, ferner sei nachträglich in Redak
tion und Formulierung eingegriffen worden.

| Formale Konzessionen an die NS-Machthaber
Der Gründungsrektor räumt in seinem Brief 

[die Möglichkeit formaler Konzessionen an die 
! damaligen Machthaber ein, die er nicht habe 
vermeiden können. Im übrigen habe er wälh- 

| rend des Dritten Reiches zahlreiche persönli
che Nachteile in Kauf nehmen müssen, die 
auch seiner Familie geschadet hätten. In die
sem Zusammenhang verweist er auf die vielen 
negativen Entscheidungen, die nach 1933 hin- 

| sichtlich seiner Laufbahn getroffen wurden. 
20 oder 30 Jahre nach den Ereignissen sei es

kaum mehr möglich, persönliche oder sachli
che Zusammenhänge genau zu rekonstruieren. 
Der Sprecher des Studentenparlaments Erlan
gen-Nürnberg, Norbert Herz, teilt diese Auf
fassung und betonte in der Vollversammlung, 
die Informationen, die dem Münchner AStA 
über Professor von Pölnitz vorliegen, reichten 
nicht aus, um ein klares und objektives Bild 
vom Bürger und Gelehrten von Pölnitz zu 
zeichnen“. Herz nannte es eine Strapazierung 
des studentischen Aufgabenbereichs, wenn 
siich die Landesverbandskonferenz genötigt 
sieht, über den Gründungsrektor abzustim
men.
Lehrprinzip auf demokratischer Basis

„Wir kennen Professor von Pölnitz nicht als 
einen Mann, der Anhänger diktatorischer 
Meinungen und der Blut-und-Boden-Theorie 
ist. Aus den Vorlesungen ist ersichtlich, daß 
sein Lehrprinzip auf demokratischer Basis be
ruht. Ich spreche denen das Recht ab, über 
ihn zu urteilen, die nicht die Möglichkeit hat
ten, ihn zu hören“, erklärte der Sprecher des 
Studentenparlaments unter dem Beifall seiner 
Zuhörer.

Die Studentenschaft der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Univer
sität Erlangen-Nürnberg billigte im Hinblick 
auf die Landesverbandskonferenz der bayeri
schen Studenten Maßnahmen, um ihre Ein
stellung zu Professor von Pölnitz wirkungs
voll zu dokumentieren. So wurde beschlossen, 
zunächst den „Fall Pölnitz“ von der Tages
ordnung dey. ^Landesverbandskonferenz strei
chen zu lassen. Sollte dieser Plan scheitern, so 
soll gegen eine negative Entscheidung gegen 
den Regensburger Gründung reFfor"gestimmt 
werden. Wenn die Landesverbandskenferenz 
gegen von Pölnitz entscheidet, so ist die 
Nürnberger Studentenvertretung angewiesen, 
die Konferenz demonstrativ zu verlassen.
Marschroute für die Verbandskomferenz

Für ihr Auftreten bei der Regensburger 
Landesverbandskonferenz rechnen sich die 
Nürnberger Studenten gute Chancen aus. 
Stimmberechtigt sind die Universität Mün
chen mit sieben, die Technische Hochschule 
München mit fünf, die Universität Erlangen 
mit sechs, die Universität Würzburg mit vier, 
die Nürnberger Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliche Fakultät mit zwei, die Kunstaka
demien München und Würzburg sowie die 
Hochschule in Weihenstephan und die Musik
hochschule München und Würzburg sowie 
die Philosophisch-Theologischen Hochschulen 
mit sieben Stimmen. Da die Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen gewöhnlich mit der 
Universität Erlangen-Nürnberg stimmen und 
die Studentenschaft auf einen Anschluß der 
Würzburger Vertreter hofft, glaubt man ein

Übergewicht gegen den Münchner Block zu er
reichen.

Jedenfalls hat die Studentenschaft der Wirt
schafts- und Sozzalwissenschaftlichen Fakul
tät Nürnberg einstimmig Partei für Professor 
von Pölnitz ergriffen. In ihrer Resolution stel
len die Studenten fest: „Professor Dr. Götz 
Freiherr von Pölnitz hat auf Grund seiner 
Leistungen als Rektor der Friedrich-Alexan- 
der-Universität und als akademischer Lehrer 
der 6. Fakultät seine Qualifikation zum Grün
dungsrektor erwiesen“.
Stillschweigen um Besprechung mit Goppel

Strenges Stülschweigen herrscht um eine 
Besprechung, die in der vergangenen Woche 
in der Münchner Staatskanzlei zwischen Mini
sterpräsident Alfons Goppel und Professor von 
Pölnitz stattfand. Die Staatskanzlei bestätigte 
am Donnerstag auf Anfrage lediglich, daß ein 
solches Gespräch auf Wunsch des Regierungs
chefs zustande gekommen sei. Zu der Behaup
tung, Goppel habe dem Gründungsrektor einen 
Rücktritt von diesem Amt nahegelegt, äußerte 
sich die Staatskanzlei nicht. „Über den Inhalt 
kann keine Erklärung abgegeben werden“, 
hieß es zu der Unterredung. Wie verlautet, 
war von Pölnitz wenige Tage darauf, am Mon
tag dieser Woche, auch mit Kultusminister 
Ludwig Huber zusammengekommen. Freiherr 
von Pölnitz hält sich gegenwärtig auf der 
westdeutschen Rektorenkonferenz in Claus
thal in Norddeutschland auf.
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nen stolperten über Fremdwörter
ie Mainzelmäimchen nicht / Anwärterin erschien mit Schmuck beladen

— das Zweite Fernsehen in Mainz hat aus 23 
nen zwei neue Ansagerinnen ausgewählt. Es 
t, die 24jährige Arzttochter Ute Zingelmann 
27 Jahre alte Hausfrau Barbara Hanfi-Wag- 

“ jedoch für ihren Bildschirm in erster Linie 
Lnsage repräsentativer Sendungen, fanden sie 
i zwischen 15 und 60 Jahren nicht.

schrieb: „Schon als ich auf die Welt kam, war 
ich ein hübsches Kind und bin es heute noch.“ 
Eine andere teilte mit, daß sie ihrem Papa 
augenblicklich bei der Leichenbestattung 
helfe.

wichtigem Anlaß unterbrochen. Wir erwarten 
in einigen Augenblicken eine Erklärung der 
Bundesregierung zur außenpolitischen Lage.“ 
Die 23 Damen hatten knapp eine Stunde Zeit, 
sich mit den Texten vertraut zu machen und 
kamen allgemein recht gut über die Runden. 
Zitternd und zagend saßen dann die Kandida
tinnen drei Stunden in der Kantine, während 
die Jury hinter verschlossenen Türen beriet 
und sich für Ute Zingelmann und Barbara 
Hanfi-Wagner entschied.

„NUR AUS QUATSCH"

WARNUNG VOR ILLUSION
Am 7. Mai 1965 war in einer Sendung für 

den Beruf der Fernsehansagerin geworben 
und zugleich vor Illusionen über den Job auf 
dem Bildschirm gewarnt worden. Trotzdem 
waren in den rund 1000 Bewerbungsschreiben 
viele kuriose Vorstellungen enthalten. 
Wochenlang war in Mainz und in Wiesbaden 
gesiebt worden. Die beigefügten Fotos sagten 
nicht viel über die Telegenität aus, und über 
die noch wesentlich wichtigere Stimme 
konnte nur das Mikrophon entscheiden. „Sie 
muß glaubwürdig klingen und eine gewisse 
Wärme haben“, forderte die achtköpfige Jury, 
an deren Spitze der väterliches Wohlwollen 
ausstralhlende Professor Holzamer stand.

Ute Zingelmann, eine 1,75 Meter große, sehr 
schlanke Blondine, wurde am 7. September 
1940 in Rostock geboren. Ihre Familie siedelte 
1953 in die Bundesrepublik über. Die neue 
Fernsehansagerin hat Betriebswirtschaft stu
diert, und volontiert augenblicklich bei einer 
Bank in Stuttgart. Ein Gastspiel als Hostesse 
auf der New Yorker Weltausstellung hat ihr 
eine gewisse Selbstsicherheit verliehen. Sie
will sich, so gibt sie wenigstens heute an, „nur 
aus Quatsch“ beim Zweiten Deutschen Fern
sehen beworben haben.

ZUM ZUNGENBRECHEN

Barbara Hanfi-Wagner, die zweite neue 
Dame auf Mainzeimännchens Bildschirm, 
stammt aus Berlin. Sie ist die jüngste Tochter 
eines ehemaligen Bankkaufmanns und jetzi
gen Redakteurs. Sie wurde am 25. Januar 1938 
geboren und ist in Freiburg mit einem wis
senschaftlichen Assistenten verheiratet. Die 
zierliche Barbara, Mutter eines Töchterchens 
namens Chirin, kennt sich im Fach aus. Sie 
war Sprecherin beim Sender Freies Berlin, 
beim Hessischen Rundfunk und beim Süd
westfunk, wo sie zuletzt vom Freiburger Stu
dio aus das Regionalprogramm ansagte. Den 
vergebens nach Wiesbaden gekommenen Be
werberinnen gab Intendant Holzamer immer
hin einen Trost mit auf den Heimweg: „Wir 
brauchen ja immer wieder Ansagerinnen. Wir 
werden dann an Sie denken.“ q rj ^

rweigerte Aussage
I des erschossenen Münsteraners

WILL RASNER, Geschäftsführer der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, feierte sein zehnjähriges 
Dienst jubilä um.

JOHANNES UDE, österreichischer Professor, 
starb im Alter von 91 Jahren in Bad Aussee. Der 
bekannte Dogmatiker und Philosoph veröffent
lichte rund 150 Bücher.

COLLIN HERBERT, englischer Kapellmeister, 
erhielt die goldene Ehrennadel de.s Deutschen 
Schützenbundes. Die Auszeichnung erspielte sich 
der „Bandmeister“ im Dienst der deutsch-engli
schen Freundschaft auf zahlreichen Heimat- und 
Schützenfesten in Westfalen und Lippe.

LUIS FERDINAND TRENKER, Regierungsrat 
in Bozen und Sohn des bekannten Schauspielers 
Luis Trenker, heiratete in Hamburg die Post
angestellte Marika Veith.

ALEXANDER, Sohn des belgischen Exkönigs 
Leopold und der Prinzessin de Rethy, ein
Kloster eintreten.

SAMUEL BECKET, moderner irischer Autor, 
vollendete eine Novelle, an der er fast zwei Jahre 
gearbeitet hat; sie hat die Länge von drei Schreib
maschinenseiten.

ROBERT MENZIES, australischer Ministerprä
sident, hielt sich zu einem kurzen Besuch in 
Washington auf.

Zwei Morde in Berlin
Berlin (dpa). Zwei Morde haben sich in Ber

lin ereignet. In Reinickendorf erschlug eine 
60jährige Frau ihre 83jährige Mutter. Bei der 
Festnahme durch die Polizei erklärte sie, daß 
sie schon öfter Ärger mit ihrer Mutter gehabt 
habe. Bei einem neuerlichen Streit habe sie 
ihr mit einem Hammer auf den Kopf geschla
gen. In Berlin-Wedding erwürgte ein 25jähri
ger. Mann eine 52jährige Prostituierte. Der 
jpnge Mann hatte die Prostituierte in einem 
Lokal kennengelernt und war mit ihr nach 
Hause gegangen. Nach dem Mord war er zu
nächst geflohen, konnte jedoch kurz danach 
wieder aufgegriffen und der Polizei übergeben 
werden.
.. :• f ....

Wieder Leberverpflanzuhg
Denver (upi). In dem Marine-Kranken

haus in Denver wurde bei einem 47jährigen 
ehemaligen Angehörigen der amerikanischen 
Marine eine Leberverpflanzung vorgenom-
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Rund 100000 neue Wohnungen
Bericht des Statistischen Landesamts für 1964
MÜNCHEN (SZ) — Im Jahre 1964 wurden in 

Bayern 99 400 Wohnungen fertiggestellt, das 
sind rund 1400 Wohnungen mehr als im Jahr 
zuvor. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, 
wurden in den Großstädten jedoch weniger 
Wohnungen, nämlich 24 900 gegenüber 25 200 im 
Jahre 1963 gebaut. Ende 1964 gab es in Bayern 
rund 3,07 Millionen Wohnungen. Mit öffent
lichen Mitteln wurden 1964 im Rahmen des so
zialen Wohnungsbaues rund 30 000 Wohnungen 
gebaut gegenüber rund 30 500 im Jahr 1963. Der

Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifami
lienhäusern lag, wie im Jahr zuvor, bei 47 Pro
zent. Von den Wohnungen in Wohngebäuden 
wurden 63 Prozent von privaten Bauherren, 21 
Prozent von gemeinnützigen Wohnungs- und 
ländlichen Siedlungsunternehmen, 7 Prozent 
von freien Wohnungsunternehmen, 6 Prozent 
von Erwerbs- und Wirtschaftsunternehmen und 
3 Prozent von Gebietskörperschaften und Or
ganisationen ohne Erwerbscharakter erstellt. 
Ein Drittel der neuen Wohnungen hat fünf oder 
mehr Räume. Der Anteil der Kleinstwohnungen 
mit einem oder zwei Räumen betrug wie 1963 
rund 10 Prozent.

Buchrücken aus Baumrinde
Botanische Gesellschaft Regensburg zeigt bei der 175-Jahr-Feier ihre Schätze

REGENSBURG (Eigener Bericht) — Die Re
gensburgische Botanische Gesellschaft, die älte
ste Gesellschaft ihrer Art in der Welt, besteht 
heute seit 175 Jahren. Am 14. Mai 1790 wurde 
sie von David Heinrich Hoppe, einem Pharma
zeuten, der aus dem Kurfürstentum Hannover 
nach Regensburg gekommen war, gegründet. 
Als im Jahre 1803 Fürstprimas von Dalberg die 
Stadt Regensburg als Fürstentum übernahm, 
schuf er für Hoppe am Lyzeum St. Paul einen 
eigenen Lehrstuhl für Botanik.

Im Jahre 1811 wurde die Vereinigung in eine 
„Königlich Bayerische Botanische Gesellschaft“ 
umgewandelt. Wie ehedem wird die Mitglied
schaft bei der Gesellschaft auch heute noch 
durch Wahl mit Zustimmung der Mitglieder er
worben. Der Ruf der Gesellschaft drang weit 
über Regensburg hinaus. Christian VIII. von 
Dänemark, König Ferdinand von Portugal, 
Friedrich August II. von Sachsen, Erzherzog 

k Johann von Österreich und Fürst Maximilian 
^von Thurn und Taxis waren Ehrenmitglieder 

der Gesellschaft. Außer in Deutschland hatte sie 
Mitglieder in Frankreich, England, Italien, der 
Schweiz, Rußland, den Niederlanden, Ungarn, 
Dänemark, Schweden, Portugal, Griechenland, 
Ägypten, Amerika, Ostindien, am Kap der 
Guten Hoffnung, in Java, in Mauritius, Cuba 
und Brasilien. Zu ihren bisher 1380 Mitgliedern 
zählten unter anderem Alexander von Hum
boldt, Goethe, Adalbert von Chamisso und 
Justus von Liebig.

Die Fürsten Thurn und Taxis waren groß
zügige Förderer der Gesellschaft. Die wertvolle,

mehrere tausend Bände umfassende Bibliothek 
der Gesellschaft ist in einem Raum des fürst
lichen Marstalls untergebracht. Sie besitzt kost
bare Inkunabeln und reichillustrierte pflanzen- 
kundliche Werke aus mehreren Jahrhunderten. 
Eine besondere Kostbarkeit ist eine „Holz
bibliothek“. Der Einband dieser rund 50 „Bü
cher“ besteht aus dem Holz einheimischer Holz
pflanzen, ihre Rinde bildet den Buchrücken. 
Ihr Inhalt sind getrocknete Früchte, Äste, Blü
ten, Blätter und andere Pflanzenteile. Diese 
Bibliothek wird gegenwärtig im Regensburger 
Naturkundemuseum aufbewahrt, in dem auch 
eine Ehrenecke für die Botanische Gesellschaft 
eingerichtet ist.

Die wissenschaftlichen Ziele der Gesellschaft 
beschränken sich nicht auf den lokalen und 
regionalen Bereich. Wie ihr Vorsitzender, Bun
desbahnoberamtmann a. D, Otto Mergenthaler, 
jedoch betont, ist die Erforschung des Heimat
bodens wichtigste Aufgabe. Zwei heimatliche 
Forschungsgründe befinden sich im Besitz der 
Gesellschaft: Der Draba-Felsen bei Ebenwies 
im Landkreis Regensburg bietet viele bota
nische Attraktionen, und im Sippenauer Moor 
bei Saal im Landkreis Kelheim läßt sich die 
Moorflora vorzüglich studieren.

Die offizielle Feier des 175jährigen Bestehens 
findet im Herbst statt. Heute abend versam
meln sich die Mitglieder der Gesellschaft und 
des Naturwissenschaftlichen Vereins zu einem 
Festakt im Naturkundemuseum. Die Festan
sprache hält der Münchner Privatdozent für 
Botanik Dr. Pölt. . Werner Huber

Lernmaschinen im Examen
Eignung für den Unterricht wird geprüft, versichert die Regierung im Landtag

München (SZ) — Der Unterricht mit neuzeitlichen technischen Hilfsmitteln, wie elektronisch 
gesteuerten Lernmaschinen, Tonbandgeräten und ähnlichen Einrichtungen, werde in Bayern 
bereits erprobt, erklärte die Sprecherin des Kultusministeriums im kulturpolitischen Ausschuß 
des Landtags. Der Anlaß war ein FDP-Antrag, durch den die Staatsregierung ersucht wird, dem 
Landtag einen Überblick über den derzeitigen Stand der Vorbereitungen des programmierten 
Lernens zu geben und Vorschläge zu unterbreiten, wie diese neuen Unterrichtsmöglichkeiten auch 
an den bayerischen Schulen eingeführt werden können. Der Antrag wurde vom Ausschuß gebilligt.

Mit den gründlichen Untersuchungen seien die 
Pädagogischen Hochschulen in München und 
Augsburg befaßt, sagte die Regierungsspreche
rin. Praktische Versuche seien in der Volks
schule in der Camerloherstraße in München 
unternommen worden. Für die Mittelschulen 
denke man insbesondere an die Verwendung von 
Sprachlabors. Unter anderem sei vorgesehen, an 
den Mittelschulen in Ingolstadt und in Füssen 
mit Versuchen zu beginnen. Auch an kommu
nalen Schulen, beispielsweise an einer städtischen 
höheren Schule in Nürnberg, seien Versuche mit 
Sprachlabors in Aussicht genommen.

Die Abgeordnete Hamm-Brücher (FDP) er
klärte, die technischen Lehr- und Lernmittel 
seien eine außerordentliche Hilfsmöglichkeit. 
Das Kultusministerium koche aber auf diesem 
Gebiet noch auf „Sparflamme“. Es komme dar
auf an, etwas über die Ergebnisse der Versuche 
zu erfahren. Man müsse wissen welche Vorteile 
für Lehrer und Schüler vom programmierten 
Lernen zu erwarten seien. Der Ausschuß war 
übereinstimmend der Auffassung, daß man von 
Fachleuten mehr über die Vorstöße auf diesem 
Gebiet hören müsse, und gab dem FDP-Antrag 
seine einstimmige Billigung.

Auf nachdrückliche Ablehnung, vor allem auf 
SPD-Seite, stießen die zunehmenden Tenden
zen zur Verstaatlichung kommunaler Schulen. 
Den Anstoß gab ein Antrag des Berufsschul
verbandes Rosenheim auf Übernahme der Per
sonalkosten für die Lehrkräfte der gewerb
lichen Berufsschulen durch den Staat. Die 
SPD-Abgeordnete Läufer vertrat die Auffas
sung, daß insbesondere die Berufsschulen in der 
Zuständigkeit der Selbstverwaltung bleiben 
müssen. Unter staatlicher Regie werde da nichts 
besser. Man müsse allerdings durch eine Finanz
reform den Gemeinden die Mittel geben, ihren 
Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden zu 
können. Wenn Berufsschulen nicht lebensfähig

Neue Attacke auf Rektor von Pölnitz
Offener Brief der Humanistischen Union / Schreiben und Gutachten aus dem Dritten Reich

München (SZ) — Die Humanistische Union hat in Briefen an die Abgeordneten des Landtags 
erneut den Gründungsrektor der 4. Landesuniversität in Regensburg, Professor Freiherr von 
Pölnitz, angegriffen. Kultusminister Huber, der die Vorwürfe der Humanistischen Union vor dem 
Parlament vor einiger Zeit als „sachlich unwahr“ bezeichnet hatte, wurde vorgeworfen, daß er die 
„offensichtliche Irreführung“ bis heute nicht korrigiert habe. Die Humanistische Union sehe sich 
daher veranlaßt, der Öffentlichkeit alle Dokumente über Pölnitz vorzulegen, die schon Ende 
Februar zu einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten geführt hätten.

„Freiherr von Pölnitz’ politische Grundhaltung 
deckte sich weitgehend mit der des National
sozialismus. G ewisse konfessionell bedingte Vor
behalte wichen seiner Begeisterung für die NS- 
Bewegung in dem Maß, in dem die faktische 
Macht dieser Bewegung zunahm“, heißt es in 
dem Brief an die Abgeordneten. Daß Pölnitz 
nach dem Krieg trotzdem einige „Benachteili
gungen“ habe vorweisen können, verdanke er 
im wesentlichen seinem Ungeschick bei der Aus
wahl seiner Idole unter den NS-Führern. Weiter 
heißt es in dem Brief der Humanistischen Union, 
die Bestellung Pölnitz’ zum Gründungsrektor 
einer neuen Universität sei eine Verhöhnung all 
derer, die die Ehre der deutschen Hochschul
lehrerschaft zur Zeit der „schmählichen Kolla
boration dieses Mannes“ durch den Einsatz ihrer 
beruflichen Existenz oder gar ihres Lebens ge
rettet haben. „Da Herr von Pölnitz offenbar 
nicht Einsicht und Takt genug besitzt, um von 
sich aus die Konsequenzen zu ziehen, erwartet 
die Humanistische Union seine alsbaldige Abbe
rufung durch das bayerische Kultusministerium.“

Dem Brief der Humanistischen Union ist eine 
Dokumentation „GötzFreiherr vonPölnitz und der 
Nationalsozialismus“ beigelegt, die Auszüge aus 
Briefen und Schriften von Pölnitz aus der Nazi
zeit und Urteile über den Professor aus jener und 
aus der Nachkriegszeit enthält. In einem Gutach
ten der Münchner Universität aus dem Jahre 1935 
über Pölnitz heißt es: „Seit der Machtübernahme 
durch den Führer hat Herr von Pölnitz sich ent
schlossen zum Nationalsozialismus bekannt und 
ist in seinem persönlichen Verhalten sowie in 
Wort und Schrift offen für die Ideale des Dritten 
Reiches eingetreten. Im Lager und auf der Do
zentenakademie hat er durch seinen ausgepräg
ten Kameradschaftssinn sich die ungeteilte Be
liebtheit bei seinen Kommilitonen erworben; 
an der Universität ist er als mitreißender und 
vom neuen Geist erfüllter Lehrer von seinen 
zahlreichen Schülern nicht minder geschätzt als 
von seinen nationalsozialistischen Kollegen, in 
deren Kreis er herzlich gern gesehen ist wegen 
seines feinen Humors und seiner biederen und 
aufrichtigen Art.“

Mannhaftes Eintreten für das Dritte Reich4ff

| „Wir haben in den letzten 2V2 Jahren durchaus 
aen Eindruck gewonnen, daß es Pölnitz mit seiner 
Bekehrung zum Nationalsozialismus grundernst 
ist und daß er fest gewillt ist, mit der Vergangen
heit endgültig abzuschließen. Die Tatsache, daß 
ihm sein mannhaftes Eintreten für das Dritte 
Reich die erbitterte Gegnerschaft aller reaktio
nären, insbesondere der schwarzen Elemente, die 
ihn als Renegaten brandmarken, eingetragen hat, 
spricht am deutlichsten für ihn.“ Dieses Gutach
ten ist an den Führer der Dozentenschaft der Uni
versität München, Dr. Wilhelm Führer, gerichtet 
und vom damaligen Vertreter der Dozentenschaft 
bei der Philosophischen Fakultät I. Sekt., Wil
helm von Kloeber sowie dem stellvertretenden 
Dekan Robert Spindler unterzeichnet.

Die Humanistische Union zitiert ferner aus

einem Buch von Pölnitz mit dem Titel: „Emir, 
das tapfere Leben des Freiherrn Marschall von 
Bieberstein“. „Emir“ war laut Anmerkung der 
Humanistischen Union „ein Freund Schlageters, 
fanatischer Anhänger Adolf Hitlers und schlag
freudiger SA-Kämpe“, der 1935 bei einem Flug
zeugunfall ums Leben kam. Pölnitz schreibt: 
„Marschalls Geschwader wird in Altenburg auf
gelöst. In alle Winde zerstieben, was Nacht für 
Nacht vor dem Feind zusammengehalten hatte. 
Die junge Republik, regiert von zugewanderten 
Juden und ,volksbeauftragten' Kriegsverweige- 
rern, kann das Heer zerschlagen, nicht aber die
sen feldgrauen Menschen ihr Wesen stehlen.“ 
Pölnitz schreibt weiter: „Für Emir heißt die 
Bluttaufe der Bewegung an der Feldherrnhalle 
nicht das Ende. Gerade wo es gilt, Adolf Hitler

seien, müsse man größere Schulverbände 
schaffen. Förster (SPD) meinte, der Landtag 
müsse das ganze System des berufsbildenden 
Schulwesens gründlich überdenken. Dort zeig
ten sich gravierende Mängel. Die Rosenheimer 
Eingabe wurde der Staatsregierung als Mate
rial überwiesen.

Mit einem Bericht des Landwirtschaftsmini
steriums über Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur befaßte sich der Landwirt
schaftsausschuß. Aus dem Bericht, den Ministe
rialdirektor Hopfner erläuterte, geht hervor, 
daß die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
in der Größe von 0,5 bis 10 Hektar von 1949 
bis 1964 um 86 000 (24 Prozent) zurückgegan
gen ist, während sie in der Betriebsgrößen
klasse von 10 bis 15 Hektar um 12 000 Betriebe 
(10 Prozent) zugenommen hat. Die durch
schnittliche Betriebsgrößenklasse sei somit in

14 Jahren von 8,1 Hektar auf 9,2 Hektar ange
stiegen, wobei in den letzten Jahren eine Be
schleunigung dieser Entwicklungstendenz fest
zustellen sei. Bei den Maßnahmen zur Verbes
serung der Agrarstruktur, erklärte Hopfner, 
spiele die sogenannte Bodenmobilisierung die 
Hauptrolle. Das Ziel sei die Schaffung rentab
ler landwirtschaftlicher Betriebsgrößen durch 
Aufstockung. Die Bereitschaft zum Verkauf sei 
freilich sehr gering. Es bestehe mehr Neigung 
zur Verpachtung.

Uber das Verfahren, Aufstockungsland durch 
Bodenverkauf auf Rentenbasis zu gewinnen, 
habe man noch keine ausreichenden Erfahrun
gen sammeln können. Entsprechende Versuche 
sollen auf auslaufenden Höfen unternommen 
werden. Im wesentlichen seien für die Boden
mobilisierung fünf staatlich zu fördernde Maß
nahmen vorgesehen, darunter insbesondere die 
langfristige Landverpachtung an aufstockungs
bedürftige Betriebe, der Erwerb von Aufstok- 
kungsland im Zuge der Flurbereinigung und 
Erleichterungen für den Landankauf durch die 
gemeinnützigen Siedlungsträger. Voraussetzung 
für die Verwirklichung sei die Bereitstellung 
der erforderlichen Haushaltsmittel im kommen
den Jahr. Hopfner nannte einen Betrag von 
mindestens 25 Millionen Mark. Karl Köbelin

Jungbauern und blaue Pferde
Was die Landjugend beim Berufswettkampf wissen soll / Prüfung in Schönbrunn

und den Männern seines Vertrauens in der 
Stunde der Gefahr beizustehen, ist er am rech
ten Platz. Was sich Marschall in Freikorpsjahren 
an illegaler Technik erwarb, kommt jetzt der 
großen Sache zustatten.“

Dem Dekan der Philosophischen Fakultät in 
München übermittelt Pölnitz am 7. Januar 1939 
folgende Kurz-Biographie: „Eurer Spektabilität 
melde ich entsprechend der Rundfrage vom 

, 27. 12. 1939: 1. Ich bin Parteigenosse der NSDAP, 
gehöre zum Mitarbeiterkreis der Ortsgruppe 
München-Siegestor und war Rottenführer der 
SA-Leibstandarte, bis ich infolge meiner Herz
erkrankung vorübergehend aus dem aktiven 
Dienst ausscheiden mußte. 2. Ich bin kulturwis
senschaftlicher Fachgruppenleiter für die Raum
forschung an der Universität München. Von mir 
wurde der ganze diesbezügliche Teil des im 
Druck befindlichen ,Ostmarkatlasses' für die 
Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
redigiert. Derzeit bin ich bei der Organisation 
des entsprechenden Teiles des Reichsatlasses be
hilflich. 3. Ich habe Schulungsvorträge aus dem 
Gebiet der neuesten Geschichte, der Geschichte 
der Bewegung, der Kriegsschuldfrage, der 
österreichischen Geschichte und der deutschen 
Geschichte im Überblick gehalten bei den Lehr
gängen der obersten SA-Führung, bei der NS- 
Frauenschaft, bei der NS-Volksbildungsstätte, 
bei verschiedenen SA-Stürmen und im Hilfsbund 
der Österreicher...“ Am Schluß des Lebens
laufes weist Pölnitz darauf hin, daß er „wie die 
meisten anderen Kameraden“ als Sammler für 
das Winterhilfswerk und mehrfach als Wahl
helfer fungiert habe.

In der Dokumentation zitiert die Humani
stische Union ferner „aus dem Brief eines Hoch
schullehrers an die Humanistische Union“ vom 
25. Februar 1965: „Pölnitz war Brandredner; 
hörte nie vorher so eine Anti-Ost-Propaganda- 
rede, reinstes Klischee des Völkischen Beobach
ters. Seine Rhetorfähigkeit mit hohem Pathos 
(schon damals freilich durchschaubar) hätte die 
Wirkungen von Parteitagen gesteigert, aber 
offiziell mißtraute man ihm, begreiflich nach sei
ner Vergangenheit. Um so schmählicher diese 
Wendung.“ Die Humanistische Union fügt die
sem Zitat hinzu, Professor Dr. Trillhas (Göttin
gen) habe diese Schilderung bestätigt und als 
Termin der genannten Propagandarede von Pöl
nitz den 20. April 1934 angegeben. Heinz Höfl

LANDSHUT (Eigener Bericht) — Wer hat 
„Die Letzte am Schafott“ geschrieben? Wer hat 
den „Turm der blauen Pferde“ gemalt? Solche 
und ähnliche Fragen wurden beim Landesent
scheid im Berufswettkampf der Landjugend in 
Schönbrunn bei Landshut an die 56 Teilnehmer 
gerichtet. Weitere Fragen beschäftigten sich mit 
Themen aus der Staatsbürgerkunde. Die 28 
Mädchen und 28 Burschen hatten schon die 
Kreis- und Bezirksentscheide des Wettkampfes 
bestanden. Sie stammten aus allen sieben baye
rischen Regierungsbezirken. Die' Sieger aus dem 
Landesentscheid werden sich mit den Siegern 
aller Bundesländer im Juli in Euskirchen im

heinland zum Bundesentscheid treffen.
Wer etwas gelernt hat und etwas weiß, soll 

das natürlich auch ausdrücken können. Zu den 
Aufgaben des Berufswettkampfes gehörte es da
her auch, in freier Rede über ein gestelltes 
Thema zu sprechen, die älteren Burschen etwa 
über „Meine Meinung zum überbetrieblichen 
Maschineneinsatz“ oder die Mädchen der glei
chen Altersgruppe über „Bauernhof und Ur
laub“. Gewertet wurden dabei nicht nur der In
halt sondern auch der sprachliche Ausdruck und 
die Gewandtheit des Auftretens. Die meisten 
Mädchen sprachen frei, natürlich und um Worte 
selten verlegen, während vielen Burschen die 
Befangenheit und die Anstrengung deutlich an
zumerken war.

Zwei Tage dauerte die Prüfung in Schön
brunn. Nach dem theoretischen Teil, zu dem 
auch Rechnen und Schriftverkehr gehörten, hat
ten die Teilnehmer zu beweisen, daß sie theo
retisches Wissen auch auf die Praxis anwenden 
können. Das waren zum Teil recht schwierige 
Aufgaben. Zum Beispiel mußten die jüngeren 
Burschen zehn Unkräuter bestimmen, die um 
diese Jahreszeit alle noch klein und daher 
schwer zu unterscheiden sind.

Dem Bestreben, die Bäuerin von der Stall
und Feldarbeit frei zu machen, damit sie sich 
ganz dem Haushalt und der Kindererziehung 
widmen kann, entsprach es, daß speziell land
wirtschaftliche Fragen bei den Mädchen nur in 
der theoretischen Prüfung gestellt wurden und 
auch hier nur insoweit, als man daraus auf das 
Verständnis für wirtschaftliche Erfordernisse 
eines Bauernhofes schließen konnte. Dement
sprechend hatten die Mädchen im praktischen

Teil der Prüfung auch nicht etwa eine Kuh zu 
melken sondern zum Beispiel ein Mittagessen zu 
planen und zuzubereiten und einen festlichen 
Tisch für einen Kindergeburtstag zu decken. 
Beim Kapitel Berufskunde wurden sie unter 
anderem nach Lebensmitteln gefragt, die sich be
sonders zum Einfrieren eignen, nach Schonkost 
für einen Genesenden und nach vernünftiger 
Schönheitspflege. Mitten in die landwirtschaft
liche Praxis mußten dagegen die Burschen stei-

Sind Sie
vollkommen
gepflegt?
Sind Sie 
ganz sicher?
Benutzen Sie 
fussfrisch?

fisch

fussfrisch
desodoriert
zuverlässig!

gen, wenn sie zum Beispiel auszuwählen hatten, 
welche drei von zehn Jungschweinen sich für 
die Zucht eignen oder begutachten mußten, wie 
das Unkraut auf einem Getreidefeld zu be
kämpfen ist.

Die Preisrichter waren Vertreter des Bauern
verbandes, Lehrer von landwirtschaftlichen Be
rufs- und Fachschulen und erfahrene Bauern 
und Bäuerinnen. Sie meinten, daß alle Teilneh
mer gut gearbeitet hatten. Die Leistungen seien 
im Durchschnitt besser als bei den früheren 
Wettbewerben. Landessieger wurden Elfriede 
Langheinrich aus Tiefengrün bei Hof, Mariele 
Bielmeier aus Pilling bei Straubing, Georg Wer
ner aus Otterzhofen bei Riedenburg und Georg 
Krinner aus Faisteneich bei Mallersdorf.

Herta Staudinger

Kind von Lastwagen überrollt
Tod beim Spielen im Bamberger Hafen / Aus dem bayerischen Polizeibericht

MÜNCHEN (SZ) — Bei der Bamberger Ha
feneinfahrt wurde ein vierjähriges Mädchen von 
einem Lastzug überfahren. Das Kind hatte ver
sucht, mit einem Tretroller die Straße noch vor 
dem herannahenden Fahrzeug zu überqueren. 
Es war sofort tot.

Ein Toter und fünf Verletzte
Am westlichen Ortsausgang von Weißensee 

(Landkreis Füssen) sind zwei Personenwagen mit 
hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Aus 
einem der völlig zertrümmerten Fahrzeuge, das 
in Brand geraten war, wurde ein 22jähriger 
Fortstarbeiter aus Hohenschwangau tot und der 
Fahrer mit schweren Verletzungen geborgen. In 
dem anderen Wagen erlitten ein Füssener

Spenglermeister, seine Frau, der 18jährige Sohn 
und ein 19jähriges Mädchen lebensgefährliche 
Verletzungen.

Unter dem eigenen Fahrzeug ist ein Bagger
führer aus Deggendorf gestorben. Beim Verlegen 
von Kanalisationsringen in Fürstenfeldbruck 
senkte sich das lehmige Erdreich und der Bagger 
stürzte um. Der Mann wurde tot geborgen.

Vom eigenen Auto überfahren
Von seinem eigenen Auto wurde ein 29jähri

ger Bamberger Bauingenieur bei Wölkendorf 
(Landkreis Bamberg) tödlich überfahren. Der 
Ingenieur war mit seinem Wagen aus einer 
Kurve getragen und dabei herausgeschleudert 
worden.

wir hätten nie geglaubt, 
daß eine fette Brühe TVhöVt 30pt

so gut sein kann.__

neu extra gut 
für Suppen, 
Gemüse 
und Soßen
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BERICHTE AUS BAYERN

Aus dem weißblauen Tagebuch
Für rasche Regelung der Nebenbezüge
MÜNCHEN (SZ) — Der Bund der Steuerzah

ler in Bayern hat erneut eine rasche gesetzliche 
Regelung für die Nebeneinkünfte der Kabinetts
mitglieder verlangt. Nach Ansicht des Bundes 
der Steuerzahler haben es die höchsten Amts
träger im Staate schon wegen der ihnen ge
währten Vergütungen und Altersversorgungen 
nicht nötig, Nebenämter und Nebenbezüge in 
Anspruch zu nehmen.

Heubl soll koordinieren
MÜNCHEN (dpa) — Ministerpräsident Gop

pel hat dem Staatsminister für Bundesange
legenheiten, Heubl, die Federführung und Koor
dinierung in allen den Freistaat Bayern betref
fenden gesamtdeutschen Angelegenheiten über
tragen. In einem ersten Gespräch mit den 
Fraktionsvorsitzenden der SPD, der FDP und 
der Bayernpartei hat Heubl die Aufgaben und 
die Arbeitsweise des gesamtdeutschen Referats 
der Staatsregierung erörtert.

Gegen Senkung des Forggensees
FÜSSEN (dpa) — Die Stadt wendet sich 

gegen den Versuch der Bayerischen Wasser
kraftwerke AG (BaWAG), den Forggensee um 
einen Meter zu senken. Die Stadt wies darauf 
hin, daß die BaWAG mit dem Wasserrechts
bescheid aus dem Jahr 1960 auch die Auflage 
erhalten habe, vom 15. Juni bis zum 30. Sep
tember mindestens die Stauhöhe von 780,7 zu 
halten. Ein niedriger Pegelstand würde, wie die 
Stadt befürchtet, aus dem Forggensee einen 
übelriechenden Schlammweiher machen, was 
dem Fremdenverkehr abträglich sei.

52000 Mark für Druckerei in Indien
MÜNCHEN (epd) — Die Evangelisch-Luthe

rische Kirche in Bayern wird den Ausbau einer 
Druckerei und einer Buchhandlung der evan
gelischen „Goßner-Kirche“ in Indien mit einem

Betrag von 52 000 Mark unterstützen, wie auf 
der Jahrestagung der Kommission für Welt
mission des „Lutherischen Weltbundes“ in Jeru
salem bekanntgegeben wurde. Kirchenrat Hans 
Neumeyer (München), der Beauftragte für 
Äußere Mission und ökumenische Fragen des

iß
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Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenrates, 
teilte mit, daß die Leitung der Druckerei in 
Indien einem Fachmann der bayerischen Lan
deskirche übertragen ist.

Amphibienfahrzeug für Pioniere
INGOLSTADT«(UPI) — Alle Pionierbataillone 

der Bundeswehrdivisionen werden noch in die
sem Jahr mit einem neuen Amphibienfahrzeug 
ausgerüstet. Dieses Brücken- und Übersetzungs
gerät soll, wie der Inspizient der Pioniere, Bri
gadegeneral Joachim Möller-Dölingen, auf dem 
Wasserübungsplatz Ingolstadt erläuterte, die 
Beweglichkeit der modernen Kampfverbände 
erhöhen. Das Fahrzeug wurde von einer deut
schen Firmengemeinschaft entwickelt. Es ist 
11,35 Meter lang und hat ein Gewicht von 
20 Tonnen. Bei einer Vorführung transportierte 
es drei 50 Tonnen schwere Panzer über die 
Donau.

KLEINE BAYERISCHE CHRONIK
MÜNCHEN — Die CSU-Landtagsfraktion entsen

det an Stelle des verstorbenen Abgeordneten Georg 
Freiherr von und zu Franckenstein den Nürnberger 
Abgeordneten Karl Schäfer in den Haushaltsaus
schuß.

REGENSBURG — Die Eheleute Josef und Anna 
Pöschl feierten das Fest der diamantenen Hochzeit. 
Der Mann ist 87, seine Frau 83 Jahre alt.

REGENSBURG — Einen neuen Rekord erreichte 
die Zahl der Lehrlinge und Anlernlinge, die im 
Bereich der Industrie- und Handelskammer Re
gensburg an der kaufmännischen Lehrabschluß
prüfung teilnehmen. Es sind 2017 Bewerber, von 
denen 756 aus Regensburg stammen.

REGENSBURG — Die Themen „Notfall Medizin“, 
„Diätetik in der Praxis“ und „Fortschritte der The
rapie“ stehen auf dem Programm des 34. ärztlichen 
Fortbildungskurses vom 27. bis zum 30. Mai.

KÖTZTING — Der Fremdenverkehrsverein Kötz- 
ting ist dem Gebietsausschuß „Mittlerer Bayerischer 
Wald“ beigetreten. Er hatte bisher dem Ausschuß 
„Oberer Bayerischer Wald“ angehört, bei dem er 
sich jedoch falsch eingruppiert glaubte.

KÖTZTING — Der traditionelle Pflngstritt am

Pfingstmontag wird auch heuer wieder abgehalten. 
Ein erweitertes Programmheft führt in die Bedeu
tung des alten Brauchtums ein. Die Festwoche ist 
mit einem „Tag des Bauern“ verbunden.

WALDMÜNCHEN — Der Landkreis stellte 32 
Naturdenkmäler unter Naturschutz. Bekannte 
Felspartien gehören zu den Objekten ebenso wie 
die 1000 Jahre alte Linde am Beerkeller in Wald
münchen.

NÜRNBERG — Für die 21. internationale Erfin
der- und Neuheitenausstellung vom 30. Oktober bis 
7. November in Nürnberg hat der Deutsche Er
finder- und Neuheitenring beschlossen, an inter
nationale Aussteller einen „Preis der Nationen“ zu 
verleihen.

EBERMANNSTADT — Die Kreisstadt Eber 
mannstadt (Oberfranken) will unbedingt Garnison' 
stadt werden. Der Stadtrat forderte Bürgermeister 
Paul Lachmayer auf, diese Forderung dem Bun
desverteidigungsministerium vorzutragen, obwohl 
erst kürzlich von dort erklärt worden war, daß 
die Errichtung einer Bundeswehrgarnison in Eber
mannstadt noch sehr fraglich sei. Wenn Eber
mannstadt keine Garnison werde, würde der Stadt 
ein Schaden von rund 1,2 Millionen Mark ent
stehen, wurde festgestellt.

AUS DEM BAYERISCHEN OBERLAND

Die Würm soll wieder ein Badefluß werden
Vorschlag zur Lösung der Abwasserfrage / Kanal von Starnberg nach Gauting / Schwimmbäder geplant
München — In der Würm soll man wieder baden können. Das fordert der Würmtal-Zweck- 
verband, in dem die Gemeinden Gauting, Buchendorf, Krailling, Planegg und Gräfelfing zusam
mengeschlossen sind, in einer jetzt veröffentlichten Denkschrift. Vor rund zwei Jahren war über 
die Würm wegen „gesundheitsgefährdender Verschmutzung“ das Badeverbot verhängt worden. 
In der Schrift macht der Zweckverband Vorschläge, wie man das Wasser der Würm wieder 
sauber bekommen könnte. ,

Die meiste Schuld an der Verschmutzung der 
Würm trug wohl die zu kleine und überlastete 
Abwasserkläranlage in Starnberg. Im regen
armen Sommer des Jahres 1963 war der Gal
genweiher im Leutstettener Moos, der die me
chanisch geklärten Abwässer aus der Klär
anlage auf nehmen und biologisch reinigen sollte, 
„umgekippt“. Das heißt, das Wasser des Gal
genweihers war aus dem biologischen Gleich
gewicht gekommen und konnte das zufließende 
Schmutzwasser nicht mehr verarbeiten und rei
nigen. Ungeklärt floß das Wasser vom Galgen
weiher in die Würm. Dazu kam die Verschmut
zung des Flusses durch die Würmtalgemeinden 
selbst, die ihre Abwässer teilweise noch in die 
Würm fließen lassen. Schließlich hatte das Was
ser des Flusses einen so hohen Verschmutzungs
grad erreicht, daß das Innenministerium wegen 
Seuchengefahr das Badeverbot aussprechen 
mußte.

Obwohl die Bevölkerung von fast einem Dut
zend Ortschaften im Würmtal ihren Badestrand 
vor der Haustür verlor und mehrere gemeind
liche und private Schwimmbäder geschlossen 
werden mußten, ist bis auf Proteste und Kla
gen seit dem Verbot nichts Konkretes gesche
hen. Zwar wollten die Würm talgemeinden ein 
gemeinsames Hallenbad bauen; wegen der ho
hen Kosten und weil man sich nicht auf den 
Standort einigen konnte, wurde der Plan je
doch nicht realisiert Erst in den vergangenen 
Monaten beschlossen die Gemeinden Gauting

Schmuggler ließ Kaution verfallen
TRAUNSTEIN — Der 29 Jahre alte Kraftfah

rer Leopold Haschka aus Wien ist gestern nicht 
zum Termin vor dem Schöffengericht Traunstein 
erschienen. Das Gericht setzte daraufhin den 
am 21. Dezember 1964 gegen ihn ausgesetzten 
Haftbefehl wieder in Vollzug und erklärte die 
von Haschka gestellte Kaution in Höhe von 8000 
Mark zugunsten des bayerischen Staates für 
verfallen. Haschka sollte sich wegen Beihilfe 
zur gewerbsmäßigen Zoll- und Steuerhinter
ziehung sowie wegen Bannbruchs und Siegel
bruchs in Traunstein verantworten. Haschka 
gehörte einem internationalen Schmugglerring 
an, der in den Jahren 1962 und 1963 rund 76 000 
Liter 96prozentigen Alkohol über das Zollhaus 
Waidhaus aus Österreich in die Bundesrepublik 
brachte. Er war Fahrer der mit Zollverschlüssen 
versehenen Lastzüge, die im Transitverkehr 
Tschechoslowakei—Holland verkehrten. In 
Deutschland überließ Haschka die österreichi
schen Lastzüge gegen ein Handgeld an Mittels
männer, die den fälschlich als Zinksulfat de
klarierten Alkohol gegen Zinkasche austausch
ten.

und Planegg, neben der Würm Schwimmbecken 
zu errichten. Die geplanten Schwimmbäder sol
len mit Wasser aus der Wasserleitung versorgt 
werden. Auch der Besitzer des Kraillinger Fa
milienbades will den Badebetrieb wieder auf
nehmen. Er hat vor, das neue Becken an die 
Wasserleitung anzuschließen und mit einer Um
wälzanlage auszustatten.

„Nach den ersten Protesten der Gemeinden 
und der Badbesitzer scheint jetzt im Würmtal 
Ruhe eingekehrt zu sein“, schreibt der Vorsit
zende des Würmtal-Zweckverbandes, Dr. Ru
dolf Freiherr von Hirsch, in der Denkschrift. 
Das sei aber eine Täuschung. Die Gemeinden im 
Würmtal hätten sich nicht damit abgefunden, 
daß die Würm ein Abwasserkanal bleibe. In 
der Schrift werden die bisherigen Bemühungen 
der Gemeinden aufgezählt, die Würm wieder zu 
einem Badefluß zu machen: Unter anderem 
wurde bei der Stadt München angefragt, ob sie 
die Abwässer, die in Starnberg nicht völlig ge
klärt werden können, in ihre Kanalisation auf
nehmen könnte. In einem Kanal sollte das me
chanisch vorgeklärte Wasser von Starnberg 
nach München geleitet und dort vollends ge
klärt werden. Auf diese Weise, so hoffte man,

könne das Starnberger Klärwerk wieder ord
nungsgemäß arbeiten und die Würm würde wie
der sauber.

Die Stadt München mußte den Zweckverband 
jedoch enttäuschen. Das nur halb geklärte Was
ser, so teilten die Abwasserfachleute der Stadt 
mit, könne unmöglich auf die weite Reise von 
Starnberg nach München geschickt werden, weil 
es währenddessen faulig werde und sich über
haupt nicht mehr klären lasse. Der Zweckver
band sah dies ein und sann auf eine andere Lö
sung.

Da zur Zeit in den Würmtalgemeinden eine 
Gemeinschaftskanalisation gebaut wird, kam 
man auf folgende Idee: Das bereits geklärte Ab
wasser aus Starnberg könnte, ohne daß ein eige
ner Kanal gebaut werden müßte, in die Münchner 
Kanalisation eingeleitet werden, wenn man zu 
der bereits bestehenden Hauptsammelleitung von 
Gauting nach Pasing ein Kanalstück von Starn
berg nach Gauting hinzubauen würde. Die Kosten 
würden, wie der Geschäftsführer des Zweck
verbandes, Rudolf Beißwanger, mitteilt, rund 
fünf Millionen Mark betragen.

Voraussetzung für diese Lösung, so steht es in 
der Denkschrift, sei allerdings, daß die Starn
berger Kläranlage vergrößert und mit einer bio
logischen Stufe versehen wird. Wenn die Starn
berger Abwässer so gut geklärt würden, daß sie 
sich über den Hauptsammelkanal von Starnberg 
über Gauting nach München leiten ließen, ohne 
faulig zu werden, dann sei der Tag nicht mehr 
fern, daß man in der Würm wieder baden könne.

Gerhard Wolfrum

Feldafing braucht staatliche Hilfe
Wirtschaftliche Schwierigkeiten durch Grundsteuer-Einbußen / Etat verabschiedet

FELDAFING — Man hat die Westufer
gemeinde Feldafing früher die „Perle am Starn
berger See“ genannt. Wirtschaftlich ist aller
dings nichts mehr von diesem Glanz zu merken. 
Die Nachkriegszeit und die damit verbundenen 
Aufbaupflichten haben der Gemeinde sehr zu
gesetzt. Jahr um Jahr hat Feldafing zäh daran 
gearbeitet, die Belastungen zu überwinden, da
zu kamen dringend notwendige neue Bauvor
haben. Sie bestehen jetzt im wesentlichen aus 
einem Wohnungsnotstandsprogramm, aus dem 
Neubau eines Feuerwehrhauses und aus der 
Friedhofserweiterung. Diese Maßnahmen 
waren, wie in der letzten Gemeinderatssitzung 
zur Sprache kam, bereits 1964 vorgesehen ge
wesen. Sie konnten nicht realisiert werden, da 
die finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichten. 
Schuld an der leeren Kasse ist, daß Feldafing 
seit 1960 eine jährliche Einbuße von 74 Prozent 
des Gesamtgrundsteueraufkommens (112 213 
Mark) hat, weil im Gemeindebereich Bundes
wehrbauten errichtet wurden* für die es keine 
Grundsteuer erhält.

Für das laufende Jahr wurde jetzt der Haus
haltsplan verabschiedet. Er schließt im ordent
lichen Teil in den Einnahmen und Ausgaben 
mit je 985 943 Mark, im außerordentlichen 
Teil mit je 714 000 Mark ab. Die Ausgaben

im ordentlichen Etat 1965 sehen unter ande
rem vor: eine Instandsetzung des Rathauses 
(18 500 Mark), die Instandsetzung und Verbes
serung der Ortsstraßen einschließlich der Be
schaffung von Baugeräten (119 277 Mark), einen 
Zuschuß an die Freiwillige Feuerwehr Feld
afing (18 273 Mark), Erweiterung der öffent
lichen Badeanlagen und ihre Unterhaltung 
(14 685 Mark). An Kreisumlage muß Feldafing 
141951 Mark zahlen. Der außerordentliche 
Haushaltsplan sieht vor: 150 000 Mark für den 
Anbau von sechs Wohnungen an das gemeinde
eigene Waldherranwesen, 186 000 Mark für den 
Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Wie
ling—Aschering—Landstetten, 280 000 Mark für 
den Neubau eines Feuerwehrhauses mit zwei 
Wohnungen und 23 000 Mark für die Erweite
rung des Friedhofes. Das 2000 Quadratmeter 
große Grundstück wurde von der Gemeinde be
reits vor zwei Jahren zu sehr günstigen Preisen 
erworben.

In der Gemeinderatssitzung wurde bekannt
gegeben, daß die Verschuldung der Gemeinde, 
einschließlich der Darlehensaufnahmen 1965, 
rund eine Million Mark beträgt. Auf den Kopf 
der Bevölkerung treffen somit 320 Mark. Feld
afing ist deshalb besonders auf Finanzaus
gleichszahlungen angewiesen. R.

twda.0 fax "f'yjC W hf 7-fit-J ZJ1/ M= X9
Auch in Tokio, der Stadt der Olympischen Spiele 
1964, wie in ganz Japan greift man gern zu Olympia- 
Erzeugnissen. Mehr als die Hälfte der in der Bun
desrepublik produzierten Schreib- und Rechen
maschinen kommen aus Deutschlands größter

Büromaschinenfabrik. Nahezu 60% hiervon gehen 
in über 100 Länder der Welt. Olympia Schreib
maschinen werden mit vielen Spezialtastaturen 
und Sonderzeichen, sowie in den verschieden
sten Sprachen geliefert. Es gibt sie unter anderem

Wo in aller Welt geschrieben und gerechnet wird

d 857 B1

auch für Katakana, Misra Hindi, Gujrati, Jawi, Ara
bisch, Persisch — praktisch in allen Sprachen der 
Welt. Ihre hohe Qualität, ihre perfekte Funktion 
und ihre moderne Ausstattung zeichnen alle 
Olympia Büromaschinen aus.

Olympia Werke AG 
Wilhelmshaven
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Das Kesseltreiben
(Fortsetzung von Seite 1)

nahestehenden Professoren (die ihre poli
tische Heimat durchwegs in der FDP und 
SPD haben) umzusehen. Bei einer pein
lich genauen Prüfung würden sich auch 
dort Leute finden, die im „Dritten Reich“ 
manches veröffentlicht haben, was sie 
jetzt keineswegs mehr gelten lassen wol
len.

Da dieser erste Akt für Frau Dr. 
Hamm-Brücher mit einem Durchfall en
dete, traten im zweiten sogleich die 
streitbaren Mannen der „Humanistischen 
Union“ auf den Plan. Sie verwandten 
viel Mühe darauf in einer „Dokumenta
tion“ alles das zusammengetragen, was 
von Pölnitz aus dem „Dritten Reich“ her 
nach ihrer Ansicht belasten könne. Was 
bei dieser „Untersuchung“ herauskam, 
kennzeichnet die Vergangenheitsschnüff
ler der „Humanistischen Union“. Mit Aus
zügen aus einigen wenigen Briefen, Reden 
und Veröffentlichungen glauben sie von 
Pölnitz einer nazistischen Vergangenheit 
überführen zu können. Dabei erhielten 
sie, wie nicht anders zu erwarten, die 
wachere Assistenz eines Münchener 
Boulevardblattes, das in einer fümfspalti- 
gen Überschrift der Mitwelt kundtat, daß 
von Pölnitz einmal SA-Rottenführer ge
wesen war.

Fürwahr bemerkenswert, daß diese 
Gralshüter der Demokratie alles das jetzt 
erst ausgraben. Von diesen Dingen war 
nichts zu hören, als von Pölnitz als Rek
tor an der Universität Erlangen wirkte. 
Kein Wörtchen von dieser angeblich, nazi
stischen Vergangenheit ließen die so 
sehr um den Geist der kommenden Uni
versität Regensburg besorgten Mitstrei
ter Szczesnys vernehmen, als das aus 
bedeutenden Persönlichkeiten zahlreicher 
Universitäten bestehende Kuratorium 
von Pölnitz als Gründungsrektor der 
Universität Regensburg dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus vorge
schlagen hat.

Die Meute um Szczesny — Hamm- 
Brücher und die in der Humanistischen 
Union zahlreich vertretenen maßgeben
den Sozialdemokraten (ihrem Beirat ge
hören unter anderem die Bundestagsab
geordneten Kahn-Ackermann und Martin 
Hirsch, ferner der Münchener Professor 
Seitz und der als Kommentator am Zwei
ten Fernsehen bekannte Thomas Ellwein 
an) will ihr Opfer haben. Weil ihrer Auf
fassung nach auf den Stuhl des Grün
dungsrektors der Regensburger Universi
tät ein mit dem Unbedenklichkeitszeug
nis der Humanistischen Union versehener, 
möglichst aus deren Reihen oder ihrem 
Anhang kommender Linksintellektueller 
gehört, soll von Pölnitz verschwinden. 
Diese Kräfte halten sich berufen, die 
geistige Konzeption der Vierten bayeri
schen Landesuniversität zu bestimmen 
und zu formen. Diesem Wunschtraum 
aber steht von Pölnitz als das große Hin
dernis im Weg. Um ihn in der Versen
kung verschwinden lassen zu können, 
sucht man jetzt auf seiner Weste mit 
tausendfachem Vergrößerungsglas die 
braunen Spritzer und sammelt eifervoll 
vermeintliche Minuspunkte aus seiner 
Vergangenheit.

Kultusminister Dr. Huber hat sdion 
vor Wochen im Bayerischen Landtag

eammen, das nach den Terminbestimn 
zwei Monaten hätte stattfinden müssei 
Außenminister die Themen festlegen v 
Bundeskanzler Professor Erhard und S 
sollen.

Bundesaußenminister Dr. Schröder hat
te aus dem gleichen Grunde bereits eine 
Aussprache mit dem französischen Bot
schafter Seydoux. In Bonner politischen 
Kreisen wird angenommen, daß der Bun
desaußenminister mit Vorrang die Euro
papolitik zur Sprache bringen und dabei 
betonen will, daß die Substanz des EWG- 
Vertrages nicht nur erhalten bleiben, 
sondern weiter entwickelt werden muß. 
Da nach dem letzten Gespräch des Kanz
lers mit des Gaulle in Rambouillet eine ge
wisse Unklarheit über die französischen 
Ansichten entstanden ist, legt man in 
Bonn Wert auf die Feststellung, daß 
weitere Fortschritte auf dem Agrarsektor 
nur dann erfolgen können, wenn gleich-

Rebellion in Vietnc
Italienische KP will Freiwi

Saigon. — Eine Rebellion von Militärs 
und einigen mit den Vietkongs hi Ver
bindung stehenden Zivilisten in '«fciam 
ist nach Mitteilung des Ministerp^Ren
ten Phan Huy Quat am Freitag niederge
schlagen worden. In einer Rundfunkan
sprache sagte er, die Verschwörer seien 
schon am Donnerstagabend festgenom
men worden. Ein Hauptmann, der Wider
stand leistete, wurde erschossen. Nähere 
Angaben über die Beteiligung von Viet
kongs an der Rebellion machte der Mini
sterpräsident nicht.

Die italienische Kommunistische Partei 
will Freiwillige nach Nordvietnam ent
senden, wenn die Regierung in Hanoi 
darum ersucht. Das Sekretariatsmitglied 
Pajetta bestätigte diese Absicht auf einer 
Pressekonferenz in Rom; er sagte, die 
Freiwilligen würden nicht nur Kommu
nisten sein. Auf den Hinweis, daß das 
italienische Strafgesetzbuch die Entsen
dung von Freiwilligen ins Ausland unter
sagt, erklärte Pajetta, die KPI werde sich 
mit „allen demokratischen Mitteln“ gegen 
evtl. Strafmaßnahmen zur Wehr setzen.

nachgewiesen, daß von Pölnitz fn^^Irit- 
ten Reich“ zahlreichen Schwiei^B^ten 
ausgesetzt war und schwere Benlmneili- 
gungen hinnehmen mußte. Der Kultusmi
nister könnte sich dabei auf das Urteil 
bekannter Persönlichkeiten (unter ande
rem Thomas Dehler) berufen. Deshalb 
sieht Dr. Huber keinen Anlaß, von dem 
Rektor von Pölnitz abzurücken. Kultusmi
nister bleibe hart: möchte man hier sa
gen.

Den Herrschaften von der „Humanisti
schen Union“ wäre zu empfehlen, mit 
gleicher Akribie einmal eine Dokumen
tation über Veröffentlichungen aus der 
FDP und SPD kommender Politiker vor
zunehmen. Kurt Ziesel ist sicher gerne 
bereit, der Humanistischen Union noch 
den Namen manches prominenten Man
nes der SPD und FDP zu verraten, dessen 
Tätigkeit im „Dritten Reich“ zum Gegen
stand vielversprechender Untersuchungen 
gemacht werden könnte.

077 Das verschüttete Qemssen
ROMAN VON G. SCHÖNAUER PROMETHEUS-VERLAG MÜNCHEN

(46. Fortsetzung)

Gleich einem Wildjäger setzte er sich 
dem „andern“ auf die Spur. Er brauchte 
nicht zu hasten - er hatte ja Zeit. Er 
kannte ja das „Marschziel“ Stauffers. 
Und so würde Stauffer wohl Vorgehen: 
Er würde, so dachte sich Faßbender, 
einige Zeit in der Waldhütte kampieren, 
würde sich - vielleicht - heimlich mit 
Hedwig treffen eines Tages wieder 
auf dem Hof erscheinen und dann 
käme der Tag, da der Großknecht Mar
kus Faßbender sein Bündel zu packen 
hatte. f

von

mußt überleben, willst doch den Kor
bershof - Hedwig Wiedersehen, war da
mals sein alles beherrschender Gedanke. 
So wurde er ein Spezialist des Nahkamp
fes.

Auch der, der da vor ihm ging, hatte 
an der Ostfront gekämpft. Das Grauen 
der Nahkämpfe, das Sterben von Freund 
und Feind - Stauffer kannte das. Auch 
er war jahrelang durch dieses Morden 
des modernen Krieges geschritten. - 
Nein - mit dem da vorn mochte auch 
er - Markus - sich nicht im Nahkampf 
messen. Der war stark, gewandt, mutig. 
Dem mußte man anders beikommen.

widersteht
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die Queen vorsteliten 

Kanalinsel hat eine eigene Königin 

Der Christ auf der Straße 

Nkrumah hat den Bogen überspannt
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Ganz links Herzog Albrecht von Bayern, neben ihm Frau Goppel.

as „humanistische" Kesseltreiben
er. - Das als das Gewissen der De

mokratie sich gebärdende Gebilde der 
„Humanistischen Union“ in München, de
ren Vorsitzender der ehedem am Baye
rischen Rundfunk tätig gewesene und 
als Autor des Buches „Die Zukunft des 
Unglaubens“ bekanntgewordene Dr. 
Szczesny ist (der Name allein schon 
läßt ihn als den berufenen Streiter auf 
dem Kampffeld der bayerischen Kultur
politik erscheinen) hat sich ein neues

NATO hat 5 844 000 Mann 
unter Waffen

Den Haag. — Die NATO hat nach dem 
jetzt vorliegenden Bericht des Militäraus
schusses der Westeuropäischen Union 
zur Zeit 5 844 000 Mann unter Waffen, 
davon 2 690 000 Amerikaner. Die Streit
kräfte der WEU-Partner (Großbritannien, 
die Bundesrepublik, Holland, Belgien, 
Luxemburg, Frankreich und Italien) zäh
len 2194 000 Mann.

Ferner geht aus dem WEU-Bericht her
vor, daß die USA 9,6 Prozent ihres 
Brutto-Nationalprodukts für die Vertei
digung ausgeben, Großbritannien 7,1, 
Frankreich 6,5, die Bundesrepublik 5,9, 
Holland .4,6, und Belgien 3,6 Prozent. Pro 
Kopf der Bevölkerung gerechnet gibt der 
Amerikaner jährlich 28? Dollar für die 
Verteidigung aus, der Engländer 109, der 
Franzose 98, der Deutsche 93, ein Hol
länder 60 und der Belgier 52 Dollar.

|uk
gegen Sonderzug

Opfer , gesucht. Die in diesem illustren 
Kreis traut vereinten Linksintelektuellen, 
Nonkonformisten und Atheisten richten 
die Rohre ihrer Abschußbatterien gegen 
den ihnen gar nicht behagenden Grün
dungsrektor der Vierten Bayerischen 
Landesuniversität Freiherrn von Pölnitz.

Der erste Akt dieser gezielten Aktion 
vollzog sich am 6. Mai im Kulturpoliti
schen Aussdiuß des Bayerischen Land
tag. Dort war die FDP-Abgeordnete Dr. 
Hamm-Brücher ausgezogen, um Dr. von 
Pölnitz zur Strecke zu bringen. Daß ihr 
von Pölnitz als Gründungsrektor einer 
neuen Universität suspekt erscheint, weil 
er, sehr zu ihrem Mißfallen, weltanschau
lich eindeutig fundiert ist, war aus jedem 
ihrer Worte zu erkennen. In dieser Sit
zung hatte Frau Dr. Hamm-Brücher 
einen sehr schweren Stand. Weder Kul
tusminister Dr. Huber noch der Ausschuß
vorsitzende MdL Vöth zeigten für ihre 
Argumente Verständnis. Sie mußte sich 
außerdem noch von dem CSU-Abgeord- 
neten Landrat Deininger mit recht deut
lichen Worten sagen lassen, daß Freiherr 
von Pölnitz den Regensburgern als Rek
tor ihrer kommenden Universität recht 
gut gefällt und daß er in Regensburg 
eine breite Basis des Vertrauens vorfin
det, auf der die Arbeit für den Aufbau 
der neuen Universität erfolgreich betrie
ben werden kann.

Auf den Einwand der Abgeorbneien 
Dr. Hamm-Brücher, daß Pölnitz im „Drit
ten Reich“ manches geschrieben habe, 
was ihn als Rektor einer Universität 
nicht geeignet erscheinen läßt, bemerkte 
Deininger, daß Frau Dr. Hamm-Brücher 
gut täte, sich einmal im Kreis der ihr

r dem Sonderzug voraus (Fortsetzung Seite 2)



FDP schießt...
(Fortsetzung von Seite 1) 

einer Einzelorganisation stellt." Das war 
ein Seitenhieb auf die Humanistische 
Union. „Die Kampagne gegen von Pölnitz 
ist nicht eine Sache der FDP, sondern 
der Humanistischen Union. Die FDP hat 
damit nicht das Mindeste zu tun.“ Dr. 
Bezold erklärte weiter: „Wir wollen mit 
allen unseren Kräften an der Errichtung 
der Universität Regensburg mitarbeiten 
... Was uns bewegt, ist, daß dieses In
stitut als eine ganz moderne Universität 
entsteht .... Wir wollen uns nicht als 
Bremsklötze erweisen. Die von Frau 
Dr. Hamm-Brücher aufgeworfene Frage 
Dr. Pölnitz hat damit gar nichts zu schaf
fen.“ Dr. Betzold entschuldigte die ihm 
auch zu Ohren gekommenen Pölnitz- 
Zitate als „Jugendsünden“; es hätten

TFj

FDP schießt Rektor Pölnitz nicht ab
Frau Dr. Hamm-Brücher „eine Schwäche“ der bayerischen Liberalen

Von unserem Redaktionsmitglied Johannes MEIER-FREITAG

R e g e n s b ur g. — Als „Star“ ihrer 36. öffentlichen Forumsdiskussion im Bun
desgebiet hatte die Freie Demokratische Partei für Regensburg ihre Landtags- 
abgeordnete Dr. Hildegard Hamm-Brücher angekündigt, sogar auf mannshohen 
Plakaten. Wer unentschuldigt nicht kam, war die streitbare bayerische FDP-Parla- 
mentarierin, obwohl sie vor 14 Tagen im Münchner Presseklub angekündigt hatte, 
sie würde sich selbstverständlich in die „Höhle des Löwen“ wagen und mit neuem 
Material gegen den Gründungsrektor der neuen vierten Landesuniversität, Pro
fessor Freiherr von Pölnitz, aufwarten.
Wie gesagt, es wurde weder vorher 

bei einem „Arbeitsessen“ mit der Presse 
— die als Staffage für diesen neuen und 
duurchaus akzeptablen Stil von Partei
kundgebungen diente - noch eingangs 
der von rund 300 Menschen besuchten 
öffentlichen Veranstaltung ein Wort über 
das Nichterscheinen der so groß heraus
gestrichenen Erwarteten verlautbart, nur 
so nebenhin erst im Saale vermerkt, sie 
könne nicht kommen. Man ging gleich 
in medias res, die geladenen Journali
sten sollen Fragen stellen. Erst der TA- 
Redakteur stellte dann die kitzlige Frage, 
wo denn Frau Dr. Hamm-Brücher samt 
ihrem neuen Material geblieben sei, nach
dem das Pfundpaket, das die Humani
stische, Union an alle Landtagsabgeord
neten und auch an sonstige Stellen ver
sandt hatyq, wirklich nichts Erschüttern- 

• ' ..^ .....................>: ■

des und Umwerfendes mitgeteilt habe. 
Hier sprang dann auch Landtagsvize
präsident und früherer FDP-Landesmini- 
ster Dr. Otto Betzold in die Bresche, 
versichernd, daß er. wirklich nichts über 
den Werbleib von Fr. Dr. .Hildegard wis
se,' sondern nur dem Ruf gefolgt sei, in 
Regensburg mitzuwirken. Die von dem 
TA-Redakteur vorgebrachte Version, daß 
Frau Dr. Hamm-Brücher es abgelehnt 
habe, mit ihrem rechtsliberalen Anti
poden MdB Josef Ertl am gleichen Tisch 
zu sitzen, kenne er nicht. Es sei „Stärke 
und Schwäche der Liberalen“, daß ein
zelne ihrer Mandatsträger oft einen 
eigenwilligen, selbständigen, durchaus 
persönlichen Standpunkt in Einzelfragen 
vertreten., „Wir halten es für eine Schwä
che, wenn jemand sich in den Dienst

(Fortsetzung Seite 2)

noch ganz andere Leute, auch im Aus
land, nach 1933 dummes Zeug geredet 
und geschrieben.

Siegfried Zoglmann, MdB und stellver
tretender Vorsitzender der FDP-Bundes- 
tagsfraktion, gab von sich aus zu, daß 
er in jugendlichem Idealismus HJ-Bann- 
führer gewesen sei; er habe nie ein Hehl 
daraus gemacht und jedermann könne 
dies bei ihm als einzigen aufgrund sei
ner Selbstangaben im Bundestag-Hand
buch nachlesen. (Stimmt. Wir hatten das 
schon vorher getan.) Jeder habe vielleicht 
einmal ein Damaskus, und heute arbeite 
er daran mit, daß sich das „Dritte Reich“ 
nicht wiederhole. In der Bundes-FDP 
wisse man 'nichts von der Privatattacke 
von Frau Dr. Hamm-Brücher gegen den 
Regensburger Gründungsrektor. Auf 
einem der Podiumsgespräche in der 
neuen baden-württembergischen Univer
sitätsstadt Konstanz sei er zu seiner 
Überraschung zum ersten Mal daraufhin 
angesprochen worden. Er wolle sich jetzt 
das Material zukommen lassen. Jeden
falls, und darin stimme er mit dem Baye
rischen FDP-Landesverband überein: die 
FDP habe nicht im Sinne und betrachte 
es nicht als ihre Sache, Dr. von Pölnitz 
„abzuschießen“.

Während gestern der FDP-Vorsitzende 
Vizekanzler Dr. Erich Men de auf einem 
ähnlichen Presseforum in -Nürnberg, 
selbsbewußt und jedes „Umfallen“ von 
sich, weisend, bekanntgab: Franz Josef 
Strauß werde „in keinem Fall“ wieder 
Bundesminister, wenn die FDP in einer 
künftigen Regierung zur Mehrheitsbil- 
dung benötigt werde, beantwortete MdB

Zoglmann eine ähnlich gestellte Frage 
des TA-Vertreters kurz und doch unklar 
mit dem einen Satz: „Das Problem Franz 
Josef Strauß ist für uns erledigt.“ Leider 
konnte sich Abgeordneter Zoglmann auch 
antikirchliche Affekte nicht verkneifen, 
als er bei anderer Gelegenheit so neben
hin sich entschlüpfen ließ, daß der Va
tikan mehr mitentscheide in deutschen 
schulischen Belangen als deutsche Bür
ger. Den sofort entgegengehaltenen Ein
wand, daß er wohl auf das niedersächsi
sche Konkordat anspiele, dort aber die 
Parlamentsmehrheit — die demokratisch 
gewählten Vertreter des yolkes — das 
Konkordat gebilligt habe, suchte er, dies
mal „frei“-demokratisch, zu entkräften, 
daß nicht alle Parlamentsentscheidungen 
immer das Richtige träfen.

Stark, manchmal in der anschließen
den Fragefreigabe für die Versamm
lungsteilnehmer auch kindisch zugesetzt 
wurde Bundesfinanzminister a. D. Dr. 
Heinz Starke, der im Verein mit MdB 
Josef Ertl die bisherige deutsche Politik 
seit 1945 so ziemlich uneingeschränkt in 
Schutz nahm, lobte und als gut und er
gebnisreich in Schutz nahm; beide bra
chen für die Unerläßlichkeit einer Not
standsgesetzgebung eine vorzügliche 
Lanze. Nur hier wurde die SPD angegrif
fen, sonst enthielten sich die FDP-Par- 
lamentarier jeden Wahl-„Kampfes“, was 
angenehm vermerkt zu werden verdient, 
ebenso auch jeder offenen Propaganda 
für die eigene Partei.
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er. „Der in Regensburg in Anwesenheit 
verschiedener sudetendeutscher Berufsgrup
pen und Akademiker tagende Sudetendeutsche 
Ärztetag 1981 richtet an die Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags und an die Bayerische 
Staatsregicrung die dringende Bitte, dahin zu 
wirken, daß die entsprechend den Empfehlun
gen des Deutschen Wissenschaftsrats im süd
deutschen Raum neuzugründende Universität 
in Bayern errichtet wird. Bayern ist durch 
die Ereignisse der letzten Jahre Grenzland 
geworden; Bayern obliegt daher die Aufgabe, 
dieser Verpflichtung, die daraus erwächst, ge
recht zu werden ... Regensburg mit seiner 
alten Kultur und Geschichte bietet, soferne 
rein materialistisches Denken nicht Richt
schnur ist, den geeigneten Platz.“ Dies — aus
zugsweise — ist der Wortlaut einer Entschlie
ßung, die gestern im Herzogsaal beim Sude
tendeutschen Ärztetag zugunsten des Univer
sitätsgedankens der Patenstadt der Sudeten
deutschen gefaßt wurde.

Auch in den Ansprachen, die vor einer 
Reihe von sudetendeutschen Ärzten und 
Ehrengästen — darunter Oberbürgermeister 
Schlichtinger, der auch einen Willkommens
gruß im Namen der Stadt sprach —. Regie
rungspräsident Dr. Georg Zizler, die MdB 
Richard Reitzner und Hans Lautenschlager und 
einige Landtagsabgeordnete — gehalten wur
den, kam zum Ausdruck, daß. eine in Regens
burg zu errichtende Universität prädestiniert 
wäre, die Tradition der Prager Karlsuniver
sität fortzuführen. Unter anderen äußerten 
sich in di es fern Sinne Dr. Walther Koerting als 
Vorsitzender der sudetendeutschen Ärzteschaft

und Professor Dr. Dietrich Jahn als letzter 
Prodekan der medizinischen Fakultät der'
Alma mater Pragensis und Leiter der Re
gensburger ärztlichen Fortbildung. Er schil
derte sehr eindringlich die Notwendigkeit, eine 
Universität zu errichten, die mit dem wenig 
befriedigenden Stil der heutigen Mammut
universitäten bricht, und in der Forschung 
und Lehre zwar in einer neuen Form, doch 
in würdiger akademischer Tradition prakti
ziert werden können.

„Sudetendeutsche Geschichte — Weg und 
Werk in zwei Jahrtausenden“ — dies war das 
Thema des Festvortrags, den in eleganter 
Diktion und elegantem Wienerisch Hofrat Pro
fessor Dr. Heinz Zatschek, Wien, gestaltete. 
Ausgehend von der Feststellung, die Ostsied
lung stelle zweifellos die größte friedliche Tat 
des deutschen Volkes dar, verfolgte er die Ge
schichte der Sudetendeutschen durch die Jahr
hunderte. Vielfach betonte er, das Nebenein
anderleben von Deutschen und Tschechen sei 
ein Glück gewesen, das man heute erst ermes
sen könne. Denn diesem Zusammenleben sei 
es zu verdanken, daß die in den beiden Völ
kern schlummernden Fähigkeiten und Mög
lichkeiten sieh im ständigen Aneinander-Mes- ' 
sen voll entfaltet hätten.
anlage in der Pestalozzischule in einer Aus
führung, die später gegebenfalls auf das ge
plante Fernheiznetz der Stadtwerke umge
stellt werden kann. Unter den größeren Ar
beitsvergaben war auch die Verschönerung ,
des Deutsch-Amerikanischen Institutes^ am j \ >\ j 
Haidplatz, worüber wir bereits beriditeten. ’
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.Drei Regensburger Universitätsgründungsversuche und die bayerische Politik"
Eine Stellungnahme des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg zur vierten Landesuniversität Bayerns

mz. Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hat sich neuerdings die 
Mühe gemacht, die Bemühungen Regensburgs um eine bayerische Landesuniversität in 
einer Zusammenstellung sichtbar zu machen. Die Jahre 1486, 1945 und 1962 werden als 
zeitliche Ecksteine gesetzt. Der Verfasser hat die geschichtlichen Ereignisse um die Bemü
hungen zur Gründung einer Universität in unserer Stadt aufschlußreich in seine Darstel
lung mit einbezogen. Zum Schluß wird die Hoffnung ausgedrückt, daß der kommende Mo- 
rtfJTdie Erfüllung eines Wunsches bringen werde, der als berechtigt und notwendig er- 
j^Bit sei.

I.
1486: Regensburg seit dem 6. Jahrhundert 

Hauptstadt Bayerns, im 9. Jahrhundert Re
sidenzort Ludwigs des Deutschen und Arnulfs 
von Kärnten, im 12. und 13. Jahrhundert be
deutende Reichsstadt und führende Handels
metropole, steht 1486 vor dem wirtschaft
lichen Bonkrott. — Die Hussitenstürme ha
ben den böhmischen Absatzraum Regensburgs 
vernichtet, bayerische Herzogsstädte — im 
Kranz um die Reichsstadt angelegt — zer
schneiden die Wirtschaftslinien. Venedig lenkt 
seinen Warenstrom längst nach Augsburg und 
Nürnberg. In der Stadt erheben sich die 
Handwerker gegen die Fernhändler, welche 
als einzige von der Reichsstandschaft Gewinn 
ziehen. „Der Herzog macht reich, das Reich 
macht arm“, rufen sie den Patriziern zu. Der 
Bayernherzog Albrecht der Weise erkennt die 
Gunst der Stunde und greift nach Regens
burg. Er nähert sich der in Not geratenen 
Stadt nicht mit leeren Händen. Er sichert zu, 
Land- und Hoftage hier abzuhalten, er will 
die Regierung des Unterlandes nach Regens
burg verlegen, läßt nahe des Prebrunntores 
et^»?sidenzschloß erbauen und — ein erstes- 
rrMRaucht das Projekt auf — will eine hohe 
Schule und Universität aufrichten, „davon 
merklich Zehrung in der Stadt täglich er
stünde“. Im zähen Kampf um die Stadt ob
siegt Kaiser Friedrich III. Die' hochherzigen 
Pläne Albrecht des Weisen — er hat bereits 
für die Universitätsgründung die päpstliche 
Bestätigung erlangt — können also nicht ver
wirklicht werden, bleiben ein bayerisches Ver
sprechen.

II.
1945: Das Land Bayern und die Universi

täten München, Erlangen und Würzburg kön
nen den aus dem Krieg heimkehrenden Stu
denten keine Zulassung zum Studium gewäh
ren. Besonders die Münchner und Würzbur
ger Universität, in ihrem Baubestand schwer 
betroffen, müssen viele Studierende abwei
sen. Das Kultusministerium erteilt der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule Regens
burg den Auftrag, die Lehrtätigkeit auf alle 
Studierenden der Philosophischen-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen- und 
Medizinischen Fakultät bis zum fünften Se

mester auszudehnen. Personell verstärkt durch 
Professoren der Prager Universität, vermögen 
die Lehrenden der Hochschule 2400 Studieren
den Semester zu bieten, welche durch engen 
Kontakt von Lehrenden und Studierenden 
ausgezeichnet sind. Aber, vergessen wir es 
nicht, in diesen Jahren erwacht im oberpfäl
zisch-niederbayerischen Raum eine Opferbe
reitschaft geistiger und wirtschaftlicher Kreise, 
für welche Bayerns Regierung oft Worte der 
Anerkennung findet. Durch hochherzige Spen
den wachsen die Bibliotheksbestände. Viele 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens emp
finden es als Gebot der Stunde, in Regens
burg Bleibendes zu schaffen: eine 4. Landes
universität! Sie wollen die seit 1743 mit der 
Gründung Erlangens eingetretene Bildungs
stagnation im Bereich notwendiger Universi
tätsneugründungen überwinden, vor allem 
aber dem vernachlässigten Raum Ostbayem 
ein geistiges Zentrum geben. Der Gedanke 
gewinnt ‘ werbende Kraft und — selbstver
ständlich auch Gegner. Hierzulande zittert 
heute noch die Erregung darüber nach, daß 
1955 eine aus gesunder bürgerlicher Initiative 
geschaffene Einrichtung durch die unglück
liche Verkoppelung mit Bamberger Wünschen 
durch den damaligen und heutigen Herrn Mi
nisterpräsidenten Ehard abgebaut wird. Die 
Studierenden müssen ihr Studium an den. 
überfüllten Landesuniversitäten fortsetzen, 
werden in Seminarien mit weit über hundert 
Teilnehmern hineingestoßen und kommen 
sich, fördernden Kontakt mit akademischen 
Lehrern von Regensburg her gewohnt, reich
lich verloren vor. Um wahren demokratischen 
Geist besorgte Menschen stellen damals schon 
die bange Frage, ob Regierungen dazu vom 
Volke beauftragt sind, um wachsende, mit 
Mühen und Opfern gepflanzte Bäume zum 
Verdürren zu bringen?

III.
1962: Der AStA der Münchner Universität 

verschickt Warnplakate an die höheren Schu
len Westdeutschlands. „Keine Zimmer, zu we
nig Hörsäle und Seminarplätze, katastrophale 
Verhältnisse in der Mensa, mangelnder Kon
takt zu Professoren und Dozenten infolge des 
Massenbetriebs“ sind die Hauptpunkte, mit 
denen der AStA vor einer Aufnahme des Stu

diums in München abschrecken will. Die Ak
tion ist eine Folge der Überfüllung der Lucl- 
wigs-Maximilians-Universität, die im Januar 
1962 mit 21 044 eingeschriebenen Hörern die 
größte im Bundesgebiet ist. „Die Hörerzahlen 
laufen allen Erweiterungsanstrengungen da
von“, gesteht man sich ein.

Wieder verspürt die Stadt Regensburg die 
Verpflichtung zu helfen. Eine neue Initiative 
kommt in Gang, entwertet sich nicht selbst 
dui'ch bloße Anmeldung von Ansprüchen, son
dern qualifiziert sich durch Bereitstellung, des 
nötigen Baugrundes. Im Landtag bildet sich 
eine seither durch Abstimmungsaussetzungen 
verdeckt gehaltene Mehrheit für Ostbayerns 
berechtigte Forderung der Errichtung einer 
4. Landesuniversität. Die Abgeordneten wollen 
das klaffende Bildungsloch im Osten Bayerns 
beseitigen, den bestehenden Universitäten 
fühlbare Entlastung verschaffen. Diese Mehr
heit bildet sich nicht etwa nur, damit, wie Al
brecht der Weise 1486 schrieb, „davon merk
lich Zehrung in der Stadt täglich erstünde“, 
sondern damit ein merklicher Ausgleich der 
Hörerzahlen auch an den bestehenden Lan

desuniversitäten sich anbahnt, damit so viele 
Studierende von den großen Universitäten 
abgezogen werden, daß auch diese selbst wie
der zu erfolgversprechenden Arbeitsbedin
gungen gelangen.

Trotz aller guten Gründe ist die bevorste
hende Entscheidung aber mit manchem Fra
gezeichen versehen. Bange Sorge bedrückt uns, 
ob sich die Mitglieder des Bayerischen Land
tags nicht Anfang Mai von der Regierung 
überzeugen lassen, daß die Regierung zwar 
sehr willens sei, diese als berechtigt und not
wendig erkannte Neugründung zu vollziehen, 
aber einfach die Mittel nicht aufbringen könne. 
Bange Sorge, ob die jahrhundertelange Ver
nachlässigung Ostbayerns erneut dokumen
tiert wird?

Wir, nicht nur die rund 1000 Mitglieder des 
Historischen Vereins, sondern die Bevölke
rung der Oberpfaiz und Niederbayerns, hof
fen jedoch zuversichtlich, daß die Regierung im 
Mai eher an 1486 denken wird als an 1955. 
Hätte man 1955 nicht abgebaut, sondern auf
gebaut, dann wäre der peinliche Schritt des 
Münchner AStA vom Januar 1962 wohl nicht 
nötig geworden. Den falschen Beschluß von 
1955 zu korrigieren, macht aber auch im Jahre 
1962 dem Bayerischen Landtag und der Staats
regierung Ehre.



Meine unvergeßliche Frau, unsere treubesorgte Mutter, meine liebe 
Schwiegermutter, unsere geliebte Großmutter, unsere Schwägerin, Patin 
und Tante ,

Frau Justine Geiß
geb. Plößner

• 25. 9. 1879 t 23. 4. 1962

hat der Herr nach einem arbeitsreichen, glücklichen Familienleben am 
Ostermontag zu sich genommen.

Regensburg, Würzburg, München, den 28. April 1962

In tiefer Trauer:
Rcchtsbeistand Leo Geiß 
Amtsgerichtsrat Dr. Leo Geiß (vermißt)
Anny Diinninger, geb. Geiß 
Univ.-Prof. Dr. Josef Diinninger 
Bibliotheksassessor Dr. Eberhard Diinninger 
Jlechtsreferendar Dieter Diinninger 
und Verwandte

DANKSAGUNG

Für die aufrichtige Anteilnahme beim Heimgange unseres lieben Verstorbenen

Herrn Franz Simonitsch
sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott.

Besonders danken wir dem Pflegepersonal vom Krankenhaus St. Josef für die liebe
volle Betreuung, der Firma Shell AG., seinen Arbeitskameraden, Freunden und 
Bekannten, der ehemaligen und jetzigen Hausgemeinschaft für die erwiesene letzte 
Ehre, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden.

Regensburg, den 28. April 1962
In tiefer Trauer:
Maria Simonitsch, Gattin 
Helmut Simonitsch, Sohn

DANKSAGUNG

Allen, die uns beim Heimgang unseres lieben Verstorbenen

Herrn Heinrich Adlhoch
BB-Oberzugführer i. R.

persönlich und schriftlich ihre Anteilnahme bekundeten, sagen wir auf diesem Wege 
unseren innigen Dank.
Ein herzliches Vergelt’s Gott H. H. Stadtpfarrer Haderer für die trostreichen Worte 
am Grabe, und H. H. Kaplan Mühlbauer für die Spendung der Letzten Ölung. Ferner 
danken wir der Bundesbahndirektion Regensburg, der GdED, Ortsverwaltung Regens- 

* bürg, dem Zugführer- und Schaffnerverein, der Kameradschaft ehern. Angehöriger 
2. Chev.-Rgt. Taxis für die ehrenden Nachrufe, sowie für die vielen Kranz- und 
Messespenden.

Regensburg, den 28. April 1962

084 In tiefer Trauer:
Fanny Adlhoch, Gattin
Heinrich Adlhoch, Sohn, mit Gattin
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Die vierte Landesuniversität: Kurz vor der Entscheidung
Große Festversammlung im Historischen Reichssaai - Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Theodor Litt aus Bonn

Herzlich willkommen!
f g. Über das Wochenende findet in Re- 

gensburg die sechste bayerische Gau- 
Sparten-Konferenz der Stereotypeure 
und Galvanoplastiker statt. Nach dem 
Eintreffen der Delegierten am Vormittag 
ist die Möglichkeit zu einer Stadtbesich- 
tigung gegeben. Die Tagung beginnt nach
mittags um 14 Uhr in der Gaststätte Pa
radiesgarten, an die sich um 19 Uhr das 
110. Stiftungsfest der „Typographia“ Re
gensburg mit einem Bunten Abend im 
Keplerbau anschließt. Am Sonntag wird 
die Tagung um 8.30 Uhr fortgesetzt. Auf 
der Tagesordnung stehen unter anderem 
Fachreferate. Die Neuwahl der Gauspar
tenleitung und die Wahl eines Delegier
ten zur Bundespartenkonferenz in Han
nover. Der „TA“ heißt die Tagungsteil
nehmer herzlich willkommen und wünscht 
den Gästen nette Stunden in unserer 
Stadt.

ta. Am Samstag und Sonntag veran
staltet die Bezirksleitung der Wasser
wacht von Niederbayem und Oberpfalz 
im BRK-Haus Regensburg zwei Wochen
endlehrgänge. Es werden Kursteilnehmer 
der Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, 
Landpolizeidirektion Regensburg, Stadt
polizeien, Landesfeuerwehrschule Re
gensburg, Berufsfeuerwehr Regensburg 
und Mitglieder der Wasserwacht erwar
tet. Der Lehrgang wird von Lehrschein- 
inhabern im Rettungsschwimmen und 
Lehrschein-Anwärtern für Rettungs
schwimmen besucht. Bisher haben sich 
elf Offiziere, 53 Unteroffiziere und Mann
schaften der Bundeswehr sowie 23 Poli
zeibeamte, 3 Angehörige der Feuerweh
ren und 59 Rettungsschwimmer der Was
serwacht angemeldet. Freundlicherweise 
hat die Stadt Regensburg für die prak
tischen Prüfungen das städt. Hallenbad 
zur Verfügung gestellt. Wir wünschen 
der Veranstaltung einen erfolgreichen 
Verlauf und heißen die Teilnehmer in 
Regensburg herzlich willkommen.

Novemberprogramm der Kolpingsfamilie
cl. „Nur das Beste ist gut genug“. Un

ter diesem vielversprechenden Thema be
ginnt die Arbeit der Kolpingsfamilie St. 
Erhard am 6. November. Ein Fachmann 
leitet ein Rundgespräch über moderne 
Literatur. Al® Referent der Versammlung 
am 13. November spricht Georg Lindl 
über „ Ost und West im Ringen um die 
Gunst der Entwicklungsländer“. Am 20. 
November wird die WianderVersammlung 
der Kolpingsfamdlien der Stadt unter dem 
Thema „Mater et magistrat“ gehalten. 
Erich Stindl, stellvertretender Chefredak
teur der „Neuen Tagespost“, Würzburg, 
spricht über die nenne Sozial-EnizyMika 
Papst Johanneis XXIII. Auch Altmitglieder 
und Frauen sind zu dieser Veranstaltung 
geladen. „Kolpingsgedenktag 1961 - eine 
neue Verpflichtung“ heißt das Thema, das 
Diözesianpräseis Karl Böhm am 27. Novem
ber behandelt. Am 25. November hält die 
Kolpingsf amilie im Festsaal des Kolping
hauses den traditionellen Kathreintanz. 
Am 9-, 16., 23. und 30. November, jeweils 
um 20 Uhr, finden im Sitzungszimmer des 
Kolpinghauses Neumitglieiderschulungien 
statt, zu deren Besuch jedes Neumitglied 
verpflichtet ist. Die Leitung dieser Aben
de hat Senior Elans Antoni. Jeden Diens
tag, 20 Uhr, findet in der Turnhalle im Ju
gendheim, Prinzenweg 15, eine Sport
stunde als Ausgleichssport, erstmalig am 
9. November, statt. Am 3. Dezember wird 
der Kolpingsgedenktag wieder festlich 
begangen.
Reisingers Bauernbühne im Augustiner

Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15.15 (Fa- 
milienvorstellung mit ermäßigten Preisen] 
und 20 Uhr, die zweite Woche „Die Dorf- 
Venus“. Bauernschwank in 3 Akten von Hans 
Hunkele mit Lene Lang, Hedi Kunze, Maria 
Viehbacher, Liesl Würmberg, Viktor Preiß- 
ler, Oskar Wittmann und Karl Reisinger. 
Spielleitung: Karl Reisinger. Kartenvorver
kauf: Täglich Telefon 2 36 89 oder Samstag 
ab vorm. 9 Uhr an der Theaterkasse im Augu
stiner. Sonntag vorm. 10.30 Uhr wieder gro
ßes Frühschoppenkonzert mit der verstärkten 
Hauskapelle und freiem Eintritt.

Kirchenmusik
Der Regensburger Domchor singt

Sonntag, 9 Uhr, „Ecce Sacerdos“, fünfstg. 
von Anerio Missa „Tu es Petrus“, sechsstg. 
von Palestrina. Off.: Tu es Petrus, sechsstg. 
von Palestrina.

Stadtpfarrkirche St. Anton
Am Sonntag, 5. Nov., um 9 Uhr: Gedächt

nisfeier der Krönung Papst Johannes XXIII. 
Zur Predigt: Bläserintrade von M. Franck. 
Missa i. h. S. Clementis M. Hofbauer f. gern. 
Chor, Bläser u. Orgel von V. Goller. Zum 
Graduale: Choralsatz f. Bläser von H. Weber. 
Offertorium: De profundis ... v. V. Goller.

Unser Bild zeigt einen Blick auf die Festversammlung im Historischen Reichssaai

la. Zu einer Festsitzung in den Regensburger Historischen Reichssaal im Alten 
Rathaus haben am Freitag nachmittag die Freunde einer Universität und die Stadt 
eingeladen. Mit einer würdigen Veranstaltung wollte die Stadt „fünf Minuten vor 
zwölf“ noch einmal auf sich aufmerksam machen. Denn in Kürze wird im Bayeri
schen Landtag die Entscheidung über die vierte Landesuniversität fallen. Unter 
flackerndem Kerzenlicht sangen die Regensburger Domspatzen, die Kameras des 
Bayerischen Fernsehens surrten und alles, was in Oberpfalz und Niederbayern 
Rang und Namen hat, hatte sich eingefunden. Den Festvortrag hielt Professor 
Dr. Theodor Litt von der Universität Bonn über das Thema: „Die deutsche Hoch
schule in der Zeitenwende.“

Die Gäste wurden von Oberbürgermei
ster Rudolf Schlichtiruger begrüßt. Anwe
send waren unter anderem die beiden 
Regierungspräsidenten von Ober! 
und Niederbayem, Dr. Georg Zizler 
Ludwig Hopfner, die Staatssekretäre 
Harting,er und Erich Simmel sowie hohe 
Vertreter aus dem politischen Leben, der 
Kirche und Behörden. „Ich glaube“, so 
sagte der Oberbürgermeister, „daß wir 
alle feststellen können, daß sich seiJ|' 
wa einem Jahr die Stimmung in der 1^- 
versitätsfrage gewandelt hat.“ Damals 
habe man von Regensburg als Universi
tätsstadt als einem Abenteuer oder gar 
als Faschingsscherz gesprochen und ge
schrieben. Inzwischen seien die Stellung
nahmen sachlich geworden. Schlich,tinger 
gab dann einen Rückblick auf die Ent
wicklung der Regensburger Universitäts. 
frage. Er klammerte dabei die Zeit von 
1947 bis 1951 aus, obwohl man sagen 
könne, daß die Empfehlungen des Deut
schen Wissenschaftsrates bestätigen, was 
die Freunde der vierten Lamdesuniversi- 
tät schon damals festgestellt haben.

Nach mehrjähriger Pause, im Dezember 
1959, haben sich die Freunde der Univer
sität zum erstenmal wieder getroffen und 
beschlossen, den Universitätsverein neu 
zu konstituieren. Im vergangenen Jahr 
sei dann zum erstenmal die Universitäts
frage mit Kultusminister Maunz bespro
chen worden. Professor Dr. Jahn und Dr. 
Schmied! haben in einer Diskussion mit 
dem Minister dazu beigetragen, daß klare 
Fronten geschaffen wurden und mit „of
fenem Visier“ gearbeitet werden konnte. 
Zahlreiche Aussprachen folgten, unsach
liche Argumente wurden zurechtgestellt. 
Der Kulturpolitische Ausschuß wurde in
formiert, Stadt- und Landkreisverband

-häftigten sich mit der Frage. Letztere 
gaben an die Städte und Landkreise von 
Oberpfalz und Niederbayem die Empfeh
lung, zehn Pfennig pro Kopf der Bevöl
kerung für die Regensburger Universität 
einzuplanen. Beziehungen wurden zum 
Wissenschaftsrat aufgenommen und die 
Frage geklärt, ob der Bund bereit sei, 
50 Prozent der Kosten zu übernehmen.

Oberbürgermeister SchlichtingeT erin

nerte an das Versprechen von Innenmini
ster Schröder, das auch vom neuen In
nenminister mit Sicherheit gehalten wer
de. In Regensburg sei die Liegenschafts- 
Verwaltung beauftragt worden, Vorschlä
ge für ein geeignetes Universitätsgelände

zu machen. Dieses Gelände in der vom 
Wissenschaftsrat geforderten Größe von 
150 Hektar stehe im Südwesten der Stadt 
bereit. Unter keinen Umständen aber, so 
führte der Oberbürgermeister aus, dürfe 
die Universitätsfrage unter parteipoliti
schen Gesichtspunkten betrachtet werden.

Rudolf Schliditinger verlas die Wün
sche für einen guten Vers ammlungsver
lauf der Minister Dr. Maunz, Dr. Schedl, 
Walter Stain und Dr. Hundhammer und 
des Landtagspräsidenten Hanauer. Dann 
erinnerte der Oberbürgermeister daran, 
daß nuwon allen vier Landtagsfiraktio- 
nen pc^Hbe Stellungnahmen zur Errich
tung de^^erten Landesuniversität in Re. 
gensburg vorliegen. Auch der Rektor der

Münchner Universität verschließe sich 
dem Gedanken einer Regensburger Uni
versität nicht mehr. Seine Forderung, daß 
der Ausbau der bestehenden Universitä
ten nicht gefährdet werden dürfe, sei ver
ständlich. Dies sei auch völlig im Sinne 
der Regensburger Bestrebungen. Der 
Ausbau bestehender Universitäten sei 
noatwendig, katastrophale Zustände müß
ten beseitigt werden.

„Wir sind uns darüber im klaren“, 
sagte der Oberbürgermeister, „daß der 
ostbayerische Raum kein Verständnis ha
ben würde, wenn der Landtag nur einen 
platonischen Bisschluß fassen würde.“ In 
diesem Beschluß müsse bereits die Bereit
schaft eingebaut sein, die notwendigen 
Mittel für die Bauplanung zu geben. Re
gensburg wolle keine Mammutuniversi
tät, sondern ein Zentrum für Lehre und 
Forschung, an dem zwischen Student und 
Professor noch eine echte Beziehung be
steht. „Ich rufe Sie auf, dieses kulturelle 
Zentrum mit schaffen zu helfen. Denn 
das, was wir heute tun, tun wir für die 
Zukunft.“

Regierungspräsident Dr. Georg Zizler 
erinnerte daran, daß eine neue Unversi- 
tät viele Millionen kostet, daß der Staat 
aber dieses Opfer bringen müsse. Auch 
er vertrat den Standpunkt, daß der Aus
bau der bestehenden Universitäten und 
die Errichtung der vierten Landesuniver. 
aität Hand in Hand gehen müßte. Beson
ders betonte der Regierungspräsident, 
daß die Stadt Regensburg mit der Be
schaffung des notwendigen Grundstücks 
ein großes Opfer bringe. Der Trend zur 
Errichtung der Universität sei eine wahre 
Volksbewegung in Oberpfalz und Nieder
bayern.

Regierungspräsident Ludwig Hopfner 
betonte, daß ganz Niederbayern mit der 
Oberpfalz und Regensburg in der Univer
sitätsfrage einig sei. Man habe aber in 
der Behandlung der ganzen Frage den 
vergessen, auf den es eigentlich ankom
me: den Studenten. Von seinem leiblichen 
und seelischen Wohl sei wenig gespro
chen worden. Wer die Verhältnisse in 
München kenne, der wisse, daß es nicht 
möglich sei, dort einen Großteil der Stu
denten unterzubringen. ..Zimmerpreise 
bis zu 300 DM sind Wucher, sie rufen 
nach dem Staatsanwalt“, sagte der Re
gierungspräsident von Niederbayern. 
Durch den Ausbau der bestehenden Uni
versitäten werde der Studentennot nicht 
abgeholfen. Es sei auch nicht so, daß nur 
in der Großstadt alle Möglichkeiten zum 
Studium gegeben seien. Die Stadt Re
gensburg verfüge über mindestens eben- 
so viele kulturelle Werte wie andere Uni
versitätsstädte. „Wir wünschen, daß im. 
Landtag bald eine grundsätzliche und 
möglichst deutliche Entscheidung fällt“, 
rief Ludwig Hopfner aus. Noch keine Zeit 
sei so günstig für die Neugründung einer 
Universität gewesen. „Niederbayern wird 
mit 'Begeisterung mitmächen!“

Begehrt, aber erschwert: die „zivile Aufrüstung"
ie dürfen eine Pistole spazierentra^n - Ordnungsamt spart aus gutem Grund mit WaffeiNur wenige

ry. Den Rat, lieber ein Boxtraining oder einen Jiu-Jitsu-Lehrgang mitzumachen, 
als zu versuchen, in den Besitz einer Pistole zu kommen, möchte man einem Groß
teil derjenigen Bürger geben, die ihr Leben aus irgendwelchen Gründen in Gefahr 
glauben und die daher meinen, vorbeugende Maßnahmen zur Selbstverteidigung 
treffen zu müssen. Zu dieser Erkenntnis gelangten wir, nachdem wir mit Oberin
spektor Karl vom Ordnungsamt der Stadt gesprochen hatten, der für die Ausgabe 
von Waffenscheinen zuständig ist. Wollte man alle Wege, die in dieser Angele
genheit schon umsonst unternommen wurden, zusammenzählen, käme eine recht 
ansehnliche Strecke heraus; denn Waffenscheine für Faustfeuerwaffen werden aus 
gutem Grund nur in ganz besonderen Fälleit ausgegeben. Trotzdem gibt es in Re
gensburg außer den Polizeibeamten etwa 300 Personen, die von Berufs wegen so 
gefährlich leben, daß sie eine Pistole mit sich herumtragen dürfen.

Universitätsprofessor Dr. Theodor Litt aus Bonn (zweiter von rechts) sprach gestern 
nachmittag zu dem Thema „Die deutsche Hochschule in der Zeitwende“.

„Nicht jeder bekommt einen Waffen
schein, der glaubt, er sei in Gefahr“, 
meinte Oberinspektor Karl, als wir uns 
danach erkundigten, unter welchen Vor
aussetzungen nun ein Waffenschein aus
gegeben wird. Nur Personen, die durch 
ihren Beruf nachweislich einer Gefahr an 
Leib und Leben ausgesetzt sind, können 
damit rechnen, daß ihrem Antrag auf 
Ausstellung eines Waffenscheines statt
gegeben wird. In erster Linie sind dies 
Wachleute, Bankboten, Kassiere und - 
Taxifahrer. Hinzu kommen können noch 
andere Personen, die beweisen können, 
daß sie größere Geldbeträge mit sich 
führen müssen, ohne die Möglichkeit zu 
haben, diese irgendwo einzuzahlen. Dies 
kann zum Beispiel bei Firmenboten der 
Fall sein, die Lohngelder überbringen 

, müssen.
Es genügt also nicht, wenn beispiels

weise auch inkassoberechtigte Handels
vertreter geltend machen, sie fühlten 
sich bedroht, weil sie mit dem Wagen 
bei Nacht und Nebel unterwegs sein 
müßten. Dem Gesetzgeber ist diese Art 
von Bedrohung nicht, akut genug. Han
delsvertreter stellen übrigens die Mehr
zahl der erfolglosen Waffenscheinbe
werber. Von vornherein keine Chancen 
haben Leute, die aus Freude an der Waf
fe oder weil sie gerne schießen möch
ten eine Pistole besitzen wollen.

Neben der Prüfung der Notwendigkeit 
zum Führen einer Waffe fällt noch ein 
anderer Umstand ins Gewicht, wenn es 
gilt, die Waffenscheinbewerber auf Herz 
und Nieren zu prüfen. Jeder, der einen 
Waffenschein beantragt, sollte sich dar
über im klaren sein, daß er mit der Pi
stole in der Hosentasche eine nicht ge
ringe Verantwortung übernimmt. Macht 
er von dieser Pistole tatsächlich einmal 
gegen einen Menschen Gebrauch und 
verwundet oder tötet er diesen gar, wird 
er sich in jedem Falle deswegen vor Ge
richt verantworten müssen. Schlecht be
stellt ist es dann um ihn, wenn sich 
herausstellen sollte, daß sein eigenes Le
ben gar nicht bedroht war oder daß er 
sich auch ohne zu schießen der Gefahr

hätte entziehen können. Ähnliche Fälle, 
bei denen es darum ging, ob Polizeibe
amte von der Schußwaffe hätten Ge
brauch machen dürfen, sind aus Prozes
sen zur Genüge bekannt.

Das Ordnungsamt, das die Waffen
scheine ausstellt, wird also in jedem 
Falle prüfen, ob der Betreffende auch die

Waffenscheinen

charakterliche Eignung zum Führen einer 
Schußwaffe hat. Zu leicht kann, einer zu 
mutig werden, wenn er bei einer viel
leicht garnicht so schwerwiegenden Ge
fahr den kalten Griff einer Pistole in 
der Faust spürt und zu leicht kann einer 
die Nerven verlieren, wenn ihm jemand 
zu nahe tritt, ohne ihn dabei ernstlich zu 
gefährden. Wenn man dies berücksichtigt, 
wird man verstehen, warum das Ord
nungsamt mit den Waffenscheinen so 
sparsam ist; zum Wohle der Allgemein
heit, kann man nur sagen. Und man 
wird es begrüßen, daß das Ordnungsamt 
auch das Vorstrafenregister der Waffen
scheinbewerber sowie ihre häuslichen 
Verhältnisse unter die Lupe nimmt. Ein 
Mann, der gerne trinkt und dann viel
leicht noch jemanden bedroht, ist — um

(Fortsetzung Seite 20)

Von vielen begehrt wird ein solches bläulich schimmerndes Stück Metall. Unabseh
bar jedoch können die Folgen sein, wenn es in falsche Hände gerät (links). Zu den 
wenigen, die dienstlich eine Pistole führen dürfen, gehören die Polizeibeamten. 
Auf Schießständen üben sie eine Fertigkeit, von der keiner hofft, sie jemals im 

Ernst beweisen zu müssen (rechts).
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Maue Filme — kurz belichtet
Kammer:

„Was macht Papa denn in Italien?“
ct. Kurz vor seiner silbernen Hochzeit 'er

hält Studienrat Hanselmann in Freiburg den 
Brief eines Notars aus Florenz. Seine Jugend
liebe, die er vor 25 Jahren sitzen ließ, hat 
ihm ihr Vermögen vermacht. Das möchte 
Hanselmann seiner Frau nicht gerne einge
stehen. Der Direktor rät ihm, die Erbschafts
reise als Dienstfahrt zu einem pädagogischen 
Kongreß zu tarnen. So geschiehts, und dar
aus ergeben sich die Mißverständnisse, von 
denen derlei Filme leben müssen.

Rückblick auf die Regensburger Volksmission 1961
„Bleibt auf dem Wege!“ mahnen die Seelsorger — Statistische Zahlen über Teilnahme

Bavaria:
,Via Mala“

re. Das gegen Ende des Krieges schon ein
mal verfilmte Buch von John Knittel handelt 
einen düsteren Familienroman ab. Frau Laü- 
retz, oder jedenfalls ihr Sohn Niklas, ferner 
die ältere Tochter Hanna und vor allem [so 
im Film) Jöry, der Knecht, sehen in einem 
Mord das einzige Mittel, den vertierten Säge
müller, der seinen Jungen im Rausch zum 
Krüppel schlug und dem Mädchen Gewalt an
tun wollte, unschädlich zu machen. Der Va
termord wird gemeinsam geplant und ver
antwortet. Im optischen Bereich wertet die 
Regie mit Erfolg die Erfahrungen der deut
schen Heimatfilm-Oberklasse aus.

Gloria:
„Die Kanonen von Navarone“

pr. 1943 im Ägäischen Meer. Die Deutschen 
planen die Besetzung einer griechischen 
Kleininsel, auf der 2000 Briten in der Falle 
sitzen. Zwei gigantische deutsche Geschütze, 
auf dem benachbarten Navarone uneinnehm
bar in eine Felsenfestung eingebettet, legen 
einen Sperrgürtel um die Insel. Da macht sich 
ein seehsköpfiges Sonderkommando zur Ver
nichtung des Gegners auf. Da das Drehbuch 
auf seiten der Deutschen eitel Dummheit und 
Naivität bereithält, vermag die tapfere Schar 
selbst massiven feindlichen Luft- und Pan
zereinsätzen sowie der Folter eines super-, 
blonden SS-Offiziers unbeirrt zu entkommen.
Bis zum tricktechnisch glänzend gemachten 
Schlußeffekt leisten die sechs wahre Wun
derdinge.

A s t o r i a :
„Geheime Wege“

th. Ein amerikanischer Agent soll einen 
Führer des ungarischen Widerstandes vor der 
Liquidierung retten. Auf der Reise wird er 
vom Wiener Bahnhof an von einem Beauf
tragten der ungarischen Geheimpolizei be
schattet. In Budapest gelingt es ihm und der 
Tochter des Professors, der ihn begleitet hat, 
seine Bewacher in toller Jagd durch die nächt- iff 
liehe Stadt abzuschütteln. Die Ermordung 
wichtiger Persönlichkeiten der Widerstands
bewegung zwingt sie — Agent, Professor, 
Tochter - zu baldiger Flucht. Dabei geraten 
die drei in die Hände eines folterungsfreu
digen Offiziers. Durch tollkühnen Handstreich 
befreit, erreichen sie eben noch rechtzeitig 
das Charterflugzeug des Schweizer Bankiers, 
der das Unternehmen engagiert hat. ;r....

cl., Einige Pfarreien geben in ihren 
Pfarrblättern bereits einen Uefa erb lick aiuf 
die Mission. Drei- bis viertausend Pfarr- 
kinder, so beißt es in der Uebersicht. der 
Pfarrei Herz Jesu, hätten an der Missioms- 
schlußfeier teilgenommen. Man bat in 
Herz Jesu auch eine Gegenüberstellung 
der Kirchenbesudier am 5. März und an 
den drei Missionisisonntagen vorgenom
men. So waren eis, alle im Pfarrbereich 
liegenden Kirchen und Kapellen zusam- 
mengefaßt, am 5. März 6297, am letzten 
Miisisibnisisonntag 8938 Gläubige, die den 
Gottesdienst und die Predigt besucht ha
ben. Man hat ferner Zahlen über Mis
st onsheichten und Kommunionen erarbei
tet und betont: „Die Volksmission war 
ein großer Erfolg, wenn dadurch eine 
Kernsdnar lebendiger Christen aufgeweckt 
worden ist zum Zeugnis für den Herrn im 
Weltarnt des Laienap ostolats. “

Die Geistlichkeit ermahnt ihre Gläubi
gen, auf dem Wege zu bleiben, das Ziel 
nicht aus dem Auge zu verlieren und le
bendige Verbindung mit Gott zu halten, 
nicht kleingläubig und mutlos zu werden, 
sondern im Wissen bleiben, daß der Herr 
immer noch mit uns ist.

Die Pfarrgeistlicbkeit von Sankt Cäci- 
lia (Herz Jesu zählt etwa 13 000, St. Cä- 
cilia etwa 6000 Seelen), gibt bekannt, daß 
etwa 2000 Pfarrkinder bei der Sehlußfeier 
der Mission am Christikönigsifest Segen 
und Sendung empfangen hätten. Hier ist 
man sehr befriedigt über manchen stillen 
Erfolg, den die Mission zeitigte, der nach 
außen hin nicht in Erscheinung tritt. Der 
Pfarrherr dankt noch einmal allen, die 
bei der Durchführung der Mission mitge
arbeitet haben, vor allem den Wohnvier
telaposteln und betont: „Volksmission

Ein Burgverlies im Haus der Jugend
Das Preisausschreiben läuft auf vollen Touren

ta. Da ereignet es sich nun im Haus 
der Jugend seit einigen Tagen, daß von 
Zeit zu Zeit mit verlegenem Lächeln oder 
selbstsicherer Miene ein junger Mann 
dem Heimleiter ein Kuvert in die Hand 
drückt, auf dem etwa „Preisausschrei
ben“ oder auch nur eine fünfstellige Zif
fer steht.

Die Regensburger Jugend — bisher al
lerdings sind es nur Jungen — beteiligt 
sich dichtend und schreibend an dem 
Wettbewerb des Hauses der Jugend, in 
dem Kurzgeschichten und Gedichte ge
sucht werden und dessen Einsendeschluß 
der 15. November ist.

Buchpreise im Werte von 150 DM sind 
für die besten Arbeiten ausgesetzt, die 
von der Jury, den Herren Bosse, Dr. Stein 
und Jo Niedermeier ausgesucht werden.

Die Preisverteilung erfolgt am Don
nerstag,, 23. November, im Rahmen einer 
Jugendbuchwoche.

Es werden gesucht: 1. Kurzgeschichten, 
die sich in ihrer Thematik über das rein 
Beschreibende hinaus mit einer aktuellen

oder-allgemein menschlichen Problematik 
befassen und nicht mehr als zwei DIN- 
A-4-Seiten Umfang haben, 2. lyrische 
Aussagen über Themen, die in irgend
einer Beziehung zu „Herbst“ stehen.

Auch auf*einem anderen Gebiet des 
Kulturellen tut sich etwas im Haus der 
Jugend. Eine Gruppe junger Leute hat 
sich zu einer Laienspielgruppe zusam
mengefunden, die bereits am Montag, 
den 13. 11. 61, mit einigen Dreiminuten- 
stücken und einem Einakter von Thorn- 
ton Wilder eine Talentprobe geben wird.

Doch zuerst wird noch einmal getanzt 
im Haus der Jugend. Fieberhaft arbeiten 
die Verantwortlichen des Heimparla
ments, um das Haus festlich umzugestal
ten. Daß das tolle Ergebnisse zeitigen 
kann, zeigte schon der „Wasserball“ im 
Juli. Diesmal ist das Thema: „Tanzende 
Blätter“ — welche man wohl heute um 
20 Uhr wirbeln sehen wird. Außer dem 
Saal erwartet diesmal auch ein finsteres 
Burgverlies ehrenwerte Gäste.

Die Toten der Hochschule bleiben unvergessen
Gedenkfeier beim Semesteranfangsgottesdienst der Phil.-Theol. Hochschule

Naturkundemuseum 
im Herzogspalais, Prebrunntor 4

Öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag von 
115 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 
! 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

cl. In der Dominikanerkirche^lebrierte 
gestern der Prorektor der Phj^Bheologi- 
schen Hochschule, Professor iHr Rudolf 
Mayer, einen levitierten Gottesdienst zum 
Beginn des Wintersemesters 1961/62. Der 
Hochschulsenat nahm mit Rektor Profes
sor Dr. Jakob Hommes in Amtstracht 
daran teil. Die Fahnenahordnungen der 
Studentenverbindungen Agilo^^Bfcmd Ru- 
pertia hatten am Hochaltar SSrstellung 
genommen. Der Theologenchor sang zum

Wann und wo spielt mein Verein?
Jahn, Fußball. 1. Ma. So. 14.30 - Stuttgar

ter Kidcers, Res. So. - Neustadt, Treffpunkt 
12.00, Amateure in Sthwarzenfeld, Abfahrt
12.30 Dachauplatz. Junioren So. 9.00 b. SpVgg 
Walhalla, AH Sa. 14.30 - SpVgg Walhalla.
1. Jugend So. 10.30 Jahnplatz, 2. Jugend So.
13.00 bei Fr. TuS, Ib 2 Jugend So. 10.30 in 
Schwabelweis, 1. Schüler Sa. 15.30 bei VfB,
2. Schüler Sa. 14.30 bei VfB, 3. Schüler Sa.
13.30 bei VfB.

RT, Fußball. Sa.: 14.15 1. Schüler - ESV 
1927. 15.00 D-Schüler - DJK Nord, Treffp. 
aller Schüler, 14.00 Oberer Wöhrd, 14.30 Res. 
in Ziegetsdorf, 15.00 AH — SV Saal. — So.:
10.30 1. Jgd. — Saliern, 14.30 1. Ma. in Wak- 
kersdorf, Abfahrt 12.45 RT-Halle.

RT, Handball. Sa. 1. Ma. und 1. Jgd. Sport
halle Turnier. Reserve spielfrei.

Sportclub, Fußball: Sa., 15.00, Jun. — DJK 
Nord Jun. — So., 13.00, Res. - Wenzenbadi.
10.30 1. Ma. bei SV Saliern. - 1. Schüler Sa., 
Treffp. Volkswagen Hartl. D.-Sdiüler Sa. bei 
Fortuna, 15.00, 2. Schüler Sa. bei Fortuna,
Treffp. 14.15 SC-Sportheim. 1. Jugend So. bei 
Walhalla 13.00, B-Jugend So., 13.00, DJK Nord.

Postsportverein, Handball. So. 1. Ma. in 
München Treffpunkt 7.45 Bahnhofspostamt. 

SpVgg Walhalla. Sa. 14.30 AH bei Jahn,
14.00 1. Schüler - DJK Nord, 15.00 3. Jugend 
gegen Stadtamhof. So.; 9.00 Jun. — Jahn,
10.30 1. Ma. - Donaustauf, 10.45 Res. in Keil
berg, 13.00 1. Jugend - SC, 14.00 2. Jugend 
bei 1927.

Tgm. Walhalla, Fußball. Sa.: 14,00 Scheu
beck - BW Post, 14.30 AH beim BSC. So,:
10.30 Reserve beim BSC, 14.30 1. Ma. in 
Kareth.

SpVgg Stadtamhof. Sa. 14.30 Reserve ge
gen Kareth. So. 10.30 Jun. - Ratisbona Sport
club-Platz, So. 14.30 1. Ma. in Leonberg, 
Treffpunkt bei Schildbräu. Schüler siehe Aus
hangkasten. So. 10.30 1. Jgd. - Sinzing.

Fr. TuS. Sa.: 16.00 Spielerversammlung,
19.30 Sitzung des Veremsausschusses. So.:
13.00 Abfahrt 1. Ma. nach Altenthann.

An offenen Gräbern
tt. Im Gottesacker auf dem Dreifaltigkeits

berg wurde am gestrigen Vormittag der ehe
malige technische Leiter Herr Stefan Pacz- 
k o w s i , ein um die hiesige ukrainische Ge
meinde sehr verdienter Mann, bestattet. Mit 
der Gattin bildeten deshalb auch die Ukrainer 
die Trauergemeinde. Sie stellten auch den 
klangvollen Chor. Die Einsegnung wurde 
nach griechisch-orthodoxem und zugleich rö
misch-katholischem Ritus vollzogen. Der 
Pfarrvorstand von St. Magn, Stadtpfarrer 
Meier, gab der von dem ukrainischen Geist
lichen gehaltenen Trauerrede die Deutung, 
daß Stefan Paczkowski als rechts- und 
sprachkundiger Mann der ukrainischen Ge
meinde während der Kriegs- und Nachkriegs
jahre Vorbild und jederzeit hilfsbereiter Be
rater in ihren Belangen gewesen ist.

VfB. So. 9 Uhr Res. in Sailern. Jun. 10.30 
Uhr VfB-Platz; 1. Ma. So. 14.30 Uhr — Win- 
discheschenbach.

SV Stadtwerke. Sa.: 13.45 Schüler in Stadt
amhof, Treffp. 13.00 Arnulfsplatz. So.: 10.30 
Jun. am Postplatz, Treff. 10.00, 14.30 1. *Ma. 
in Keilberg, Treffp. 14.00.

DJK Nord. Sa.; 14.00 1. Sch. bei SpVgg 
Walhalla, 14.00 2. Sch. - ESV 27, 15.00 3. 
Sch. bei RT, 15.00 1. Jgd. - VfB, 15.00 Jun. 
am SC-Platz. — So.: 10.30 1. Ma. — Steinsberg,
13.00 B-Jgd. am SC-Platz, 14.30 Res. — Hains
acker, 14.00 1. Sch. in Wolfsegg.

DJK Erhard. So. 1. Ma. 10 Uhr DJK-Platz, 
Jugend 13 Uhr in Ziegetsdorf. Treffpunkt 
12 Uhr Kreuzschule.

BLV Kreis Regensburg. So. 10.00 Gelände
lauf Schillerwiese, Treffpunkt im Sportheim 
des FrTSV. Kampfrichter 9.30 im Sportheim.

„Eintracht“ Dechbetten. Freundschaftsschie
ßen mit Prüfening Samstag 19.30 Uhr Dech
betten (Winterstand).

Schützenges. Pfaffenstein. Schießergebnis 
v. 2. November: 1. Dolilnger, 2. Sabatier, 3. 
Baumgartner. — Donnerstag: Rundenwett
kampf!

bedeutet eine Festigung der Guten und 
Weckung des Apostolats.“ Er bittet, wei
terhin Gemeinde in Christus Jesus zu 
sein, auch außerhalb des Gottesdienstes 
und schlägt in Erfüllung de® Auftrages 
der Mission die weitere Pflege der Litur- 
giefeier als Herzmitte jeder Pfarrei vor, 
er denkt an die Gründung einer Werk- 
volkgruppe, die Wiederbelebung des 
MänneTkreises, die Gründung eines Krei
se® „Junge Familie“ und die Festigung der 
M.arianiiscben Kongregation als Kern
gruppe der Pfarrei. „Laßt uns alle Zusam
menhalten und bedenkt, daß jeder Aufruf 
eurer Seelsorger aus der Sorge für jedes 
einzelne Pfarrkind kommt“, schließen die 
Ausführungen im Rückblick auf die Mis
sion.

„Auf jeden Fall sind wir mit dem Er
gebnis zufrieden, wenn auch mancher 
Wunsch unerfüllt geblieben ist“, heißt es 
im Pfarrblatt von Sankt Wolfgiang, Nach 
Abschluß der Aufstellungen wird von hier 
eine Uebersicht über die zahlenmäßige 
Beteiligung an der Voliksunissiion gegeben 
werden. Stadtpfarrer Geistlicher Rat 
Georg Lacher widmet in einem beson
deren Kapitel noch einmal Worte des 
Danke® allen, die sich für das Anliegen 
der Mission in irgendeiner Weise einge
setzt haben und für die reichlichen Geld
spenden, mit dienen die Ausgaben zum 
Großteil gedeckt werden können. „Mag 
durch unser mens'dhlieheis Versagen man
che® an der Mission unvollkommen gewe
sen sein, manche® der Kritik unterliegen 
— der Herr hat andere Maßstäbe.“

Gottesdienst die Missa Papae Marcelli 
vierstimmig von Palestrina.

Im Anschluß an den Gottesdienst fand 
im Kreuzgang am Denkmal für die Toten 
der Hochschule eine Gedenkfeier statt. 
Rektor Professor Dr. Hommes hielt die 
Äedenkrede, in der er den Gehorsam wür
digte, mit dem die im Kriege Gefallenen 
den harten Tribut geleistet haben, stell
vertretend für die anderen starben. Er 
legte einen Kranz am Denkmal nieder, 
der, wie er betonte, dem Gedenken aller 
Toten der Hochschule gewidmet sein soll, 
so auch dem im letzten Jahr verstorbenen 
Professor Klebel, Ordinarius für Ge
schichte. Er sprach weiter über die Ver
gemeinschaftung und die Besonderheit 
des Todes für jeden einzelnen. „Unsere 
Toten rufen uns auf, lebend und wirkend 
unsere Aufgabe zu erfüllen, unser ge
meinsames und je einzelnes eigenes Werk 
zu tun“, schloß der Rektor.

Ein Sprecher der Studierenden gedach
te ebenfalls der Professoren und Studen
ten der Elodischule, „die Zeit ihres Lebens 
danach gestrebt haben, das Wahre zu su
chen und zu verkünden“. Die Wahrheit 
aber habe erst mit ihrem Tode begonnen, 
„durch den sie zum Leben des Wahren 
und Guten gelangten“. Der Sprecher ge
dachte ebenso der Kriegsopfer wie des 
Professors Klebel als „eines väterlichen 
Freundes aller Studenten“, dem „Sein al
les und Schein nichts gewesen“ sei und 
legte ebenfalls einen Kranz nieder.

Der Theologenchor umrahmte die Ge
denkfeier mit dem „Ecce quomodo“ von 
Handl und „Welt ade, ich bin dein mü
de . . .“ von Rosenmüller.

Begehrt, aber erschwert . . .
(Fortsetzung von Seite 19) 

einen extremen Fall anzuführen — keines
wegs prädestiniert, eine Pistole stets 
griffbereit zu haben.

Wer sich also an den Schaufenstern der 
Büchsenmacher der Stadt, in denen'bläu
lich schimmernde Pistolen der verschie
densten Modelle und Kaliber liegen, die 
Nase platt drückt, ist in den meisten 
Fällen weit davon entfernt, eine solche 
Pistole jemals zu besitzen. Sie gehören 
zu den wenigen Waren, die es auch heu
te noch nur auf „Bezugschein“ gibt. Be
zugschein ist in diesem Falle der Waf
fenerwerbsschein, der zum Kauf von 
Faustfeuerwaffen erforderlich ist, wäh
rend der Waffenschein selbst zum Füh
ren dieser gefährlichen Instrumente be- 

■tigt.
:was leichter ist der Erwerb von so- 

__ Fannten Selbstschutzwaffen, unter de
nen die Schreckschuß- und Tränengas
pistolen zu verstehen sind. Auch für sie 
ist jedoch ein Waffenschein erforderlich, 
wenn man sie außerhalb der eigenen 
vier Wände bei sich tragen will, ein Um- 
Jfljkd, der weitgehend unbekannt sein 
Urne. Waffenerwerbsscheinfrei aber 
waffenscheinpflichtig sind außerdem 
Floberts, Teschings und Luftgewehre, 
die alle unter die Rubrik „Sportwaffen“ 
fallen. Mit diesen Waffen darf man ohne 
Waffenschein nur auf polizeilich geneh
migten Schießständen schießen, nachdem 
das Schießen im Stadtgebiet — auch auf 
dem eigenen Grundstück — generell ver
boten ist. Die Gefahr, daß unbeabsich
tigt Menschen getroffen werden, ist hier 
zu groß; und audi eine Luftgewehrkugel 
kann schlimme Folgen haben, wenn sie 
ins Auge geht.

ren c 
rächt:

Hund um Regensburg
Der sieben km lange, in drei Bauab

schnitten errichtete Wirtschaftsweg von 
Wiesent nach Frauenzell wurde die
ser Tage nach der kirchlichen Weihe durch 
Pfarrer Dr. Mandl seiner Bestimmung 
übergeben. Landrat MdL Deininger wies 
in seiner Ansprache darauf hin, daß 
Frauenzell mit diesem Straßenbau den 
Anschluß an die große Welt erhalten ha
be und daß nunmehr eines der abgelegen
sten Dörfer des Landkreises, das in sei
ner Asamkirche über einen einmaligen 
Schatz verfüge, leicht erreicht werden 
kann. Bei der Aufbringung der Gesamt- j 
kosten von über 6Q0 000 DM seien, wie 
der Landrat hervorhob, der Bund, das 
Land Bayern, der Regierungsbezirk und 
der Landkreis außerordentlich großzügig 
verfahren. Der Landrat wünschte, daß 
Frauenzell durch die neue Straße jene 
wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung er
fahren möge, deren es dringend bedarf. 
Der besondere Dank des Landrats galt 
dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg. 
Pater Emmeram erinnerte daran, daß das 
Kloster Frauenzell benediktinischen Geist 
verbreitet habe*

In Eichhofen wurde das 25jährige 
Besitzjuhiläum der Familie Günther von 
Braunbehrens am Gut, der Brauerei und 
der Mühle begangen, womit eine Ehrung 
langjährig tätiger Arbeitskräfte verbun
den war. Handwerkskammerpräsident 
MdL Suttner, Landrat MdL Deininger und 
Geschäftsführer Maschherger vom Bayer 
Bauernverband überreichten den Arbeits- 
jubilaren Auszeichnungen. Baron von 
Braunbehrens ehrte seine Mitarbeiter 
durch Geldgeschenke.

Der Gemeinderat Burgweinting 
beschloß, sich der vom Landkreis Regens
burg gegründeten Arbeitsgemeinschaft 
zur Instandsetzung der Gemeindewege 
anzuschließen. Auch mit der dringend 
notwendigen Erweiterung des Friedhofs 
befaßte sich der Gemeinderat.

In Regenstauf ließ die Bundesbahn 
die Verladestraße am Bahnhof ausbauen 
und mit einer Teerdecke versehen. Der 
Weg erhielt eine Breite von fünf Meter.

Starttttieoter ReaerH,ira
Heute, 20 Uhr: „Can Can“, Musical in 

2 Akten von Cole Porter. Preisgr. 2. Musika
lische Leitung: Beck; Inszenierung: Sorgend; 
Bühnenbild: Lindinger; Kostüme: Lüders, Jes- 
ke; Tänze: Kriegbaum. Mitwirkende: die Da
men B'jela, Farner, Heinze-Armstrong, Herzog, 
Jung, Oremek, Roßmann, Schramm und die 
Herren Armstrong, Bahr, Berkenkopf, Dob- 
meier, Fries, Hofer, Indra, Koennecke, Koer- 
fer, Klose, Künzel, Sawizki, Schnepf, Schi- 
wara, Sdirade, Stelzner, Stoll, Tippmann, 
Weigel, Wilde. Solotanz: die Damen Heinze- 
Armstrong, Bjela und Roger Kriegbaum. Ende 
gegen 22.45 Uhr.

Sonntag, 20 Uhr: Geschlossene Vorstellung 
für Volksbühne Regensburg e. V.: „Gaspa- 
rone“. Kein Kartenverkauf. Ende gegen
22.30 Uhr.

Montag, 20 Uhr: „Der Ritter vom Mirakel“, 
Komödie von Lope de Vega. Preisgruppe 1. 
Inszenierung: Scheuer; Bühnenbild: Roth: 
Kostüme: Lüders, Jeske. Mitwirkende: die 
Damen Ammann, Farner, Herzog und die 
Herren Bahr, Graf, Koennecke, Koerfer, Kün
zel, Schrade, Straub. Ende gegen 22.45 Uhr.

Neuhaus-Saal, 20 Uhr: 2. Symphoniekon
zert des verstärkten Stadttheaterordiesters 
unter der Leitung von Jean Meyer (Brest/ 
Frankreich) als Gastdirigent. Solist: Her- 
mannn Firchow (Bariton). Programm: J. B. 
Lully (Suite für Orchester g-moll), Yrjö Kil- 
pinen (6 Fjeld-Lieder f. Bariton u. Orchester), 
C. Saint-Saens (Bretonische Rhapsodie, op. 
7a), E. A. Chausson [Symphonie B-Dur, Opr. 
20). Karten von DM 'i,- bis 4,- sind an der 
Theaterkasse erhältlich.

Vereine und Veranstaltungen

ti Im Anschluß an den Semesteranfangsgottesdienst der Phil.-Theol. Hochschule fand 
j eine Gedenkfeier für die Gefallenen und anderen Toten der Hochschule im Kreuz- 
f gang statt. Rektor Professor Hommes und ein Vertreter der Studentenschaft legten

Kränze am Denkmal nieder.
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Gewerkschaft d. Eisenbahner Deutschlands.
Sonntag, 5. 11., 10 Uhr, Rangiererversamm
lung des Personals in den Fachgruppen 5 und 
10, im Gewerkschaftshaus. Montag, 6. 11., um 
17 Uhr Ortsfachgruppen-Ausschußsitzung der 
F 16, im Sitzungszimmer der OV Regensburg.

Bielitz-Biala-Heimalgruppe e. V. Nächste 
Zusammenkunft 7. 11., 19-30 Uhr, Gaststätte 
Bräuhausschenke, Untere Bachgasse.

Tischgesellschaft Altbayern. Sonntag, 5. 11., 
wichtige Versammlung b. Hetzenecker.

SL-Nord. Sonntag. 15 Uhr, Monatstreffen 
in der Arberhütte mit Farblichtbildervortrag 
über die heurigen Wanderfahrten: Chiemsee 
und Salzkammergut. Gäste willkommen!

VdK Nord. Sonntag, 15 Uhr, Monatsver
sammlung im renovierten Saal bei Kron- 
schnabl.

Kriegerverein Steinweg. Morgen, Sonntag,
15.30 Uhr, im „Osterberghaus“ wichtige Mo
natsversammlung. Zahlreiches Erscheinen er
wünscht.

Bayer. Pensionistenbund, Die nächste Mo
natsversammlung findet am Donnerstag, den 
9. 11., 14.30 Uhr, im Vereinsheim Keplerbau 
statt. Zahlreiches Erscheinen ist erwünscht.

Landsmannschaft Schlesien, Ortsgr. Stadt. 
Donnerstag, 9. 11., 20 Uhr, in der Jakobiner
schänke Mitgliederversammlung mit Ehrung 
langjähriger Mitglieder. Essenbons für das 
am 18. 11. in der Jakobinerschänke stattfin
dende Eisbein- und Wellwurstessen nur bei 
Buchhandlung Buchal, Maxstr., Schwarz, 
Blaue-Stern-Gasse 7, und Geschäftsstelle, 
Auergasse 1.

Stenografenverein. Morgen, Sonntag, Wan
derung nach Probstberg. Treffpunkt 13 Uhr, 
Bushaltestelle Keilberg.

Egerländer Gmoi „Josef Hofmann“. Heute, 
Samstag, 20 Uhr, „Hutzaabend“ mit Licht
bildern in dep Augustiner-Gaststätten, Grü
nes Zimmer. Freunde und Gäste willkommen.

Pommersdie Landsmannschaft. Nächster 
Heimatabend am 11. 11.

Mecklenburger Landsmansdiaft. Treffen im 
Schützenhof vom 4. auf 11. November ver
schoben.

Kath. Männerverein St. Anton. Morgen, 
Sonntag, 8 Uhr, Monatskommunion der Män
ner. Montag, 6. 11., 6.15 Uhr, Gemeinschafts
messe der Männer, zugleich Vereinsmesse für 
das verst. Mitglied Prommersberger; 20 Uhr

Monatsversammlung im Ant.-Haus. An alle 
Männer der Pfarrei ergeht herzl. Einladung.

Kath. Männer-Verein „Casino". Sonntag,
9.30 Uhr, Gedächtnismesse f. H. Joh. Graf in 
der St.-Magn-Kirdie.

Volkshochschultanzkreis Regensburg. Mor
gen, Sonntag, „Offener Tanznachmittag“ im 
Jesuiten-Bräu, Obermünsterstr. 14. Beginn 
15 Uhr. Eltern, Freunde und Gäste herzlich 
willkommen.

BDK, Konradsiedlung. Heute, 20 Uhr, Mo
natsversammlung, YfB’Hmm-

Geflügelzuchtverein 1878. Heute, 20 UU 
Monatsversammlung Gaststätte Stadlerbräu, 
Rote-Löwen-Straße 10.

Philatelisten-Vereinigung. Sonntag, 5. No
vember,'ab 10 Uhr Großtauschtag der Phila
telisten von Oberpfalz und Niederbayern in 
der Gaststätte Zuckerfabrik, Straubinger Str.

Gesamtdeutsche Partei. Die heutige Spre*4’- 
stunde in Wohnungssachen wird auf nächsten 
Samstag verschoben.

Egerländer Gmoi „Josef Hofmann“. Heute, 
20 Uhr, in der Gaststätte „Augustiner“, Grü
nes Zimmer, großer Hutzaabend mit Farb- 

'•^bildervortrag. Gäste willkommen.
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Für geistiges Zentrum im ostbayerisehen Grenzranm
Qstbayern ist sich einig in der Forderung nach einer vierten Landesuniversität in Regensburg - Festsitzung mit namhaften Persönlichkeiten im historischen Reichssaal

— Universitätsprobleme ohne .Illusionen —■
Professor Dr. phil. Michael Freund, ein geborener Weilheimer, den 

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger in seiner gestrigen Begrüßungs
ansprache im Reichssaal einen mutigen Mann nannte, weil er als Historiker 
an die schwierige Aufgabe herangegangen ist, auch die „Deutsche Geschichte 
der Neuzeit“ zu schreiben, ist ein nicht minder großer Realist. Wir sprachen 
im „Parkhotel Maximilian“ mit dem heute 58jährigen über moderne Wissen
schaftsaufgaben. Wie sie nach seinen Konzeptionen zu lösen sind und natür
lich auch über die brennende Universitätsfrage.

„Wissen Sie“, so erklärte er frei
mütig, alles ist natürlich eine Geld
frage. Als beispielsweise der damalige 
Oberbürgermeister Konrad Adenauer 
1919 die Kölner Universität wieder ins 
Leben zurückrief, da gab es viele 
Skeptiker, die sagten, daß man die 
nötigen Universitätsprofessoren und 
Dozenten gar nicht bekommen werde 
und daß das Ganze ein riskantes Ge
schäft sei. Wer würde schon von Hei
delberg, Prag und anderen berühmten 
Universitäten nach Köln gehen, so

Professor Dr. Michael Freund
fragte man. Adenauer ließ sich nicht 
stören. Er griff tief in den Stadtsäckel 
und zahlte den begehrten Professoren 
das Drei- bis Vierfache des ■Gehaltes, 
das sie anderswo bekamen.

Man sollte sich deshalb auch keinen 
Illusionen hingeben — eine Universität 
in Regensburg wird der Stadt in der 
ersten Zeit (diese kann sich auf viele 
fahre erstrecken) erhebliche finanzielle 
Opfer abverlangem. Die Universität, so 
lassen wir uns sagen, müßte langsam 
für 3000 bis 4000 Studierende aufge
baut werden mit Fakultäten für 
Philosophie und Naturwissenschaften, 
Rechtswissenschaften, Theologie und 
Medizin. Zirka 200 Ordinarien werden 
allmählich benötigt werden. Sie dürf

ten Assistenten, Räume, Seminare, 
Sekretäre und schließlich Wohnungen 
brauchen. Das alles sollte viel Geld 
kosten. Ohne namhafte Universitäts
professoren wird Regensburg — sollte 
es eine Universität erhalten — einen 
schweren Stand haben. Wird man 
dann dem Beispiel Adenauers nach
ahmen können, um einen finanziellen 
Anreiz zu geben?

Das ist natürlich eine Frage, die für 
den Wissenschaftler Freund von se
kundärer Bedeutung ist. Aber die 
Geldfrage spielt ja auch beim Neuauf
bau der deutschen Wissenschaften 
eine große Rolle. Zwei Milliarden hat 
der Wissenschaftsrat zunächst veran
schlagt, um die wissenschaftlichen Auf
gaben in unserer modernen Gesell
schaftsordnung einigermaßen in An
griff nehmen zu können. Professor 
Freund meint hierzu: „Mindestens 
10 Milliarden brauchen wir, wenn die 
deutsche Wissenschaft und Forschung 
in der Welt konkurrenzfähig bleiben 
will.“

Unser ganzes Leben, sagt Professor 
Freund, ist heute von der Technik, von 
technischen Fähigkeiten beherrscht, die 
aber alle irgendwie auf wissenschaft
liche Erfindungen zurückgehen. Das 
Leben des westlichen Menschen ist 
ohne diese technische Apparatur nicht 
mehr denkbar. Aber die Frage erhebt 
sich: Kann man sich darauf verlassen, 
daß die Bedeutung der praktischen 
Wissenschaft so weiterbestehen wird, 
wie jetzt? Diese praktischen Wissen
schaften entstehen auch aus dem Ver
such, weniger die Welt zu erkennen, 
als sie zu beherrschen. Und hier sagt 
Professor Freund: „Die These ist eine 
Illusion, daß diese wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ohne philosophischen 
Voraussetzungen, ohne den Impuls 
des Geistes der abendländischen Welt 
hätten gemacht werden können.“

Wenn man neue Universitäten er
richtet, muß man sie alle in einer Ge
samtheit betrachten, bei der die Wech
selwirkung zwischen allen Disziplinen 
und Wissenschaften gesichert sein 
muß. Die heutige Wissenschaft läuft 
nach Meinung von Professor Freund 
Gefahr, eine „Fabrik von Spe
zialisten“ zu werden und dadurch 
den Untergrund aus einer Lebenssicht 
zu verlieren. Der Wissenschaftsrat ver
langt deshalb zurecht, daß die neuen 

(Fortsetzung Seite 10)

Festsitzung im Historischen Reichssaal: Stadtverwaltung und der Universitätsverein hatten eingeladen. Unser Bild zeigt Ober
bürgermeister Rudolf Schlichtinger bei seiner Begrüßungsansprache.

sz. Der ostbayerische Ruf nach einer vierten Landesuniver
sität in Regensburg wächst im großen Chor der Interessierten 
allmählich zu einem lautstarken Orkan heran, der die Landes
und Bundesregierung zu handfesten Taten anspornen soll. 
Der Regensburger Universitätsverein und die Stadtverwaltung 
hatten gestern zu einer Festsitzung im Historischen Reichssaal 
eingeladen, um vor einem Forum namhafter Persönlichkeiten 
aus dem politischen, geistigen, wissenschaftlichen, wirtsdiaft- 
lichen und administrativen Leben die wesentlichsten Argu
mente für eine Universitätsneugründung vorzutragen. — Ein 
Wunsch übrigens, der in der alten Ratisbona bereits I486 - 
also schon sechs Jahre vor der Entdeckung Amerikas — erho
ben, allein niemals erfüllt wurde. Neben Oberbürgermeister 
Rudolf Schlichtinger setzten sich der Vorsitzende des Regens

burger Kollegiums für Ärztliche Fortbildung, Professor Dr. 
Jahn, sowie die Regierungspräsidenten von Oberpfalz, Dr. 
Georg Zizler, und von Niederbayern, Ludwig Hopfner, für die 
baldige Verwirklichung dieser Idee ein. Die Elternbeiräte der 
höheren Schulen der Oberpfalz und von Niederbayern ließen 
eine Resolution verkünden, in der alle politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Gremien unseres Landes gebeten wurden, 
sich nachdrücklich für eine Universitäts-Neugründung in der 
alten Donaustadt zu verwenden. Zur Untermauerung dieses 
ernsten kulturellen Anliegens hatten die Veranstalter den be
kannten deutschen Historiker Professor Dr. phil. Michael 
Freund von der Universität Kiel zu einem Festvortrag ge
wonnen, in dem das Thema „Aufgaben der Wissenschaft im 
modernen Staat“ behandelt wurde.

„Mit wadiem Interesse verfolgt der ge
samte ostbayerische Raum unsere Be
mühungen“, erklärte der Oberbürgermei
ster in seiner Begrüßungsansprache. Bei 
dieser Frage gebe es doch darum, so 
meinte er, einen weißen Fleck in der 
Landkarte, ein geistiges Vakuum gerade 
dort zu füllen, wo der Eiserne Vorhang 
am nächsten sei. Für die verlorengegan
gene Karls-Universität in Prag müsse 
nunmehr im Grenzraum ein geistiges 
Zentrum errichtet werden, welches in der 
Lage sei, nach dem Osten auszustrahlen. 
Mit militärischer Vorbeugung allein ließe 
sich das aktuelle Problem — hier freie 
Welt, dort bolschewistische Unterdrük- 
kung — nicht lösen. Im Osten der Bun
desrepublik müsse eine echte geistige 
Alternative zum Bolschewismus geschaf
fen werden.

Rudolf Schlichtinger ging auf die Denk
schrift des Deutschen Wissenschaftsrates 
ein, in der neben dem Ausbau bestehen

der Universitäten die Neugründung von 
drei weiteren, eine davon im süddeut
schen Raum, gefordert wird. Der Wissen
schaftsrat habe bewußt darauf verzichtet, 
lokale Empfehlungen über den Standort 
dieser Universitäten zu geben, auf jeden 
Fall aber habe er eine Entlastung der 
Münchner Mammut-Universität gefordert. 
München könne nur durch eine vierte 
Universität entlastet werden, die in Bay

ern liege, nicht in Konstanz. Der Wissen
schaftsrat, so sagte der Oberbürgermei
ster ferner, fordere, daß die Kosten von 
Bund und Ländern zu tragen seien. Es 
handle sich hier also um eine gesamt
bayerische und ,um keine lokale Frage. 
Wenn der Wissenschaftsrat weiter ver
lange, daß die künftigen Universitäts
städte ein erhebliches eigenes kulturelles 

(Fortsetzung Seite 10)

Die Pflicht einer Universitätsneugründung
Prof. Dr. Jahn: Im Namen des gesamten akademischen Bereiches für Regensburg

Für die Kulturaufgaben darf niemals das Geld fehlen
Regierungspräsident Dr. Zizler: Anspruch des ostbayerischen Raumes auf eine Universität in Regensburg

sz. „Die Errichtung einer vierten bayerischen Landesuniversität ist eine gesamt
deutsche, europäische und volksbildende Aufgabe der Gegenwart, die Errichtung 
dieser Universität in Regensburg eine kulturpolitische Notwendigkeit und 
eine Wiedergutmachung der geschichtlichen Vernachlässigung der Oberpfalz“. Mit 
diesen Worten faßte Regierungspräsident Dr. Zizler auch im Namen des „Vereins 
der Freunde einer Universität“ die Forderungen der ostbayerischen Bevölkerung 
nach einer vierten Landesuniversität in Regensburg zusammen.

Dabei sei dieses Problem keineswegs 
eine parteipolitische Angelegenheit, so be
tonte er. Als Beweis dafür führte er die 
Resolution an, welche die Bezirkstage der 
Oberpfalz und von Niederbayern, die In
dustrie- und Handelskammern sowie die 
Handwerkskammern der Oberpfalz und 
von Niederbayern, der Bauernverband, 
der Landkreisverband Bayern-Bezirksver
bände Oberpfalz und Niederbayern, nicht 
zuletzt die Elternbeiräte der Höheren 
Lehranstalten der Oberpfalz in dieser 
Frage mit einer eindeutigen Befürwortung 
von- Regensburg ausgesprochen haben.

Dr. Zizler schilderte zunächst die Situa
tion an den drei bestehenden bayerischen 
Landesuniversitäten in München, Erlan
gen und Würzburg. Im Wintersemester 
1960/61 waren dort über 30 000 Studenten 
immatrikuliert und zwar über 19 330 in 
München, 5525 in Erlangen und 5234 in 
Wiirzburg. Während die Einwohnerzahl 
Bayerns von 1826 (4,04 Millionen) bis 1960 
(9,46 Millionen) um 125 Prozent (lkifache) 
zugenommen hat, stieg die Zahl der Stu
dierenden von rund 2700 auf 30 000, also 
um das llfache.

Die Einwände gegen eine vierte Landes
universität, die darauf hinauslaufen, daß 
sie erstens zu viel Geld kosten würde (ca. 
500 Millionen DM), sowie die Heranbil
dung noch mehr Akademiker fördern und 
damit ein „akademisches Proletariat züch
ten würde“, lehnte Dr. Zizler als unsach
lich ab. Für kulturelle Zwecke müsse im
mer Geld vorhanden sein. Das gelte eben
so für die Länder als für die Gemeinden 
und Städte, denen ja von staatswegen 
auch zugemutet werde, daß sie neue 
Schulhäuser für Gymnasien, Oberreal
schulen und Mittelschulen bauten. Wenn 
auch die Länder die Kulturhoheit besit

zen, so werde sich der Bund in diesen 
Dingen doch einer Finanzhilfe nicht ent
ziehen können. Eine vierte Landesuniver
sität in Bayern sei demnach ein gesamt
deutsches Problem.

Regensburg als Mittelpunkt des ost- 
bayerischen Raumes, dem in kultureller 
Hinsicht stets eine besondere Stellung 
und Aufgabe zukam, sei schon allein auf 
Grund seiner kultur- und geistesgeschicht

lichen Tradition als Standort einer vierten 
Landesuniversität prädestiniert. Heute 
gelte es, in diesem Raum von Passau bis 
Hof einen geistigen Wall gegen den Osten 
zu errichten. Während in Franken (Unter-, 
Mittel- und westlicher Teil von Oberfran
ken) die Universitäten Würzburg und Er
langen, in Oberbayern die Münchner Uni
versität (auch für Schwaben) beheimatet 
seien, besitze der ostbayerische Raum 
(Niederbayern, Oberpfalz und Ostober
franken) keine Stätten der Geisteswissen
schaften und der Forschung. Auch deswe
gen müßte man, nachdem sich der Deut
sche Wissenschaftsrat schon für die Neu
gründung von Universitäten ausgespro
chen habe, die Oberpfalzmetropole Be
rücksichtigung finden.

Professor Dr. Dietrich Jahn befürwor
tete als Vorsitzender der Aerztlichen 
Fortbildungskurse Regensburg und als 
ehemaliger Ordinarius der Deutschen 
Karls-Universität zu Prag die Neugrün
dung einer Universität in Regensburg 
wärmstens. „Am 26. Mai 1949“, so sagte 
er, „war die Prager Medizinische Fakultät 
in den Fürstenzimmern dieses ehrwürdi
gen Rathauses vereint. Sie hat damals 
die Bayerische Staatsregierung in einer 
Resolution gebeten, im Falle der Grün
dung einer 4. Landesuniversität diese mit 
der Pflege ihrer Tradition zu betrauen. 
Heute, am 17. März 1961, wiederhole ich 
als Ordinarius der Deutschen Karls-Uni
versität diese Bitte einer Neugründung in 
Regensburg für den gesamten akademi
schen Bereich, um sie mit der Kraft, dein 
Ansehen und der inneren Verpflichtung 
zu erfüllen, die aus einer über 600 Jahre 
alten Geschichte geistiger Entwicklung er
wächst.“

Dr. Jahn stellte im übrigen fest: „Diese 
Stadt ist ältester Kulturboden. Sie ver
dankt ihre früheste Epoche der Ausstrah
lung des Imperiums Romanum. Im Früh- 
mittelalter wirkte hier von 1236—1240 
Albertus Magnus als akademischer Leh
rer im Dominikanerkloster. Regensburg 
war zu dieser Zeit Ilayptsitz und Resi-

Unter den zahlreichen Ehrengästen sah man (linkes Bild) Bundes- und Landtagsabgeordnete, Senatoren, Oberbürgermeister, 
Landräte und Präsidenten der Behörden. Im rechten Bild er kennt man Weihbischof Hiltl, neben ihm Reeierunesnräsident

Dr. Zizler und Professor Dr. Freund mit Gattin, . * P

denz des Provinzials der Augustiner-Ere
miten. Mit ihrem Bestreben, das Chri
stentum nach Osten vorzutragen, erreich
ten sie Prag. Der 1340 gewählte Provinzial 
der Bayerisch-Böhmisdien Provinz Niko
laus von Laun wurde von Kaiser Karl IV. 
1348 als erster Professor an die neu ge
gründete Universität Prag und zu deren 
Leiter berufen.

In den folgenden Jahrhunderten hat 
die hohe Schule von Prag, nach Bologna 
und der Sorbonne die drittälteste Univer
sität des Kontinents, das geistige Lehen 
des mitteleuropäischen Raumes an sich 
gezogen.

In der Zusammenarbeit mit den Profes
soren der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule, im besonderen ihrem dama
ligen Rektor, Professor Josef Engert, er
wuchs nach dem Kriege die erste Initia
tive zur Bildung einer Universität. Als sie 
sich durch eine uneinheitliche Planung als 
undurchführbar erwies, und mit der Ab
nahme der Studentenzahlen die Außen
stelle der Münchener Medizinischen Fa
kultät aufgehoben wurde, blieb die Ein
richtung ärztlicher Fortbildungsveranistal- 
tungen als nunmehr selbständige Einrich
tung bestehen. Von hier aus hat die zu 
keiner Zeit so wichtige ärztliche Fortbil
dung nach dem Kriege ihren Ausgang ge
nommen. Sie wird im Auftrag der Bayeri
schen Landesärztekammer von 26 ordent
lichen Mitgliedern eines Kollegiums ge
staltet, dessen Tätigkeit die Aufmerk
samkeit der Medizinischen Kreise in 
allen Ländern auf die Stadt Regensiburg 
gelenkt hat.

Die Medizinischen Studien wurden hier 
nach dem letzten Kriege durch Angehö
rige der Prager Deutschen Universität 
ins Leiben gerufen. Ihre Tätigkeit ist 
einer der Gründe, weshalb Regensburg 
die „Stadt der Sudetemdeutschen“ gewor
den ist. Sie sehen noch beute in ihrer 
Alma xnater Pragensis die Verkörperung 
ihrer geistigen Zugehörigkeit zu der Ge
meinsamkeit Deutscher Kultur, Forschung 
und Wissenschaft.

Als durch das Kuttenberger Dekret des 
Jahres 1409 den Professoren der Prager 
Universität die Freiheit der Lehre ge
nommen wurde, gründeten sie die Univer
sität Leipzig, die seither einen hervorra
genden Platz unter den Deutschen Uni
versitäten eiinnimmt.

Wie viel mehr wäre es unsere Pflicht, 
angesichts der Vertreibung von 12 Millio
nen Deutscherf aus den Ostgebieten die 
Gründung einer Universität zu vollzie
hen, die wie die Karls-Universität nach 
der Weisung ihres Gründers ein Brenn
punkt abendländischer Kultur nach We
sten und Osten wirkend sein würde.
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Hoffnung auf Taten
Wenn man es recht bedenkt, dann ist 

das, was man hierzulande als den Bür
ger bezeichnet, eine geduldige Sache. 
Eine Sache, die sich verwalten läßt, die 
auf Adremaplatten festgehalten wird, 
die abends früh ins Bett geht und am 
Morgen früh aufsteht, die arbeitet, schläft, 
Kinder groß zieht, die sich volkszählen 
läßt, die ins Kino geht und brav ihren 
Herzinfarkt bekommt, die ihre Steuern 
bezahlt und die auch ihren Geldbeutel 
nicht verschließt, wenn es um eine an
geblich bessere Sache geht, als der Bür
ger selbst ist. Vom Neutrum zum Wesen 
mit männlichen oder weiblichen Attribu
ten wird die Sache Bürger gelegentlich 
in Wahlzeiten. Darin unterscheiden sich 
Demokratien sehr ' wesentlich von ande
ren Staatsformen. Und darin, daß uns 
hier auch in Zeiten zwischen den' Wah
len der Hut hoch gehen darf. Was er 
beispielsweise wiedereinmal tut.

Wir denken nämlich an das Stadtthea
ter, und an das verlegte Tombolageld. 
An letzteres' in der Hauptsache. Es war 
vor zwei Jahren im Wonnemonat Mai, 
als der verwaltete, registrierte, früh auf- 
stehende, arbeitende und herzinfarktbe
drohte Bürger wiedereinmal seinen be
rühmten Sinn entwickeln durfte. Und es 
wurde nicht umsonst andenseiben „appel
liert“, — der Bürger setzte die entspre
chenden Muskeln geradewegs zum Por
temonnaie in Bewegung und das Ergeb
nis lag in kurzer Zeit in Höhe von 
150 000 Mark auf der Hand. Verzeihung, 
auf der Bank natürlich. Auf der langen, 
auf der sehr langen Bank im übrigen.

Als dieses Geld auf einmal da war, 
aufgebracht durch den Opferwillen der 
Geschäftsleute und durch eben densel
ben Opferwillen, verbunden mit ein bis
serl Spieltrieb, von unsereinem, da stan
den die Verantwortlichen und diejenigen, 
die zum großen Wort berufen sind, aut 
einmal vor neuen Verhältnissen. Denn 
Geld haben sie noch nie gehabt. Und 
neue Verhältnisse soll man gründlich

beschlafen, so dachten sie wohl. Denn 
seither rührte sich nichts mehr. ,

Dies ist sozusagen ein prophylaktischer 
Artikel. Vorbeugen ist nämlich besser, 
als den Kopf nocheinmal in der Tür des 
Theatereingangs einzuzwicken, denn ge
branntes Kind scheut das Feuer, möchte 
der Autor gleich zwei seiner geliebten 
Sprichworte zusammenfassen. Das ge
brannte Kind scheut nicht nur wegen 
der Beule am Schädel das „Feuer“, son
dern auch, weil bereits im vergangenen 
Jahr der Umbau von Theatereingang 
und Fassade fest versprochen worden 
war. Heuer stehen wir vor derselben 
Situation und wirr möchten halt so gar 
nicht gern erleben, daß in den kommen
den Theaterfäbien wiederum so gut wie 
nichts geschieht.

Drücken wir es deutlicher aus: Die Bür
ger dieser Stadt und drumherum haben 
ein Recht darauf, daß ihr Geld endlich 
woanders zu arbeiten beginnt, als auf 
irgendeinem anonymen Konto. Natürlich, 
das Geld bringt Zinsen, aber die sind 
doch längst nicht so hoch, wie die Bau
preise steigen. Je länger man also wartet, 
desto weniger kann man mit 150 000 Mark 
anfangen. Und die Tauben dürfen wei
terhin auf Abendroben und dunklen 
Anzügen das Denkmal für alle jene set
zen, die nichts dafür können. Denn sie 
sind alle, alle nicht schuldig.

Es ist auch gar nicht so wichtig, jetzt 
vielleicht nach einem Sündenbock suchen 
zu wollen. Wichtig ist vielmehr, daß 
heuer endlich die Gerüstbauer, Spitz- 
hackeningenieure, Pinselschwinger und 
Glasspezialisten zur höheren Ehre des 
Oberpfälzer Kulturzentrums in die Hän
de spucken dürfen.

Sollte dieser Fall tatsächlich der Fall 
werden, dann versprechen wir, daß alles 
vergessen ist. Daß wir Lobeshymnen an- 
stimmen und frohlocken. „Das Unzuläng
liche, hier wirds Ereignis“, wollen wir 
dan n'freudig Allvater/ Goethe zitieren. 
Doch vorläufig paßt immer noch ein an
deres Wort von Johann Wolfgang: „Wer 
das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit 
dem Zuknöpfen nicht zu Rande.“

Harald Lamprecht

Für geistiges Zentrum in Ostbayern
(Fortsetzung von Seite 9)

Leben aufweisen müßten, so biete sich 
Regensburg auch in dieser Hinsicht als 
neuer Universitätsstandort an. Keine 
Stadt in Deutschland habe eine reichere 
kulturelle und geschichtliche Vergangen
heit als gerade die alte Ratisbona, mit 
der die Namen von Albertus Magnus, Jo
hannes Kepler und Albrecht Altdorfer 
für immer verbunden seien.

„Kein Mensch im ostbayerischen Raum 
ist so unvernünftig zu erwarten, daß die 
Regensburger Universität in vollem Um
fange mit allen Fakultäten und Kliniken 
bereits in wenigen Jahren fertig sein 
soll.“ Dies erklärte der Oberbürgermei
ster wörtlich. „Gemessen an dem Alter 
anderer Universitäten, etwa Heidelberg, 
würde es keine Rolle spielen, wenn der 
Ausbau 20 Jahre und länger dauern 
sollte.“

Der Grundsatzbeschluß der Neugrün
dung müsse aber zunächst im Bayerischen 
Landtag erfolgen. Solange dies nicht ge
schehe, könne der Bund kaum eine finan
zielle Zusage geben. Schließlich unter
strich das Stadtoberhaupt die Notwen
digkeit einer nochmaligen Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über die schwebende

Universitätsfrage. Dabei zitierte er be
sonders den bayerischen Finanzminister, 
der in einem Schlußwort zum Nachtrags
haushalt zum Universitätsproblem des 
Landes erklärte: „Sie werden große 
Augen machen, wenn Sie sehen und 
hören, daß nicht Geld für neue Akade
mien und Universitäten, sondern daß 
mindestens eine Milliarde für den Aus
bau der bestehenden Universitäten be
nötigt wird. Vielleicht bekommen dann 
die berühmten Vorstellungen von neuen 
Landesuniversitäten eine etwas realere 
Grundlage.“

Wie sehr auch betont wurde, daß die
ses Problem niemals zu einem partei
politischen erhoben werden dürfe, so 
hob sich dieser Teil der Ausführungen 
des Oberbürgermeisters doch wesentlich 
von den rein akademischen Vorträgen 
ab, die anschließend Professor Freund 
über die Aufgaben der Wissenschaften 
im modernen Leben und Professor Dr. 
Jahn über die kulturell-geistigen Aspekte 
dieses Themas hielten.

• Wie immer bei derartigen offiziellen 
Festlichkeiten gab der altehrwürdige 
Reichssaal im trauten Kerzenlicht eine

liDiesmal Habens nochmals ein Massl gehabt
Wegen Fahrens ohne Füherschein 3 Monate Gefängnis mit Bewährung

Klein® Meldungen aus einer großen Stadt
Erteilte Baugenehmigungen 

ta. Vorbehaltlich der auf den Plänen 
und in den Baubescheiden vermerkten 
Auflagen wurden die nachfolgenden Bau
gesuche bauaufsichtlich genehmigt: Bau
genossenschaft Neue Heimat, Michael- 
Burgau-Straße 8 und 10, 2 Wohnhäuser, 
34 WE; Pilla Berede, Ostendorferstraße 2, 
Wohnhaus und 6 Garagen, 8 WE; Ger
traud Krankenhagen, Pulverstraße 17, 
Wohnhaus und 4 Garagen, 6 WE; Karl 
Gerladi, Pflanzenmayerstraße 8, Wohn
haus und 2 Garagen, 2 WE; Gottfried 
Bauer, Heitzerstraße 19, Geschlossene 
Einfriedung aus Betonplatten zwischen 
Betonsäulen — ryiderruflich —; Baron 
Kirsch-Puricellische Betriebe, Josef-Adler- 
Straße 16, Dachgeschoßausbau; OPD, Re
gerstraße 8, Einfriedung — Erinnerungs
abgabe; Rudolf Schels, Liebigstraße 1.3, 
Büro- und Lagergebäude; Fa. Möbelhaus 
Brüchner, Trunzergasse 3 und 5, bauliche 
Aenderung; Josefine Wiedenmann, Nürn
berger Straße 61, Lagerhausneubau; Ede. 
ka Großhandel, Gerickestraße 35, Lager. 
hauserweiterung; Josef Kabas, Marien
bader Straße 12, Garage; BP Benzin u. 
Petroleum Hamburg 1, Budapester Str. 9, 
Wohn-, Büro- und Sozialgebäude, 1. - VE; 
Fa. Andre Büechl, Brandlberger Str. 182, 
Aufstellung eines weiteren Zementdreh
ofens; Hans Seger, Greflingerstraße 5, 
Aufbau eines Vollgeschosses, 3 WE.

Sonderschau für Schäferhunde 
cl. Auf dem Bundesbahnsportplatz an 

der Dechbettener Straße in Regensburg 
findet am Sonntag, dem 19. März, ab 
9 Uhr eine Sonderschau für Deutsche 
Schäferhunde statt, die vom Verein für 
Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Re
gensburg 07, veranstaltet wird. Es ha
ben sich dazu Teilnehmer aus ganz 
Bayern und aus Oesterreich gemeldet. 
Der zweimalige Bundessieger und sechs
fache Champion-Gewinner „Volher vom 
Zollgrenzschutzhaus“ wird „anwesend“ 
sein. Sinn und Zweck dieser Ausstellung 
soll sein, den deutschen Schäferhund in 
seiner internationalen Brauchbarkeit der 
Öffentlichkeit zu zeigen und zu bewei
sen, daß sie in ihrer Zucht einen ein
malig hohen Stand erreicht hat. Die Lei
stungsprüfung kann die Wertungen „V“ 
(vorzüglich), „SG" (sehr gut), „G“ (Gut), 
mangelhaft, befriedigend oder Null er
geben. Bekannte Richter im Schäferhun
deverband werden mitwirken.,

Weitere 30 Wohnungen der 
Neuen Heimat“

bi. Die Gemeinnützige Baugenossen
schaft Neue Heimat kann in diesen Ta
gen den Bau eines weiteren Doppel- 
Wohnblockes an der Michael-Burgau- 
Straße in Angriff nehmen. Es haiidelt 
sich um ein Bauprojekt, das als Sonder

fläche, ebensoviele mit 90 Quadratme
tern und weitere zehn mit 100 Quadrat
metern. Trotz der Bemühungen um bil
lige Mieten wird auf gediegene Aus
stattung der Wohnungen Wert gelegt. 
Auch die Zentralheizung wird nicht feh
len. Im übrigen wird darauf hingewie
sen, daß es sich bei diesem Wohnungs
bauprojekt um ein „Sonderprogramm 
mit Tauschmöglichkeiten“ handelt. Das 
bedeutet, daß Interessenten, die eine 
andere Wohnung freimachen und diese 
im persönlicher Vereinbarung an einen 
der sonderherethtigten Wöhnüngsanwär- 
ter abtreten eine der Neubauwohnun
gen erhalten können.

Für den Hunger in der Welt 
cl. Am morgigen Passionssonntag ist 

in allen Kirchen die große „Misereor“- 
Kollelcte gegen Hunger und Krankheit. 
Die Katholiken werden aufgerufen, als 
Fastenopfer eine Gabe zu entrichten, die 
ein wirkliches Opfer darstellt, und so 
mitzuhelfen, daß die Fastenaktion der 
deutschen Katholiken auch heuer wieder 
ein voller Erfolg wird, ein echtes Zeug
nis für die Liebe der Christen zu ihren 
notleidenden Mitmenschen. Am Pas
sions- oder Leidenssonntag werden sämt
liche Kreuze in den Kirchen mit einem 
violetten Tuch verhüllt. Sie bleiben so 
bis zum Karfreitag, zum Zeichen, daß 
die Christenheit mit Jesus seine letzten 
Erdenwochen durchlebt.

x. Dreimal schon ist der verheiratete 
J. F. (24) aus Bad Abbach wegen Fah
rens ohne Füherschein bestraft worden. 
Dreimal erhielt er dafür Gefängnisstra
fen, das letztemal drei Monate. Dann 
kam eine längere Pause, in der F. Ruhe 
gab und sich nichts zuschulden kommen 
ließ.

Im September 1960 war es dann wie
der so weit: J. F. wurde neuerdings rück
fällig. Sein Moped war klapprig und un
zuverlässig geworden. Er kaufte sich also 
ein gebrauchtes Motorrad. Und obwohl 
er keinen Füherschein dazu besaß, ließ 
er sich verführen zwischen dem 5. und 
12. September 1960 mit dem Kraftrad 
fünfmal nach Regensburg zu fahren. Das 
Kraftrad aber hatte einige grundlegende 
Fehler: es war nicht angemeldet, nicht 
versichert und nicht versteuert.

Als er von der Landpolizei bei seinem 
sträflichen Tun erwischt wurde, besaß

An offenen Gräbern
tt. Im katholischen Friedhof der Oberen 

Stadt wurde am gestrigen Nachmittag Herr 
Fritz M e n a t h bestattet. Ein langer Leichen
zug folgte ihm zum Grabe. Kooperator Braun 
der Stadtpfarrei Herz Jesu vollzog die Ein
segnung. Es wurde von einer Traueranspradie 
abgesehen,. Im. Namep der Industrie-Gewerk
schaft „Metall“ wurde dem Verstorbenen, 
der schon sehr lange Mitglied der Gewerk
schaft gewesen ist, ein Kranz gewidmet. Eine 
Bläsergruppe, die den Leichenzug mit Trauer
chorälen begleitet hatte, spielte den „Guten 
Kameraden“.

Josef Poschenrieder wiedergewählt
ta. In der Generalversammlung des 

Polizei- und Schutzhundevereins wurde 
bei der Neuwahl der Vorstandschaft Josef 
Poschenrieder zium ersten Vorsitzenden 
wiedergewählt. Zweiter Vorstand wurde 
Gerhard Lange, Schriftführer Hans Lamp
recht, Kassier Gangerl Schmidt, Dressur- 
wart Hans Kellner, Stellvertreter Josef 
Wirth. Der erste Vorstand Poschenrieder 
dankte allen Hundesportlern für die ge
leistete Arbeit und wünschte weiterhin 
alles Gute für die Zukunft, In der Gene
ralversammlung konnten sechs neue Mit
glieder aufgenommen werden.

er das Motorrad immerhin schon einen 
Monat. F. machte ein recht betrübliches 
Gesicht als er aus dem Antrag des 
Staatsanwaltes vernahm, daß er drei 
Monate eingesperrt werden sollte. Jetzt 
kam ihm eigentlich erst zum Bewußtsein, 
was er angestellt hatte.

„Was sagen Sie nun?“ fragte der 
Richter den jungen Mann, dem auf ein
mal die Tränen über die Wangen koller
ten und der in diesem Augenblick wohl 
an seine Frau und seine drei Kinder 
dachte. „Jetzt haben Sie schon soviel 
wegen solcher Sachen brummen müssen, 
und es hat nichts genützt. Nun müssen 
Sie halt die Folgen tragen. Ihre Tränen 
kommen reichlich spät!“

Aber es wird nichts so heiß gegessen 
als es gekocht wird. Im Allgemeinen gilt 
das auch vor Gericht. Wohl erhielt der 
Angeklagte drei Monate Gefängnis, aber 
sie wurden ihm zur Bewährung ausge
setzt. Auch eine Geldstrafe von 70 DM 
muß er bezahlen. Die Berechtigung zur 
Aussetzung der Strafe erblickte der Rich
ter darin, daß F. seine frühere Strafta
ten alle vor seiner Heirat begangen hat
te, während er sich nadi der Vereheli
chung brav gehalten hat. Mit einem freu
dig-schüchternen: „Ich danke halt recht 
schön“, verließ der Angeklagte frohen 
Gesichts den Sitzungssaal. Das Urteil ist 
schon rechtskräftig.

einprägsame und stimmungsvolle Kulisse 
ab. Der Domchor unter Leitung von 
Studienprofessor Schrems gab der Stunde 
die passende musikalische Umrahmung. 
Unter den zahlreichen Gästen begrüßte 
der Oberbürgermeister besonders: Zahl
reiche Mitglieder des Bundes- und des 
Bayerischen Landtages, Senatoren, die 
Regierungspräsidenten von Oberpfalz 
und Niederbayern, die Vertreter der Kir
chen, der Bezirkstage von Oberpfalz und 
Niederbayern, die Oberbürgermeister, 
Bürgermeister und Landräte aus Ober
pfalz und Niederbayern, Regensburger 
Stadträte, Vertreter der Hochschule, den 
Vorsitzenden des Regensburger Kolle
giums für Ärztliche Fortbildung, Profes
sor Dr. Jahn, die Präsidenten und Ver
treter der Behörden, der Bundeswehr, 
der Höheren und Mittleren Schulen, die 
Elternbeiräte, die Vertreter von Industrie, 
Wirtschaft, Handel und Handwerk, be
sonders die Präsidenten der Kammern, 
die Vertreter der Landsmannschaften und 
des Sudetendeutschen Ärztebundes, die 
Träger der Albertus-Magnus-Medaille, 
den Dichter Florian Seidel und Dr. Heinz 
Schauwecker, den „Spiritus rector“ des 
Regensburger Universitätsgedankens, 
Professor D. Dr. Engert, Oberstadtschul
rat a. D. Staudinger, den Träger der Gol
denen Bürgermedaille, sowie den Dom
chor und seinen Dirigenten. Herzliche 
Willkommgrüße fand der Oberbürgermei
ster für Professor Freund.

Universitätsprobleme . . .
(Fortsetzung von Seite 9) 

Universitätsstädte bereits ein geistiges 
und kulturelles Eigenleben aufweisen 
müßten und vor allen Dingen fordert er 
auch, daß eine Stadt sich nicht nur des
halb um eine Universität bewerben dürfe, 
weil man sich aus der Gründung finan
zielle Vorteile verspricht.

So ist es gut, wenn man ohne 
Illusionen erkennt, daß am Anfang 
aller Neugründungen und in einer lang
samen Entwicklungszeit zunächst nichts 
als finanzielle Opfer stehen werden. Die 
Einwände des bayerischen Finanzmini
sters kommen nicht von ungefähr. Ober
bürgermeister Schlichtinger versicherte 
gestern im Namen der Stadtverwaltung, 
daß Regensburg bereit sei, das vom Wis- 
schenschaftsrat geforderte zusammenhän
gende 150 ha große Grundstücksgelände 
kostenlos zur Verfügung zu stellen — 
also der Anfang eines finanziellen Opfer
ganges.

Man darf natürlich einem echten und 
lobenswerten Anliegen nicht mit Pessi
mismus begegnen. Professor Freund zi
tiert zum Beweis dafür Bernhard Shaw: 
Als ihm nach dem Krieg ein Soldat er
zählte, wie miserabel doch die englische 
Kriegsführunig gewesen sei, antwortete 
er; ,,Warum haben Sie mir das nicht 
früher gesagt, dann wäre ich nicht in den 
Krieg gezogen. Darauf der Soldat; Eben 
das wollte ich vermeiden.

Oskar J. Heiszier

Auto zwischen den Schranken und D-Zug naht
Der Verkehrsunfall auf dem 18 Meter breiten Sündiinger Bahnübergang

Nach 30 Jahren Dienst zum Dieb geworden
Neuigkeiten aus dem Regensburger Polizeibericht

x. Im Lager einer Regensburger Eisen
großhandlung im Südosten der Stadt wur
den in der letzten Zeit mehrfach Dieb
stähle ausgeführt, durch die allerhand 
Schaden entstand. Der Verdacht richtete 
sich gegen einen Lagerarbeiter, der seit 
mehr als 30 Jahren bei der Firma be
schäftigt war. Dieser gab bei seiner Ver
nehmung durch die Kriimnalpolizei die 
Diebstähle unumwunden zu. Er hat die 
gestohlenen Sachen inzwischen bereits 
veräußert und seiner Firma einen Scha
den von ca. 300 DM zugefügt.

*

Dieb gab 17 Einbruchdiebstähle zu
Unter der Uebersdmft: „Er fuhr zum 

Stehlen auswärts“ teilte der „Tages-An
zeiger“ in seiner Freitagausgabe mit, daß 
ein 30 Jahre alter Hilfsarbeiter aus Re
gensburg festgenommen und dem Er
mittlungsrichter überstellt worden ist, 
da er im Verdacht stand, mit einem Kom
plizen in Hof Diebstähle begangen zu 
haben. Inzwischen konnten ihm 17 Ein-

Werte von 80 DM gestohlen. Die Krimi
nalpolizei bemüht sich um die Feststel
lung des Täters.

Eine grobe Bosheit. Am Galgenberg 
wurden am Donnerstag Vormittag zwei 
Oberbetten, die am Schlafzimmerfenster 
zum Lüften ausgelegt waren, vermutlich 
mit einem Messer auf ge schlitzt.

Zechpreller. Ein 22 Jahre alter Mann 
ließ sich am Donnerstag Nachmittag in 
einem Lokal im Südwesten der Stadt 
allerlei zum Essen und Trinken geben 
und verschwand dann- in einem günsti
gen Augenblick aus dem Lokal. Er konn
te aber rasch ermittelt werden und wird 
angezeigt.

Leichte Zusammenstöße. Beim Anwe
sen Minoritenweg Nr. 23 fuhr am Don- 
nerstagmittag ein Radler auf einen ab
bremsenden Kraftwagen auf. — Am glei
chen Vormittag gerieten in der Kreuzung 
Nordgau-ZBrenneis- und Isarstraße zwei 
Personenautos aneinander. Einer der 
Fahrzeuglenker wurde am rechten Fuß 
verletzt. — Zur selben Zeit stießen anbruchdiebstähle, die er in.Hof und Um

gebung mit seinem Komplizen ausgeführt' der Einmündung Brandlberger-Sudeten-
S1U1 C111 uowlulcm „„„_________  hatte, nachgewiesen werden. Er hat die- deutsche Straße zwei Lastkraftwagen
Programm anerkannt ist und besondere se Verfehlungen auch sämtliche einge- zusammen An einem Fahrzeug entstand 
staatliche Förderung erhält, so daß auch standen, Kotflugeischaden, das andere mußte we-
die Mieten verhältnismäßig billig gehal
ten werden können. Der neue Doppel- 
Wohnblock wird 30 Wohnungen enthal
ten: zehn mit 58 Quadratmetern Wohn-

Ein Damenmantel verschwand. Einer 
Frau, die sich in einer Gaststätte im 
Südosten der Stadt beim Tanzen auf
hielt, wurde ein Kamelhaarmantel im

gen Beschädigung der Lenkung abge
schleppt werden.

Eine ehrliche Finderin ist Ingrid 
Schmalz!.

x. Dem Fahrdienstleiter des Bahnhofs 
Sünching und dem Mann im Stellwerk 
wollte am 15. August 1960 gegen 1.30 
Uhr früh schier das Blut in den Adern 
gerinnen. Da stand zwischen den herab
gelassenen Schranken ein Personenauto, 
dessen Fahrer aufgeregt einen Ausweg 
aus seiner Mausefalle suchte. Der Fahr
dienstleiter schrie und winkte; der 
Mann im Stellwerk desgleichen. War 
doch auf eine Entfernung von 1200 Me
ter schon der D-Zug Regensburg—Passau 
sichtbar, der in wenigen Sekunden mit 
einer Geschwindigkgit von 120 Stunden
kilometern über das Bahnhofsgeleise 
donnern mußte.

Da hatte sich am Tage zuvor der F. E. 
(30) aus Sünching einen guten Nachmit
tag gemacht. Er war in einer Gastwirt
schaft in Pfatter gewesen und hatte dort 
immer noch eins getrunken. Schwer bela
den mit 2,04 Promille Alkohol im Blut 
war er gegen 1 Uhr früh in seinen Wa
gen gestiegen und, von niemanden auf
gehalten, begann er seine abenteuerli
che Heimfahrt in Richtung Sünching. Die 
Kreisstraße Re 7, die er befuhr, mündet 
unmittelbar vor dem beschrankten Bahn
übergang der Strecke Regensburg-Pas- 
sau in Sünching in die Kreisstraße Re 8, 
die ostwärts über den Bahnkörper führt. 
In seinem alkoholisierten . Zustand be
achtete E. nicht, daß die Schranken am 
Übergang wegen eines heranpahenden 
Zuges gerade geschlossen wurden. Die 
Schranke wurde in dieser Zeit von dem 
Bahnbeamten K. S. (22) bedient, der 
Schrankendienst hatte. Mit mäßiger Ge
schwindigkeit befuhr E. den 18 Meter 
breiten Bahnübergang und die beiden 
Schrankenbäume hatten sich bereits ge
senkt, als er sich mit seinem Fahrzeug 
zwischen ihnen wie in einer Mausefalle 
befand.

Und immer näher und näher mit weit 
aufgerissenen Lichtern kam der D-Zug 
heran. Etwa 150 Meter vor dem Bahn
übergang gab der Lokführer Achtungs
signale und setzte die Schnellbremsen 
in Tätigkeit. Aber Auto und Lok waren

#

sich schon viel zu nahe, als daß das Ab
bremsen noch hätte etwas nützen kön
nen. Nervös fuchtelte der Fahrdienstlei
ter mit den Armen zum Auto hinüber, 
sdirie und rief, aber E. reagierte nicht. 
Auch der Mann im Stellwerk, K. S., hob 
wie beschwörend die Hände zu E. hinab. 
Als er die Hilflosigkeit des Autofahrers 
sah, öffnete er nochmals die Schranke. 
Aber zu spät. Der D-Zug rollte mit her
abgeminderter Geschwindigkeit heran; 
er erfaßte den Kraftwagen am hinteren 
Teil und schleuderte ihn seitlich gegen 
den Schrankenantrieb. Am Kraftwagen 
entstand dadurch ein Sachschaden von 
4000 DM, während die Schrankenanlage 
der Bundesbahn einen Schaden von nur 
200 DM hatte. Der Autofahrer E. zog 
sich eine Gehirnerschütterung sowie eini
ge leichtere Verletzungen am Kopf zu. 
Und nun tat E. etwas, was man wohl 
auf das Konto seiner Verwirrung und 
Benommenheit setzen muß: er entfernte 
sich von der Unfallstelle und konnte erst 
nach einigen Stunden in der Scheune 
seines elterlichen Anwesens aufgefunden 
werden. Er hat sich dadurch deim Ver
dacht der Unfallflucht ausgesetzt.

Nun stand E. vor dem Regensburger 
Verkehrsrichter und mußte sich wegen 
eines Vergehens der fahrlässigen Trans
portgefährdung und der Unfallflucht 
verantworten. Auch den Stellwerksbe
amten K. S. fand der Staatsanwalt schul
dig eines Vergehens der Transportge
fährdung und der fahrlässigen Körper
verletzung.

An zwei Verhandlungstagen beschäf
tigte der Sünchinger Eisenbahnunfall den 
Verkehrsrichter. Dieser erachtete die 
Schuld des E. für gegeben und verur
teilte ihn zu einem Monat Gefängnis 
ohne Bewährung, sprach ihn aber von 
einem Vergehen der Unfallflucht frei. Er 
entzog dem Angeklagten Fahrerlaubnis 
und Führerschein auf die Dauer eines 
Jahres. Der Bahnbedienstete K. S. wur- iig 
de von einem Vergehen der Transport- v 
gefährdung und fahrlässigen Körperver
letzung freigesprochen.

TAUNUS 17 M - die Linie der Vernunft
DM 6485,- a. W. Serienmäßig: Blinkhupe, Scheibenwaschanlage, Lenkradschloß

Fritz Wollenschläger KG
Regensburg « Galgenbergstraße 9a
Filialen: Neustadt/Do. Schwandorf
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Für die Vorbesprechungen Über die evtl.Errichtung einer
k.handesuniversität zu Redensbürg

ist der Bektor
gebeten worden, nach Beratung mit seinen Kollegen die Vorstellung 
mitzuteilen, die sich die Hochschule selber von den diesbezügli* 
eben Möglichkeiten macht.
I. Der Gedanke, die Universität aus der Phil.-Theol.Hochschule 
heraus zu entwickeln, wird bei verschiedenen Kreisen auf Wider* 
stand atoßen. Barum wird die Universität neben der Phil.-Theol. 
Hochschule entwickelt werden müssen.

Dies könnte auf 2 Weisen geschehen?
1. ) Unter dem Titel hAnbau an die Universität München ln Segens*

bürg” eine unselbständige Sweig- oder Außenstelle der Uni* 
versität München, zunächst ganz unter deren Verantwortung 
stehend, z.3.parallele Bildungseinrichtungen zur Philosoph!* 
sehen und Volkswirtschaftlich-Juristischen Fakjltät, an dener 
Kollegen der Phil.-Theol.Hochschule mit einem Lehrauftrag 
wirken würden - ohne aus dem Verband der Phil.-Theol.Hoch* 
schule auszuscheiden, natürlich wäre auch hier die Unterord* 
nung unter 'München nur als vorübergehende Sicherungsmaßnahme 
gedacht. Bas Kiel wäre eine selbständig® Hochschule.

2. ) könnte man darandenken, von vorneherein je eine selbständige
Philosophische und Vo1ksw1rtsehaf11ich-Jursitisehe Fakultät 
einzurichten unter Aua Klassierung der Medizinischen. An diesen 
Grundstock könnte später die Theologische Abteilung der Phil. 
Theol.Hochschule als Fakultät angeschlossen werden. Ebenso 
könnten die Mitglieder der bestehenden Philosophischen Abtei* 
lung der Phil.-Theol.Hochschule zum Aufbau der neuen Philos. 
Fakultät mit verwendet werden. Vielleicht könnte auch die 
Pädagogisch® Hochschule in die neue Phllooosphische Fakultät 

einbezogen werden*
II. Ivt1.Entwicklung der Universität aus der Phil.-Theol.Hoch« 

schule.
1.) Politisch möglich wäre vielleicht der Gedanke, die neue 

Universität aus der Phil.-Theol.Hochschule in. Verbindung 
mit der Pädagogischen Hochschule aufzuführen. Doch würde
■ IIW»' ■. WWLiVMWUlWMim» ■ nfM— IMTII.I IHM ........ . ■■ IIW'KHIMOHOHMIWUWWW»—

dieser Plan erhebliche rechtliche Schwierigkeiten bieten, 
da hierbei die Selbständigkeit der Phil.-Theol.Hochschule



aufgegeben werden müßte.
2.)Gedacht werden könnte daran, die Phil.-Theol.Hochschule 

ßegensburgzur Entlastung der Universität München um die 
Studienmöglichkeiten, für Kandidaten des Höheren Lehramts 
au erweitern. Pies wäre ohne Satzungsänderung möglich , 
und es könnte dabei angestrebt werden entweder
a) die beiden Abteilungen durch neue Lehrstühle gleich* 

mäßig zu erweitern und weitere Bildungsmöglichkeiten 
durch Lehrbeauftragte zu schaffen, die der Hochschule 
die Bildung von Lehramtskandidaten bis zur Lehramts* 
Prüfung ermöglichen, oder aber

b) wenn ein Ausbau zur Volluniversität (ohne Medizin) im 
Bereich des Möglichen läge, zunächst nur eine Erweite* 
rung der Philosophischen Abteilung um die Bildungen^* 
lichkeiten, die für die Abnahme der Lehramtsprüfungen 
erforderlich sind.
Es wäre also etwa zunächst durch Errichtung von zwei 
Lehrstühlen für Germanistik (a) Mittelalterliche Ger* 
m&nistik, b) lauere deutsche Literatur) und eines 
Lehrstuhls für Geographie (anstelle des letzteren viel* 
leicht zunächst nur Aufstellung eines habilitierten 
Lehrbeauftragten) das Studium der Fächerverbindungen 

Deutsch, Geschichte mit Lusatsfach Erdkunde oder 
Deutsch, Erdkunde mit Susatzfach Geschichte 
Beligiomslehre» Deutsch 

an unserer Hochschule zu ermöglichen*
Würde dazu unser emeritierter Anglist einen LehrauflJ^g 
erhalten, könnten bei uns zusätzlich die Facheiverbin* 
düngen

Deutsch, Englisch 
Geschichte, Englisch 
Erdkunde, Englisch 
.Religion©lehre, EnglIsch 

gelehrt werden*
Die unter II.2.) umrissenen Möglichkeiten würden naturgemäß nur 
ein Behelf sein und daher nicht leicht einen Schritt in Richtung 
auf das hier vorschwebende Ziel der 4.Landesuniversität in Regens* 
bürg bedeuten* Sie sind für uns nicht attraktiv, wenn wir auch in 
dem Fall, daß man an uns herantritt, uns zur Verfügung stellen wUr* 
den. Per unter XI. beschriebene feg sollte vielleicht zunächst 
nicht erörtert werden.



'Rede von 0bcrbürgermeister Schliehtinger anlässlich der 
Pestsitzung des Universitätsvereins und der Stadt Regensburg 
am 17o Kürz 1961 im historischen Reichssaal zu Regensburgo ’

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Der Universitätsverein und die Stadt Regensburg haben Sie heute 
eingeladen, um Ihnen in gedrängter Porm die w esentlichsten Argu
mente für die Errichtung einer 4o Bayerischen Landesuniversität 
in Regehsburg vorzutragenö
Dass eine derartige Unterrichtung notwendig ist, beweisen am 

besten die Ausführungen, die vor wenigen lagen der Bayerische 
Pinanzminister in seinem Schlusswort zum Dachtragshaushalt ge
macht hat o
Minister Dm Eberhard sprach davon, dass der Kultusminister 

in den nächsten Monaten eine Gesamtschau über die Universitäts
probleme des Landes geben werde0

Er fuhr wörtlich fort - ich zitiere aus dem Landtagsprotokoll:
11 Sie werden dann grosse Augen machen, wenn Sie sehen und hören, 
dass nicht Geld für neue Akademien und Universitäten, sondern 
dass mindestens noch eine Milliarde für den Ausbau der bestehenden 
Universitäten benötigt wird0 Vielleicht bekommen dann die berühmten 
Vorstellungen von neuen Landesuniversitäten eine etwas realere 
Grundlage” (Zuruf des Abgeordneten Schliehtinger: ''Beides muss 
gleichzeitig geschehen”!).

Hätte nun der Herr Pinanzminister gesagt: " Wir müssen erst 
sehen, ob wir für' beides Geld haben”, wäre das absolut verständlich 
gewesen,; zumal auch wir uns ernsteste. Gedanken über die Pinanzierung 
machen und da es auch uns bewusst ist, dass der Bayerische Staat 
nicht in der Lage sein wird, die. Kosten für die Errichtung einer, 
neuen Universität allein zu tragenQ
Der Minister aber antwortete wörtlich: " Herr Kollege Schlichtinge 

Sie sind Oberbürgermeister von Regensburg geworden,; das nimmt Ihnen 
doch niemand übel, im -Gegenteil11 ( - Ich zitiere noch immer das 
Protokoll:- Heiterkeit - Abgeordneter Schliehtinger: Das hat mein 
Vorgänger genau so vertretenQ Das ist keine parteipolitische Präge 
und auch keine persönliche Präge!)



\
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Ich konnte leider nur Zwischenrufe machen? sonst hätte ich 
den Herrn Finanzminister darauf aufmerksam machen können, dass 
bereits Papst Innozenz VIIID dem Bayernherzog Albrecht IW die 
Errichtung, einer Universität in Regensburg zugesagt hat* Bi es 
war i0Jo1486? also 6 Jahre vor der Entdeckung Amerikas»

Meine Damen und Herren! Ich sage hier in aller Offenheit?
Die Frage der Errichtung einer Universität in Regensburg 

darf niemals ins parteipolitische Fahrwasser geraten? noch darf 
sie dazu dienen? den persönlichen Ehrgeiz von irgend jemanden 
zu befriedigen*

Doch lassen sie mich noch verlesen? was Dr» Eberhard auf 
■meinen Zwischenruf geantwortet hat: ,f Ihr Stadtrat und die andere 
Interessierten? wie sie alle heissen mögen? müssen das selbst
verständlich tun? aber wir im Parlament müssen die Augen nicht 
nur auf Regensburg gerichtet haben? sondern auf die übrigen 
7019 oder 7020 Gemeinden? die wir im Land haben"

Ich darf mir hierzu einen Kommentar ersparen? aber ich habe 
dem Herrn Minister bei meiner Einladung zum heutigen Abend ge
schrieben? dass ich seine Anwesenheit besonders begrüssen würde? 
da er offenbar der irrtümlichen Auffassung ist? dass es hier um 
eine lokalpatriotische Angelegenheit geht«

Der Deutsche Wissenschaftsrat hat in seiner Denkschrift vom 
Kovember vergangenen Jahres gefordert? dass neben dem Ausbau der 
bestehenden Universitäten die Heugründung von drei Universitäten 
erfolgen müsset Davon solle eine im süddeutschen Raum errichtet 
werden* Der Wissenschaftsrat hat bewusst darauf verzichtet? lokal 
Empfehlungen zu geben* Er wird es auch in Zukunft nicht tun, In 
erster Linie hat er aber eine Entlastung der Münchener Mammut
universität gefordert* München kann aber nur durch eine vierte 
bayerische Universität entlastet werden? nicht aber durch eine 
Ueugründung - etwa in Konstanz*

Ferner hat der Wissenschaftsrat gefordert? dass die Kosten 
gemeinsam von Bund und Ländern getragen werden müssen»';: Die stän
digen Behauptungen von Kultusminister Maunz? dass der Bund keinen 
Pfennig zahlen würde? stehen dazu in krassem Gegensatz*
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Die Präge aber, ob Bayern eine- vierte Landesuniversität 
bekommen soll oder nicht, ist also zumindest eine gesamt- 
bayerische Frage und nicht nur eine Frage unseres engeren 
RaumeSo

Der Wissenschaftsrat hat weiterhin mit Recht verlangt, 
dass die künftigen Universitätsstädte bereits ein erhebliches 
eigenes kulturelles Leben aufweisen müssen« '

Kaum eine Stadt in Deutschland hat aber eine reichere 
kulturelle und geschichtliche Vergangenheit als gerade Regens
burg o

Ich brauche nicht erst die Hamen Albertus Magnus, Johannes 
Kepler oder Albrecht Altdorfer anzuführen, da für jeden gebil
deten Menschen in Westdeutschland allein schon der Name Regens 
bürg ein Begriff ist* .

Schon einmal nach dem 2« Weltkrieg hat die erweiterte 
philitheOlo Hochschule in Regensburg die Münchener Universität 
spürbar entlastet * Viele gute Einrichtungen wurden trotz der 
damaligen Zusage des Kultusministeriums nicht erhalten und 
neben dem gesamten vorklinischen Studium der Medizin mit 
einem anatomischen und physiologischen Institut sind Einrich
tungen der physiologischen Chemie, die Forschungsstelle für 
Eiweiss/Leder, das physikalisch-chemische Institut uswj aufge
lassen wordene

N0ch heute zeugt das jetzige staatlt Forschungsinstitut 
für angewandte Mineralogie von diesen Leistungen«

Was heute Regensburg vom Land und vom Bund erwartet, ist 
nicht mehr ein semesterweiser Aufbau, sondern ein fakuitäts- 
weiser, bis zur s chliesslichen Errichtung einer vollen Landes- 
Universität 0

Kein Mensch im gesamten ostbayerischen Raum ist so unver
nünftig zu erwarten, dass die Regensburger Universität in 
vollem Umfange mit allen Fakultäten und Kliniken bereits in 
wenigen Jahren fertig sein soll« Gemessen an dem Alter anderer 
Universitäten, etwa,Heidelberg, würde es keine Rolle spielen, 
wenn der Ausbau 20 Jahre und länger dauern würde« Der Grundsat
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beschluss der Neugründung muss aber zunächst in Bayerischen 
Landtag erfolgen, Solange dies nicht geschehen ist, wird der 
Bund kaum eine finanzielle Zusage geben,.

Zu den entschiedenen Bürsprechern für eine Regensburger Uni
versität im bayerischen Kabinett zählen vor allen die Herren 
Minister Goppel, Br„ 3chedl und Dr0 Hundhammer0

Zum Glück leben wir in der Zeit einer wirtschaftlichen Hoch
konjunktur o Wenn in solchen Zeiten kein Geld für Universitäten 
vorhanden sein sollte, dann ist nie welches vorhanden!

Für die Stadt selbst bedeutet die Errichtung einer Universität 
ein ungeheueres finanzielles Opfer, da wir 150 ha Gelände - ent
sprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates - kostenlos 
zur Verfügung stellen müssen0 Ich darf hier für die Stadt bin
dend erklären, dass wir dieses Opfer bringen vrerden0

Mit wachem Interesse verfolgt der gesamte ostbayerische Raum 
unsere Bemühungen0 Geht es doch auch darum, einen weissen Fleck 
in der Landkarte- ein geistiges Vakuum gerade dort zu füllen, 
wo der eiserne Vorhang am nächsten ist« Für die verloren gegange
ne Karlsuniversität in Prag muss nunmehr im Grenzraum ein gei
stiges Zentrum errichtet werden,,, welches nach dem Osten aus
strahlt o Mit militärischer Vorbeugung allein lassen sich die 
Probleme - hier freie Welt, dort bolschewistische Unterdrückung - 
nicht losen.,.

lie gesamte westliche Welt müsste daran interessiert sein, 
dass gerade hier im Grenzraum eine echte geistige liternative 
zum Bolschewismus geschaffen wird0 Wer im sogenannten kalten 
Krieg Sieger wird,, wird sich nicht auf den Schlachtfeldern ent
scheiden,. sondern in den Hörsälen und Laboratorien«

Helfen Sie, meine verehrten Anwesenden, bitte alle mit, diesen 
Sieg zu erringen!
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Akademische Ansprache
anläßlich der Festsitzung der Stadt Regensburg und
des Vereins der Freunde der Universität am 17»5* 61

Professor Dr. Dietrich Jahn

Maine Damen und Herren !

Zeit und Anlaß dieser außerordentlichen Versammlung sind durch 
Umstände bestimmt worden, die sich seit dem Zusammenbruch des 
Jahres 1945 in immer unkontrollierbareren Entwicklungen aufge
drängt haben. Dem Fortschritt der Wissenschaften waren 12 Jahre 
unüberwindliche Hemmungen entgegengetreten, während sich jen
seits der Grenzen umwälzende Entdeckungen ihren Weg in die prak 
tische Verwertung gebahnt haben. Die großzügigen Anstrengungen 
der Wiederaufbauperiode in der Bundesrepublik haben sich über
all der Neuorientierung in Wissenschaft und Technik bedienen 
müssen, um den gestellten Aufgaben entsprechen zu können. Mit 
dem Bedarf an jungen Wissenschaftlern und Technikern stiegen 
die Anford erungen an die Hochschulen, die sich in einem tra
ditionsgebundenen Lehrbetrieb in einem herkömmlichen Rahmen be
fanden und trotz erfolgter Ausbauten und Modernisierungen grund 
sätzlich auch heute noch befinden. Dabei beobachten wir, wie 
die Geisteswissenschaften und die technischen Wissenschaften 
sich einander nähern» Hier vollzieht sich eine Verschmelzung, 
deren Wurzeln sich nicht nur im Bereich gegenseitiger Ergän
zungen finden, sondern bis in weltanschauliche Fragestellungen 
zu verfolgen sind.

Durch das Chaos der Zerstörungen während des Krieges sind 
wir unvermittelt in ein wissenschaftliches Zeitalter ersten 
Ranges eingetreten. Es hat begonnen unsere Weltanschauung zu 
verändern-, Es erregt die Geister wie die Begründung des helio
zentrischen Weltbildes durch Kopernikus im Jahre 1475 und das 
von Kepler 1619 entwickelte Gesetz der Planetenbewegung, wes
halb er zu seiner Rechtfertigung vor die politische Versammlung 
des immerwährenden Reichstags- in diesen Saal vorgeladen war.
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Nach dem Verlust vaterländischer Ideale, die unsere Ent- 
wicklungs jahre erfüllt haben, lebt die heutige akademische 
Jugend einerseits dieser weltanschaulichen Auseinandersetzung, 
andererseits dem ernsten und realen Streben nach der Beherr
schung ihres Faches» Darin liegt offenbar ein Moment der Er
schwerung auf dem Wege zur Bildung geschlossener, lebenstüch
tiger Persönlichkeiten, das wie nie zuvor der aufmerksamen 
Führung erfahrener akademischer Lehrer bedarf» Aber der Kon
takt zwischen Dozenten und Studenten war noch nie so gering- 
.fügig und persönlich unergiebig wie heute» Die Bildung akade
misch gefestigter Menschen - und darin liegt ein wesentliches 
Moment für die Führungsschicht einer wirklichen Demokratie - 
wie fachlich hervorragender Kräfte war nie dringlicher» Wir 
haben in den letzten 2o Jahren das Zurückfallen der deutschen 
wissenschaftlichen Leistungen hinter die anderer Völker zur 
Genüge erlebt, für die der eigene Start in der Übernahme deut
scher wissenschaftlicher Grundlagen bestand,

In dieser Lage war die Veröffentlichung des Wissenschafts- 
rates über Ausbau und Neugründung von Universitäten eine be
freiende und richtunggebende akademische lat, der überall mit 
Ernst und fast mit der Bewertung eines Gesetzes begegnet wird. 
Nachdem er die Entlastung der Universität München durch eine 
Neugründung im südlichen Raum der Bundesrepublik für notwendig 
erklärt hat, wurde der Antrag für die Gründung einer Universitär 
Regensburg gestellt»

Diese Stadt ist ältester Kulturboden» Sie verdankt ihre 
früheste Epoche der Ausstrahlung des Imperium Romanum» Im Früh
mittelalter wirkte hier von 1236 - 124o Albertus Magnus als aka
demischer Lehrer im Dominikanerkloster» Nach mehr als tausend 
Jahren theoretisch-philosophischer Deutung der Naturerscheinun
gen beginnt mit seinem Werk "De animalibus" die Entwicklung der 
beschreibenden Naturwissenschaft»

Regensburg war zu dieser Zeit Hauptsitz und Residenz des 
Provinzials der Augustiner Eremiten» Mit ihrem Bestreben, das 
Christentum nach Osten vorzutragen, erreichen sie Prag» Der 
I34o gewählte Provincial der Bayerisch-Böhmischen Provinz



__



3

Nikolaus von Laun wird von Kaiser Karl dem IV 1348 als erster 
Professor -an die neu gegründete Universität Prag und zu deren 
Leiter berufene I486 erteilt Papst Innocenz VIII dem Bayern
herzog Albrecht dem IV die Genehmigung9in Regensburg eine Uni
versität nach dem Muster der hohen Schule von Bologna zu er
richt en» Politische Wirren haben diesen plan vereitelt» In den 
folgenden Jahrhunderten hat die hohe Schule von Prag, nach 
Bologna und der Sorbonne die 3o älteste Universität des Kon
tinents, das geistige Leben des mitteleuropäischen Raumes an 
sich gezogen»;

Zu ihrer Entlastung hat sich wegen der sonst nicht mehr zu 
bewältigenden Zahl von Studenten im Jahre 1948 die Münchener 
Medizinische Fakultät ein über die naturwissenschaftlichen 
Fächer bis zürn Physikum hier eingerichtetes Studium als Außen
stelle angegliedert, an der mit ministerieller Genehmigung das 
erste vorklinische Staatsexamen abgelegt werden konnte» Hier
bei haben sich die Vorteile der kleinen Unterrichtskreise, der 
persönlichen Aussprache und der freien Diskussion besonders 
bewährtj denn die Examensleistungen der Regensburger Studenten 
übertrafen nach dem Urteil eines den Prüfungsvorsitz führenden 
Mitglieds der Münchener Fakultät trotz der hier nur improvi
sierten Einrichtungen die der Münchener Examinanden»

Den wissenschaftlichen Mittelpunkt des Regensburger Teil- 
Studiums bildete der greise, aber geistig jugendliche Physio
loge Hofrat Armin Tschermak von Seysenegg, während die Organi
sation von mir als dem Leiter der Außenstelle geführt wurde»

In der Zusammenarbeit mit den Professoren der philosophisch-
theologischen Hochschule, im besonderen ihrem damaligen RektortiProfessor Josef Engert erwuchs die erste Infätive zur Bildung
einer Universität» Als sie sich durch eine uneinheitliche Pla
nung als undurchführbar erwies, und mit der Abnahme der Studen
tenzahlen die Außenstelle der Münchener Medizinischen Fakultät 
aufgehoben wurde, blieb die Einrichtung ärztlicher Fortbildungs- 
veranstaltungen als nunmehr selbstständige Einrichtung bestehen 
Von hier aus hat die zu keiner Zeit so wichtige ärztliche Fort
bildung nach dem Kriege ihren Ausgang genommen» Sie wird im 
Auftrag der Bayerischen Landesärztekammer von 26 ordentlichen
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Mitgliedern eines Kollegiums gestaltet, dessen Tätigkeit die 
Aufmerksamkeit der Medizinischen Kreise in allen ländern auf 
die Stadt Regensburg gelenkt hatD Der Universitätscharakter 
der Veranstaltungen, den die Professoren ihrer Arbeit geben, 
ist durch die Universalität und Systematik ihrer programma
tischen Arbeit gekennzeichnet und wird von der Überzeugung 
getragen, daß ein akademischer Stand nur durch einen ununter
brochenen Kontakt mit der unbestschlichen Methode akademischer 
Arbeit erhalten werden kann.

Die Medizinischen Studien wurden hier nach dem letzten Krieg 
durch Angehörige der Prager Deutschen Karls Universität ins 
Leben gerufen., Ihre Tätigkeit ist einer der Gründe, weshalb 
Regensburg die '-Stadt der Sudetendeutschen" geworden ist, Sie 
sehen noch heute in ihrer Alma mater Prägensis die Verkörperung 
ihrer geistigen Zugehörigkeit zu der Gemeinsamkeit Deutscher 
Kultur, Forschung und Wissenschafto Mit berechtigtem Stolz 
haben sie die Auswirkung der Deutschen Karls Universität auf 
ein anderes geartetes Volkstum erlebte Auch die unmittelbar
ste Not, die sie erlebt haben, ließ sie an dem Gedankexi der 
Unzerstörbarkeit ihres geistigen und kulturellen Zentrums fest 
halten.

Am 26o Mai 1949 war die Prager Medizinische Fakultät in dem 
Fürstenzimmer dieses ehrwürdigen Rathauses vereinte Sie hat die 
Baye ische Staatsregierung in einer Resolution gebeten, in 
Falle der Gründung einer 4» Landesuniversität diese mit der 
Pflege ihrer Tradition zu betrauend

Heute, am 17°. März 1961 wiederhole ich als Ordinarius der 
Deutschen Karls-Universität zu Prag diese Bitte für der], gesam
ten akademischen Bereich einer Neugründung in Regensburg, um 
sie mit der Kraft, dem Ansehen und der inneren Verpflichtung 
zu erfüllen, die aus einer über 6oo Jahre alten Geschichte 
geistiger Entwicklung erwächst.

Als durch das Kuttenberger Dekret des Jahres 1469 den Pro
fessoren der Prager Universität die Freiheit der Lehre genom

men wurde, gründeten sie die Universität Leipzig, die seither 
einen hervorragenden.Platz unter den Deutschen Universitäten





5

einnimmt»‘ Wie viel mehr wäre es unsere Pflicht, angesichts 
der Vertreibung von 12 Millionen Deutschen aus den Ostge
bieten die Gründung einer Universität zu vollziehen,: die 
wie die Karls-Universität nach der Weisung ihres Gründers 
ein Brennpunkt abendländischer Kultur nach Westen und Osten 
wirkend sein würde»

Lassen Sie mich mit dem 3° Absatz der von den Doktoranden 
durch den Eid zu bekräftigenden Forderung des Promoters, wie 
sie jahrhundertelang in Prag geübb wurde, schließen:

Wir schwören:
Die HumanitätsStudien in rastloser Arbeit zu pflegen und 

fortzupflanzen, nicht um schnöden Gewinnes willen noch zur 
Erraffung eitlen Ruhmes, sondern vielmehr darum, um die 'Wahr
heit zu verbreiten und ihr Licht heller auf leuchten zu lassen., 
da in der Wahrheit das Heil der Menschheit beschlossen ist»

1 o
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Resolutionsentwurf

Bie Elternbeiräte der höheren Schulen der Qberpfalz haben 
mit Befriedigung von den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
Kenntnis genommen und begrüßen insbesondere die Vorschläge 
zur Entlastung der überfüllten Universität München*

In den iNiachkriegs jahren wurde wiederholt die Schaffung 
von Studienmöglichkeiten für das bayerische Grenzland durch 
die Gründung einer Universität für Ostbayern mit dem Sitz in 
Regensburg gefordert und in diesem Zusammenhänge auf die un
tragbaren Belastungen an den Landesuniversitäten hinge- 
wiesen*

IVenn heute von der höchsten Institution - dem Wissen
schaftsrat - eine Entlastungsuniversität für München an 
1* Stelle verlangt wird, so entspricht dies ganz den Vor
stellungen der Elternschaft der höheren Schulen der Ober
pfalz*

In den fahren 1947 - 53 hat die erweiterte PhilTheol* 
Hochschule schon einmal bewiesen, welche Möglichkeiten sich 
hier bieten und wie notwendig das geistige Zentrum für die 
Bevölkerung Ostbayerns ist *

Wir bitten alle politischen, kulturellen und wirtschaft
lichen Gremien, sich nachdrücklichst für die Gründung einer 
Universität in Regensburg einzusetzen*

gezo Juamby geZo Zelinsky
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Verträge^mit^cfem Vatikarfunterzeichnet
Für Ausbildung von katholischen Theologiestudenten in Bayern von besonderer Bedeutung
München (Ib). Zwei neue Staatsverträge 

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Frei
staat Bayern sind am Freitag vormittag durch 
den Apostolischen Nuntius Erzbischof Dr. 
Corrado Bafile und den bayerischen Kultus
minister Dr. Ludwig Huber im Kultusmini
sterium in München unterzeichnet worden. 
Die Verträge sind für die künftige Ausbildung 
der katholischen Theologiestudenten in 
Bayern von großer Bedeutung.

Gegenstand ist die Auflösung der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Freising

■ und deren Angliederung an die katholisch
theologische Fakultät der Universität Mün
chen, sowie die Errichtung einer katholisch-

■ theologischen Fakultät an der Universität 
Regensburg und die damit verbundene Auflö-r 
sung der Philosophisch-Theologischen Hoch-

- schule Regensburg.
Bei der Unterzeichnung wies Kultusmini-

_ ster Dr. Huber darauf hin, daß die Ausbildung 
der katholischen Theologiestudenten in 
Bayern durch Staatsverträge mit verfas

1 1 3

sungsrechtlichen Garantien gesichert sei. Aus 
diesem Grunde habe sich die Staatsregierung 
entschlossen, die Auflösung der beiden ge
nannten Hochschulen und ihre Angliederung 
an die Universitäten nicht durch einen 
Notenwechsel, sondern durch zwei neue 
Staatsverträge als Ergänzung zu dem 1924 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Frei
staat Bayern geschlossenen Konkordat zu 
regeln. Huber versicherte jedoch in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich, daß es von 
staatlicher Seite nicht geplant sei, weitere 
philosophisch-theologische Hochschulen in 
Bayern aufzulösen oder sie durch einen ande
ren Ausbildungsweg zu ersetzen.

„Für den Staat besteht kein Anlaß, und er 
wird einen solchen auch nicht suchen, die 
gute und segensreiche Tätigkeit der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule durch einen 
anderen Ausbildungsgang zu ersetzen“, sagte 
der Kultusminister. Regensburg und Freising 
hätten ihre spezifischen Voraussetzungen ge
habt, die doch den anderen Hochschulen nicht 
gegeben seien. Der Kultusminister brachte 
zum Abschluß den Wunsch der Staatsregie
rung zum Ausdruck, daß die Ausbildung der 
Theologiestudenten in den Diözesen Regens
burg und München-Freising der Kirche wei
terhin zu „tüchtigen Priestern und unserem 
Volk zu treuen Vermittlern einer wahrhaftigen 
Christlichen Lebensführung“ verhelfen möge.

Der Apostolische Nuntius dankte der 
Staatsregierung für die Aufgeschlossenheit, 
mit der sie die Verhandlungen über die neuen 
Staatsverträge mit dem Heiligen Stuhl ge
führt habe. Erzbischof Bafile wies darauf hin, 
daß gerade die Auflösung der Hochschule in 
Freising von seiten der katholischen Kirche 
als besonders „schmerzlich“ empfunden 
werde. Der Heilige Stuhl werde sich deshalb 
bemühen, Freising als Urzelle der Erzdiözese 
mit dem Grab des heiligen Korbinian als ein 
kirchliches Zentrum in Südbayern zu erhal
ten.



auf vielen Getreidefeldern in der nördlichen Oberpfalz.

und warten im wahrsten Sinne des Wortes auf 
ihre Blicke nach oben. Dem Himmel, dem Wet
terkarte auf dem Fernsehschirm gilt in diesen 
leimischen Bauern gibt es wenig Hoffnung. „Es 
ir Kommentar zu einer Wetterlage, die sie seit 
Schoß zu legen. Draußen auf den Feldern steht 
i den Bauernhöfen warten die Mähdrescher auf 
innerhalb von acht Tagen grundlegend ändert, 

Dann war die Arbeit eines ganzen Jahres um- 
r nördlichen Oberpfalz.

Oberpfalz kein Trost sein, daß ihre südlicher 
beheimateten Kollegen in diesem Jahr mehr 
Glück hatten. In der Donauniederung, im Gäu 
also, ist die Getreideernte weitgehend unter 
Dach. Auf Grund der klimatischen Gegeben
heiten und der anderen Beschaffenheit des 
Bodens liegt hier im allgemeinen der Emte- 
termin früher. Während der wenigen warmen 
Tage im Juli oder Mitte August konnten sie 
ihre Mähdrescher mit Volldampf laufen las
sen. Die Bauern in der südlichen Öberpfalz 
und in den wenigen anderen begünstigten 
Gebieten konnten den Lohn für ihre Arbeit 
einheimsen, ehe das Wetter erneut umschlug.

Es wird weiter regnen
Die Erntesituation des Jahres 1966 hat es 

erneut bewiesen: Wie kein anderer Zweig un
serer Volkswirtschaft ist die Landwirtschaft 
abhängig von einer unbeeinflußbaren Natur. 
Trotz aller Modernisierungsbestrebungen und 
aller Maßnahmen zur Änderung der vorhan
denen Struktur, trotz Automatisierung und 
Rationalisierung muß sich der Bauer letztlich 
der Erkenntnis beugen, daß an Gottes Segen 
alles gelegen ist.

Wenn die „Wetterfrösche“ mit ihren Pro
gnosen recht behalten, dann wird der sehnlich

erwartete £ 
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Staatsvertrag über katholische Faku) it
Nuntius Erzbischof Bafile und Kultusminister Dr. Huber Unterzeichneten — Katholisch-Theologische Fakultät in „ensburg

Kultusminister E r. I !-er als auch der 
Apostolische Nur!’ § jrze Ansprachen.

Der bayerische t * ninister wies dar
auf hin, daß dur« ie. Auflösung der 
Hochschulen in Fe: ) bürg und in Frei 
sing zwei staatlich- ‘ Ausbildungsstätten 
ihre Tätigkeit bee re Ae i, die viele Jah
re hindurch für die . .,j bildung des ka
tholischen Priesterr .vjiwudises erfolg
reich und damit für u-er Volk segens
reich gewirkt hätten V örtlich sagte er: 
„Der Plan, die Philosophisch-Theologische 
Hochschule Regensbu g, die als Bischöf
liches Lyzeum 1773 b'g-üpdet wurde und 
seit 1810 staatlich ist. aufzulösen, geht 
von der Seite des Staates aus. Dieser 
Plan ist durch die Errichtung der neuer 
Landesuniversität in Regensburg be
stimmt worden. Sie wird die philoso
phisch-theologische Ausbildung des Prie
sternachwuchses übernehmen. Die Errich
tung einer Katholisch Theologischen Fa
kultät ist in der Orgamsationsverordnung 
der Bayerischen Staatsregierung vom 18. 
12. 1963 an erster Stelle genannt.“ Bei 
einer Veränderung des Rechtsstatus der 
theologischen Hochschulen könne die Kir- 

(Fortsetzung Seite 3)

ihre spezifischen Voraussetzungen ge
habt, die bei den anderen Hochschulen 
nicht gegeben seien.

Nach der bei Abschluß von Staatsver
trägen üblichen juristischen Ausweisung 
der Bevollmächtigung der Unterzeichner, 
versicherte der Minister, daß er hoffe, 
der Bayerische Landtag werde noch in 
dieser Legislaturperiode den beiden 
Staatsverträgen zustimmen, wodurch die
se als „materielle Ergänzungen des Baye
rischen Konkordates“ rechtsverbindlich 
würden.

Zum Abschluß brachte er den Wunsch 
der Staatsregierung zum Ausdrude, daß 
die Ausbildung der Theologiestudenten 
in den Diözesen Regensburg und Mün- 
chen-Freising der Kirche weiterhin zu 
„tüchtigen Priestern und unserem Volk 
zu treuen Vermittlern einer wahrhafti
gen, christlichen Lebensführung verhel
fen möge“.

Der Apostolische Nuntius dankte der 
Staatsregierung fiir die Aufgeschlossen
heit, mit der sie die Verhandlungen über 
die neuen Staats\erträge mit dem Hei
ligen Stuhl gefühlt habe. Die Bedeutung 
der Gegenstände dieser Verträge sei 
kaum zu hoch eir.zuschätzen. Die Kirche 
sei mit der Lösung, die für Freising und 
Regensburg gefunden wurde, zufrieden. 
Gleichzeitig aber betrachtet sie die Staats
verträge auch als Garantie dafür, daß 
die philosophisch-lheologischen Hochschu
len der anderen bayerischen Bistümer in 
ihrer jetzigen Fon\“unangetastet blieben. 
Den Wunsch der S aatsregierung zur neu

en Form der Ausbildung der Theologie
studenten mache auch er sich zu eigen.

Die Ausführungsbestimmungen der bei
den Staatsverträge sind noch nicht be
kannt. Fest steht, daß die Katholisch- 
Theologische Fakultät der Universität Re
gensburg den gleichen Rechtsstatus er
hält, wie ihn die katholisch-theologischen 
Fakultäten der anderen Landesfakultäten 
besitzen. Die Katholische Nachrichtenagen
tur will erfahren haben, daß die Philo
sophische Fakultät der Universität Re
gensburg eine Konkordatsprofessur für 
Philosophie und Geschichte erhalten wer
de. Hierbei gelange Artikel 4, Paragraph 
2 des Konkordates von 1924 zur Anwen
dung, in dem es heißt, daß an den Uni
versitäten München und Würzburg wenig
stens je ein Professor der Philosophie 
und der Geschichte angestellt werden sol
le, gegen den hinsichtlich seines katho
lisch-kirchlichen Standpunktes keine Er
innerung zu erheben sei, das heißt, daß 
diese beiden Professuren nur mit Zustim
mung des Ortsbischofs besetzt werden 
können.

Aus dem Staatsministerium für Unter
richt und Kultus München verlautet er
gänzend, daß die Professoren der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg in die neue Fakultät an der 
Universität nicht einfach berufen, son
dern neu bestellt werden würden.

Die Verhandlungen, die zur Unterzeich
nung der beiden Staatsverträge führen, 
liefen im Falle Freising drei Monate, wäh
rend in der Sache Regensburg seit etwa 
einem Jahr verhandelt wurde.

München (Eigenbericht). — Im Gro
ßen Sitzungssaal des Bayerischen Staats- 
ministeriums für Unterricht und Kultus 
in München wurden gestern zwei 
Staatsverträge zwischen dem Heiligen 
Stuhl, vertreten durch den Apostolischen 
Nuntius Erzbischof Dr. Corrado Bafile, 
und dem Freistaat Bayern, vertreten 
durch Staatsminister Dr. Ludwig Huber, 
unterzeichnet. Der erste Vertragsinhalt 
betrifft die Errichtung einer Katholisch- 
Theologischen Fakultät an der Universi
tät Regensburg und die damit verbunde
ne Auflösung der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule Regensburg. Der zwei
te Vertrag betrifft die Auflösung der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 
in Freising.

Die Unterzeichnung fand in Anwesen
heit des Münchener Weihbischofs Dr. 
Neuhäusler statt. Unter dem Wittelsba
cher Königswappen im Großen Sitzungs
saal des Ministeriums hielten sowohl

nser TA-Bild zeigt die Unterzeichnung. Links; Der Apostolische Nuntius Erz
bischof Dr. Bafile, rechts der bayerische Kultusminister Dr. Ludwig Huber.

(Fortsetzung von Seite 1)
die eine Sicherung ihrer Interessen er
warten, sagte Kultusminister Dr. Huber 
und erklärte, daß sich die Staatsregie
rung aus diesem Grunde entschlossen ha
be, die Auflösung der Hochschulen in 
Regensburg und in Freising und ihre An
gliederung an die Universitäten nicht 
durch einen Notenwechsel, sondern durch 
neue Staatsverträge als Ergänzung zu 
dem am 29. 3. 1924 zwischen Papst Pius 
XI. und dem Staate Bayern geschlosse
nen Konkordat zu regeln.

In diesem Zusammenhang erschien Kul
tusminister Dr. Huber eine Feststellung 
besonders wichtig, als er sagte: „Die or
dentliche Ausbildung der Studenten der 
Theologie ist in Bayern durch Vertrag 
mit der katholischen Kirche gesichert; die 
entsprechenden Institutionen sind auch
mit verfassungsrechtlichen Bestandsga
rantien versehen. In voller Souverf 
tat und in freier staatsrechtlicher Ent
scheidung bildet der Freistaat Bayern 
durch die beiden Staatsverträge seine 
konkordatären Bindungen gegenüber der 
Heiligen Stuhl weiter. Er nimmt dabei 
für sich in Anspruch, daß nach der fö
derativen Ordnung der Bundesrepub,: 
die Gestaltung der kulturellen Beziehun
gen in seine Zuständigkeit fällt.“

Huber versicherte nachdrücklich, daß 
von staatlicher Seite nicht geplant sei, 
weitere philosophisch-theologische Hoch
schulen in Bayern aufzulösen oder sie 
durch einen anderen Bildungsweg zu er
setzen. Regensburg und Freising hätten
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Saigon über de Gaulle entrüstet
Südvietnamesischer Staatschef für Invasion im Norden

Saigon. — Diß Forderungen von 
Staatsprasident.de Gaulle, die amerika
nischen Truppen sollten Vietnam verlas
sen, hat in Saigon iEntrüstung hervorge
rufen. Der südvietjamesische Staatschef 
Generalleutnant Niuyen van Thieu hat 
am Freitag vielmelp- eine militärische In
vasion in Nordviernam befürwortet. Vor 
Journalisten in Bafia, 64 Kilometer süd
östlich von Saigon sagte er: „Durch eine 
Invasion in Nordvietriam würde der Krieg 
schnell beendet.“ Auf die Frage, ob schon 
Invasionspläne ausgearbeitet seien, ant
wortete der Staatschef: „Das ist ein mi
litärisches Geheimnis.“ Auch Ministerprä
sident Kv hat mehrfach für einen Ein
marsch in Nordviitnam plädiert, jedoch 
hatten sich die USA deutlich von derarti
gen Überlegungen distanziert.

Frankreich und Kambodscha haben am 
Freitag vorgeschlagen, ganz Indochina zu 
neutralisieren und die Neutralität dieses 
Gebiets auf Grund eines internationa
len Abkommens zu garantieren und zu 
kontrollieren. Der Vorschlag ist in einem 
Kommunique enthalten, das am Freitag 
zum Abschluß des Besuches des franzö
sischen Staatspräsidenten de Gaulle in 
Phnom Penh veröffentlicht wurde. Der 
kambodschanischen Staatschef Prinz Siha- 
nouk und de Gaulle erklärten darin fer
ner, um den Vietnamkrieg zu beenden, 
sollten alle beteiligten Länder Überein
kommen, die Genfer Verträge von 1954 
einzuhalten und alle militärischen Aktio
nen einzustellen. In dem Kommunique 
heißt es: „Dazu gehört, daß sich alle 
ausländischen Mächte, die Truppen dort

hin gebradit haben, vorher verpflichten, 
sie innerhalb einer festgesetzten Zeit zu
rückzuziehen und jede Intervention ein
zustellen.“ Ein direkter Hinweis auf die 
USA, wie ihn de Gaulle in seiner Re
de in Phnom Penh am Donnerstag aus
sprach, ist in dem Kommunique nicht ent
halten.

Dokumente gegen Lübke 
beschlagnahmt

Karlsruhe. — Unterlagenmaterial und 
Fotokopien aus Ostberlin über eine an
gebliche politische Tätigkeit von Bundes
präsident Lübke im Hitler-Staat sind am 
Freitag während einer Pressekonferenz 
in Karlsruhe beschlagnahmt worden. Kurz 
vor Beendigung der Pressekonferenz des 
„Freundeskreises des deutschen Wider
standes“ (Sitz Karlsruhe) stellten vier 
anwesende Karlsruher Kriminalbeamte 
unter Berufung auf die Paragraphen 95 
und 96 des Strafgesetzbuches (Verun
glimpfung des Bundespräsidenten und 
Beschimpfung der Bundesrepublik) et
wa 50 zur Schau gestellten Dokumente 
vorläufig sicher. Das ausgestellte Mate
rial enthält die bekannten Vorwürfe, Lüb
ke habe während des „Dritten Reiches“ 
an der Planung und am Bau von Kon
zentrationslagern mitgewirkt. Das Bun
despräsidialamt hatte zuletzt am Mitt
woch anläßlich einer ähnlichen Ausstel
lung in München diese Beschuldigungen 
zurückgewiesen und die Unterschrift Lüb- 
kes auf einem Dokument als sowjetzo
nale Fälschung gezeichnet.

- ' , - V A..J ■'

IM SPIEGEL DER GEGENWART
1971 sollen alle jungen Tunesier zur Schu

le gehen. Spätestens 1971 sollen sämtliche 
Buben und Mäd/chen zur Schule gehen kön
nen. Entsprechende Pläne hat die Regierung 
des Landes ausgearbeitet. Im letzten Jahr 
besuchten zwar schon 86 Prozent der jungen 
Tunesier eine Schule, doch blieb die Zahl 
der Schülerinnen mit 44 Prozent noch weit 
zurück.

taSnvo?ri<?lr^-(J er uns "gewarnt, weil sie zu 
Mißverständnissen und Schwierigkeiten mit 
anderen DGB-Gewerkschaften führen müsse.
Es könne der Eindruck entstehen, als ob 
die Gewerkschaft Holz den Gesamtbereich 
der Kunststoffe für sich beanspruche.

Der neue britische Düsensenkrechtstarte; 
vom Typ „Hawker Siddeley D 1127" hat 
seinen ersten kurzen Probeflug erfolgreich 
bestanden. Der Düsen-Senkrechtstarter soll 
von 1968 an bei den britischen Luftstreit 
kräften in Dienst gestellt werden.

sechsten Woche nach der Veröffentlichung, 
also noch vor der hessischen Landtagswahl 
am 6. November, erfolgen. Eine Zusammen
legung der Termine von Landtagswahl und 
Volksbegehren, wie der CDU-Landesverband 
gefordert hatte, sei nicht möglich.

Berlin. - Das bevorstehende Ostblock- 
Manöver „Moldau“ ist in seiner strategi
schen Zielsetzung gegen die Bundesrepu
blik gerichtet. Das ergibt sich aus einem 
Kommentar, den der Volksarmee-Oberst 
Leuschner in der offiziellen Armee-Zei
tung „Volksarmee“ veröffentlicht hat.

Das Manöver wird in der zweiten Sep
temberhälfte auf dem Gebiet der Tsche
choslowakei stattfi.nden. Beteiligt sind 
Verbände aus der Sowjetunion, der 
Tschechoslowakei, Ungarn und der Zo
ne. Nach Leuschners Darstellung liegt ihm 
„eine reale Variante der Abwehr einer 
möglichen Aggression und der Vernich
tung des Aggressors auf seinem eigenen 
Territorium“ zugrunde. Der westliche 
Teil der Tschechoslowakei sei nicht zu
fällig als Manöverrauw gewählt worden. 
Vielmehr sehe sich di ■ CSSR „den ge
fährlichsten imperialstischen Kräften 
Europas“ direkt gegenüber. Die „Aggres
soren ienseits von 
müßten gezügelt werd 
nen-Oberst.

>e und Werra“ 
meint der Zo-

zu können.
Wie weiter 
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Schon 12 Namen g<
Die Suche pach U Thants Nachfolger hat

„Kreuz vom Berg Athos“ für Bischof 
Leiprecht. Der Patriardr von Koristantinopel, 
Athenagoras I„ hat dem Bischof von Rotten
burg, Dr. Carl Joseph Leiprecht. für die seel- 
sorgerliche Betreuung der griechisdren Gast
arbeiter das Kreuz vom Berg Athos verlie-

Bessere Besoldung für Düsenpiloten. Die
Bestimmungen für eine bessere Besoldung 

koucner in bayern.
Mary Wilson, die Gattin des englischen 

Premierministers Harold Wilson, erhielt die 
ser Tage von der Redaktion der sowjeti 
sdien Zeitung „Iswestiia“ einen Scheck über 
sandt. Er stellt das Honorar für ein Ge
dicht dar, das den Kamjif gegen die Atom 
bombe zum Inhalt hat and das von Mary 
Wilson vor einiger Zeit ?n die Redaktion der 
„„Iswestija" geschickt Vurde. Das Gedicht 
wurde unlängst von de: russischen Zeitung 
abgedruckt, über die flöhe des Honorar- 
Schecks ist nichts bekamt.

Senator John S- WilUans aus Delaware ist 
nicht zufrieden. Die Beh^den haben sich ge
weigert, ihm die Meng: des konservierten
Geflügels und der D*Unenbettdecken
kanntzugeben, die zum Vorrat der amerika
nischen strategischen Pänung gehören.

New York. — Die afrikanit? «tae:; und 
asiatischen Mitgliedsstaat;':: dos UNO- 
Sicherheitsrates haben nach der BektyLV- 
gabe von U Thants Entscheidung, io 
wieder für das Amt des UNO-Geiierl 
Sekretärs zu kandidieren, eine Kondors'! 
zung begonnen, um über die nun einzi 
schlagende Strategie zu beraten. Sie wo 
len entscheiden, ob binnen 24 Stundeil 
eine Vollsitzung des Sicherheitsrates ein[ 
berufen werden soll in der Hoffnun 
U Thant doch noch zum Bleiben über| 
reden zu können.

1 Etwa zwölf Namen werden im Zu 
sammerihang mit U Thants Nachfolge ge 
nannt. Unter ihnen sind die von vie 
Mexikanern und drei Finnen. Doch ziu| 
Stunde läßt sich nur eines mit einige 
Sicherheit Voraussagen: daß der nächste 
UNO-Generalsekretär eher wieder eii 
Mann als eine Frau sein wird.

Politische Beobachter räumen den afri 
kanischen Kandidaten — Mongi Slim au 
Tunesien, Robert Gardiner aus Gharn 
und Häuptling S. O. Adebo aus Nigeria - 
nur eine geringe Chance ein. Gegen eine- 
lateinamerikanischen Nachfolger könnt 

beprember turnusgemäß den Vorsitz im 
Weltsicherhcitsrat der UNO für den Monat 
September. Nach der alphabetischen Reihen- 
iolge der im Sicherheitsrat vertretenen Staa
ten übergibt der Delegierte Ugandas, der im 
\iigiisf im Sicherheitsrat den Vorsitz führte, 
sein Amt an den Vertreter der Sowjetunion, 
Nikolai Fedorenko. In die Amtsperiode des 
sowjetischen Delegierten fällt im September 
die Eröffnung der 21. UNO-Vollversamm
lung.

Journalist aus dem Kongo ausgewiesen.
Die kongolesisdre Regierung hat den Korre
spondenten der britischen Nachrichtenagentur 
Reuter in Kinschasa. Arnold Amber, des Lan
des verwiesen.. Dem Journalisten, der am 
Montag das frühere Lecpoldville verließ, 
wurde unter anderem unsachliche Berichter
stattung vorgeworfen.
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Landtag stimmte Theologischer Fakultät zu
Auflösung der Philosophisch-Theologischen Hochschule / „Medizinstudium nicht sinnvoll“

lb/ba. Einstimmig hat der Bayerische Landtag dem zwischen der Bayerischen Staatsre
gierung und dem Heiligen Stuhl bereits abgeschlossenen Vertrag über die Errichtung 
einer katholisch-theologischen Fakultät an der neuen Universität Regensburg und der 
damit verbundenen Auflösung der bisherigen Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg zugestimmt. Die katholisch-theologische Fakultät der Universität Regens
burg erhält nach dem Vertrag in vollem Umfang den gleichen Rechtsstatus, wie ihn 
die katholisch-theologischen Fakultäten der anderen Landesuniversitäten besitzen.

Die staatliche Philosophisch-Theologische 
Hochschule in Regensburg kann auf eine 
lange Geschichte zurückblicken. Seit 1589 un
terhielt die „Gesellschaft Jesu“ ein Gymna
sium in Regensburg, in dem seit 1615 philoso
phische und theologische Vorlesungen gehal
ten wurden. Nach der Auflösung des Jesuiten
ordens 1773 wurde diese theologische Stu
dienanstalt als Fürstbischöfliches Lyceum 
weitergeführt. Dies blieb auch so, als der 
letzte Kurfürst von Mainz, Karl Theodor von 
Dalberg, von 1803 bis 1810 Landesherr in 
Regensburg war. Seit 1810 gehörte Regens
burg und damit das Lyceum zu Bayern. Das 
seither staatliche Lyceum erhielt im Jahre 
1923 die Bezeichnung „Philosophisch-Theolo
gische Hochschule“.

Auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten 
Sauer teilte Staatssekretär Erwin Lauerbach 
in der Fragestunde des Landtags fest, daß 
eine Wiederaufnahme des Medizinstudiums an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
nicht sinnvoll wäre. Auch kostspielige Provi
sorien wären nicht vertretbar. Dem Studien
platzbedürfnis im naturwissenschaftlichen 
und medizinischen Bereich soll vielmehr

durch planmäßigen Aufbau der naturwissen
schaftlichen Fakultät und des Fachbereichs 
theoretische Medizin an der neuen Universität 
entsprochen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
werde die Regierung die entsprechenden 
Apsbildungsstätten an den übrigen Hoch
schulen des Landes erweitern.

Der Aufbau der Fachbereiche Physik, 
Chemie und Biologie sowie der vorklinischen 
Medizin an der Universität Regensburg werde 
mit Nachdruck und Vorrang betrieben. Mit

Dr. Gerstenmaier spricht
mz. Der Präsident des Deutschen Bun

destages, l>. Dr. Eugen Gerstenmaier, wird 
heute in Regensburg anläßlich der Evan
gelischen Wochen erwartet. Er spricht in 
einem öffentlichen Vortragsabend heute 
um 20 Uhr im Kolpinghaus zu dem 
Thema „Staat ohne Kirche?“. Der hiesige 
CSU-Kreisverband läßt es sieh nicht neh
men, den prominenten Politiker anläßlich 
seiner Anwesenheit in Regensburg heute 
nachmittag in,\ Parkhotel Maximilian zu 
empfangen. Morgen um 11.30 Uhr wird 
Dr. Gerstenmaiier nach einem kleinen 
Stadtrundgang von Oberbürgermeister 
MdL Schlichtinger im Alten Rathaus be
grüßt, wo er sich in das Goldene Buch der 
Stadt Regensburg einträgt.

einer Aufnahme des Studienbetriebs in diesen 
Fächern könne, so meinte Lauerbach, etw£ 
1970/71 gerechnet werden.
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Die Schule am Napoleonstein gedeiht
Ein Komplex aus sechs einzelnen Trakten / In drei Wochen schon die ersten Dächer

qu. Vom Unterislinger Weg au/s kann man seit einiger Zeit das flotte Wachstum der neuen 
Volksschule „am Napoleonstein.“ verfolgen. Die Lagebezeichnung ist allerdings nur der 
vorläufige Arbeitstitel, man könnte — nach der dortigen Flurbezeichnung — auch von der 
„Schule am Gänseberg“ sprech/en. Eigentlich sollte der Stadtrat dieser neuen Repräsenta
tionsschule spätestens zum Richtfest ihren endgültigen Namen geben, sonst bürgert sich der 
.Napoleonstein“ zu sehr ein. M.anche Vorschläge erinnern an die nahe gelegene Humboldt
straße, andere sehen die Bezeichnung „Humboldtschule“ für eine Volksschule aber als zu 
hochtrabend an. Selbst so eine- Namenssuche kann also recht kompliziert sein.
Die neue Schule wird eine Besonderheit für 

Regensburg darstellen, denn sie besteht aus 
sechs einzelnen Trakten, die durch ein- und 
zweigeschossige „Schülerlaufbahnen“ ver
bunden werden. Drei Trakrte enthalten nur 
Schulräume, ein Trakt beherbergt die Zimmer 
für Rektor und Lehrer, die zentrale Toilet- 
tenanlage sowie im Ofoergeschoß einen 
Musik-, einen Naturlehre- und drei Kurs- 
äume. Damit ist die Schule schon auf die. 
künftige Unterriohtsweisfe vorbereitet. Ein 
.•riterer Baukörper umfaßt die Hausmeister- 
•o Innung und der sechste Trakt wird die

„kindgerecht“ angesprochen. Andererseits 
wurde diese Bauweise von der Regierung als 
Aufsichtsbehörde „gerade noch wirtschaft
lich“ bezeichnet. Die großen Wandöffnungen 
für die effektvollen Fenster bedingten auch 
die stabilere, langwierigere und wohl auch 
teurere Betonbauweise für die tragenden 
Wände. Zur Kostensenkung waren vor Bau
beginn mehrere Umplanungen und Konstruk
tionsvereinfachungen vorgenommen worden. 
So wurden zum Beispiel an dem „Sonder
trakt“ einige Meter weggestrichen.

Der Baubeginn hät+A 
dener Hemmnisse, 
schwierige Grundst' 
hörten, ziemlich star 
dann nochmals durcl 
den Zick-zack-Gräbe: 
Stellungen etwas auf 
tonbauweise schreitet 
zügig fort. Er geht s 
statten, wenn man h 
mitderBaustelleneinri 
konnte. Jetzt kann m 
zelnen Baukörper sch 
Ausmaßen erkennen. 
Wochen dürften auf 
bereits die Dächer £ 
diese Weise kann c 
rend der Wintermon; 
den. Die neue Schule 1 
September 1967 bezug 
halb, weil die jetzige 
ihren Räumen im Kc 
Von-der-Tann-Kasernt 
den ersten Klassen 1 
Gymnasiums in Regem
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„Grüß Gott" müssen wir uns überlegen, welches die 
Grundbedeutung von „grüßen“ ist und 
wollen eine kleine Umschau bei anderen Im Herbst 1967 erste Vorlesungen an Regensburgs Universität

Kleine Meldungen aus einer großen Stadt
V erkehr sumleitung

ta. Das Straßenverkehrsamt Regens
burg gibt bekannt: Die Bundesstraße 15 
von Schwandorf nach Regensburg wird 
vorübergehend für Fahrzeuge aller Art 
zwischen Kilometer 9.0 und 9.2 zwischen 
den Ortschaften Regenstauf' und Zeit- 
larn gesperrt. Der Grund dafür sind Bau
arbeiten. Die Umleitung erfolgt über 
Klardorf - Nittenau . Roßbach (B 16) - 
Regensburg. Die Mehrlänge beträgt 16 
Kilometer. Beginn der Sperrung am Mon
tag, 2. August, 8 Uhr. Voraussichtliches 
Ende der Sperrung am Donnerstag, 5. 
August, 19 Uhr.

Praktikanten-Vorbereitungskurs
ta. Die Industrie- und Handelskammer 

Regensburg führt in Zusammenarbeit 
mit Dozenten des Johannes-Kepler-Poly- 
technikums in Regensburg, beginnend ab 
Okt. 1965, Vorbereitungskurse für die 
voraussichtlich im März und im Juli 1966 
stattfindenden Ausleseprüfungen zum 
Polytechnikum in den Fachrichtungen Ma
schinenbau, Elektrotechnik, sowie Hoch- 
und Ingenieurbau durch. Die Kurse er
strecken sich auf ca. 6 bzw. 10 Monate. 
Die Gebühr für den 6-monatigen Kurs 
beträgt 80 DM, die Gebühr für den zehn- 
monatigen Kurs 150 DM. Anmeldungen 
sind zu richten an die Industrie- und 
Handelskammer Regensburg, Regensburg, 
D.-Martin-Luther-Str. 12 bis spätestens 
15. 9. 1965. Die Anmeldungen müssen 
enthalten: Namen und Vornamen, Ge
burtsdatum und Geburtsort, genaue An
schrift sowie Angaben über die Vorbil
dung und die Fachrichtung des zu erwäh- 
lentjen Studiums. . ,

Lucki Hofmalers Fernseh-Show
ta: Der Fernsehfilm über den Regens

burger Akrobaten und Weltrekord-Inha
ber im Handlaufen, Lucki Hofmaier, ist 
jetzt „abgedreht“. Den Film, der vom 
Fernsehteam Stegerer hergestellt wurde, 
zeigt das 1. Programm des Bayerischen 
Fernsehens voraussichtlich am Freitag, 
den 30. Juli, in der Zeit zwischen 19.15 
und 20 Uhr. Im Falle einer Programm
änderung würde die Sendung auf einen 
der nächsten Freitage verschoben. Der 
Film zeigt die amüsanten und halsbre
cherischen Abenteuer Luckis bei einem 
Handlauf-Training für seine Romreise. 
Lucki beweist, daß er — wenn er will — 
hoch hinaus kann und läuft im Handstand 
über steile Hausdächer und wagt atem
beraubende Handstände auf Dachkanten 
- und das alles ohne Netz und doppel
ten Boden.

„Regensburg — ein bleibender Eindruck“
ta. Die Vereinigung zur Förderung des 

Deutschen Brandschutzes e. V., die in 
Regensburg ihre Tagung abgebalten hat, 
richtete jetzt an den Oberbürgermeister 
einen Brief, in dem sie sich besonders 
für die freundliche Aufnahme in der 
Stadt Regensburg bedankte. Es sei ihm 
ein aufrichtiges Bedürfnis, so schrieb der 
Vorsitzende, Dipl.-Ing. Schmitt, für den 
Empfang der Delegation der ausländi
schen Gäiste und der Herren des er
weiterten Vorstandes der VFDB beson
deren Dank zum Ausdruck zu bringen. 
Im besonderen dankte er Oberbürger
meister Schlichtinger, der Stadtverwal

tung, dem Fremdenverkehrsverein, der 
Städt. Berufsfeuerwehr und im beson
deren ihrem Leiter Oberbaurat Wischer, 
sowie der Bürgerschaft der Stadt für die 
freundliche Unterstützung. Alle Teilneh
mer an der Tagung in Regensburg hät
ten, mit dieser Versicherung schließt der 
Brief, einen starken und bleibenden Ein
druck mitgenommen.

August-Programm Kolping Steinweg
cl. Die Führerschaft der Kolpingsfami- 

lie Steinweg hat das Augustprogramm 
auf die Hochsommerzeit eingestellt. Am 
ersten Veranstaltungsabend, am 2. Aug., 
wird die neue Regensburger Hauptfeuer
wache, die modernste in der Bundesre
publik, besichtigt werden. Man trifft sich 
dazu entweder um 19.30 Uhr mit Fahr
zeugen am Protzenweiher, oder um 20 
Uhr vor dem Eingang zur Hauptfeuer
wache Greflingerstraße. Am Montag den 
9. August wird gemeinsam mit den Kol- 
pingsfamilien Herz Jesu und Sankt Em
meram eine Abendwanderung nach Klein
prüfening unternommen. Treffpunkt 
19.30 Uhr Endhaltestelle Prüfening. Eine 
Tageswanderung ist für Sonntag den 15. 
August geplant. Sie wird bei schlechtem 
Wetter auf 22. August verlegt. Mit Om
nibus-Abfahrt 8.10 Uhr an der Walhalla- 
Turnhalle geht es nach Pielmühle, von 
dort Fußwanderung über Lorenzen-Re- 
gendorf-Schwaighausen nach Wolfsegg 
(Burgbesichtigung). Ein Minigolfspiel wird 
am Montag den 16. August in Tegern
heim stattfinden, am 23. August eine 
Abendwanderung mit der KF Saliern nach 
öd entha), Treffpunkt 19.30 Uhr Gast
stätte Weigl, Schwandorferstraße, Ein lu
stiges Gartenfest soll am 30. August in 
der Gaststätte „Goldener Löwe“ am 
Gries bei Kolpingsbruder Drobner sein.

Neuer Chefarzt
des Evangelischen Krankenhauses

ta. Die Evangelischen Wohltätigkeits
stiftungen haben den Facharzt für Chir
urgie Dr. med. Wolfgang Stietzel zum 
neuen leitenden Arzt am Evangelischen 
Krankenhaus in Regensburg berufen. Dr. 
Stitzel ist der Sohn eines evangelischen 
Lehrers und Katecheten. Er war vom 
Jahre 1958 ab Schüler des Chefarztes 
Dr. Ritter beim Krankenhaus der Barm
herzigen Brüder in Regensburg.

Erster Bauabschnitt — 
das „Sammelgebäude“

Wie oft sagen wir täglich, wenn wir 
jemanden begrüßen, den schönen alten 
Gruß: „Grüß Gott“.

Aber haben Sie schon einmal jeman
den, der diesen Gruß gebraucht, auch ge
fragt, ob er ihn auch verstehe? Machen 
Sie den Versuch und Sie werden sehen, 
daß diie Antworten entweder falsch wa
ren oder die Befragten Zugaben, es nicht 
zu verstehen.

Ist „Grüß“ Befehlsform, so müßte 
„Gott“ der vierte Fall sein. Der Ange
redete sollte also Gott grüßen? Besser 
ist die Grußform „Grüß dich Gott“. Dann 
wäre „Grüß“ die Wunschform udd „Gott“ 
der erste Fall. Soll aber Gott dien Ange- 
recleten grüßen? Nein, du sollst weder 
Gott grüßen noch soll Gott dich grüßen. 
Was soll aber nun dieser Gruß bedeu
ten? Um diese Frage zu beiantworten,

Völkern halten.
Der Grieche sagt: „Chaire“, d. h, „Freue 

dich“ (von dem griechischen Wort „Cha- 
ris = Freude“). Der Römer sagt „Salve“ 
d. h. sei gesund oder bleibe gesund. 
Diese ursprüngliche Bedeutung ging im 
Deutschen verloren. Wir finden sie aber 
im Englischen, wo „grüßen“ „to greet“ 
heißt. Sprachforscher haben nachgewie
sen, daß dieses „to greet“ ursprünglich 
in der Beideutung von „jemand erfreuen“ 
vorkam. Der Grieche sagt also „freue 
dich“ und der christliche Deutsche meint 
mit dem Gruß „Grüß Gott“ = „Gott er
freue dich“. Dies ist der tiefere Sinn 
unseres schönen Grußes. Wer denkt 
heute bei unserem Gruß „Gott grüße dich“ 
— „Gott erfreue dich“ nicht an das Wort 
des Apostels Paulus: Freuet euch alle
zeit, aber im Herrn!“

Georg Kekeisen

Grundsteinlegung für das Sammelgebäude schon im November dieses Jahres — Rahmenplanung steht fest

rs. Grundsteinlegung des geplanten Sammelgebäudes der 
künftigen vierten Landesuniversität im November - Baube
ginn im Dezember — Vorlesungsbeginn im Wintersemester 
1967/68: Das sind die Nahziele, die sich diejenigen gestellt 
haben, die am Aufbau der Universität Regensburg tätig mit- 
arbeiten. Als „Initialzündung“ für das beginnende Leben an 
der Universität bezeichnete am Dienstag bei einem Presse
gespräch Gründungsprorektor Professor Dr. Franz Mayer die 
Aufstellung einer Liste mit Vorschlägen für die Mitglieder

von Berufskommissionön. Sie wurde dem Staatsminister für 
Unterricht und Kultus noch vor den großen Ferien zugeleitet. 
Bis Oktober — so hofft man — sollen die Namen der Mitglie
der bekannt gegeben werden. Auskünfte über die komplexen 
Fragen des Aufbaus der Universität gaben bei dem Presse
gespräch auch der Kanzler, Oberregierungsrat Dietmar 
Eberth, der Leiter des Universitätsbauamtes, Oberregie
rungsrat Helmut Gebhardt und Bibliotheksdirektor Dr. Max 
Pauer.

Bild 1: Oberregierungsbaurat Gebhardt erläutert anhand einer Skizze die Verzahnung der einzelnen Fachgebiete miteinander, ein Gesichtspunkt, der für die 
Zuordnung der Gebäude untereinander ausschlaggebend sein wird. - Bild 2: Bibliotheksdirektor Dr. Pauer, Oberregierungsbaurat Gebhardt, Prorektor Professor 
Dr. Mayer und Kanzler'Oberregierungsrat Eberth (im Vordergrund v. 1. n. r.) äußerten sich in einem Pressegespräch zum „Entwicklungsstand der Universität

Regenshurg“.

Das erste Einzelgebäude, das in der 
Detailplanung vorgesehen ist, wird ein 
sogenanntes „Sammelgebäude“ sein. Die 
Pläne dafür werden zur Zeit vom Uni
versitätsbauamt ausgearbeitet. Es soll in 
einem Baukörper „provisoirisdi“ ver
schiedene Institute vereinigen und 
einen baldigen Vorlesungsbeginn in Re
gensburg ermöglichen. Wollte man näm
lich warten, bis eine endgültige Planung 
für die gesamte Universität erstellt wäre — 
womit man gleichzeitig deren Entwick
lung von Anfang an in fest umrissene 
Bahnen gedrängt hätte - müßte bis zur 
Aufnahme des Lehrbetriebs weit mehr 
Zeit vergehen, als im Interesse der Uni
versität und ihrer künftigen Studenten 
tragbar wäre. So jedoch kann erwartet 
werden, daß sich die Höffnu.,0en auf 

(Fortsetzung Seile 10)

Die Anlage der künftigen Universitäts-Institute ist so geplant, daß vom Zentrum aus alle Gebäude in sieben Minuten er
reicht werden können. Ein Fußgängerweg führt von Süden nach Norden (auf unserem Bild v. 1. n. r.) in die Altstadt.

Die „strukturelle Rahmenplanung“

Die Bildung von Berufskommissionen 
hält der Prorektor für einen der wichtig
sten nächsten Schritte. Diese Kommissio
nen ernennen ihrerseits die künftigen 
Lehrstuhlinhaber. Namenslisten wurden 
auf der vorletzten Sitzung des Kurato
riums aufgestellt und dem Kultusminister 
zugeleitet. Gut die Hälfte der vorge
schlagenen Professoren für die Beru- 
futigskornmissi'otL&it ’kbhimt äus dem ge
samten Bünhai die Liste 
mit Vorbedacht möglichst „breitflächig“ 
gebildet und nicht nur bayerische Pro
fessoren vorgeschlagen. Die Berufungs
kommissionen werden die sprachlich-phi
losophisch-historischen, die wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen, die juristi
schen und die vorklinischen Fächer (ein
schließlich der Naturwissenschaften) ver
treten.

Im Haushalt wurden bisher 27 Lehr
stühle ausgewiesen. Zwei von ihnen, der 
des Rektors und Prorektors, wurden be
reits besetzt. Die übrigen Lehrstühle zu 
besetzen, wird in diesem Jahr nicht mehr 
möglich sein. Doch hofft man zuversicht
lich, daß die Berufungskommissionen bis 
Jahresende gebildet werden. Als voraus
sichtlichen Termin für die Bekanntma- 
chupg der Namen nannte der Prorektor 
den Monat Oktober. Erst nach der Er
nennung der Kommissionen wird die Uni
versität größere Wirksamkeit — auch 
nach außen — entfalten können.

Zu den technischen Fragen, die sich 
auf die Errichtung der Universitätsge
bäude bezogen, nahm Oberregierungs
baurat Gebhardt Stellung. Er unterschied 
hiei'bei die städtebaulichen Grundkon
zeption, die ^ als abgeschlossen gelten 
kann, und die Detailplanung der einzel
nen Baustufen.

Zur Grundkonzeption . führte er aus, 
daß alle gegenwärtig laufenden und noch 
bevorstehenden Planungen sich auf eine 
„strukturelle Rahmenplanung“ stützen. 
Sie wurde von . der . Staatsbauverwal

Auch Grünflächen werden zum Bild des Universitätsgeländes gehören. Sie er
scheinen auf unserem Bild schwarz getönt.

Standorte der einzelnen Institutsgrup
pen generell festgelegt. Die freien Ent
faltungsmöglichkeiten in den Detailpla
nungen von Einzelgebäuden werden da
durch allerdings nicht eingeschränkt. Sie 
werden vielmehr einem geplanten Archi
tektenwettbewerb Vorbehalten.

Anhand von bereitgestellten Skizzen 
erläuterte Oberregierungsbaurat Geb

des Universitätsgeländes durchquert, 
stellt die Verbindung mit den um das 
Gelände herumführenden Autostraßen 
her. In den durch die Kreuzung von Fuß
gängerweg und Autostraße gebildeten 
vier Quadraten werden in den nörd
lichen Teilen die Gebäude für die Gei
steswissenschaften und in den südlichen 
beiden Quadraten die Gebäude für die 
Naturwissenschaften errichtet werden. 
Die geisteswissenschaftlichen Fakultäten 
werden somit näher bei der Altstadt 
liegen. Für die Naturwissenschaften wur
den nach Süden besonders große Aus
dehnungsmöglichkeiten vorgesehen.

tung in Zusammenarbeit mit der Uni
versität Regensburg erstellt seitens des 
Kuratoriums sowie des Kultus- und Fi
nanzministeriums voll und ganz gebil
ligt. In dieser Rahmenplanung sind die

hardt die Rahmenplanung genauer. Auf 
der Längsachse des Universitätsgelän
des wird ein Fußgängerweg zur Altstadt 
führen. Eine von Westen nach Osten 
führende Autostraße, die das Zentrum
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Der Mann, der für seine sieben Kinder nicht sorgen wollte
Drei Monate Gefängnis wegen Verletzung der Unterhaltspflicht

ze. Ein lediger Hilfsarbeiter aus Re
gensburg war für die Justiz nur schwer 
zu erreichen: Zur ersten Hauptverhand
lung kam er nicht, bei der zweiten fand 
ihn die Polizei nicht, die ihn holen soll
te, aber diesesmal fand sie ihn doch 
und führte ihn dem Richter vor. Dem 
Vater von sechs unehelichen Kindern 
wird vorgeworfen, er habe im letzten 
Jahr keine feste Arbeit angenommen, son
dern immer nur Gelegenheitsarbeiten ver
richtet, um sich seiner Unterhaltspflicht 
zu entziehen und er habe Arbeitsplätze, 
die ihm das Arbeitsamt vermittelt hatte, 
nicht angenommen. Auch habe er einmal 
einen festen Arbeitsplatz wegen drohen
der Pfändung verlassen und sei von 
einer Firma fristlos entlassen worden, 
weil er, obwohl er schon gesund ge
schrieben war, nicht gekommen sei.

Die Ablehnung der Arbeitsstellen, die 
ihm. vom Arbeitsamt laufend nacheinan
der angeboten waren, begründete er wie 
folgt: Die Arbeit in einem Sägewerk sei 
nichts für ihn, die sei viel zu schwer, 
weil die Firma sechs Meter lange und 
dicke Bohlen mache, die er nie heben 
könne. Eine Stelle bei einer Glasfirma 
habe er nicht antreten können, weil 
Glasstaub lebensgefährlich für einen Men
schen sei, der es schon einmal an der 
Lunge hatte. In eine Strickwarenfirma 
konnte er nicht gehen, weil er von 
Strickerei nichts verstehe, dies überdies 
ein Innenbetrieb sei, dem es verboten 
sei, Leute zu beschäftigen, die schon ein
mal etwas an der Lunge hatten. Auch 
ein Betrieb der Preßchemie sei nichts 
für ihn gewesen, weil auch hier die Er
zeugung und Verpackung nicht unter frei
em Himmel ausgeführt werde. Eine Mö
belfirma aber liege soweit weg von sei
ner Wohnung, daß ihm der lange Weg 
nicht zugemutet werden könne. Und in 
einer Obstgroßhandlung, bei der er ger
ne gewesen wäre und bei der er sich 
auch vorgestellt habe, da habe man ihn 
nicht genommen. Eine Stelle bei einer 
Firma aber, die ganz in der Nähe seiner 
Wohnung lag, habe er deswegen nicht 
annehmen können, weil „die dort ja Fen
sterböcke machen!“

^Entschuldigen Sie, Herr Angeklagter!“ 
warf der Richter ein. „Sie tun ja so, als 
kämen Sie nicht aus der Verwunderung 
heraus. Es ist einfach so, daß in den 
Fabriken irgendetwas erzeugt werden 
muß!" Und ziemlich aggressiv erwiderte 
ihm darauf der Angeklagte: „Dann ge
hen Sie doch selber hin und schauen Sie 
sich die Arbeitsstellen an, dann könnten 
Sie vielleicht ein gerechteres Urteil ge- 
gdjn ‘pich fällen.“-1 I

ein paar Monate hatte er im letz

ten Jahr einen festen Arbeitsplatz inne. 
Von seinem Wochenlohn von 86 DM 
konnte man ihm in dieser Zeit 20 DM 
in der Woche abziehen. Aber auch die
sen Posten verließ er, als ihm eines Ta
ges die Chefin eine neue Lohnpfändung 
von 30 DM wöchentlich vorwies, die ein 
Gericht aus der Ostzone wegen Unter
haltsbeihilfe für sein dortiges siebentes 
uneheliches Kind erwirkt hatte. Der Rich
ter belehrt ihn abermals, daß er dieses 
hätte nicht tun dürfen. Er hätte dagegen 
bei Gericht Protest erheben können, dem 
auch stattgegeben worden wäre. Denn, 
genau so, wie man eine Kuh füttern müs
se, die man weitermelken wolle, werde 
auch jedem Kindesvater ein Existenzmi
nimum gelassen, damit er zur Unter
haltspflicht für seine Kinder verdienst
und arbeitsfähig bleiben könne. Die 66 
DM wären ein Minimum gewesen, das 
auch von 20 und 30 anderen Pfändungen 
nicht mehr verkleinert worden wäre. Ge
wiß, 66 DM in der Woche seien nicht 
viel. Aber andererseits, vom Standpunkt 
der arbeitenden Steuerzahler aus, die 
für sieben mal 88, d. s. 616 DM jeden 
Monat für seine sieben Kinder aufzu
kommen haben, sähe die Sache anders 
aus.

Plötzlich struppte sich der Angeklagte 
beide Hosenbeine hinauf und zeigt auf 
seine blutverkrusteten und bandagier
ten Beine. „Dies“, sagte er, „ist der Grund, 
warum ich immer wieder arbeitsunfähig 
bin.“ Und dann drehte er dem Richter 
den Rücken zu, zog sein Hemd aus dem 
Bund und zeigt auf eine Narbengrube 
in der Kreuzgegend. „Deswegen kann 
ich mich nicht mehr gescheit bücken. Und 
von meinem Magen habe ich auch nur 
noch ein Drittel.“

Das Gericht hat sich als Sachverstän
digen den Landgerichtsrat und Medizi
naldirektor Dr. Burkert kommen lassen. 
Dieser ließ die Beweisaufnahme unter
brechen und nahm den Angeklagten zu 
einer Untersuchung mit. Nach einer hal
ben Stunde erklärte er dem Gericht: 
„Ich kenne den Angeklagten schon lange 
aus unserem Gefängnis her. Auf meinen 
Antrag wurde er 1956 in eine Lungen
heilanstalt eingewiesen ,wo seine Krank
heit völlig ausgeheilt wurde. Auch sein 
Magen ist nach einer Zweidrittelsekre
tion 1951 wieder völlig gesund gewor
den, der Angeklagte hatte nie wieder 
Beschwerden. Seine Kriegsverwundung 
an den Beinen waren ein Streifschuß 
und ein Steckschuß, die nur Weichteile 
getroffen hatten, die Narbe am Kreuz 
kann von einem Granatsplitter herrüh
ren, Folgen ,patte die,;Verletzung nicht. 
Ein Schwund in der Bejnmpskulatur ist

nicht erfolgt. Der mittelkräftige Mann 
präsentiert sich in bestem Ernährungs
zustand. Seine Hände sind beschwielt, 
sie legen Zeugnis dafür ab, daß der An
geklagte nicht nur schwere Arbeiten ver
richten kann, sondern sie als Gelegen
heitsarbeiter auch ständig ausführt. Auch 
ist durch Zeugen erwiesen, daß er täg
lich in Arbeitskleidung früh aus dem 
Obdachlosenasyl in die Arbeit geht. Sei
ne Geschwüre an den Beinen sind eine 
harmlose Furunkulose, die bei sachge
mäßer ärztlicher Betreuung in einigen 
Tagen ausgeheilt werden kann. Eine län
gere Arbeitsunfähigkeit können sie nicht 
bedingen.“

Der Richter verurteilte den Angeklag
ten zu drei Monaten Gefängnis. Aus ge
setzlichen Gründen konnte ihm eine Be
währungsfrist nicht mehr gewährt wer
den. Das Gericht sah es als erwiesen 
an, daß er sich schuldhaft einer geregel
ten Arbeit entzogen hatte, weil er keine 
Unterhaltspflicht zahlen wollte.

Vereine und Veranstaltungen
Verein ehem. Landwirtschaftsschüler, Re

gensburg. Die Mitglieder treffen sich am 
Freitag, dem 30. Juli, um 16.30 Uhr im Guts
hof der Saatzuchtwirtschaft von Moreau in 
Schafhöfen zur Besichtigung der Zuchtanla
gen.

Sudetendeutscher Chor. Die heutige Chor
probe wird auf morgen, Freitag, 20 Uhr, ver
legt. Vollzähliges Erscheinen erwünscht.

Egerländer Gmoi „Josef Hofmann“. An
meldung für die „Fahrt ins Blaue“, die am 
Sonntag, dem 5. September stattfindet. Ein
zahlung des Fahrpreises von 7.— DM bei Fam. 
Josef Kutka .Albertstraße 1, werktags ab 16 
Uhr. Anmeldeschluß 15. August.

Ski- und Wanderclub. Heute, 20 Uhr Ver
sammlung in der Gaststätte Ostenallee. Ter
min zur Einzahlung für die Floßfahrt am 8. 
August 1965.

Aus den Sportvereinen
RT, Fußball: Heute kein Training. 20 Uhr 

Versammlung.
Sportclub, Fußball. Heute, 18.30 Training 

1. Ma. Res. und Jun. 20.30 Spielerversamm
lung im Vereinsheim.

ESV 1927, Fußball: Heute, 18.30 Training 
für Aktive, 20 Uhr Versammlung!

SV Fortuna. Fußbali: 18 00 Jugendtraining, 
18.30 Aktive, anschließend Spielerversamm
lung.

SpVgg Stadtamhof: Heute, ab 18.15 Uhr 
Platzarbeiten. Anschließend Versammlung.

Postsportverein, Handball: Heute, 18.30 
Uhr Training Aktive.

1. Egerländer Gmoi: Ehrenvüastäiha Dr. 
Zährl ist in Regensburg. Wir treffen uns 
heute abend um 20 Uhr im Gmoilokal Nie
bauer. Sonntag Ausflug, nach Penk. Abfahrt 
am Hauptbahnhof um 13.22 Uhr.

Im Herbst 1967 erste Vorlesungen an Regensburgs Universität
(Fortsetzung von Seite 9)

?inen Vorlesungsbeginn im Winterseme
ster 1967/68 erfüllen werden. Die Grund
steinlegung für das Sammelgebäude soll 
noch im November dieses Jahres erfol
gen. Der Baubeginn ist für Dezember 
vorgesehen.

Auf die Frage, ob durch den Winter 
nicht mit Verzögerungen der Bauarbei
ten zu rechnen sei, antwortete Oberre
gierungsbaurat Gebhardt, daß man hofft, 
mit vorgefertigten Bauteilen zu arbei
ten. Dadurch könnten die vorgesehe
nen Termine wahrscheinlich eingehal
ten werden. Natürlich hänge alles davon 
ab, daß keine unvorhergesehenen Zwi
schenfälle — sei es durch die Witterung 
oder durch Streiks — eintreten würden.

In dem Sammelgebäude sind die vor
läufigen Verwaltungsräume, die Räume 
für Rektor und Prorektor und ein Teil 
der Bibliothek, vor allem ein Lesesaal 
unterzubringen. Ferner sind Übungsräu
me für die 25 Lehrstühle, drei Vorle
sungsräume und ein Erfrischungsraum 
vorgesehen. Das Sammelgebäude gilt als 
ein Provisorium. Seine neuartige Bau
weise wird erlauben, daß man es später 
leicht und ohne großen Aufwand für die 
Aufnahme vonZentralinstituten verändern 
kann. Seine Raumplanung ist so ausge
legt, daß bei Vorlesungsbeginn 1200, bis 
1500 Studierende aufgenommen werden 
könnten.

Die Kosten für das Sammelgebäude 
wurden auf etwa 19 Millionen DM ver
anschlagt. Diese Mittel, so unterstrich 
Oberregierungsbaurat Gebhardt, seien 
bereits vorhanden. Auch seinen ausrei
chend große Beträge für den weiteren 
Ausbau eingeplant.

Als zweite vorgesehene Baustufe in
nerhalb der Detailplanung nannte der 
Oberregierungsbaurat die Gebäude für 
Mensa, Auditorium Maximum und 
Bibliothek.

Aufbau der Bibliothek: Personalfrage
Der ebenfalls an dem Pressegespräch 

teilnehmende Leiter der Universitäts
bibliothek, Bibliotheksdirektor Dr. Max 
Pauer, nahm zu Fragen in bezug auf die 
Bibliothek Stellung. Die Haushaltsmit
tel für einen zügigen Ausbau, so beton
te er, seien zur Zeit gegeben. Man hof
fe, im Laufe des Jahres noch auf einen 
Bücherbestand von etwa 120 000 Bänden 
zu kommen. Dies sei allerdings nur ein 
Anfang. Eine Universitätsbibliothek von 
durchschnittlicher Größe umfasse einen 
Bestand von wenigstens 800 000 Bänden.

In den letzten zwölf Monaten habe 
man vor allem auf dem Antiquariats
markt Bücher und Zeitschriftenreihen

angekauft. Die Literatur der letzten hun
dert Jahre sei für die Anschaffungen 
ausschlaggebend gewesen. In bezug auf 
die Fülle der in immer größerem Umfang 
erscheinenden Spezialliteratur meinte Dr. 
Pauer, daß es auf die Dauer für die Uni
versitätsbibliotheken allein immer schwie
riger würde, das Informationsbedürfnis 
zu stillen. Eine der größten Schwierig
keiten aber sei der Mangel an Perso
nal. Schon jetzt sei man dadurch mit der 
Katalogisierung der Bücher in Rüdestand 
geraten. Anstelle des bisher noch übli
chen Zettelkatalogs erwäge man daher 
die Anlegung eines Bandkatalogs.

Die endgültige Katalogisierung wer
de aber wohl einer elektronischen Da
tenverarbeitungsmaschine Vorbehalten 
sein. Im Augenblick fehlen dafür jedoch 
noch, wie Bibliotheksdirektor Pauer er
läuterte, die Erfahrungen für ein geeig
netes Signatursystem. Die maschinelle An
lage müßte auf jeden Fall in Gemein
schaftsarbeit von Fachleuten der Daten
verarbeitung und bibliothekarischen 
Fachkräften erfolgen. Vorarbeiten auf 
diesem Gebiet habe bisher in Deutsch
land nur Bochum geleistet. Seine Erfah
rungen wolle man sich zunutze ma
chen. Die Ausschreibungen für die An
schaffung von Datenverarbeitungsmaschi
nen sind vor einigen Tagen erfolgt.

Rationeller Aufbau der Verwaltung
Der Kanzler der Universität, Dietmar 

Eberth, kam im weiteren Verlauf des Ge
sprächs auch auf die Fragen des Aus
baus der Verwaltung zu sprechen. Sie 
sollte, wie er betonte, so rationell wie 
möglich sein. Zu Beginn der Vorlesungs
tätigkeit sollten nur so viele Bedienste
te eingestellt werden, daß die Verwal
tungsarbeiten bewältigt werden könn
ten. Für jeden Lehrstuhl sind drei bis 
vier wissenschaftliche Kräfte geplant.

Gestern wurde an der neuen, modernen VW-Kundendienststation der Firma Hartl 
das Richtfest gefeiert. Der Neubau wurde nach den modernsten Gesichtspunkten 
erstellt. Aufn.: Ottenbadier

Für Autofahrer: Eine neue Service-Station
Richtfest der Firma VW-Hartl in der Prüfeninger Straße

ko. Lange Vorverhandlungen waren 
notwendig, ehe die Firma VW-Hartl in 
der Prüfeninger Straße mit den Bauar
beiten für eine neue Service-Station be
ginnen konnte. Gestern nachmittag aber 
konnte in Anwesenheit zahlreicher Ehren
gäste, unter denen sich Bürgermeister 
Weber und Stadtdirektor Pfeiffer befan
den, das Richtfest gefeiert werden.

Das Neubauprojekt wurde bereits vor 
vier Jahren in Angriff genommen. Die 
Firma Hartl erwarb ein entsprechend 
großes Grundstück in der Prüfeninger 
Straße. Der Beginn der Bauarbeiten ver
zögerte sich jedoch von Jahr zu Jahr. 
Schuld daran waren städtische Straßen
bauplanungen, die noch nicht abgeschlos
sen waren.

Die nun im Rohbau fertiggestellte Ser
vice-Station wurde nach den modernsten 
Gesichtspunkten projektiert. Die Firma

Hartl scheute dafür keine Kosten. Dia 
technischen Einrichtungen, mit denen der 
Kundendienst-Betrieb ausgestattet wird, 
werden ebenfalls höchsten Anforderun
gen gerecht. Bemerkenswert ist noch, 
daß die Service-Station in der Prüfenin
ger Straße nicht nur auf Volkswagen 
spezialisiert ist. In der neuen Station* 
können sämtliche Autofabrikate gepflegt 
und auf ihre Verkehrssicherheit hin 
überprüft werden. Ehe sich die Firma 
Hartl zum Bau der neuen Service-Sta
tion in der Prüfeninger Straße ent
schloß, hat sie im Stadtwesten eingehen
de Untersuchungen über die Zahl der 
Volkswagen angestellt. Das Ergebnis: 
Eine neue Station erwies sich als unbe
dingt erforderlich. Mit der Verwirkli
chung dieses Projekts hat die Firma 
Hartl eine sorgfältige Betreuung aller 
VW-Kunden im Stadtwesten sicherge
stellt.

An offenen Gräbern

Insgesamt rechnet man für den ersten 
Abschnitt mit 30 bis 40 Bediensteten. 
Bis heute sind fünf Angestellte in der 
Verwaltung tätig. An eine größere Be
setzung will man erst dann gehen, wenn 
es der Arbeitsanfall notwendig macht. 
Der Kanzler sprach von „auffallend vie
len Bewerbungen von Beamten des mitt
leren und gehobenen Dienstes“, für die 
Universität Regensburg. Etwa die Hälf
te von ihnen habe sich von auswärts be
worben.

Auch Studentenheime eingeplant
Bei der Errichtung der vorgesehenen 

Studentenwohnheime sind Zuschüsse für 
gemeinnützige Bauträger eingeplant. Bis
her sieht man bis zum Herbst 1967 et
wa 450 bis 550 Wohnheimplätze vor. 
„Mehr“, so betonte der Prorektor, „sind 
für den Anfang auch gar nicht vorgese
hen.“ Es ist ein besonderer Wunsch aller 
Verantwortlichen der Universität, daß 
Studenten und Bevölkerung in engen 
Kontakt miteinander kommen. Daher 
sollten die Studenten in größerem Um
fang in privaten Quartieren wohnen. 
Aber nicht nur in die Stadt sollte die 
Universität einbezogen werden, sondern 
in den gesamten ostbayerischen Raum, 
der seit Jahrtausenden ein geschichts- 
und kulturträchtiger Raum par excellence 
sei.

Zum Schluß sei noch vermerkt, daß 
die Fragen, das künftige Klinikum be
treffend, nicht eindeutig beantwortet 
werden konnten. Die Grundstücksver
handlungen zwischen dem Staat und der 
Stadt sind nach wie vor im Gange. Ein 
Gutachten darüber, welche Baugebiete 
am besten geeignet sind, wurde am 30. 
Juni 1965 den zuständigen Ministerien 
des Innern zugeleitet. Es bildet allerdings 
nur die Grundlage für eine endgültige 
Entscheidung der Staatsregierung.

tt. Der Herr über Leben und Tod rief 
seine 75jährige treue Dienerin Frau Maria 
Scherer aus dem Altersheim Regendorf 
zu sich in die ewige. Heimat. Gestern vor
mittag wurde sie im Gottesacker auf dem 
Dreifaltigkeitsberg im Beisein einer nicht 
allzu großen Trauergemeinde bestattet. Kap
lan Rosner, Steinweg, übergab die sterbliche 
Hülle Maria Scherers segnend der geweih
ten Erde und schenkte ihr mit den am Gra
be Weilenden das Fürbittgebet.

*

tt. Im Oberen kath. Friedhof wurde gestern 
nachmittag der aus Grasseth stammende 
Textilarbeiter Herr Wilhelm Mühlhans 
in Anwesenheit einer ansehnlichen Trauer
gemeinde, darunter Abordnungen der SPD 
und der Seliger-Gemeinde beerdigt. Kaplan 
Schätzler, Herz Marien, vollzog die Einseg
nung dieses Mannes, der kurz vor Erreichen 
seines Ruhestandes durch einen Verkehrsun
fall aus dem Leben gerissen worden war. 
Am offenen Grabe wurde Kränze niederge
legt im Namen der SPD und von H. Grünes 
im Namen der Seliger-Gemeinde, zu deren 
Gründungsmitgliedern Wilhelm Mühlhans 
gehört hatte.

*

tt. Im Alter von 49 Jahren wurde der aus 
Kareth stammende Steuersekretär Herr Jo
hann Stockmeier vom Herrn über Le
ben und Tod in die Ewigkeit abberufen. Am 
gestrigen Nachmittag wurde der viel zu früh 
Verstorbene im Unteren kath. Friedhof in 
Anwesenheit einer ansehnlichen Trauerge
meinde, darunter zahlreichen Angehörigen 
des Finanzamts Regensburg und einer Fah
nenabordnung der Freiwilligen Sanitätsko
lonne Regensburg, beerdigt. Kaplan Guggen- 
berger von der Dompfarrei vollzog die Ein
segnung. Kränze wurden am offenen Grabe 
niedergelegt im Namen des am Erscheinen 
verhinderten ' Amtsvorstandes, der Amtsan
gehörigen und des Personalrats und von 
Kolonnenführer Payerl im Namen der Frei
willigen Sanitätskolonne Regensburg, der 
Hans Stockmeier mit Unterbrechung durch 
Krieg und Gefangenschaft seit seinem 17. 
Lebensjahre angehört hatte,

Regensburger Wochenmarkt
Notiert am 28. Juli 1965 — Preise in Dpf.
Viktualienmarkt: Enten-Küken Stück 160— 

250; Suppenhühner, entd. Stück 450-500; 
Hahn Stück 500—550; Eier vom Erzeuger Stück 
16-20; Landbutter 500 g 300—320; Butter
schmalz 500 g 400.

Gemüsemarkt: Blaukraut 500 g 50-60;
Weißkraut 500 g 35-50; Wirsing 500 g 40-60; 
Kohlraben Stück 25—35; Spinat 500 g 80; Boh
nen 500 g 110-150; Erbsen 500 g 70-90; Gelbe

Der kleine Walter Gritschmeier nicht Opfer eines Verbrechens
Das fünfjährige Kind mußte durch einen tragischen Unfall sein Leben lassen

ze. Gestern nachmittag um 15 Uhr 
fand in der Sektionshalle des Oberen 
Katholischen Friedhofs in Regensburg 
die von der Staatsanwaltschaft angeord
nete Obduktion des kleinen Walter 
Gritschmeier aus Wiesent bei Wörth a. 
d. Donau statt. Die Gerichtskommission 
stand unter der Leitung des Amtsge
richtsrates Dr. Kraus, die Obduktion führ
te der Landgerichtsrat und Medizinaldi
rektor Dr. Wolfgang Burkert durch. Ihm 
zur Seite standen ein Assistenzarzt und

ein medizinischer Helfer. Mitglieder der 
Kommission waren ferner zwei Kriminal
beamte, die mit den Ermittlungen des 
tragischen Falles betraut waren, ferner 
der Protokollführer und ein Fotograf. 
Nach zwei Stunden lag das Ergebnis der 
Obduktion vor. Den schwergeprüften El
tern und der Bevölkerung, die mit so 
großer Anteilnahme die leider ergebnis
los verlaufenen großen Suchaktionen 
nach dem Kind verfolgt hat, konnte mit
geteilt werden: Es haben sich keinerlei

Anhaltspunkte dafür ergeben, daß der 
fünfjährige Walter einem Verbrechen 
zum Opfer gefallen wäre. Deutliche Haut
verletzungen an der linken Kopfseite 
des Jungen lassen vermuten, daß er beim 
Spiel auf der steilen Böschung ausge
rutscht und unglücklich auf die dort im 
Bach vorhandenen harten Kieselsteine 
gefallen ist, so daß er das Bewußtsein 
verloren hat und, hilflos geworden, er
trunken ist.

Rüben, Bund 25—35; Rote Rüben, Bund 30-40; 
Rhabarber 500 g 40; Tomaten 500 g 50—140; 
Kartoffel, inl, 500 g 20—25; Zwiebeln, ihl. 
Bund 25-35; Zwiebeln, ausj, 500 S 45-5p; 
Kopfsalat, inl. Stück 25—45; Gurken 500 g 
60-70; Endivien Stück 45; Paprika-Schoten 
500 g 100-150; Blumenkohl Stück 30-100; Ret
tich Bund 50-100; Knoblauch Stück 20—35; 
Petersilie Bund 10; Suppengrün Bund 10; 
Schnittlauch Bund 10; Porree Bund 40.

Obstmarkt: Tqtfeläpfel 500 g 110—150; Bir
nen 500 g 60-150; Kirschen 500g 140-180; 
Weichsel 500 g 150; Aprikosen 500 g 110-160; 
Pfirsiche 500g 75—130; Walderdbeeren Liter 
400; Ananas 500 g 100-130; Waldhimbeeren 
Liter 140-150; Heidelbeeren Liter 110—150; 
Johannisbeeren 500 g 70-80; Stachelbeeren 
500 g 60—70; Orangen 500 g 140; Weintrauben 
500 g 130-180: Bananen Stück 15-25; Zitronen 
Stück 25-30; Steinpilze, kleine 500 g 500; 
Rotkappen 500 g 300; Eierschwämme 500 g 
250.

Gemüsemarkt: Reichliches Angebot an Ge
müse fast aller Art; Preise gegenüber der 
Vorwoche wenig verändert; Nachfrage mit
telmäßig; Restbestände.

Obstmarkt: Angebot an Birnen, Kirschen, 
Aprikosen, Pfirsichen, Heidelbeeren, Johan
nisbeeren, Stachelbeeren. Weintrauben und 
Südfrüchten genügend; Ananas, Himbeeren, 
Weichsel und Walderdbeeren ausreichend; 
Preise wenig verändert; Nachfrage gut; Rest
bestände.

Viktualienmarkt: Angebot an Eiern, Butter, 
Schmalz und geschlachtetem Geflügel aus
reichend; Preise gleichbleibend; Nachfrage 
mittelmäßig; kleine Restbestände.

Kartoffelmarkt; Anlieferung ca. 260 Zent
rier Frühkartoffeln; Preise: 1 Ztr. 12—13 DM; 
für 1 DM wurden 6 Pfund abgegeben; Ge
schäftsgang mittelmäßig; Rest.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute: 20 Uhr, Auditorium, „BRÜCKEN 

DER FREUNDSCHAFT“ — Filmprogramm mit 
„Lohn der guten Tat“ (Amerikareise einer 
deutschen Jugendgruppe} und „Brücke der 
Freundschaft“ (Junge amerikanische Stipen
diaten in der Bundesrepublik).
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Und der Kreml schweigt.. .
schi. Um die Männer im Kreml ist es in den 

letzten Monaten auffallend ruhig geworden — 
bis auf bestimmte immer wiederkehrende Ge
rüchte. Stalin und Chruschtschow waren 
wesentlich gesprächiger. Sie sprachen viel, 
sehr viel über alle möglichen Dinge, über ihre 
eigene Stärke, über ihr persönliches Können, 
über die Stärke der Sowjetunion, über die 
Schlagkraft ihrer Armeen. Sicherlich, der 
Westen vernimmt auch heute noch ab und zu 
ähnliche Äußerungen, wie zum Beispiel in 
diesen Tagen, als Zarapkin auf der Genfer 
Abrüstungskonferenz wieder einmal in das 
früher übliche Geschrei verfiel Aber es ist 
doch ein Unterschied zwischen einst und 
heute festzustellen. Heute spielt ausschließlich 
des Kremls zweite Garnitur den starken 
Mann.

Die selten gewordenen Erwiderungen im 
Hinblick auf den Konflikt mit Rotchina gren
zen heute beinahe an Gleichgültigkeit. Die 
neuen Männer im Kreml nehmen die fast täg
lichen Beleidigungen — auch persönlicher Art
— beinahe zu gelassen hin. Breschnjew zum 
Beispiel fand in Bukarest anläßlich des Gip
feltreffens der kommunistischen Parteien 
kein Wort der Erwiderung, als er von den 
Mitgliedern der rotchinesischen kommunisti
schen Parteien geradezu mit Schimpf und 
Schande belegt wurde. Auch für den Vertreter 
der japanischen Kommunisten fand er kein 
Wort der Erwiderung, als dieser Japaner aus
schließlich dem Kreml die Schuld an dem Bru
derzwist der kommunistischen Parteien in die 
Schuhe schob. Diese massiven Beschuldigun
gen wurden lediglich mit einem fast verlege
nen Lächeln entgegengenommen.

In der letzten Ausgabe der Zeitschrift „Par
teileben“ schrieb Bugajew (er ist Mitglied des 
zentralen Prüfungsausschusses der sowjeti
schen Kommunistischen Partei): „Es kann 
künftig nicht mehr die Rede davon sein, daß 
ein einzelnes Land die Verantwortung für eine 
zentrale Führung der kommunistischen Bewe
gung für sich beanspruchen kann und darf. 
Unter den augenblicklich herrschenden Um
ständen existiert kein Zentrum (oder mehrere) 
für die Führung der internationalen kommu
nistischen Bewegung. Einheit kann nicht da
durch erreicht werden, daß eine Partei einer 
anderen ihren Willen aufzwingt oder daß man 
von einer anderen Partei fordert, von ihrem 
bisherigen politischen Kurs abzuweichen.“

Das sind Worte, die aufhorchen lassen. Be
deuten sie, daß der Kreml eine Einigung der 
kommunistischen Parteien als aussichtslos 
aufgegeben hat? Oder — sind die Männer im 
Kreml heute politisch so schwach geworden, 
daß sie diesem Ziel, das einst auf der obersten 
Sprosse der Erfolgsleiter stand, gänzlich ab
schwören mußten, weil die innerpolitischen 
und vielleicht auch die persönlichen Schwie
rigkeiten zu groß wurden?

Politische Beobachter in Moskau prägten in 
den letzten Monaten das Wort: Kossygin und 
Breschnjew besitzen nicht mehr Macht als ein 
britischer Premier von heute. Ohne Zweifel
— eine kleine journalistische Übertreibung. 
Aber sie hat einen echten politischen Hinter
grund: Die personellen Umbesetzungen im 
Kreml sind noch nicht beendet, die Regierung 
ist noch ein Provisorium. Hierher gehört auch 
die Tatsache, daß Breschnjew dem seit langen 
kursierenden Gerücht über seinen Rücktritt 
bald entsprechen wird. Es gibt noch viele an
dere Gerüchte im alten Moskau. Viele davon 
mögen keinen realen Hintergrund haben, 
manche andere dagegen dürften sich in ab
sehbarer Zeit bewahrheiten. Eines steht je
doch fest: Sie alle haben ihren Ausgangspunkt 
in der Tatsache, daß der Kreml noch niemals 
eine solch schwache Regierung hatte, wie es 
heute der Fall ist.

230,5 Millionen Sowjets
Moskau (dpa). Die Bevölkerung der Sowjet

union hat in den vergangenen zwei Jahren 
um. rund fünf Millionen zugenommen. Sie be
trägt gegenwärtig insgesamt 230,5 Millionen.

Die Regensburger Universität soll keine Verlegenheitslösung werden

Chance des Neubaus: In die Zukunft zu planen
Grundsteinlegung im November / Ernennung der Berufungskommissionen die „Initialzündung für das akademische Leben

Der Terminplan für den Aufbau der Regensburger Universität kann auf allen Gebie
ten eingehalten werden. Auch wenn für die breite Öffentlichkeit auf dem Uni-Gelände 
im Süden der Stadt im Augenblick noch nichts „passiert“ — alle verantwortlichen Stel
len arbeiten mit Hochdruck und — das darf hinzugefügt werden — mit Erfolg am Wer
den der vierten bayerischen Landesuniversität. Das ist etwa das Resümee der Presse
konferenz, zu der Prorektor Professor Dr. Franz Mayer am Dienstag eingeladen hatte. 
Einige Termine stehen im übrigen heute schon fest: Im November erfolgt die Grund
steinlegung für das Sammelgebäude der Uni, im Dezember beginnen die Bauarbeiten. 
Für das Wintersemester 1967/68 kann mit dem Beginn der Vorlesungen gerechnet wer
den. Und: Bis zum Oktober dürften vier bis fünf Berufungskommissionen gebildet 
sein. Und damit ist bekanntlich das notwendige Fundament für das eigentliche akade
mische Leben in Regensburg gelegt.

Für den erkrankten Gründungsrektor Frei
herrn von Pölnitz leitete Prorektor Professor 
Dr. Franz Mayer die Pressekonferenz, deren 
Thema Entwicklungsstand der Universität 
Regensburg lautete. Daß sie in fast kollegialer 
Atmosphäre verlief und deshalb auch für alle 
Teilnehmenden sehr aufschlußreich wurde, 
liegt nicht zuletzt an der Aussagefreudigkeit 
des Prorektors und seiner Mitarbeiter, die 
zweifellos nicht nur ein an Jahren überra
schend junges, sondern auch fachlich hoch- 
qualifiziertes Team darstellen.
Keine „weiß-blaue“ Inzucht

Den Ausführungen von Prorektor Dr. Mayer 
ist zu entnehmen, daß der personelle Aufbau 
der Regensburger Universität zügig voran
schreitet. Bereits in der vorletzten Sitzung des 
Kuratoriums sind die Vorschläge für die Beru
fungskommissionen erstellt worden. Dem 
bayerischen Kultusminister sind sie noch vor 
Beginn der Ferien zugeleitet worden. „Es 
wurde die doppelte Zahl von Namen be
nannt, die nach Auffassung des Senats not
wendig gewesen wären“, sagt dazu der Pro
rektor. „Der Minister wird sicherlich in Kürze 
die DJamen der Berufenen bekanntgeben. Bis 
zum 'Oktober dürften die wichtigsten Beru

fungskommissionen gebildet sein. Damit ist 
die Initialzündung für das gesamte akademi
sche Leben erfolgt. Denn für die Berufungs
kommissionen sind alle Voraussetzungen ge
schaffen“, kommentiert nicht ohne eine ge
wisse Genugtuung Prorektor Dr. Mayer. Über 
die Zusammensetzung der Berufungskommis
sionen, in deren Befugnis ja praktisch die 
spätere Struktur des Lehrkörpers liegt, sagt 
der Prorektor: „Gut die Hälfte der Vorge
schlagenen stammt nicht aus Bayern. Die Vor
schläge gehen praktisch quer durch das ganze 
Bundesgebiet und reichen von Köln bis 
Regensburg und von München bis Kiel. „Von 
einer Art weiß-blauer Inzucht wie sie da und 
dort schon schwarzseherisch an die Wand ge
malt worden ist, kann also keine Rede sein. 
Im übrigen scheint Regensburg allen düsteren 
Prophezeiungen zum Trotz auch für Professo
renkreise recht attraktiv zu sein. Prorektor 
und Kanzler Dietmar Eberth versicherten, daß 
es in keiner Weise Schwierigkeiten gäbe mit 
Bewerbungen. „Ich hoffe, daß die alte Zug
kraft des altbayerischen Raumes um Regens
burg nicht nur auf die Studenten, sondern in 
eben dem Maße auch auf die Professoren wir
ken wird“, sagt Prorektor Dr. Mayer.

Ähnlich züg’g wie auf personellem Gebiet

geht es auch auf dem Bausektor voran. Der 
Leiter des Universitätsbauamtes, Oberregie
rungsbaurat Helmut Gebhard, kann mit eini
gen sehr erfreulichen Daten und Zahlen auf
weisen: Für das Sammelgebäude, das be
kanntlich die erste Baustufe der künftigen 
Universität darstellt, wird im November feier
lich der Grundstein gelegt. Im Dezember soll 
mit den Bauarbeiten begonnen werden. Da 
mit vorgefertigten Bauteilen gearbeitet wird, 
kann auch die Winterzeit genutzt werden. 
Wenn keine unvorhergesehenen Verzögerun
gen eintreten, soll das Sammelgebäude nach 
eineinhalbjähriger Bauzeit fertig sein, so daß 
im Wintersemester 1967/68 mit den Vorlesun
gen begonnen werden kann. Im Sammelge
bäude sind unter anderem 25 Lehrstühle, drei 
Hörsäle, die Räume für Rektorat, Prorektorat 
und Kanzler und Teile der Bibliothek vorge
sehen. Das Gebäude wird 5000 Quadratmeter 
reine Nutzfläche umfassen und runde 19 Mil
lionen DM kosten. Jedenfalls ist das Sammel
gebäude bautechnisch so angelegt, daß nach 
seiner Fertigstellung mit einem reibungslosen 
Vorlesungsbetrieb an der Regensburger Uni
versität begonnen werden kann.
Erweiterungsfähige Institute

An Hand sehr anschaulicher Bildtafeln 
weist Oberregierungsbaurat Gebhard nach, 
daß die „Lokalisation“ der künftigen Alma 
mater im großen und ganzen festgelegt ist. Im 
Norden des Geländes werden die geisteswis
senschaftlichen Fächer, die bekanntlich im 
Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen 
sehr raumaufwendig, dafür aber gebäudemä
ßig nicht sehr anspruchsvoll sind, im Süden 
die naturwissenschaftlichen Fächer beheima
tet sein. Die Gestaltung der einzelnen Insti
tute soll möglichst variabel erfolgen; dabei 
kalkulieren die Architekten heute schon die 
Tatsache mit ein, daß bei der rasanten Ent
wicklung der modernen Forschung in zehn bis 
zwanzig Jahren möglicherweise schon wieder 
ganz andere Anforderungen an die Institute 
gestellt werden, als wir sie heute uns vorstel
len.

Auf alle Fälle, so resümiert Oberregie
rungsbaurat Gebhard, wird in Regensburg die 
große Chance einer Neugründung wahrge
nommen. Diese Chance besteht in der soge
nannten Integration der Fakultäten, wodurch 
auch organisatorisch eine optimale Verzah
nung gesichert wird.

Alois Hönle

Heafh neuer Oppositionsführer
London (upi). Der frühere „Europa-Mini

ster“ Edward Heath wurde am Mittwoch offi
ziell zum neuen Führer der Konservativen 
Partei Großbritanniens ernannt. Er tritt damit 
die Nachfolge des zurückgetretenen Sir Alec 
Douglas-Home an.

Bei der ersten Wahl des neuen Parteivor
sitzenden hatte Heath am Dienstag zwar die 
meisten Stimmen er
halten, aber noch nicht 
die erforderliche Mehr
heit erreicht. Seine 
beiden Gegenkandida
ten ReginaldMaudling 
und Enoch Powell zo
gen noch am gleichen 
Abend jedoch ihre 
Kandidaturen zurück.
Die Konservative Par
tei ernannte Heath 
daraufhin am Mittwoch 
offiziell zu seinem 
neuen Amt. Der 49 
Jahre alte Heath, der 
als Wirtschaftsexperte 
seiner Partei gilt, wird 
Premier Wilson am Donnerstag zum ersten 
Male im Unterhaus als Oppositionsführer 
gegenüberstehen.

Das dunkle Feld zeigt das Uni-Gelände, eingegrenzt oben von der Eisbuckelstraße und unten von 
der Galgenbergstraße. Links verläuft am Uni-Gelände entlang die Autobahn-Südumgehung Re
gensburg. Im mittleren der drei Kreise kommt das Zentrum zu liegen, das — was den inneren 
Kreis betrifft — in 2,5 Fußminuten zu erreichen ist. Der zweite Kreis besagt eine Entfernung zum 
Zentrum von fünf Minuten, der dritte von 7,5 Minuten. Von links nach rechts auf der Planskizze, 
also von Süden nach Norden, verläuft — im Plan senkrecht schraffiert — ein öffentlicher Fußgänger
weg. Nördlich vom Zentrum werden die Gebäude für Geisteswissenschaften ihren Platz bekommen, 
südlich entstehen die Bauten für die Naturwissenschaften. Aufnahme: Wolf

Aufgaben, 
die einen 
klaren Blick 
erfordern...
...werden dem Offizier in einer 
Vielfalt gestellt, wie nur in wenigen 
anderen Berufen. Seine Probleme 
reichen von rein technischen 
Fragen über Organisationsauf
gaben bis zur Beratung seiner 
Männer, die ihn in persönlichen, 
oft sehr privaten Dingen um 
Rat fragen, weil sie Vertrauen 
zu ihm haben.
Die Ausbildung zum Offizier ist 
gründlich und umfassend.
Moderne Armeen wie die Bundes
wehr geben ihren Offizieren 
das Fachwissen, das sie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen. 
In vielen Verwendungen dauert 
die Ausbildung nach der 
Beförderung zum Leutnant noch 
Jahre und kostet Hunderttausende. 
Den klaren Blick, der das 
Wesentliche vom Unwesentlichen 
unterscheidet, kann man schulen. 
Andere Eigenschaften, die den 
Offizier wesentlich ausmachen, muß

man mitbringen: Verantwortungs
bewußtsein und Verantwortungs
freude, weil der Offizier früher 
als in anderen Berufen große 
Verantwortung tragen muß. 
Pflichtgefühl, Selbstlosigkeit, Härte 
gegen sich selbst sind Tugenden, 
die durch Technik nicht zu ersetzen 
sind. Sie machen die Technik 
erst wirksam. Diese Charaktereigen
schaften braucht der Offizier, 
um die täglich neue Bewährungs

probe in seinem Dienst an der 
Allgemeinheit zu bestehen.
Wer sich von diesen Forderungen 
angesprochen fühlt und wer 
einen lebendigen Beruf, eine 
Aufgabe, sucht, der kann zum 
Offizier geeignet sein.

Der Berufs-Offizier dient auf 
Lebenszeit. Der Offizier auf Zeit 
verpflichtet sich auf mindestens 3 
(Luftwaffe und Marine 4), 
höchstens 15 Jahre. Einsteliungs- 
bedingungen: Abitur oder entspre
chender Bildungsstand. Höchstalter 
25 Jahre. Einstellungstermin:
1. April und 1. Oktober.
Auskunft und Bewerbung: Personal
stammamt der Bundeswehr,
5 Köln, Neumarkt 49.
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Viel Lärm um den Lärm
(wf). Gewiß, es ist alles andere als ange

nehm, in der Nähe eines Düsenjäger-Flugplat
zes zu wohnen. Wer noch dazu das Pech hat, 
mit seiner Wohnung in einer An- oder Abflug- 
schneise zu liegender muß schon starke Nerven 
haben, icm mit einem Bombardement von 
120 Phon fertig zu werden. Die zumutbare 
„Schmerzwelle“ sei damit eindeutig über
schritten, konstatieren die Mediziner. Und 
doch gibt es trotz allen Verständnissen für die 
von Düsenjägern geplagte Bevölkerung kaum 
einen Ausweg, will man nicht ganze Ortschaf
ten evakuieren, was bei der dichten Besied
lung der westdeutschen Landschaft nahezu 
unmöglich wäre. Andererseits bezeichnen es 
die Verteidigungsplaner als unumgänglich, 
daß die in den Wüsten von Nevada (USA) und 
Mexiko ausgebildeten deutschen Starfighter- 
Piloten sich auch auf europäische und schließ
lich deutsche Verhältnisse einstellen, denn im 
Ernstfall brauchen wir Flieger, die vor allem 
im Luftraum über ihrer Heimat „zu Hause“ 
sind. Es gibt also aus taktischen und strategi
schen Gründen keine Ausweichmöglichkeit in 
ßndere weniger dicht besiedelte Gebiete.

Inzwischen hat man jedoch in den meisten 
„Lärmgebieten“ wenigstens die Mittwoch
nachmittage sowie die Wochenenden vom 
Flugbetrieb befreit. Außerdem wurde die Zahl 
der An- und Abflüge um etwa die Hälfte ver
mindert. Da Bonn jedoch nicht gewillt war, 
darüber hinaus ein Trostpflästerchen in Form 
von materiellen Entschädigungen zu spenden, 
griff zum Beispiel der Kreistag von Jever in 
Friesland zur Selbsthilfe. Er bewilligte den 
Bewohnern der im „Schatten“ der Starfigh- 
ter-Schüle Upjever liegenden Ortschaft 
Schortens einen Sonderfonds für Erholungs
maßnahmen. Wer von den Schortensern auf 
Urlaub fährt, bekommt aus der Kreiskasse für 
durchschnittlich drei Wochen pro Person 
einen Tageszuschuß von fünf und ein Reise
geld von 50 DM. Bisher haben 50 Familien 
von diesem „Schmerzensgeld“ Gebrauch ge
macht, damit allerdings den bisherigen Fonds 
„auf gef ressen“. Doch der Kreistag will noch 
weitere Beträge bewilligen, so daß — wenig
stens in Schortens — die Wogen des Unmuts 
eingedämmt werden konnten.

Dafür stiegen sie 20 Kilometer weiter, in 
Ardorf, um so höher. Diese Gemeinde wieder
um liegt im Bereich des NATO-Flughafens 
Wittmundhafen. In Ardorf geht nun die 
Parole um, man habe den Flugbetrieb in 
Upjever nur deshalb eingeschränkt, um ihn 
dafür in Wittmundhafen zu verstärken. Dieses 
Gerücht hat die Ardorfer inzwischen so er
hitzt, daß sie am 19. September die Bundes
tagswahl boykottieren wollen. Doch das wäre 
Wieder zu viel Lärm um den Lärm.

„Präsident Nassers höllischer Plan vereitelt“
Ägyptische Kriegsschiffe sollten im Hafen von Algier landen / Auch schwere Vorwürfe gegen Rotchina

Von unserem Korrespondenten Max Meier, Algier

Algier. Seit Boumediennes Polizei die Geheimdokumente Ben Bellas in der Villa Joly 
fand, werden gegen Staatschef Nasser schwerste Vorwürfe laut. Der seines Postens entho
bene Ben Bella wird beschuldigt, eine eigene Diplomatie mit Kairo unterhalten zu haben. 
Den zwischen dem ehemaligen algerischen Präsidenten und den Dirigenten am Nil getroffe
nen Abmachungen zufolge sollten am 5. Juli Einheiten der ägyptischen Flotte in Algier an- 
legen und von diesem Tage an Algerien nicht wieder verlassen. Auf diese Weise wollte sich 
Ben Bella im eigenen Lande seiner Gegner entledigen.

Vertrauliche Korrespondenzen mit mehre
ren Staatschefs, Schriftstücke, die Verpflich
tungen gegenüber befreundeten Regierungen 
zum Inhalt haben, Berichte von Geheimagen
ten der Villa Joly und Mitteilungen über 
Minister, Botschafter sowie höhere Offiziere 
der Armee stellen eine Dokumentenausbeute 
dar, die erst dann zur Veröffentlichung freige
geben werden soll, wenn sie als Belastungs
material gegen Ben Bella ausgewertet worden 
ist.

Wie man im Treffpunkt politisch gut unter
richteter Kreise, dem Hotel „Aletti“, zu be
richten weiß, soll Ben Bella, um seine persön
lichen Feinde — vor allem Armeechef Boume-

, Aufklärung'
WIEN (np). 35 Autodieb stähle wurden 

zwei Jugendlichen vom Wiener Sicher
heitsbüro nachgewiesen. Die Täter erklär
ten, eine deutsche Testzeitschrift habe sie 
dazu angeregt. Dort sei unter dem Titel 
„Wie breche ich mein Auto auf?“ fach
männisch erklärt worden, wie man sich 
die gängigsten Mittelklasseivagen aneig
nen könne. Einen besseren Beitrag zum 
Thema „Aufklärung um jeden Preis“ 
kann man sich kaum denken ...

dienne und Außenminister Bouteflika — „aus
zubooten“, mit dem ägyptischen Staatspräsi
denten Nasser Abmachungen getroffen haben, 
die das Vorhaben des gestürzten algerischen 
Staatschef absichern sollten. Außer 5000 Offi
zieren und Soldaten, die Kairo im Rahmen des 
Flottenbesuches in Algerien absetzen sollte, 
seien die südlich von Algier in Boufarik sta
tionierten ägyptischen MIG’s angewiesen ge
wesen, auf Verlangen Ben Bellas eingesetzt zu 
werden.

Schwer sind auch die gegen Peking erhobe
nen Vorwürfe.Für den Fall, daß die Abset
zung von Boumedienne und Bouteflika zu 
einem bewaffneten Widerstand geführt hätte, 
würden die algerischen Offiziere, die zu einem

„Alkoholunfälle“ um ein Drittel gesunken
Deutsche sind keine Verkehrsrowdys mehr, sondern gesittete Menschen

Bonn (bf). „Der Deutsche ist kein Ver
kehrsrowdy! Er bewegt sich auf der Straße 
durchaus als gesitteter, als zivilisierter und 
einsichtiger Mensch, wenn ihm gewisse Erfor
dernisse erst einmal deutlich gemacht wur
den ...!“ Mit diesen Worten faßt das Bundes
justizministerium seine anfänglichen Erfah
rungen über das „Zweite Gesetz zur Siche
rung des Straßenverkehrs“ zusammen, die in 
den ersten Monaten dieses Jahres einen er
freulich hohen Rückgang sowohl der absolu
ten Unfallzahl als auch der Verletzten und 
Toten, vor allem aber der Alkoholdelikte am 
Steuer zum Ergebnis haben.

Die Verkehrsstrafnovelle ist bekanntlich mit 
Jahresbeginn in Kraft getreten und sah vor 
allem eine wesentliche Strafverschärfung bei 
Alkoholverstößen vor; u. a. durch die Um
wandlung der Übertretung in ein Vergehen 
und durch die Anhebung der Gefängnisstra
fen für Alkoholdelikte bis zu einem Jahr. 
Trotzdem glaubt man im Bundesjustizministe
rium, daß die neuen Vorschriften weniger ab
schreckend als vielmehr erzieherisch gewirkt 
haben.

In den ersten vier Monaten 1965 hat sich die 
Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Vergleich 
zum Vorjahr um 12,2 Prozent reduziert. Der 
Anteil der Verletzten nahm gleichzeitig um 
9,8, der Toten um 16,6 Prozent oder 800 Opfer, 
der Alkoholursachen sogar um über 30 Pro
zent ab. Bei den Alkoholdelikten liegen je
doch erst die Vergleichszahlen aus den ersten 
drei Monaten 1964 und 1965 vor.

Sowohl das Bonner Justiz- als auch das 
Verkehrsministerium räumen zwar ein, daß

der verhältnismäßig hohe Rückgang noch 
keine endgültigen Schlüsse zulasse, weil die 
Erfahrungen mit der Verkehrsstrafnovelle 
einstweilen begrenzt sind, doch lasse sich eine 
gewisse positive Entwicklung bereits absehen, 
die durchaus zu vorsichtigem Optimismus be
rechtige. Man müsse zwar berücksichtigen, 
daß die ersten vier Monate dieses Jahres wit
terungsmäßig schlechter gewesen seien als die 
Vergleichszeit 1964, so daß mancher Autofah
rer wahrscheinlich seinen Wagen in der Ga
rage stehen ließ. Andererseits sei jedoch zu 
berücksichtigen, daß beide Statistiken Karne
val und Fasching, die stets „alkoholfördernd“ 
gewirkt hätten, enthielten, der Bestandzu
wachs an Kraftfahrzeugen innerhalb eines 
Jahres aber rund eine Million betrage, so daß 
ein gewisser Ausgleich für die mangelnde 
Verkehrsteilnahme durch schlechte Witterung 
erreicht werde. Im Bonner Verkehrsministe
rium neigt man unter Berücksichtigung aller 
Gesichtspunkte bereits jetzt zu der Feststel
lung, daß sich die strafverschärfende Geset
zesnovelle durchaus positiv auszuwirken be
ginne.

18,7 Millionen gepfändet
Stuttgart (dpa). Die Sammlungen aller Lan

des- und Freikirchen für die sechste Aktion 
„Brot für die Welt“ (1964/1965) ergaben nach 
dem jetzt vorliegendem Endergebnis für die 
Bundesrepublik und Westberlin ein Spenden
aufkommen von rund 18,7 Millionen Mark. 
Das Vorjahresergebnis wurde damit um 
730 000 Mark übertroffen.

Panzerlehrgang in Rotchina weilen, von 
Peking zurückgehalten worden sein, um den 
von Boumedienne kommandierten algerischen 
Armee-Einheiten nicht zur Verfügung zu ste
hen. Da seitens des algerischen Revolutionsra
tes zu diesen in der Öffentlichkeit diskutier
ten Beschuldigungen bisher eine offizielle 
Stellungnahme fehlt, sind die im „Aletti“ 
und vielen Kaffeehäusern von Algier frei und 
offen zu hörenden Anklagen gegenüber Ägyp
ten und Rotchina allerdings noch mit Vorsicht 
zu beurteilen.

In Tunesien wie auch in Marokko, wo als 
erste Reaktion auf den Putsch in Algerien hin 
die Meinung der Bevölkerung keinen Hehl 
daraus machte, daß Nasser sich mit Boume
dienne verbunden habe, um Ben Bella zu 
stürzen und so die Einheit des Maghrebs zu 
verhindern, hat man inzwischen diese Auffas
sung revidiert. In den Nachbarländern wurde

zunächst vermutet, daß Nasser mit Boume
dienne paktierte, weil Ben Bella sich aus dem 
Streit Nasser-Burgiba heraushielt und die 
persönliche Aussöhnung des früheren algeri
schen Präsidenten mit König Hassan II. von 
Marokko im Mai in Saidia nicht im Sinne 
Kairos gewesen sei. Während die marokkani
sche Presse weiterhin bemüht ist, sich nicht 
in die innenpolitischen Belange Algeriens ein
zumischen, schrieb nunmehr die tunesische 
Tageszeitung „Assabah“ in ihrem Leitartikel, 
„daß in Algier durch den Putsch vom 19. Juni 
ein höllischer Plan Nassers vereitelt wurde“.

Familie gelang Flucht durch Minen
Göttingen (dpa). Einer vierköpfigen Familie 

aus der Sowjetzone glückte in Niedersachsen 
die Flucht in die Bundesrepublik. Die Flücht
linge, unter ihnen zwei Kinder im Alter von 
elf und zwölf Jahren, kamen unbehelligt 
durch den verminten Doppelzaun auf west
deutsches Gebiet. Im Mittelabschnitt der 
Zonengrenze in Niedersachsen waren bereits 
am Sonntag, wie erst am Dienstag bekannt 
wurde, drei Brüder im Alter von 14 bis 
27 Jahren aus der Sowjetzone in die Bundes
republik geflüchtet. Sie kamen an einer noch 
nicht verminten Stelle unbehindert durch den 
Stacheldrahtverhau der Demarkationslinie.

„Billigem Dinar“ folgen steigende Preise
Vorläufig noch Unsicherheit im Touristenverkehr nach Jugoslawien

Von dpa-Korrespondent Walter E. Breil

Belgrad. Die am 26. Juli erfolgte Umstel
lung des Dollarkurses in Jugoslawien auf 1250 
Dinar, nach dem man nun für eine Mark 
312,50 Dinar erhält, und die damit verbunde
nen Preiserhöhungen auf allen Gebieten wird 
auch der ausländische Tourist zu spüren be
kommen.

Vorausgegangen war eine kurze Periode der 
günstigen Preise. Sie begann am 1. Juli, als 
der sogenannte Touristenkurs von 1000 Dinar 
für einen Dollar oder 250 Dinar für eine Mark 
eingeführt wurde. Dies war eine Ubergangsre
gelung, die noch keine wesentlichen Erhöhun
gen der Verkehrstarife und der Pensionspreise 
im Gefolge hatte. Vor allem blieben im allge
meinen die schon früher vereinbarten Pau
schalpreise für Reisegruppen fest. Das aber 
wird sich vom 1. August an ändern müssen, 
wenn die inzwischen auskalkulierte Welle 
einer durchschnittlich 25prozentigen Anhe
bung aller Preise in Jugoslawien voll wirksam 
wird.

Übereinstimmende Beobachtungen aus den 
slowenischen und kroatischen Brennpunkten

zeigen an, daß die Unsicherheit einer zweima
ligen Dinarabwertung und entsprechender 
Aufwertung der Preise nicht ohne Wirkung 
auf den traditionellen Zustrom deutscher 
Touristen geblieben ist. Auch das jugoslawi
sche Hotelgewerbe in Kroatien und Slowenien 
äußert die Ansicht, es sei dem Fremdenver
kehr nicht bekömmlich, mitten in der Saison 
mit einer Devisen- und Wirtschaftsreform zu 
beginnen. Die jugoslawische Fluggesellschaft 
JAT hat ihre inländischen Tarife um 25 Pro
zent gesteigert. Die am meisten beflogene 
Touristenlinie Belgrad—Dubrovnik kostet 
jetzt 12 200 Dinar (etwa 40 Mark gegen bisher 
9600 Dinar). An den Tankstellen sind Benzin 
um 40 Prozent, Motorenöle um 50 Prozent teu
rer geworden. Ein Liter „Super“ kostet jetzt 
125 Dinar (etwa 39 Pfennig), in einem großen 
modernen Hotel in Laibach bezahlt der Aus
länder jetzt für ein Einbettzimmer mit Dusche 
17,60 Mark. Die Belgrader Hotels haben eben
falls mit durchschnittlich 25prozentigen Preis
erhöhungen mitgezogen. Die jugoslawischen 
Eisenbahnen sind nach einer schon am 1. 
April vorausgegangenen 15prozentigen Tarif
erhöhung um nochmals 15 Prozent teurer ge
worden. Inzwischen sind auch die Lebensmit
tel um 25 bis 30 Prozent im Preis gestiegen. 
Am 1. August wird eine Neuordnung der ju
goslawischen Gehälter und Löhne erfolgen. 
Die Gaststättenpreise werden daher von die
sem Termin an den gleichen Zug mitmachen 
müssen. Relativ preisgünstig bleiben, obwohl 
ebenfalls in die Höhe gegangen, die Kleinver
kaufspreise für Tabakwaren, alkoholische Ge
tränke und Kaffee sowie die Tarife der städti
schen Verkehrsmittel.

Auswechselbare Warnschilder und ein kompletter 
Arztkoffer mit allen notwendigen Hilfsmitteln, 
die bei Unfallverletzten gebraucht werden könn
ten, gehör eil jetzt zur Standardausrüstung der 
Autobahnpolizei Die Warnschilder können bei 
Bedarf ausgewechselt werden. Fest ist nur das 
Warndreieck. Darunter befinden sich Schrift
tafeln, die auf die Art des Unfalls hinweisen. 
Wenn ölspuren auf der Bahn sind, zeigt die Ta
fel „ölspur“, ist es ein Unfall mit Personenscha
den, zeigt die Tafel „Unfall, bitte Arzt“.

Keystonebild

DEUTSCHES FERNSEHEN
16.45 Zehn Minuten mit Adalbert Kickhut; 16.55 
Jagd auf Bella; 17.45 Der Abc-Schütze; 18.00 Nach
richten. — Regionalprogramm: 18.25 Nach
richten; 18.35 Zwischen den Kontinenten; 19.05 
Die aktuelle Viertelstunde; 19.25 Die Münchner 
Abendschau: Müssen Bayerns Bergwerke schlie
ßen? / Viel verdient an wenig Obst / Die Europa 
Rakete. — Abendprogramm: 20.00 Tages
schau, Wetter; 20.15 Bida-Porträt einer afrikani
schen Residenz, ein Film; 21.00 Der Engel mit 
dem Flammenschwert, Spielfilm; 22.45 Tagesschau, 
anschließend Kommentar.
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 
18.10 Reisewetter; 18.15 Nachrichten; 18.25 Die 
Drehscheibe; 18.55 Schönes Wetter heute, musika
lische Schau; 19.30 Heute. — Abendpro
gramm: 20.00 Tschingderassa-bumderassassa, 
Konzert; 20.30 Journalisten fragen - Politiker ant
worten; 21.15 Das unverschämte Glück, ein Mann 
zu sein, satirisches Spiel (für Jugendliche nicht 
geeignet); 22.40 Heute.
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Gesundwerden kostet viel 
Geld. Besonders dann, wenn 
man seinem Lebensstil 
entsprechend behandelt werden 
will:
Vom Arzt seines Vertrauens, 
als Privatpatient.
Nach den besten 
Behandlungsmethoden.

ln einer
privaten Pflegeklasse 
des Krankenhauses.

Das kann man sich leisten 
mit Hilfe einer privaten 
Krankenversicherung.

Wem die Wahl zwischen einer 
gesetzlichen Krankenkasse und 
einem Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung (PKV) 
freisteht, sollte wissen:
PKV bietet vielfältigen Schutz — 
ohne Krankenschein.
PKV-Versicherte brauchen auch 
in kranken Tagen auf 
persönliche Ansprüche nicht zu 
verzichten.

6 Millionen DM täglich 
zahlten 1964 die

PRIVATEN
Krankenversicherungen



ENTWICKLUNGSSTAND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG — über dieses sehr komplexe 
Thema referierten gestern nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz Prorektor Prof. Dr. Franz 
Mayer (am Tischende), Kanzler Dietmar Eberth (links), der Leiter des Universitätsbauamtes Ober
regierungsbaurat Helmut Gebhard und Bibliotheksdirektor Dr. Max Pauer (rechts). Als Fazit der 
Konferenz dürfen in der Hauptsache zwei erfreuliche Tatsachen vermerkt werden: Für das Sam
melgebäude, der ersten Baustufe der Universität, soll im November der Grundstein gelegt werden; 
noch im Dezember wird, mit den Bauarbeiten begonnen. Mit dem Vorlesungsbeginn rechnet man im 
Wintersemester 1967/68. Und: Die Vorschläge für die Berufungskommissionen sind erstellt, Kultus
minister Dr. Huber hat sie noch vor Beginn der Großen Ferien erhalten. Bis Ende Oktober — so 
darf man hoffen — sind vier bis fünf Berufungskommissionen gebildet. „Und dann wird es leben 
diger in der vierten Landesuniversität in Regensburg“, sagte Prorektor Dr. Mayer.

Aufnahme: Wolf



Regensburg, den
Ll Räumen der Firma gekommen ist.“
„Haben Sie schon mit den Leuten 

chen?“
Von der Firma? Natürlich. Mit dei 

und dem Prokuristen. Auch die steh
einem Rätsel.“ •• ./I n m o*

Lebrun erhob sich und lief nervös lu U li g 
her. „Wirklich eine sonderbare Gesd__ 
murmelte er, „wie denken Sie nun wei 
über?“ . ,

„Man wird zunächst einmal den ■ , . wpr*rlpn
vornehmen, der das Bürohaus nachts ^OllGglUinS WeiÜen ZUII1
trollieren hatte. Man muß doch anr
daß es bewacht war“, entgegnete Seidle

Lebrun nickte ihm anerkennend zu: gns-^ der HOCilSCilUle
„Richtig. — Ist hierzu schon etwas-——————— - —* -

laßt worden?“ .
„Rufen wir doch die Firma gleich n<

mal an!“ . , . .
Der Kommissar von Valence sPrl.nikanerkirCne 

dem Prokuristen. Selbstverständlich v 
Haus nachts bewacht. Den betre 
Wächter feststellen? Eine Kleimgkei
bitte? Baldmöglichst zur Präfektur sc^ gebeten9 die Amtsrobe anzulegen, 
Wird gemacht!“ °

Aber auch die Vernehmung des V 
ergab nichts Besonders. Angeblich 
nichts bemerkt. — Oder ob er bestoch

Sie das Siedlerfest 1i
und die damit verbundene A

Biere aus der Fürstlichen Brauerei
Rektor



Erregte Diskussionen um die Universität
tl t 2Y'

Konferenz des Bayerischen Studentenverbandes / Debatte um Pölnitz abgelehnt
lr. Ohne sich in gewagten Prophezeiungen zu ergehen, stand schon nach einer Stunde 

fest, daß die turnusmäßige Landesverbandskonferenz der bayerischen Studentenschaften 
mit brisantem Gesprächsstoff versehen war. Die Meinung der bayerischen AstA-Vertre- 
ter, die bis zum Sonntag ihre Konferenz im Kolpingsaal abhalten, prallten schon bei der 
Festlegung der Tagesordnung hart aufeinander. So war es denn nicht verwunderlich, daß 
bei diesen offensichtlich heiklen Gesprächsthemen der Vertreter unserer Zeitung nach 
einer guten Stunde höflich aber entschieden gebeten wurde, das Feld zu räumen. Ohne Ge
genstimme war man der Meinung, die Presse sei hier besser nicht anwesend.
Am meisten Kopfzerbrechen bereitete — wie 

konnte es anders sein — die Person des Grün
dungsrektors der Regensburger Universität 
Freiherr von Pölnitz. Nach einer kurzen aber 
heftigen Debatte wurde der Antrag, einen ge
sonderten Punkt über die Person von Pölnitz 
in die Tagesordnung aufzunehmen, mit zwölf 
gegen vierzehn Stimmen abgelehnt. Somit 
wird sich die Diskussion um Pölnitz auf den 
Bericht des Beauftragten für die Neugrün
dung der Universität Regensburg beschrän
ken. Wie jedoch aus den Ausführungen des 
Beauftragten Möckl hervorgeht, „betrachtet 
er die politische Auseinandersetzung um die 
Person des Gründungsrektors nicht als seine 
Sache. Die einzelnen Studentenschaften 
mögen sich seiner Ansicht nach engagieren, 
wenn sie es mit ihrem Mandat vereinbaren 
können“. Scharfe Frontstellung gegen Pölnitz 
nahmen vor allem die Repräsentanten des 
AstA. der Universität München ein. Sie be
standen kategorisch darauf, daß diese Konfe
renz sich mit der Person von Pölnitz ausein
andersetzen solle.

Von großem Interesse für die dei'zeitige 
Regensburger Studentenschaft dürfte auch 
Punkt 15 der Tagesordnung sein, der sich mit 
der Integration der Pädagogischen Hochschu
len in die Universitäten befaßt. Nachdem der 
Rektor der Erlanger Universität am Mittwoch 
die Integration der PH in die Universitäten in 
letzter Konsequenz für undurchführbar er
klärte, erhalten die Gespräche um dieses Pro
blem erneut einen unerwarteten Auftrieb. Aus 
dem Bericht des studentischen Beauftragten 
dieses Verbandes dürfte ferner interessant 
sein, daß er sich über das Mißtrauen der ein
schlägigen Behörden und die „unmündige 
Einschätzung“ der Studentenschaft beklagt. 
Nicht so düstere Prognosen beständen hinge
gen für das Projekt des Studentenwerkes. Der 
Gedanke, das zukünftige Studentenwerk als 
eingetragenen Verein und unter Beteiligung

der Stadt Regensburg zu bilden, sei bei dem 
derzeitigen Vorsitzenden des örtlichen Stu
dentenwerks, Stadtdirektor Dr. Pflüger, auf 
positive Aufnahme gestoßen. Dr. Pflüger 
möchte das bisherige Studentenwerk zu dem 
der nuen Universität machen, womit der ge
dachte E.-V.-Charakter dieser Institution auf 
alle Fälle durchgeführt würde. Hingegen finde 
dieser Gedanke beim Kultusministerium 
keine begeisterte Aufnahme. Der Landesvor
stand solle sich nachhaltig mit diesem 
Problem befassen, da es zu einem übergrei
fenden Präzendenzfall werden könne.

Die Arbeiten zu einer Satzung der Studen
tenschaft der nuen Universität Regensburg 
seien, so wurde betont, über das Stadium der 
Planung noch nicht hinausgediehen. Derzeit 
bestehe nur eine Vereinbarung, daß nach der 
Vorarbeit von Kanzler, studentischem Beauf
tragten und Prorektor in einem koordinieren
den Gespräch mit dem Rektor und mehreren 
bayerischen Studentenvertretern die Grund
sätze festgelegt werden sollten, aus denen die 
Studentenschaft dann einen Satzungsentwurf 
erstellen solle.

Kommentarlos wurde die Nachricht entge
gengenommen, daß an Stelle des erkrankten 
Rektors von Pölnitz der Kanzler der Universi
tät, Regierungsdirektor Eberth, zu der Konfe
renz sprechen werden. Den Teilnehmern der 
Konferenz gewährte die Stadt Regensburg am 
Freitag abend einen Empfang, der sicherlich 
dazu beigetragen haben dürfte, die durch die 
Konferenz erregten Gemüter für einige Stun
den abzukühlen.
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ui\
nbeck begann sein Regensburger Gastspiel

und Leute in der Bergwelt der Anden. Beson 
ders eindrucksvoll berichtete der Vortragend

sitzend photographiert werden. E 
ger hebt es auf den Rücken des 1 
Kind lächelt mäßig begeister 
schleppen die schweren Gitter fü 
tralkäfig in den großen Zeltbau: 
ist die Raubtiernummer dran. — 
weht über dem Protzenweiher. Si 
noch einige Tage wehen, denn C 
Hagenbeck gastiert bis einschliel 
tag in Regensburg. Zweimal täg 
und um 20 Uhr) zeigt er ein spann 
zendes Programm.

Eine Vielzahl voi
Man verspricht sich davon eine

lw. Im Mittelpunkt der 91. S 
Freitag im Hotel Weidenhof stai 
Verkehrs in Regensburgs Zentru 
Polizei“ — wie er sie nannte — 
im inneren Stadtring vorsieht.
wacht, hatte zuvor betont, daß IJTM S[[[ * 110 pU p @ X[ O T 2J JC 0
lieh wären. Die Vorstellungen d 
bei der Sitzung sagte, zunächst d

der Landesverkehrswacht, bei der 
eingebracht wurde, auch für die 15 
lionen alten Führerscheininhaber
test einzuführen. Bisher fehlten 
dings noch die gesetzlichen
Ferner sollten die Schulbusse de 
kennzeichnet und die Verkehrsü
durch die Polizei weiter verstä:}|E[0j;oSS9JOS©p LT9«ItI0|{ 8T(J 
Der 3. Kongreß der Bundesverke 
München mit dem Motto „Frie
Straße“ habe die Einführung eine_________________
Pfennigs gutgeheißen, damit die
wacht mehr Mittel zur Verfügung B “[ U I J
sonders herausgestellt worden sei
Kongreß die christliche Verantwor

Lichtbilder machten bei der Verl

Zahnärztlicher Sonntagsdienst (Sprechstunde 
nur von 10 bis 12 Uhr): Zahnarzt Hans Peter, 
Thundorferstraße 5, Telefon 2 33 71.



r Bochum —Regensburg
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' no. — Nun haben wir wieder eine neue 
Universität, die erste, die seit der Grün
dung von Mainz (1946), der Freien Uni
versität Berlin (1948) und Saarbrücken 
(1949) — sie alle waren staatspolitische, 
nicht wissenschaftspolitisch bedingte 
Schöpfungen — in der Bundesrepublik 
entstand. Für diese Leistung ist dem 
Lande Nordrhein-Westfalen zu gratulie
ren, zu gratulieren vor allem auch für die 
neue Form, die die für Bochum verant
wortlichen Gremien gefunden haben.

Doch in die Freude mischt sich leichter 
Ingrimm, der Ingrimm nämlich, wann 
endlich das Projekt Regensburg greifbare 
Formen annehmen wird. Nicht einmal 
dem sonst so energischen und erfolgrei
chen Kultusminister Dr. Huber ist es bis
her gelungen, den schleppenden Gang zu 
beschleunigen.*Wir streiten uns hier in 
Bayern um Grundstückspreise, um Fa
kultäten oder Abteilungen oder um die 
politische Belastung des Gründungsrek
tors. Wenn es Professor von Pölnitz um 
die Sache geht, dann sollte er aus den 
Auseinandersetzungen der letzten Zeit 
die Konsequenzen ziehen und einem an
deren seinen Platz frei machen. Oder 
aber der Kultusminister hat jetzt eine 
Entscheidung zu treffen, die vor allem 
der neuen Universität nutzt. Eine Neu
gründung wie Regensburg muß vom 
ganzen Lande getragen werden, von sei
nen Professoren, seinen Studenten und 
seinen Bürgern. Sonst wird es mit Re
gensburg noch lange so hingehen._______
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Schatten auf Gutachten
Die Entlastungszeugnisse im Per

sonalakt des Gründungsrektors der 
Universität Regensburg, Freiherr 
von Pölnitz, verlieren immer mehr 
an Bedeutung. Nachdem der ehe
malige Staatssekretär im Kultus
ministerium, Dr. Eduard Brenner, 
in der vergangenen Woche erklärte, 
daß er vom Kollegen von Pölnitz 
getäuscht worden sei und ihm wider 
besseres Wissen eine gute charak
terliche Haltung gegenüber den Na
zis bescheinigte, meldete sich jetzt 
ein AZ-Leser aus Degerndorf bei 
Brannenburg, der zur Illustration 
der „Persilschein-Aktion im Fall 
Pölnitz“ Abschriften aus dem „Ro- 
senheimer Anzeiger“ vom 6-/7. und 
11. Mai 1933 übersandte.

Es handelt sich dabei um Berichte 
von der Aktion der Studenten gegen 
„undeutsches Schrifttum“ und der 
„Verbrennung zersetzender Bücher 
auf dem Königsplatz in München“. 
In der Berichterstattung vom 6./7. Mai 
heißt es unter anderem: „Auch die 
Professorenschaft hatte sich unter 
Führung des Prorektors Geheimrat 
Rehm eingefunden.“ Selbst wenn 
man voraussetzt, daß sich auch Rek
tor Rehm damals nur tarnte, wiegt 
sein wohlwollendes Gutachten für 
den Kollegen Pölnitz nicht sehr 
schwer.

Ein drittes Gutachten im Personal- 
akt von Pölnitz stammt von Profes
sor Dr. Hans Wenke, der 1963 zum

Gründungsrektor der Universität 
Bochum berufen worden war. Auch 
Wenke veröffentlichte während des 
Dritten Reichs zahlreiche Artikel 
und Buchbesprechungen, die den 
totalen Staat und speziell die Rein
erhaltung der deutschen Rasse ver
herrlichten. Der SPD-Fraktionsvor- 
sitzende des Düsseldorfer Landtags, 
Heinz Kühn, machte einen Vorstoß 
gegen ein solchen Gründungsrektor 
für Bochum. Der nordrhein-west
fälische Kultusminister Dr. Paul 
Mikat hat daraufhin die Professoren 
der Universität Bochum ermächtigt, 
nunmehr einen Rektor aus ihrem 
Kreis zu wählen.

Marianne Heydecker
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Straße 14b/0
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nur Sonntogobend
ca. 1 Stunde - bieten wir ständigen

Nebenverdienst
von DM 30.- bis 50.-, evtl, auch 

Jugendlichen.

Zuverlässige Interessenten werden 
gebeten, auf einer Postkarte Ihre 
Anschrift bekanntzugeben. Sie er
halten sofort näheren, unverbind

lichen Bescheid.

ABENDZEITUNG
Abonnementabteilung 

8 München 3, Postfach 99

Männlich-weiblich
Angehörige aller Berufe 
nicht älter als 25 Jahre 

Sind Sie mit einem 
Wochenverdienst von

DM350.-
zufrieden?

Dann rufen Sie München 3318 05 
in der Zeit von 9 bis 18 Uhr an.

(evtl, auch stundenweise)

Lelutinge
für den Verkauf und Büro

■Wir bieten leistungsgerechte 
Bezahlung, zusätzliche soziale 
Zulagen, wie Zimmervergütung,
Fahrkostenerstattung usw.

Bewerbungen erbitten wir an unseren

HAUPTBETRIEB
8 München 40
Landsberger Straße 350



Der hohe Dienstgrad Rottenführer
Die diversen OSAF hätten, würden sie noch leben, ihre 

helle Freude daran, wie der unbedeutendste Dienstgrad 
ihrer SA im Jahre 1965 bewertet wird: Rottenführer, das 
war ein SA-Mann, der zwei andere zu »kommandieren“ 

hatte. Nun, die Tatsache, daß er einmal voller fehlgelei
teter Begeisterung für den „Haudegen“ Rohm, Mitglied 
der SA geworden war, wird heute dem Gründungsrektor 
der Universität Regensburg, Prof. Dy. Götz Freiherr v. 
Pölnitz, immer wieder angehängt. Ebenso die selbst be} 
kündete Tatsache, Mitarbeiter der Ortsgruppe München- 
Siegestor im Jahre 1939 gewesen zu sein.

Die „Humanistische Union“, auf der Suche nach „brau
nen“ Professoren hat sich mit ihrem Propagandaapparat 
der Person des Regensburger Gründungsrektors angenom
men, aber nur vordergründig. Denn politische Beobachter 
in München sind davon überzeugt, daß die Angriffe einem 

nderen Manne gelten, dem die „Humanistische Union“ 

mi keine braune 'Vergangenheit vorwerfen kann: Dr. Lud
wig Huber, bayerischer Kultusminister.

Eine Münchner Journalisten ins Haus geschickte „Doku
mentation“ in Sachen v. Pölnitz fand außerhalb Bayerns 
nur in der „Frankfurter Rundschau“ Beachtung. Es ist 
erfreulich, daß in der vergangenen Woche Dr. Huber sich 
zu den Vorwürfen geäußert hat und den Gründungsrek
tor ausdrücklich in Schutz nahm.

Wofür die „Humanistische Union“, vor deren Über
wertung nun doch wieder einmal gewarnt werden muß, 
die Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder und Gönner 
ausgibt, das geht Dritte nichts an. Aber es ist doch auf
fällig und bemerkenswert einseitig zugleich, wenn wegen 
nie geleugneter Geringfügigkeiten ein Mann wie Prof. v. 
Pölnitz mit schöner Regelmäßigkeit angegriffen wird und 
ein bekannter Politiker der SPD, grundsätzlich geschont 
wird. Gemeint ist hier Prof. Dr. Carlo Schmid, Vizeprä
sident des Deutschen Bundestages, dessen grandiose Bei
träge aus dem Dritten Reich eine umfangreiche Dokumen
tation füllen könnten. Nicht so sehr die Tätigkeit, als viel
mehr die immer wieder auf tretende Einseitigkeit der „Hu
manistischen Union“ wird unerträglich! DT

QjuJbc/U. ja JI%,Mjbuu CS
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Staatssekretär a. D. Brenner zum Fall Pölnitz:

%9Ich fühle mich betrogen
„Es ist mir äußerst unangenehm, 

heute in der Öffentlichkeit den 
Eindruck zu erwecken, als hätte 
ich kurz nach 1945 dem jetzigen 
Gründungsrektor von Regensburg, 
Freiherrn v. Pölnitz, einen .Persil- 
schein* ausgestellt. Ich hatte keine 
Ahnung, daß der Kollege v. Pöl
nitz Nazi war. Von den ihm heute 
zur Last gelegten Veröffentlichun
gen wußte ich nichts. Ich fühle 
mich betrogen und bin erbittert 
über diese menschliche Enttäu
schung.“ Dies erklärte Staatssekre
tär a. D. Dr. Otto Brenner, der 
heute in Oberaudorf lebt, der 
„Abendzeitung“.

Gegen Kriegsende waren v. pj%. 
nitz und Brenner Kpliegein^ifc 
Universität Erlangen. Während 
gemeinsamer Bahnfahrten vfon

Nürnberg nach Erlangen hätten sie 
sich in der abfälligsten Weise über 
die Nazis unterhalten. Pölnitz habe 
dabei stets die bösesten und da
mals gefährlichsten Witze über die 
NS-Madithaber erzählt. Mit kei
nem Wort erwähnte er, daß er frü
her im Sinne der Nazis geschrieben 
hatte. „Weder von seinen Schu
lungsbriefen noch von seinen son
stigen Beziehungen zu den Nazis 
hatte ich die geringste Ahnung. Ich 
wäre sonst nie für ihn eingetreten.“

Dr. Brenner berichtete uns fer
ner, daß er sich bereits als Refor
mer in den Aufbau der Universität 
Regensburg eingeschaltet' hatte, 

Sache eine...„ganzreaktio- 
Geschichte“ zu werderTvör-

_x.___L "„ich Haloe daifin nichts
mehr von Pölnitz gehört und habe,

U
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nach dem, was jetzt in der Öffent
lichkeit bekannt geworden ist, auch! 
kein Interesse mehr, dort mitzu
arbeiten. Ich will mit Freiherr 
v. Pölnitz nicht mehr das geringste 
zu tun haben!“

Brenner verwahrt sich auch da
gegen, daß ihn Kultusminister 
Dr. Huber in dieser Sache als Ex- 
Staatssekretär zitiere. Er, Bren
ner, habe das erbetene ^Gutachten 
gleich nach Kriegsende gegeben, 
lange bevor er Staatssekretär 
wurde. Damals sei er „noch gar 
nichts gewesen, als der einzige 
Nicht-Nazi an der Erlanger Uni
versität“. Zusammenfassend sagte 
Brenner, er fühle sich betrogen. 
„Ich will nicht, daß v: Pölnitz Rek
tor in Regensburg bleibt!“

Marianne Heydecker
—-“cfT

Brenner jetzt gegen Pölnitz
Der frühere Staatssekretär zieht seine positive Bewertung zurück

MÜNCHEN (SZ) — Der frühere Staatssekre
tär im Kultusministerium, Professor Eduard 
Brenner, hat sich von seinem Gutachten über 
Götz Freiherr von Pölnitz, dem heutigen Grün
dungsrektor der Universität Regensburg, di
stanziert. „Wenn ich die Schriften des Herrn 
von Pölnitz aus der Nazi-Zeit gekannt hätte, 
dann hätte ich das Gutachten nicht geschrie
ben“, erklärte Brenner auf Anfrage. Er habe 
Pölnitz gegen Kriegsende als Kollegen an der 
Universität Erlangen kennengelernt. Bei Ge
sprächen habe sich Pölnitz „dauernd als Anti
nazi gegeben“. Pölnitz habe nichts verlauten 
lassen, daß er für die Nazis gearbeitet hat. Er 
habe Pölnitz persönlich als aufrichtigen Demo
kraten eingeschätzt. Deshalb habe er ihm auch 
wenige Monate nach dem Krieg ein positives 
Zeugnis ausgestellt. Unter Hinweis auf die von 
der Humanistischen Union veröffentlichte Do
kumentation über Freiherrn von Pölnitz er
klärte Brenner; „Das damalige Gutachten gilt 
aber heute nicht mehr.“

Das Zeugnis Brenners war, wie berichtet, 
von Kultusminister Huber als Antwort, auf die 
Veröffentlichung der Humanistischen Union in 
einer Pressekonferenz bekanntgegeben worden. 
Es hieß darin: „Wir werden in Deutschland 
gerade in der nächsten. Zeit dringend Historiker 

! von der charakterlichen, im Sinne der Zukunft \

einwandfreien Haltung und dem ungewöhnli
chen wissenschaftlichen Weitblick des Herrn 
von Pölnitz brauchen.“ Brenner empfindet es 
als „außerordentlich unfair“, daß Kultusminister 
Huber als Verfasser des Gutachtens „den von 
der SPD ins Kabinett entsandten Staatssekretär 
Dr. Eduard Brenner“ genannt hat. Das Zeugnis 
sei nämlich schon am 10. Oktober 1945 geschrie
ben worden, während er, Brenner, erst 1951 
Staatssekretär im Kultusministerium geworden 
sei. „Das eine hat nichts mit dem anderen zu 
tun.“ Er schätze Pölnitz persönlich nach wie vor, 
aber als Rektor für eine junge Universität halte 
er ihn angesichts seiner Vergangenheit für 
ungeeignet.

Dia SPD-Landtagsfraktion hat sich auf ihrer 
jüngsten Sitzung ebenfalls mit dem „Fall Pöl
nitz“ beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, daß 
eine Entlassung des Gründungsrektors aus 
beamtenrechtlichen Gründen nicht möglich ist. 
Die SPD hält die Berufung des Freiherrn von 
Pölnitz für bedauerlich. Bei der Besetzung die
ses Amts einer neuen Universität müßten 
„strengere Maßstäbe“ angelegt werden. Die 
Forderung, ihn jetzt abzuberufen, scheitere je
doch an den rechtlichen Bestimmungen. „Pöl-
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Ein Blick nach Amerika - im Zeichen der kommenden Universität

Samstag, 29. Mai / Sonntag, 30. Mai 1965 regensburgei^tÄd^jmscha

Sternenbanner wehten für McGhee
Seite 17

Besuch des US-Botschafters / Dichtgedrängtes Programm / Großes Interesse für 
Altstadtsanierung / Von der Hubschrauberlandung zum Reichssaal-Empfang

Staatsbesuche sind offenbar ansteckend. Was der Bundesrepublik die englische Königin, 
war Regensburg an Christi Himmelfahrt der amerikanische Botschafter George C. McGhee. 
Anlaß seines Besuchs war die Festrede zur Eröffnung des 34. ärztlichen Fortbildungskurses, 
den er vor Ärzten aus dem deutschsprachigen Raum und prominenten Regensburger Persön
lichkeiten im Reichssaal über „Das amerikanische Erziehung wesen und die .Große Gesell
schaft4 “ hielt. Darüber hinaus unterwarfen sich der US-Botschafter und seine Frau einem 
dichtgedrängten Programm, das den Vergleich mit einem Staatsbesuch durchaus rechtfer
tigt. Auch die in der Stadt gehißten Sternenbanner fügen sich in diesen Vergleich. Nur ge- 
jubelt wurde nicht. Das lag weniger an einer prinzipiellen Jubelmüdigkeit der Regensbur
ger, als an der schlichten Unkenntnis der Tatsachen. Um so ungezwungener konnten die ho
hen Gäste in Regensburg umherschlendern und das Sanierungsgebiet und eine Reihe von 
Sehenswürdigkeiten besichtigen, ehe sie sich zum abendlichen Empfang in den Reichssaal be
gaben.

Noch schien die Sonne und verhieß einen 
schönen Maientag, als der US-Botschafter mit 
seiner Frau und der amerikanische General
konsul Taylor, mit dem Hubschrauber von 
München her kommend, in der amerikani
schen Kaserne in der Landshuter Straße lan
deten. Dort wurden die Gäste von DAI-Direk- 
tor Dr. Osbom Smallwood und Stadtdirektor 
Pfeifer als Vertieter der Stadt Regensburg 
empfangen, ehe sie mit einem Konvoi deut
scher und amerkanischer Karossen zum 
Deutsch-Amerikanischen Institut fuhren. 
Hausherr Dr. Smallwood geleitete den Bot
schafter in dunkelblauem Nadelstreifenanzug 
und seine Frau in einem aparten schwarzen 
Seidentwill-Kostüm durch die feiertäglich 
verwaisten Räume des Deutsch-Amerikani
schen Instituts. Der Botschafter war beein
druckt. „Das ist nicht nur das schönste, son
dern auch das größte Institut, das ich bisher 
in Deutschland gesehen habe.“ Aufmerksam 
registrierte er die hohe Qualität der Drucksa
chen, die Hubertus Resse gestaltete, äußerte 
sich anerkennend über den Umfang und die 
Benutzerzahlen der Bibliothek und erkundigte 
sich eingehend nach dem Erfolg der erst kürz
lich stattgefundenen amerikanischen Kultur
woche.

Im Empfangszimmer des Oberbürgermei
sters, wohin sich die Gäste anschließend bega
ben, bekam der Regensburger „Schatten“ des 
Botschafters, der als Dolmetscher fungierende 
Direktor der Berlitz-Schule, Ernst Henschel, 
zum ersten Male zu tun. Zwölf Stunden lang 
sollte er mit Gelassenheit, Umsicht und 
Sicherheit in sanftem Oxford-Englisch die 
vielfältigen Gespräche des amerikanischen 
Gastes dolmetschen. Oberbürgermeister 
Schlichtinger empfing seinen Besuch im 
Schmuck seiner Amtskette und mit zwei 
freundlichen kleinen Geschenken, einer ge
schmackvollen Zinnschale und einem Regens
burg-Buch. Besonders über die Zinnschale 
schien sich Mrs. McGhee sehr zu freuen, 
wenngleich sie sie umgehend jemand zum 
Tragen anvertraute. „Wiegt ja wenigstens 
zehn Pfund“, seufzte sie.

„Nirgends sonst in der Welt...**
Vom Rathaus aus begab man sich in das 

Sanierungsgebiet, dessen Problematik ab
wechselnd der Oberbürgermeister selbst und 
Oberinspektor Mannhardt vom städtischen 
Bauamt erläuterten. Im wiederaufgebauten 
und sorgfältig restaurierten Dollingersaal be
gann der Ausflug der Gäste in Regensburgs

architektonisch bedeutsame Vergangenheit, 
der im einzelnen zu den restaurierten Häusern 
hinter dem Alten Rathaus, in der Kepler
straße, ins Runtingerhaus und schließlich 
auch noch zur Donau führte, wo man noch 
einen kurzen Blick auf die Steinerne Brücke 
warf. „Sie brauchen sich nicht betroffen zu 
fühlen“, meinte schmunzelnd der Oberbürger
meister mit dem zerstörten Teil der Brücke 
im Auge, „das haben wir der SS zu verdan
ken.“ Mit großem Interesse folgte der Bot
schafter den Erläuterungen zu Altstadtsanie
rung. „Wir sind stolz“, hatte der OB dazu ein
gangs festgestellt, „Ihnen etwas zeigen zu 
können, was Sie nirgends sonst in der Welt 
finden: den Versuch, die wertvolle historische 
Bausubstanz unserer unversehrten Altstadt zu 
erhalten und gleichzeitig ein menschenwürdi
ges Wohngebiet und ein pulsierendes Zentrum 
dieses Gemeinwesens zu schaffen.“

Der Sinn fürs Pragmatische
Mrs. McGhee, eine ansehnliche Erscheinung 

von großem Charme, rühmte die Modernität 
der denkmalpflegerischen Bemühungen. „Mir 
gefällt es, wie man hier unvollständige Dinge 
nicht nachträglich „auf echt“ ergänzen will, 
sondern ihren bruchstückhaften, unkomplet
ten Charakter beläßt.“ Um die Fassade des 
Runtingerhauses in seiner ganzen Schönheit 
zu sehen, verließ sie die Gruppe und kämpfte 
sich durch den Feiertagsverkehr in der Kep
lerstraße auf die andere Straßenseite. Sie 
examinierte Balken, Fresken, Kapitelle, inspi
zierte entzückt Regensburgs zauberhafte ita
lienische Innenhöfe und machte keinen Hehl 
daraus, daß sie eine Wohnung in einem der 
Patriziertürme begeistern könnte. Botschafter 
McGhee vergaß nie, sich nach dem sozialen 
Aspekt des Sanierungsprojekts zu erkundigen, 
von dem er sich sehr beeindruckt zeigte. Seine 
Fragen verrieten den sehr amerikanischen 
Sinn fürs Pragmatische. Ob es noch Handwer
ker gebe, die mittelalterliche Bautechniken be
herrschen? Wer als Mieter dieser Wohnungen 
in Frage komme? Wie sich die Stadt die im 
Runtingerhaus geplante Stätte der interna
tionalen Begegnung vorstelle?

In der Pressekonferenz, die er am Nachmit
tag für Journalisten aus Oberpfalz und Nie
derbayern im Parkhotel hielt, kam er auf die 
Bemühungen um Regensburgs Stadtzentrum 
noch einmal zu sprechen. Er bezeichnete es als 
ein eindrucksvolles Symbol der Bemühungen 
dieser einzigartigen historischen Stadt, mit 
der Gegenwart Schritt zu halten und für die

Zukunft zu wirken. Die Besichtigung des erfahrenen Persönlichkeiten der Vereinigten 
fürstlichen Schlosses, seiner kostbaren Bi- Staaten herzustellen.
bliothek und der erlesen eingerichteten Prunk- Professor Dr. D. Jahn dankte im Namen des: 
räume, durch die der Botschafter von Prinz Collegiums für den Willkomm durch den 
Johannes von Thum und Taxis geführt Oberbürgermeister und würdigte die hervor
wurde, gaben den Gästen auch einen Eindruck ragenden Verdienste von Professor Max Holz-
des höfischen Regensburg, nachdem sie die Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter 
Stadt der Patrizier am Morgen und dann wie
der am Abend im kerzenerhellten Reichssaal 
zu sehen bekommen hatten. Über die Pro
bleme von Regensburgs Region, von Ost
bayern, unterrichtete den amerikanischen 
Gast schließlich Regierungspräsident 
Dr. Ernst Emmerig, den George McGhee und 
seine Begleitung im Anschluß an die vormit
tägliche Stadtführung noch besuchte.

Eva Röhrich (mz)

Festlicher Auftakt des 34. Ärztlichen Fortbildungskurses / Vortrag des US-Botschafters George C. McGhee / Die Domspatzen sangen

Ungewöhnlich gründlich beschäftigte sich US-Botschafter George C. McGhee bei seinem offiziellen 
Besuch in Regensburg mit den Problemen der Altstadtsanierung. Hier besichtigen er und seine Be
gleitung, darunter Generalkonsul Taylor, den wiedererstandenen Dollingersaal. Aufn.: Berger .

boe. Beinahe konnte man der Meinung sein, es handle sich schon um eine Veranstaltung 
der neuen Regensburger Universität, so sehr stand der traditionelle Empfang zum Be
ginn des 34. Ärztlichen Fortbildungskurses am Donnerstagabend im Zeichen von Er- 
ziehungs- und Bildungsfragen. Geprägt wurde die festliche Stunde im Reichssaal zweifels
ohne durch den illustren Gast in Gestalt des US-Botschafters George C. McGhee und sei
nem Vortrag über das amerikanische Erziehungswesen. Aber auch Oberbürgermeister 
Rudolf Schlichtinger sprach in seinen Begrüßungsworten Bildungsfragen an, als er auf 
die Zielsetzung der künftigen Universität zu sprechen kam. Ein weiterer Akzent wurde 
der festlichen Stunde durch die Aufnahme von Professor Max Holzmann von der Uni
versität Zürich in das Regensburger Kollegium für Ärztliche Fortbildung und die Ver
leihung der Albertus-Magnus-Medaille an Direktor Dr. Erwin Kohlstaedt gesetzt.

Mit zwei Motetten („Ascendit Deus“ von doch dem Botschafter der Vereinigten Staaten,
Palestrina und „Regina coeli“ von Caldara) George C. McGhee, Bundesinnenminister
leiteten die Domspatzen unter ihrem Domka- Hermann Höcherl, Oberkirchenrat Kreisde-
pellmeister Ratzinger meisterlich den festli- kan Schwinn, Domdekan Grötsch in Vertre-
chen Abend ein. Für Oberbürgermeister tung von Bischof Dr. Gräber, MdB Hans Lau-
Rudolf Schlichtinger war es sodann nicht tenschlager, MdL Richard Wagner, Professor
leicht, bei der großen Zahl prominenter Gäste D- Friedrich, Rektor der Universität Erlan-
alle zu grüßen. Sein besonderer Gruß galt je- gen, Prof. Dr. Netz, Rektor der Technischen

Hochschule München, Professor Heilmeyer, 
Gründungsrektor der Medizinischen Akade
mie Ulm und Professor von Pölnitz, Grün
dungsrektor der. Universität Regensburg; 
herzlich hieß OB Schlichtinger Generalkonsul 
Taylor, Konsul Joyce und Regierungspräsi
dent Dr. Emmerig willkommen. Sein Gruß 
galt auch den Vertretern des Rektors der Uni
versität Würzburg, der Medizinischen Hobh- 
schule Hannover und der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule Regensburg, Mitglie
dern des Stadtrates, Vertretern der Bundes
wehr und des fürstlichen Hauses und der Be
hörden; er grüßte Dr, von Velasco, Vertreter 
des Präsidenten der Bayerischen Landesärzte
kammer, das Regensburger Kollegium, den 
Vorstand des Universitätsvereins u. a. m.

Im Rahmen seiner Ansprache gratulierte 
der Oberbürgermeister dem Leiter der Fort
bildungskurse, Professor Dr. D. Jahn, nach
träglich noch einmal zum 65. Geburtstag und 
sprach auch Professor Dr. Karl Wezlar, 
Frankfurt, zum 65. Geburtstag seine besten 
Wünsche aus. Anschließend verlieh er im 
Namen des Stadtrates an Dr. Erwin Kohl
staedt als hervorragendem Collegiumsmitglied 
die Albertus-Magnus-Medaille. Dr. Kohlstaedt 
ist Direktor des Pharmazeutischen Werkes 
Homburg und Stifter des im vorigen Herbstes 
erstmals verliehenen Homburg-Preises für 
besonders wissenschaftliche Leistungen auf 
dem Gebiet der Inneren Medizin.
„Akademische Brücke nach Regensburg“

Der Oberbürgermeister kam auf die künf
tige Regensburger Universität zu sprechen' 
und bezeichnete das Regensburger Kollegiupa 
für ärztliche Fortbildung als „Akademische 
Brücke“ nach Regensburg hinein. Scjilichtin- 
ger warf einen Blick auf die vielerlei Schwie
rigkeiten bei der Universitätsgründung und 
betonte — ein Zitat von Kultusminister Huber 
verwendend — daß bei der Regensburger Uni
versität vergebens „rückwärts gerichtete 
Züge“ suchen werde. „Die Universität Regens
burg wird die öffentliche Probe für das Exem
pel einer in die Zukunft gerichteten Bayeri
schen Kulturpolitik sein“, unterstrich er. Den 
Festvortrag des amerikanischen Botschafters 
bezeichnete Rudolf Schlichtinger als ^Höhe
punkt der Bemühungen, enge Kontakte mit

Professor Max Holzmann aus Zürich als neues 
Kollegiumsmitglied herzlich willkommen.

Als einem hervorragenden Mitglied des Regens
burger Kollegiums überreichte der Oberbürger
meister Direktor Dr Erwin Kohlstaedt die ihm 
vorn Stadtrat einstimmig verliehene Albertus- 
Magnus-Medaille.

Nach der offiziellen Eröffnung der pharmazeutischen Ausstellung, die Direktor Dr. Kohlstaedt 
vornahm, machte man einen ersten Rundgang vorbei an den repräsentativen Ständen der pharma
zeutischen Firmen. Aufnahmen: Berger
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Ein Blick nach . . .
Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

mann, Universität Zürich, der auf einstimmi
gen Beschluß neu in das Regensburger Ärzte
kollegium aufgenommen wurde. — Noch ein
mal trug der Domchor — diesmal mit einer 
Motette von Heinrich Schütz — zu der Gestal
tung der Feierstunde bei, bevor der amerika
nische Botschafter George C. McGhee zu sei
nem Festvortrag „Das amerikanische Erzie
hungswesen und die Vorstellung von der gro
ßen Gesellschaft' “ an das Rednerpult trat.

In wenigen — deutsch gesprochenen — 
Worten dankte er zunächst für die Einladung. 
In seinem Referat in englischer Sprache, das 
Ernst Hentschel passageweise übersetzte, de
finierte er zunächst einmal den Begriff der

BEWÄHRT DESHALB BEGEHRT

WALTER SCHON
GOLDENE - BÄ REN-STRASSE

„Großen Gesellschaft“ von Präsident Johnson. 
Die „Great Society“ beruhe, so führte er aus, 
auf der Beteiligung aller an der vorhandenen 
Fülle und auf dem Prinzip der Freiheit für 
alle. Die Konzeption berühre fast alle Aspekte 
des gesamten Bildungswesens. Die Bildung 
habe Präsident Johnson einmal als die „vor
dringlichste Aufgabe unserer Zeit und unserer 
Gesellschaft“ bezeichnet. Alsdann erläuterte 
George McGhee die Vielzahl von „Erziehungs
systemen“ in den USA, denn ein „amerikani
sches Bildungssystem“ gäbe es nicht. Er be
richtete von Geschichte und Praxis dieser 
Vielfältigkeit. Man halte es für ungesund und 
gefährlich, das Erziehungsmonopol nur einer 
einzigen Stelle oder Gruppe anzuvertrauen. 
Die Rolle der Bundesregierung auf dem Ge
biet der Erziehung sei stets nur die eines Be
raters und Förderers gewesen. Das neue 
Schulförderungsgesetz mache es aber möglich, 
Schulen und Schüler zu fördern, ohne die ge
heiligten Rechte der Schulen anzutasten. Die 
Schule würde in Amerika seit langem bewußt 
als Instrument benutzt, eine neue Gesellschaft 
zu schmieden und zu formen.
Eröffnung der „Leistungsschau“

Gestern vormittag eröffnete während einer 
Vortragspause im Stadttheater Direktor Dr. 
Kohlstaedt vom Bundesverband der pharma
zeutischen Industrie traditionsgemäß die Aus
stellung der pharmazeutischen Industrie im 
Neuhaussaäl. „Die Ausstellung der pharma
zeutischen Industrie“, sagte der jüngste Trä
ger der Albertus-Magnus-Medaille aus diesem 
Anlaß, „wird von uns gern als ,Leistungs
schau' bezeichnet. Dieses Wort verpflichtet. 
Worin besteht nun die Leistung bei solchen 
Gelegenheiten? Zu einem sicherlich darin, daß 
wir, die ausstellenden Firmen, dem Arzt über 
neue Ergebnisse aus Forschung und Entwick
lung, ferner über Resultate einer weiteren 
wissenschaftlichen Bearbeitung interessanter 
Themen und sich daraus herleitenden neuen 
Erkenntnissen berichten wollen, so daß sich 
die Information nicht nur auf neue Spezial
präparate bezieht, sondern auch auf eine Un
termauerung schon mehr oder weniger lange 
bekannter Arzneimittel.“ Sehr eingehend be
schäftigte sich Dr. Kohlstaedt mit dem Thema 
„Vertrauen zum Arzneimittel“: „Der Beitrag 
der pharmazeutischen Industrie“, so sagte er, 
„im Zusammenspiel mit der Ärzteschaft, 
kommt auch in dem Bestreben zum Ausdruck, 
das Vertrauen zum Arzneimittel erhalten zu 
helfen und zu festigen. Wir dienen damit dem 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient.“

COVER ALL
plasfino - deliplan 
deliflex - deliplast

/ Stadtteil Saliern - Schwanz von Regensburg?
Lebhafte Diskussion beim CSU-Bürgerforum / Neueste Straßenplanungen / Grundstücksfragen

boe. „Was bringt die Zukunft für die Stadtteile Saliern und Gallingkofen?“ lautete das 
Thema für das CSU-Bürgerforum am Mittwoch abend im Gasthaus Niedermayer in Sailern. 
Der Vorsitzende der CSU-Ortsgruppe, Hans Berger, konnte dazu im wohlgefüllten Vereins
zimmer den Vorsitzenden der CSU-Stadtratsfraktion Wilhelm Gastinger, die Stadträte 
Richard Wagner MdL, Dr. Karl Fischer und Georg Zitzier sowie den zweiten CSU-Kreisvor- 
sitzenden Albert Schedel willkommen heißen. Um drei Themen kreiste die sehr lebhafte 
Debatte in erster Linie: um die neuesten Vorschläge zur Straßenplanung seitens der Regie
rung der Oberpfalz, von denen Wilhelm Gastinger berichtete; um die Zustände in und um die 
Sallerner Schule und um Grundstücksfragen und Grundstückspreise im Zusammenhang mit 
dem geplanten Ausbau der Amberger Straße.
Wilhelm Gastinger erläuterte in einem kur

zen Referat zunächst einmal die bisherigen 
Straßenplanungen für den Sallerner Raum. Er 
gab einen Überblick über das bisher Gelei
stete und über die Planungen, wie sie eigent
lich abgeschlossen waren. Dann aber berich
tete er von ganz neuen Vorschlägen zu diesem 
Thema, die in erster Linie von der Regierung 
der Oberpfalz und der Obersten Baubehörde 
demnächst der Stadt vorgelegt werden sollen. 
Er erläuterte, daß Saliern demnach zwischen 
zwei Bundesstraßen „eingekeilt“ werden solle,

„Fußgänger gehen links“ 
mz. Mehrere hundert Tafeln mit dieser 

Aufschrift hat die Verkehrs wacht an den 
Ortsausgängen der Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen innerhalb des Landkreises 
Regensburg aufgestellt. Durch diese 
Aktion ist eine wichtige Verkehrsvor
schrift, die sonst weiten Bevölkerungs
kreisen unbekannt geblieben wäre, dem 
Publikum, insbesondere den Fußgängern 
immer wieder „eingehämmert“ worden, so 
daß sie in großem Umfange befolgt wird. 
Die Beschaffung und Aufstellung dieser 
Tafeln hat erhebliche Kosten verursacht. 
Es ist daher außerordentlich bedauerlich, 
daß viele dieser Tafeln mutwillig beschä
digt und sogar mit dem Pfosten entwen
det werden. Die Verkehrs wacht bittet die 
Öffentlichkeit um Respektierung dieser 
Tafeln. Sie dienen ausschließlich dem 
Wohle der Allgemeinheit.

die zueinander keine Querverbindung hätten. 
Zudem entstehe durch die neuen Planungen 
ein schlechter Anschluß vom Sallerner Berg an 
die Bundesstraße und darüberhinaus flute der 
ganze überörtliche Verkehr weiter durch den 
Ortsteil Sallern-Gallingkofen.

Gastinger meinte, der neue Vorschlag stelle 
eine Verschlechterung der Verkehrsverhält
nisse der Stadt, des Ortsteiles Saliern und der 
stadtnahen Landgemeinden dar. Die Osttan
gente der Stadt würde gefährdet und die 
Stadt selbst finanziell zu stark belastet. Er 
bezeichnete den Vorschlag als eine „kleinka
rierte“ Lösung, die neben engen fiskalischen 
Überlegungen einer „Verkehrs-Schreibtisch
strategie“ entspringe. Gastinger kündigte 
gegen diese Lösung schärfsten Protest an. Im 
weiteren kam Wilhelm Gastinger auf Bebau
ungsprobleme, forderte im Blick auf den 
Mangel an erschlossenem Bauland baldige 
Erschließungen im Raum Sallern-Gallingko
fen und erstattete Bericht über den ersten Ent
wurf eines Bebauungsplanes des Sallerner Ber
ges seitens der Landeswohnungsfürsorge.

Bei der Diskussion stand zunächst dieSatller- 
ner Schule im Vordergrund: Schulleiter Wag
ner führte Klage über die schlechten räumli
chen Verhältnisse in der Schule (kein Lehrer
zimmer, kein Schulleiterzimmer, keine Mög
lichkeit, Lehrmittel ordentlich aufzubewah
ren!). Er berichtete, daß im Zuge des Aus
baues der Amberger Straße ein weiterer Teil 
des Schulhofes geopfert werden und direkt 
vor der Schule eine Omnibushaltestelle ange

In seine Tasche kassiert
Fahndung nach betrügerischem Kraftfahrer / Verkehrsunfälle

r. Die Kriminalpolizei fahndet nach einem 
24jährigen Kraftfahrer aus Obertraubling, der 
als Bediensteter eines hiesigen Fuhrunterneh
mers mit Inkassogeldern durchgegangen ist. 
Seine Aufgabe hatte darin bestanden, Stück
güter auszufahren und die jeweiligen Fracht
gelder einzuheben. Während er am ersten 
Arbeitstag ■ seine Aufgabe ordnungsgemäß er
ledigte und die kassierten Gelder pünktlich 
ablieferte, kassierte er am zweiten Tage die 
von acht Kunden vereinnahmten Beträge in 
seine eigene Tasche und ließ nichts mehr von 
sich hören.

Von einem in der Nußbergstraße abgestell
ten Auto wurde in den Abendstunden des 
Himmelfahrtstages das rechte Hinterrad ab- 
montiert und gestohlen. — Von einem in der 
Sonnenwaldstraße stehenden Kabinenroller 
wurde die Plexiglasüberdachung abmontiert 
und gestohlen. — In der Nacht zum Donners
tag wurden von noch Unbekannten die Reifen 
zweier in der Coulmierstraße abgestellter 
Personenautos mit einem spitzen Gegenstand 
durchstoßen.

In der Äußeren Amberger Straße wurde 
von einer Verkehrsstreife ein Autofahrer kon
trolliert, der ohne Beleuchtung dahergekom
men war. Dabei stellte sich heraus, daß der 
Fahrer betrunken war. Er wurde einer Blut
entnahme zugeführt, sein Führerschein 
wurde vorläufig sichergestellt.

Bei einem durch Auffahren hervorgerufe

nen Verkehrsunfall zwischen drei Personen
autos in der Bayerwaldstraße entstand an 
den Fahrzeugen geringer bis mittlerer Sach
schaden. Der Fahrer des mittleren Wagens zog 
sich eine Unterschenikelverletzung zu- — In 
der Frankenstraße kam es zwischen einem 
stadtauswärts fahrenden Motorradfahrer und 
einem die Fahrbahn überquerenden Fußgän
ger Zu einem Verkehrsunfall. Der Motorrad
fahrer erlitt eine Unterschenkelverletzung, 
der Fußgänger eine Platzwunde an der Stirne. 
Außerdem besteht bei ihm Verdacht auf Ge
hirnerschütterung. Beide mußten zur statio
nären Behandlung in ein Krankenhaus ver
bracht werden. Dort wurde beim Fußgänger, 
der unter Alkoholeinfluß gestanden war, eine 
Blutentnahme durchgeführt. — In der Theo- 
dor-Storm-Straße fiel ein löjähriger Junge so 
unglücklich vom Fahrrad, daß er sich einen 
Unterschenkelbruch zuzog; er mußte in ein 
Krankenhaus verbracht werden. — Bei einem 
Verkehrsunfall zwischen einem Personenauto 
und einem die nördliche Auffahrt zur Steiner
nen Brücke überquerenden Fußgänger ereig
nete sich ein Verkehrsunfall, nach dem der 
Fußgänger über Schmerzen am linken Ober
schenkel zu klagen hatte. — Außerdem ereig
neten sich am 26. und 27. Mai innerhalb des 
Stadtgebietes noch 14 weitere Verkehrsun
fälle, die geringen bis mittleren Sachschaden 
zur Folge hatten.

Als ehrliche Finder meldeten sich: Eduard 
Ernstberger und Margarete Lindner.

Roman 
von
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8. Fortsetzung

„Du hast dir diesmal ganz schön Zeit gelas
sen, mein Junge, bis du hergefunden hast.“

Er sah zu dem hochgewachsenen Neffen 
auf. Dieter fuhr mit der Hand über das ge
pflegte, aschblonde Haar.

„Es ging nicht anders, Onkel. Ich hatte viel 
zu tun. Eigentlich erlaubt es meine Zeit auch 
diesmal nicht, daß ich mich vor meinen Bü
chern drücke, aber Maria Therese hat mir da 
einen Brandbrief geschrieben, den man nur 
persönlich besprechen kann.“

„Ich kann es mir denken. Das Mädchen 
wird wissen wollen, wie es eigentlich dran 
ist/'

„Wenn ich das nur selber wüßte“, sagte der 
junge Mann etwas ratlos,

Der Sanitätsrat drehte sich erstaunt nach 
ihm um.

„Sag mal, bist du nicht recht gescheit? Was 
soll denn das bedeuten?“

„Lieber Onkel, reg dich nicht auf. Es ist 
genauso, wie ich dir sage. Ich weiß nicht, ob 
Maria Therese und ich auch wirklich zusam
menpassen.“

„Das fällt dir ja reichlich spät ün. Du gehst 
jetzt fünf Jahre mit dem Mädchen, und auf 
einmal kommen dir Zweifel an ihr.“

„Durchaus nicht an ihr. Ich glaube, es liegt 
eher an mir. Vielleicht eigne ich mich über
haupt nicht für eine Ehe. Wenigstens jetzt 
noch nicht.“

„Hoffentlich erzählst du Mares nicht solche

Dinge. Die Ärmste hat die Mutter verloren, 
und nun kommst du mit deinen Zweifeln 
daher und machst ihr das Herz schwer. Dieter, 
ich schäme mich für dich. Zu meiner Zeit hat 
es so etwas nicht gegeben.“

„Mir tut es selber leid, Onkel. Ich will ja 
auch nur mit Maria Therese reden, damit wir 
beide noch Zeit gewinnen, um uns über die 
Zukunft klarzuwerden.“

„Zeit gewinnen! Wenn ich das schon höre. 
Du hast dir bei Gott lange genug Zeit gelas
sen. Mares hat fünf Jahre ihres Lebens an 
dich Maulesel gehängt, fünf kostbare, unwie
derbringliche Jahre, weil sie dich liebt. Wenn 
du jetzt .noch nicht klar siehst, dann ändern 
auch die nächsten Jahre nichts daran.“

Der alte Herr ging erregt in dem schmalen 
Raum auf und ab. Er war verärgert.

„Wenn man sein Wort gegeben hat. mein 
Junge, dann hält man es auch.“

„Aber ich will ja gar nicht wortbrüchig 
werden. Ich sage dir nur, daß ich selber nicht 
weiß, was ich tun soll.“

„Wenn du es nicht weißt, dann kann dir 
niemand raten.“

„Ich möchte Maria Therese nicht mit einer 
uneinlösbaren Hypothek belasten. Onkel Wil
helm.“

„Erspar mir deine bombastischen Aus
drücke, Dieter. Es wäre jetzt an der Zeit, daß 
du dich mal für sichere Ziele entscheidest, 
sowohl beruflich wie auch privat. Dein ewiges 
Hin und Her, dein Zögern und Hinhalten ist 
nicht fair. Mares hat ein Recht darauf, daß du 
einen festen Termin bestimmst. Schließlich 
wird sie nicht jünger. Jetzt kommt auch noch 
die Trauerzeit dazwischen. Bis zu ihrem Ende 
kannst du mit deinem Studium fertig sein. 
Dann hast du Mares auch etwas zu bieten. 
Welche Zweifel hast du denn noch?“ Er be
merkte den zögernden Ausdruck im Gesicht 
des Neffen. „Laß dir nur nicht einfallen, die

Verlobung zu lösen! Das hat Mares um dich 
nicht verdient. Sprich dich mit ihr aus und 
setzt eure Hochzeit für den Herbst fest. Das 
ist vernünftig und in Ordnugg. Dann werden 
auch deine Zweifel schwinden, wenn du dich 
entschieden hast.“

„Hoffentlich“, bemerkte der Neffe, der ner
vös auf seiner Unterlippe herumbiß. Er war 
froh, daß der Onkel das Thema beendete, 
indem er das Zimmer verließ. Dieter räumte 
seinen Koffer aus. Er aß mit bestem Appetit 
zu Abend, während der Onkel zu seinem 
Stammtisch ging, um Skat zu spielen. Dieter 
Rohloff hielt sich nicht damit auf, über das 
Gespräch mit seinem Onkel noch länger nach
zudenken. Er nahm sich einen Kriminalroman 
aus der Bibliothek des Sanitätsrats und legte 
sich mit dem Gefühl ins Bett, den Tag gut 
verbracht uz haben.

Am nächsten Morgen schien die Sonne. Es 
war frühlingshaft warm. Dieter, der sorgfältig 
Toilette machte, hatte sich mit Mares im 
Moor, gleich neben dem großen Wegkreuz, 
verabredet. Er wollte nicht Gefahr laufen, bei 
seinem Gespräch mit Mares andauernd von 
den Zwillingen gestört zu werden. Besonders 
Franzi mit ihrem koboldhaften Wesen ver
breitete Unruhe, sobald er in Schönau auf
tauchte.

Er trank mit dem Onkel Kaffee ver
schmähte aber Kuchen und belegte Brote. 
Lieber rauchte er eine Zigarette dazu. Diesmal 
enthielt sich der Onkel jeglicher Äußerung. 
Er gab ihm auch keinen Rat. Dieter mußte 
selbst wissen, was er zu tun hatte. Der Sani
tätsrat war sicher, daß der Neffe von seinen 
Zweifeln befreit wurde, sobald er Mares ge
genüberstand.

Als sich Dieter auf den Weg machte, kamen 
gerade die Kirchenbesucher zurück. Um ihnen 
nicht zu begegnen, schlug er einen Seitenpfad 
ein. Bald hatte er die Stadt hinter sich.
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Das dicke Ende kam nach
r. Ein aus der Bayerwald- nach links in 

die Nordgaustraße einbiegender Autofah
rer stieß mit einem auf dieser Straße 
stadtauswärts fahrenden Personenauto 
zusammen; dabei wurden beide Fahrzeuge 
leicht beschädigt. Die beiden Wagenlen
ker stiegen aus, um sich auf gütliche 
Weise zu einigen. Aber schon nahte das 
Verhängnis in der Person eines von der 
Nibelungenbrücke herkommenden Auto
fahrers, der mit seinem Wagen auf eines 
der stehenden Auto mit solcher Wucht 
auffuhr, daß beide Fahrzeuge erheblich 
beschädigt wurden und eines sogar abge
schleppt werden mußte. Eine Insassin des 
auffahrenden Wagens verletzte sich im 
Gesicht und mußte in ein Krankenhaus 
verbracht werden; die Insassin eines der 
anderen Wagen hatte über Körperschmer
zen zu klagen.

legt werden solle. Auch wurde die Gefähr
dung der Kinder durch den Verkehr auf der 
auszubauenden Durchgangsstraße besprochen. 
Er klagte über die „Geheimnistuerei“ der 
städtischen Dezernenten (auch in der Frage, 
ob und wann die Schule aufgelöst werden 
solle) und meinte, es bleibe anscheinend dabei, 
daß Sailern als der „Schwanz von Regens
burg“ angesehen werde.

Zu der großen Zahl von Fragen, die bei dem 
Diskussionsabend auch besprochen wurden, 
gehörten vor allem auch noch die strittigen 
neuen Wasser-Anschlußgebühren und die 
Grundstückspreise im Zusammenhang mit 
dem Ausbau der Amberger Straße.

Wachsamer Mesner überraschte Diebe
r. In einer Kirche der Innenstadt wollten 

zwei Burschen im Alter von 16 Jahren einen 
Opferstock erbrechen. Zu diesem Behufe be
arbeiteten sie diesen bereits mit einem 
Taschenmesser. Dabei konnten sie aber dem 
wachsamen Auge des Mesners nicht entgehen. 
Er hielt sie in der Kirche fest und übergab sie 
schließlich der Schutzpolizei. Von dieser wur
den die beiden Jugendlichen der Kriminalpo
lizei überstellt.

Geringe Beute— großer Sachschaden
r. In der Nacht zum Mittwoch brachen noch 

Unbekannte in eine Tankstelle des Stadtnor
dens ein, durch wühlten Werkbänke, öffneten 
einen Kühlschrank und verschafften sich 
dann durch Aufbrechen einer Türe Zutritt 
zum Tankstellenraum. Auch hier durchwühl
ten sie einen unverschlossenen Schreibtisch, 
konnten aber außer zwei Stablampen und 
einigen anderen Kleinigkeiten nichts finden. 
Die Unbekannten, die es vermutlich nur auf

Schöne Tapeten 
Tapeten - Schön

Goldene-Bären-Sträße 8

Geld abgesehen hatten, richteten bei ihrer 
„Arbeit“ einen Sachschaden von etwa 300 DM 
an, der zehnmal so hoch ist wie der Wert der 
erbeuteten Gegenstände.

Granate kam zum Vorschein
r. In den Nachmittagsstunden des Mitt

wochs wurde dem Dritten Polizeirevier am 
Jakobstor der Fund einer 10,5-cm-Granate in 
einem Gartengrundstück in der Umgebung 
der Prüfeninger Straße gemeldet. Die Granate 
war bei der Bodenbearbeitung zum Vorschein 
gekommen. Der gefährliche Fundgegenstand 
wurde sichergestellt und dem Sprengdienst 
übergeben.

Der Fußmarsch nach Schönau dauerte ge
wöhnlich zwei Stunden. Am Sonntag ver
kehrte der Überlandbus nicht. Den Onkel 
hatte Dieter nicht um das Auto bitten wollen. 
Da er körperliche Anstrengungen nicht 
schätzte, hatte er mit Mares die alte Stelle im 
Moor vereinbart. Der Treffpunkt lag auf hal
bem Weg, und er sparte dadurch eine Stunde 
Zeit.

Zu seinem größten Mißvergnügen stellte er 
bald fest, daß die Sonne zwar schien, aber die 
Wege durch die Regenfälle schmutzig und 
morastig waren. Seine dünnen Halbschuhe 
sahen schon nach kurzer Zeit unbeschreiblich 
aus. An den Sohlen und Absätzen hingen 
große Erdklumpen, die es ihm schwer mach
ten, rasch vorwärts zu kommen.

Dieter bemerkte nichts von dem Zauber der 
Landschaft, in der er sich befand. Er hielt den 
Blick zu Boden gesenkt, immer bemüht, den 
Pfützen und Schlammstellen auszuweichen. 
Seine Laune sank beträchlich. Und als ihm bei 
einem mißlungenen Sprung ein Schwall 
schmutziges Wasser ans Hosenbein spritzte, 
gab er Mares die Schuld, daß er um diese 
Stunde, in der er sonst noch im Bett lag, durch 
den Dreck waten mußte.

Natürlich kam er eine Viertelstunde zu spät. 
Mares, in einem einfachen, schwarzen Mantel 
und derben Lederschuhen, wartete bereits auf 
ihn Bei ihrem Anblick wurde er von neuem 
von dem Zauber ihrer Erscheinung gefangen. 
Er beschleunigte seine Schritte.

„Maria Therese!“
Sie drehte sich um. Bisher hatte sie ihm den 

Rücken zugekehrt, und er hatte nur ihr üppi
ges kastanienrotes Haar gesehen, das in einer 
aparten Weise am Hinterkopf aufgesteckt 
war. Jetzt wandte sie Ihm das Gesicht zu, das 
reine Profil mit der geraden Nase, dem schön
geschnittenen Mund und der klaren Stirn.

Fortsetzung folgt
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Ministerpfäsident Goppel auf einer Pressekonferenz:
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Kein „Freunderl“ von Pölnitz
Nur wenn um den Fall Pölnitz 

ein „politischer Wirbel“ entstünde, 
könne er eingreifen, sagte Mini
sterpräsident Alfons Goppel ge
stern auf einer Pressekonferenz in 
München. Der Ministerpräsident 
bestimme zwar die Richtlinien der 
Politik, die Berufung eines Uni
versitätsrektors habe aber mit 
diesen Richtlinien nichts zu tun.

Goppel verwahrte sich dagegen, 
daß man seine Beziehung zum

Gründungsrektor von Regens
burg, Freiherr v. Pölnitz, als 
„Freunderlwirtschaft“ darstelle. 
Er habe beim gemeinsamen Stu
dium Pölnitz 1925 kennengelernt 
und ihn von 1929 bis heute nicht 
mehr gesehen. Er sei mit ihm nicht 
anders befreundet als mit ande
ren Bundes- und Kartellbrüdern.

Rektor v. Pölnitz sei nicht von ihm 
berufen worden, sondern vom Kul
tusministerium, in dem damals

Keine „Diizfreuhdschoft" mit Pölnitz
Goppel: Ich habe mit dem Fall Pölnitz nichts zu tun

München. — Er habe seinerseits 
keinerlei Veranlassung, zu den Vorwür
fen gegen den Gründungsrektor der Uni
versität Regensburg, Götz Freiherr von 
Pölnitz, Stellung zu nehmen, den die 
„Humanistische Union“ vor kurzem er
neut wegen seiner angeblich national
sozialistischen Vergangenheit scharf an
gegriffen hat. Dies erklärte Ministerprä
sident Alfons Goppel am Dienstag nach 
der Sitzung des Bayerischen Ministerrats 
vor der Presse.

Pölnitz sei nicht von ihm, sondern 
vom Kultusministerium und von dem

für Regensburg installierten Kuratorium 
berufen worden, das aus den vier Rek
toren der bayerischen Hochschulen und 
der Fhilasophisch-Theolngischen Hoch- 
sdiule'nRegensBurg besteht. „Wenn die 
Frage""allenfalls beamfenrechtlich gelöst 
werden müßte“, so sagte der Minister
präsident, stehe dies dem Kultusministe
rium zu. „Ich bin völlig unzuständig“. 
Der Ministerpräsident wies auch die Be
hauptung zurück, zwischen ihm und Pöl
nitz bestehe eine enge „Duzfreundschaft“.

Das Kabinett habe sich mit der Angele
genheit Pölnitz überhaupt nicht befaßt.

Staatssekretär Erwin Lauerbach 
stellvertretend für den beurlaubten 
bzw. zurückgetretenen Minister 
Maunz amtiert habe. Die Berufung 
des Kultusministeriums sei auf 
Grund des Vorschlags des Grün
dungskuratoriums der Universität 
Regensburg durch drei bayerische 
Universitätsprofessoren und einen 
Professor der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule Regensburg er
folgt.

Ministerpräsident Goppel bestritt 
nicht, an Gesprächen über diese Be
rufung teilgenommen zu haben; 
auch nicht, daß dabei über die poli
tische Vergangenheit des Freiherrn 
v. Pölnitz gesprochen worden sei. 
Man habe zuletzt aber als entschei
dend angesehen, daß man ja einen 
bereits amtierenden Rektor einer 
Universität (Erlangen) als Grün
dungsrektor nach Regensburg be
rufe. , Marianne Heydecker |
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Der arme Pölnitz
Als sich Bayerns Kultusminister Dr. Huber 

noch im zartesten Knabenalter befand, brach 
das Dritte Reich aus. Huber besitzt deshalb von 
jener Zeit nur Anschauung vom Hörensagen. 
Wenn er sich also dieser Tage erneut vor den 
umstrittenen Regensburger Gründungsrektor 
Professor Götz Freiherr von Pölnitz und des
sen braunschillernde politische Vergangenheit 
gestellt hat, so sei er um geneigtes Gehör für 
ein paar Hinweise aus dem Erfahrungsschatz 
jener bitteren Jahre gebeten. Verdient der arme 
Pölnitz — er besitzt, wie jeder Mühselige und 
Beladene von damals, natürlich auch seine sub
jektiven Entschuldigungen — wirklich Schutz 
angesichts dessen, was damals von ihm und 
über ihn geschrieben wurde?

Der Minister meinte: „Man weiß ja, wie 
Schreiben dieser Art während der Nazizeit zu
stande gekommen sind.“ Pölnitz habe sich eben 
„getarnt“. Es wäre zu fragen: getarnt wogegen 
und wofür? Das fatale Spiel mit dem Zauber
wort Tarnung hat es in sich. Pölnitz hat sich 
getarnt nicht aus Gefährdung und auch nicht, 
weil er irgendein höheres Gut — wie Freiheit, 
Menschenwürde, Religion — verteidigte, son
dern aus reinrassigem Opportunismus. Zuerst 
war der Baron schwarz, dann wurde er braun, 
jetzt ist er wieder schwarz: alles zu seinerzeit. 
Die von den Nazis beherrschte Universität Mün
chen attestierte ihm 1939, daß er „mannhaft für 
das Dritte Reich eingetreten“ sei und sich so 
„die erbitterte Gegnerschaft aller reaktionären, 
insbesondere der schwarzen Elemente, die ihn 
als Renegaten brandmarken“, eingehandelt 
habe. Und er selbst berühmte sich damals in 
einer Kurzbiographie gegenüber seiner Fakul
tät, nicht bloß Parteigenosse zu sein, sondern 
auch fleißig „Schulungsvorträge vor der Ober
sten SA-Führung und NS-Frauenschaft“ abge
halten zu haben, ja, er vergißt auch nicht, zu 
betonen, daß er als „Sammler für das Winter
hilfswerk“ brav und emsig war. Klein, kleiner, 
am kleinsten. Hat so der Rektor einer Univer
sität auszusehen, der Vorbild seiner Studenten 
sein müßte? Allein das Format reicht nicht hin, 
um ausgerechnet das Gründungsrektorat einer 
neueröffneten Universität in solchen Händen zu 
lassen. M.-M. jr.

139 Mo 47.5.CS



die Viemam-
frage gebe es keine militärische Lösung. Jede 
Einmischung von außen müsse aufhören und 
die Bombardierung von Nordvietnam eingestellt 
werden.

Schastri ist es offenbar nicht gelungen, die 
Russen von ihrem neuen Kurs der behutsamen 
Annäherung an Pakistan abzubringen, was 
de facto einer Distanzierung von Indien gleich
kommt, nachdem sich die Regierung in Delhi 
früher der russischen Sympathie im latenten 
Grenzkonflikt mit Pakistan stets sicher sein 
konnte. Nunmehr mußte Kossygin am Wochen
ende die bezeichnende Erklärung abgeben: 
„Wenn sich die Sowjetunion bemüht, ihre Be
ziehungen zu Drittstaaten zu verbessern, so tut 
sie dies nicht auf Kosten der sowjetisch-indi
schen Freundschaft.“

I



Huber rehabilitiert v. Pölnitz
München (ba). „Ich sehe unter diesen Um

ständen keinen hinreichenden Anlaß, von 
meiner Erklärung abzugehen, die ich seiner
zeit im Haushaltsausschuß abgegeben habe.“ 
Mit diesen Worten stellte sich Kultusminister 
Dr. Ludwig Huber am Freitag erneut vor den 
Gründungsrektor der Universität Regensburg, 
Götz Freiherrn von Pölnitz. Gegen ihn waren 
in den letzten Tagen von seiten der Huma
nistischen Union neue Vorwürfe wegen an
geblicher nazistischer Gesinnung erhoben 
worden. Der Kultusminister wies vor allem 
auf drei Erklärungen hin. So habe u. a. Bun- 
destägsvizepräsident Dr. Thomas Dehler 
(FDP) von Pölnitz eine „grundsätzlich ableh
nende Haltung gegenüber dem Nationalsozia
lismus“ bescheinigt. Der ehemalige SPD- 
Staatssekretär Professor Eduard Brenner 
habe erklärt, daß Deutschland gerade Histori
ker vom Charakter des Herrn von Pölnitz 
dringend brauche. Und auch Prof. Trillhaas 
habe dem Kultusministerium gegenüber geäu
ßert, daß sich von Pölnitz nie zu ernsthaften 
nationalsozialistischen Bekenntnissen habe 
hinreißen lassen. Huber meinte, daß man 
letztlich den nach 1945 freiwillig abgegebenen 
Erklärungen über von Pölnitz mehr Gewicht 
beimessen müsse, als Erklärungen, die wäh
rend der Zeit des Dritten Reiches entstanden 
sind.
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Die Regierung schweigt zum „Fall Pölnitz“:

Die Entscheidung ist fällig!
Die SPD-Landtagsfraktion wird 

sich am kommenden Montag in 
einer Fraktionsvorstandssitzung 
mit dem „Fall Pölnitz“ befassen. 
Da der Landesvorsitzende Volk
mar Gabert derzeit verreist ist, 
der Brief der Humanistischen 
Union mit weiterem Belastungs- 
Material gegen den Gründungs
rektor der Universität Regensburg 
aber an jeden einzelnen Abgeord
neten gegangen ist, will in der 
Fraktion niemand mit einer Er
klärung vorgreifen.

Frau Dr. Hamm-Brücher, die 
Kulturpolitikerin der FDP, ver
weist darauf, daß sie bereits drei 
Mal in dieser Sache aktiv gewor
den ist. Zuletzt bei der Aussprache 
im kulturpolitischen Ausschuß 
über den Gesamtkomplex „Vierte 
Landesuniversität Regensburg“. 
Angesichts des neuen Belastungs
materials gegen Professor Pölnitz, 
scheint es uns wichtig, den Angriff 
des CSU-Ab geordneten Leonhard

Deininger (Landrat von Regens- 
burg-Land) nochmals im Wortlaut 
wiederzugeben, den er gegen Frau 
Dr. Brücher wegen ihrer Proteste 
gegen Pölnitz gerichtet hatte. Er 
sagte:

„Ein großes Ereignis war die 
Einführung des Gründungsrektors 
Pölnitz, der Frau Dr. Hamm-Brü- 
cher nicht gefällt, der aber den Re
gensburgern sehr gut gefällt, weil 
er ein Mann ist, der Ideen entwik- 
kelt und mit dem man auf einer 
breiten Basis des Vertrauens ar
beiten kann. Uns gefällt er sehr 
gut!“

Deininger wandte sich erregt da
gegen, immer wieder auf Dinge zu
rückzukommen, die dreißig Jahre 
zurückliegen, und sie zum „Gegen
stand großer Aktionen“ zu machen, 
saß auch in jener Ausschußsitzung, 
Reinhold Vöth hielt Frau Brücher 
ihre „ewige alte Platte“ vor.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
saß in jener Ausschußsitzung,

widersprach aber Vöth und Deinin
ger weder als Kultusminister noch 
als CSU-Fraktionsvorsitzender. Er 
stellte sich lediglich auf seinen be
reits bekannten Standpunkt, er habe 
Pölnitz nicht berufen und könne 
außerdem einen Beamten nicht ein
fach entlassen.

*
Nach dem jetzt vorliegenden Ma- 

I terial dürfte es aber dem Kultus
minister schwerfallen, auf diesem 
Standpunkt zu verharren. Wir ver
suchten gestern vergeblich, eine 
Stellungnahme des Ministers zu dem 
neuen Stand im „Fall Pölnitz“ zu 
erhalten, konnten ihn aber nicht 
„erreichen“, obwohl er den ganzen 
Tag im Hause war.

Wir hoffen, daß sich Minister 
Huber heute in der kurzfristig ein- 
berufenen Pressekonferenz über 
das Verbandsschulgesetz zum 
„Fall Pölnitz“ äußern wird.

Marianne Heydecker
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Ein neuer Fußboden braucht nicht viel zu 
kosten. Kommen Sie in unsere große Fuß
boden-Abteilung und lassen Sie sich un
sere zahlreichen Bodenbeläge zeigen. 
Außer Linoleum, PVC-Belägen finden Sie 
vorallem
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auf Anforderung.
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„Die Bevölkerung soll noch heuer etwas von der Universität sehen"

In Regensburg wird bald gebaut
Kulturpolitischer Ausschuß erörtert den Stand der Vorbereitungen 
Strukturausschuß, Prorektor und eigenes Referat im Ministerium

Von unserem Münchener Büro

München (ba). „Sie dürfen sicher sein, daß die Regensburger Bevölkerung noch 
heuer etwas von der Universität zu sehen bekommt“, versicherte gestern Oberregie
rungsrat Gebhard von der Obersten Baubehörde dem Regensburger Landrat Leon
hard Deininger, der den dringenden Wunsch geäußert hatte, die Universität Regens
burg nicht nur im Geist Forschritte machen zu lassen. Noch in diesem Herbst soll mit 
dem Bau des Sammelgebäudes begonnen werden, in dem 1967 der Lehrbetrieb auf- 
genommen werden soll. Dieses Gespräch entwickelte sich im Rahmen einer fast drei
stündigen Debatte, die der Kulturpolitische Ausschuß des Landtags gestern über den 
gegenwärtigen Stand der Vorbereitungen für die Universität Regensburg führte.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber hatte 
die Abgeordneten zu Beginn der Sitzung mit 
drei Entscheidungen überrascht, die er so
eben getroffen hatte. Der Minister hat die Bil
dung eines Ausschusses aus erfahrenen und 
hervorragenden Gelehrten bayerischer und 
außerbayerischer Hochschulen in die Wege 
geleitet. Seine Aufgabe wird es sein, das Mi
nisterium und das Universitätskuratorium in 
allen Fragen der inneren Struktur, des aka

demischen Aufbaus und der künftigen Arbeit 
der Universität nach modernen Gesichtspunk
ten zu beraten. Wie der Minister dazu betonte, 
hat er „bisher keine einzige Absage bekom
men“, als er die erste Besprechung mit nam
haften Wissenschaftlern dafür anberaumte. 
Ausdrücklich betonte der Minister: „Dieser 
Ausschuß ist keine Kampfansage gegen das 
Kuratorium“ und „Ich erwarte mir von die
sem Ausschuß einige Anregungen.“

Fünf Millionen Mark aus der VW-Stiftung
Zum zweiten konnte der Minister gerade 

noch rechtzeitig für die gestrige Sitzung am 
Mittwoch die seit Januar laufenden Beru
fungsverhandlungen für einen Prorektor der 
Universität Regensburg erfolgreich abschlie-

Original Kneipp- 
Kraftbrot

besonders bekömmlich

besondere Brote

ßen. Dr. Franz Mayer, 45, bis jetzt Profes
sor an der Hochschule für Wirtschafts- und 
Verwaltungswissenschaften in Speyer, ein 
gebürtiger Oberpfälzer, wird zum 1. Juni seine 
Berufung auf einen Lehrstuhl für öffentliches 
Recht an der Universität Regensburg erhal
ten. Auch hiervon verspricht sich der Kultus
minister zusätzliche Impulse für die neue 
Universität.

Schließlich erklärte der Minister: „Ich halte 
es für notwendig, im Kultusministerium ein 
eigenes Referat für die Universität Regens
burg einzurichten und einen eigenen Refe
renten einzusetzen. Ich habe meine Entschei
dungen bereits getroffen.“ Dr. Huber ver
sicherte gleichzeitig, man dürfe annehmen, 
daß eine Zusammenarbeit zwischen der neuen 
Universität und dem Wissenschaftsrat in 
wünschenswertem Ausmaß zustande kommt, 
nachdem entsprechende Kontakte aufgenom
men wurden. Er würde es auch begrüßen, 
wenn der Strukturbeirat noch eigene Vor
stellungen über die Berufungsausschüsse ent
wickeln würde. Er gab weiter bekannt, daß 
von der VW-Stiftung fünf Millionen DM für 
die Universtiät Regensburg zugesagt worden 
sind. Der Betrag soll allerdings nach Mög
lichkeit für ein geschlossenes Objekt verwandt 
werden.
Immer wieder die Grundstücksfrage

In der Debatte selbst begrüßten sowohl die 
Sprecher der CSU wie auch der SPD und 
FDP die Entscheidungen des Ministers leb
haft und nachdrücklich. Während der CSU- 
Abgeordnete Dr. Arnold einen „sanften Dau
mendruck“ des Ministeriums wünschte, um 
die Berufungen zu beschleunigen, meinten 
Oberbürgermeister Schlichtinger und die SPD- 
Abgeordnete Läufer, es wäre besser, etwas 
langsamer zu treten und die Berufungen

gründlich vorzubereiten, „denn hier werden 
doch die Weichen gestellt.“ Dr. Arnold meinte, 
daß in der Frage des Baufortschritts Beacht
liches geschehen sei. Er forderte das gleiche 
Tempo für die Berufungen und hoffe, daß die 
Grundstücksfrage befriedigend gelöst werden 
könne.

Als der CSU-Abgeordnete Euerl und spä
ter auch Ausschuß Vorsitzender Vöth (beide 
CSU) der Stadt Regensburg vorwarfen, sie 
hätte ihr Versprechen in Sachen Grundstük- 
ken für die Universität nicht gehalten, meinte 
Schlichtinger, es sei jetzt wohl doch „ein Wort 
zu den Zusagen der Stadt nötig“ — „die Stadt 
Regensburg ist nach wie vor bereit, ein erheb
liches Opfer zu bringen“. Sie habe das ur
sprünglich ausreichende Gelände in Königs
wiesen angeboten, das aber nicht mehr ge
eignet war, nachdem die Straßen hindurch
führten. „Diese Straßen sind schließlich nicht 
auf Veranlassung der Stadt gebaut worden.“ 
Die Stadt habe jetzt, nachdem der Minister
präsident auch das im Norden gelegene und 
angebotene Gelände für nicht geeignet er
achtete und in Karthaus-Prüll Gelände ge
kauft wurde, 30 Hektar Grund in Königswie- 
sen-Süd für das Klinikum zu einem Aner
kennungspreis von drei Mark pro Quadrat
meter angeboten.

Nun sei die Frage auf getaucht, ob die 
Stadt das Gelände überhaupt herschenken 
oder zu einem Anerkennungspreis hergeben 
dürfe. Man müsse das jetzt von zuständiger 
Seite klären, denn gegen die Verfassung dürfe 
nicht verstoßen werden. Als gegen Schlich
tinger und die Stadt von seiten der CSU er
neut Vorwürfe erhoben wurden, man hätte 
diese Fragen eben vor der Zusage prüfen 
müssen, erwiderte Schlichtinger ärgerlich:

Der Prorektor
mz. Am 1. Juni wird Professor Dr. 

Franz Mayer sein neues Amt als Pro
rektor der vierten bayerischen Landes- 
Universität antreten. Wir glauben zu wis
sen, daß Professor Mayer gerne nach 
Regensburg geht. Der heute 45jährige 
Staats- und Verwaltungsrechtler hat 
enge persönliche Bindungen zur Donau
stadt. Der in Mitterfels im Landkreis 
Bogen Geborene begann seine berufliche 
Laufbahn beim Landgericht Regensburg 
und war 1954 als Regierungsassessor in 
die Dienste der Regierung der Oberpfalz 
getreten. Auch Professor Mayers Frau, 
Rechtsanwältin von Beruf, stammt aus 
der Oberpfalz. Von seiner Tätigkeit in 
Regensburg hat Dr. Mayer zahlreiche per
sönliche und fachliche Bindungen in sein 
bisheriges Arbeitsbereich an der Uni
versität in Speyer mitgenommen. An die-- 
ser erst 1960 bezogenen Hochschule hielt 
Professor Mayer seine Vorlesungen vor 
juristischen Referendaren, die zwischen 
der ersten und zweiten Staatsprüfung 
stehen. Er betreut ferner die Arbeits
gemeinschaft Bayerischer Referendare. 
Gleichzeitig ist er 'geschäftsführender 
Direktor der Hochschulbibliothek. Seit 
1963 ist er im Nebenamt auch noch Rich
ter am bayerischen Verwaltungsgerichts
hof. „Diese Verbindung mit der Praxis ist 
für mich immer wieder erfreulich“, be
tont er.

Vor seiner Habilitierung war Dr. 
Mayer mehrere Jahre in der Abteilung 
für öffentliche Sicherheit des bayeri
schen Innenministeriums tätig, wo er an 
der Neuordnung des Sicherheitsrechts 
mitwirkte. So war es naheliegend, daß 
die Habilitation an der Universität Würz
burg 1957158 mit der „Entwicklung des 
bayerischen Landesverwaltungsrechts“, 
mit besonderer Berücksichtigung des 
Polizeirechts, erfolgte. Im Sommer
semester 1958 übernahm Mayer eine Pri
vatdozentur an der rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultät der Universi
tät Würzburg.

Professor Mayer hat sehr klare Vor
stellungen, wie in Regensburg die juristi

sche Fakultät aufgebaut werden muß. 
Seit zwei Jahren gehört er auch der von 
der Innenministerkonferenz eingesetzten 
Gutachterkommission über die Reform 
der juristischen Ausbildung an. Seine 
Berufung nach Regensburg wird ihm 
sicherlich Gelegenheit geben, hier einige 
seiner Reformpläne zu verwirklichen. 
Von Speyer her kennt er zudem alle 
Schwierigkeiten, mit denen eine Hoch
schulneubildung zu kämpfen hat.

Ein weiterer Umstand läßt seine Be
rufung nach Regensburg als glückliche 
Fügung erscheinen. Professor Mayer ist

mit den Rechtsverhältnissen in den süd
osteuropäischen Staaten besonders ver
traut. Unter seinen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen befinden sich solche 
über ausländisches Staatsrecht. Gerade 
von der Regensburger Universität aber 
verspricht man sich in den künftigen Jah
ren die Beschäftigung mit den Proble
men unserer osteuropäischen Nachbarn.

„Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber 
diese Bedenken sind nicht von mir, sondern 
von Ministerpräsident Goppel erhoben wor
den. Bitte lassen Sie sich das von ihm erläu
tern.“ Schlichtinger gab im übrigen zu: „Der 
Ministerpräsident hat sein Versprechen für die 
Universität Regensburg mit dem Kauf des Ge
ländes in Karthaus-Prüll gehalten. Und die 
Stadt wird ihr Versprechen in bezug auf das 
Gelände für das Klinikum in Königswiesen 
halten. Darauf können Sie Gift nehmen.“ 
Schlichtinger beurteilte die Situation für die 
Universität Regensburg „nach wie vor opti
mistisch“. Er begrüßte den Strukturbeirat und 
sagte: „Wenn die Strukturfrage geklärt ist, 
dann können wirklich Nägel mit Köpfen ge
macht werden.“

„Den Zweiflern den Wind aus den Segeln genommen“
Zum Sprecher der Regensburger Bevölke

rung machte sich Landrat Deininger (CSU), 
der die Regierung aufforderte ihre prakti
schen Entscheidungen rasch zu treffen. „Die 
Universität in Regensburg sollte nicht nur im 
Geist wachsen“, rief er. „Wir wollen in Re
gensburg auch einmal Baugruben sehen, da
mit den Zweiflern der Wind aus den Segeln 
genommen wird.“ Dr. Schuberth (CSU) schnitt 
die Frage des Standorts der Pädagogischen 
Hochschule an. Häberle (SPD) kritisierte, daß 
die politische Bildung nicht genügend bei der 
Universitätsplanung berücksichtigt werde. 
Die FDP-Abgeordnete Dr. Hamm-Brücher be
grüßte zwar die Maßnahmen des Ministers, 
brachte aber neuerdings die Frage des Grün
dungsrektors und der gegen ihn erhobenen 
Vorwürfe zur Sprache. Es hätte doch möglich

sein müssen, einen Mann zu finden, gegen 
den keine solchen Vorwürfe möglich sind. 
Kultusminister Dr. Ludwig Huber erklärte da
zu, er sehe keinen hinreichenden Grund, diese 
Dinge noch einmal aufzugreifen und er 
wurde dabei sowohl von Oberbürgermeister 
Schlichtinger wie von Landrat Deininger nach
drücklich unterstützt. Beide versicherten, sie 
seien mit der bisherigen Arbeit des Grün
dungsrektors durchaus zufrieden.

gelände anschließt. Er kündigte an, daß er in 
Haushalt 1966 weitere Lehrstühle für die Uni' 
versität Regensburg anfordern werde. Er werd< 
auch darauf hinwirken, daß dem Prorekto; 
ein angemessenes Aufgabengebiet zugewiesei 
wird. Nachdrücklich versicherte er, daß er all» 
Entscheidungen nach sachlichen Gesichts 
punkten treffen werde. Die politische Bit 
düng werde auch in Regensburg nicht z\ 
kurz kommen. Es bestehe gegenwärtig kein 
zwingender Grund, die Verordnung über di 
Errichtung der Universität zu ändern. Er 
halte es jedoch schwer für möglich, die Stad 
Regensburg aus ihrer Bereitschaftserklärung 
zur Grundstücksfrage zu entlassen. Abschlie' 
ßend versichert er: „Von meiner Seite aui 
wird alles geschehen, um der Universität Re^ 
gensburg die erforderliche wissenschaftlich« 
Bedeutung und die gewünschte fortschritt 
liehe Entwicklung zu geben. Der Ausbau der 
übrigen Universitäten wird dabei nicht ver
nachlässigt werden.“

Weitere Lehrstühle im Haushalt 1966
In seinem Schlußwort erklärte der Kultus

minister, es sei im gegenwärtigen Stadium 
der Grundstücksverhandlungen schwierig, den 
Standort der PH festzulegen. Das Ministe
rium sei jedenfalls bemüht, ein Gelände zu 
finden, das unmittelbar an das Universitäts

in einer persönlichen Erklärung betonte 
Schlichtinger am Schluß der Sitzung, um Miß
verständnissen vorzubeugen, daß Regens
burg sein Versprechen halten werde. „Das be
zieht sich auf das, was für die Universität ef
fektiv benötigt wird.“ Kultusminister Dr. Hu
ber quittierte diese Erklärung mit dem Be
merken: „Sie modifizieren und vermindern 
also damit Ihre ursprünglich gemachte ge- 
samtheitliche Bereitschaftserklärung. Na, 
schön.“ Auf Anregung des SPD-Abgeordne- 
ten Förster will sich der Ausschuß nach den 
Sommerferien des Parlaments im Spätherbst 
erneut mit der Universität Regensburg be
schäftigen. Dabei soll wahrscheinlich auch 
Rektor Professor Pölnitz dem Ausschuß ein
mal seine Vorstellungen vortragen.

DIE PREISSENSATION
IM NECKERMANN-WELTBLICK-PROGRAMM

59-cm-Bildröhre, elegantes asymmetrisches Holz
gehäuse mit Edelholzfurnier. 33 Röhren- und Halblei
terfunktionen, empfangsbereit für alle Programme, 
25 Monate Garantie auf die Bildröhre, eigener Tech
nischer Kundendienst, rn RM

Anzahlung rund ü«Jp UIYI
5#H

DIESES -GERÄT ERHALTEN SIE NUR BEI
NECKERMANN

r Regensburg, Kohlenmarkt, Telefon 2 38 48 
Straubing, Ludwigsplatz 40, Telefon 54 44



Beite 8 IFreitag» ’T.'Mäi TÖ63

Bayerisches Kulissengeflüster
(mz). Bemerkenswert ist der Beratungseifer, 

der nun wieder von den Insassen des Maxi- 
milianeums Besitz ergriffen hat. Mit Nach
druck und Ausdauer werden die verschieden
artigsten landespolitischen Zielpunkte ange
sprochen. Unter ihnen sieht sich jedoch 
ausgerechnet derjenige, der die Öffentlich
keit am meisten interessiert, in die Rolle eines 
Stiefkindes gedrängt — die leidige Frage der 
Doppelmandate nämlich. Das bedeutet nun 
freilich nicht, daß man jeglichen Umgang 
mit diesem heißen Eisen meidet. Hinter den 
Kulissen tuscheln die Fraktionschefs recht 
heftig über dieses Thema. Vor allem zwischen 
der CSU und der SPD sind Versuche im Gange, 
sich in dieser Sache weitgehend abzustimmen. 
Offenbar will man diesen bellenden Hund 
nicht mehr vorschnell von der Kette lassen. 
Inzwischen sollen die Einigungsversuche der 
beiden großen Parteien schon sehr weit ge
diehen sein — freilich nicht im Sinne der 
Erwartungen derer, die der Auffassung sind, 
daß der Knoten der Doppelmandate und der 
sonstigen Ungereimtheiten in puncto Ge
waltenteilung rasch gelöst werden müsse.

Galgenfrist für OB’S und Landräte
Als vor einigen Tagen Dr. Huber (CSU) und 

Gabert (SPD) zu einem Gespräch zusammen
kamen, scheint dabei auch eingehend über 
Inkompatibilität und Rechtsstellungsgesetz 
gesprochen worden zu sein. Nach Lage der 
Dinge kann es mit der sogenannten großen 
Lösung, der vielbeschworenen, nicht mehr 
sehr weit her sein. Mit Sicherheit steht 
fest, daß die mit Landtagsmandaten ausge
statteten Landräte und Oberbürgermeister des 
Glückes teilhaftig werden, noch bis 1970, also 
bis zum Ablauf der nächsten Legislaturperiode, 
dem Landtag angehören zu können. Darüber 
besteht auf seiten der beiden großen Parteien 
Einmütigkeit. Die Oberbürgermeister sind für 
die SPD und die Landräte für die CSU die 
sichersten- Landtagskandidaten, und , auf bei
den Seiten herrscht die Befürchtung vor, daß 
man den einen oder anderen Stimmkreis ver
lieren würde, wenn man den Wählern schon 
Ende nächsten Jahres mit einem Male andere 
Landtagskandidaten präsentieren müßte. In 
der den Oberbürgermeistern und Landräten 
gewährten fünfjährigen Galgenfrist wollen 
CSU und SPD neue Kandidaten aufbauen. 
Man macht kein Geheimnis daraus, daß dieser 
Zug zur langen Bank auch von parteipoliti
schen Gesichtspunkten bestimmt ist. Da
gegen sollen durch die Verabschiedung des 
Rechtsstellungsgesetzes jene Landtagsabgeord
neten, die Staatsbedienstete sind, in den Warte
stand oder in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden, wobei man ihnen etwa Zwei
drittel ihrer Dienstbezüge belassen will.

Sichler jimd die untere Ebene
Zu demjenigen SPD-Abgeordneten, die am 

entschiedensten gegen die Gewaltentrennung 
auf der gemeindlichen Ebene — also gegen die 
Ausschaltung von Gemeindebediensteten aus 
den Kreistagen und Gemeindeparlamenten — 
Front machen, gehört der Oberpfälzer Franz 
Sichler. Er macht aus dieser seiner Einstel
lung auch kein Hehl und begründet sie durch
aus plausibel. Es wäre bei der sowieso nicht 
gerade heftigen Nachfrage nach Kandida
turen für die Bezirks- und Kreistage sowie für

die Stadt- und Gemeinderäte abträglich, wenn 
sachkundige und eingearbeitete gemeindliche 
Bedienstete aus diesen Gremien zurückge
zogen werden müßten. Außerdem wäre es 
ungerecht, einen zu Schaden gekommenen 
bestimmten Personenkreis — Kriegsbeschä
digten, Heimkehrern und politisch Verfolgten, 
die bevorzugt damals in den öffentlichen 
Dienst übernommen werden mußten —, das 
passive Wahlrecht abzuerkennen. Es darf an
genommen werden, daß auch die SPD-Frak- 
tion in ihrer Mehrheit diese Auffassung teilt. 
So wird also die SPD wahrscheinlich für eine 
bis zur unteren Ebene durchgehende und kon
sequente Gewaltenteilung nicht zu haben sein. 
Das braucht nicht zu bedeuten, daß alles 
Streben nach reinlicher Scheidung nun ein 
schöner Wahn bleibt. Aber die Schwierigkei
ten sind doch so massiv, daß mit raschen Er
gebnissen nach den Vorstellungen der Inkom- 
patibilitäts-Vorkämpfer kaum zu rechnen ist. 
Und das ist gewiß bedauerlich.

SPD und Landeswahlgesetz
Um den von Innenminister Junker vorge

legten Entwurf für ein neues Landeswahl
gesetz sind Auseinandersetzungen entstanden, 
die sogar quer durch die beiden großen Frak
tionen gehen. Die Gegensätze entzündeten 
sich wohl im wesentlichen an der Zu
grundelegung der bloßen Bevölkerungszahlen 
für die Mandatszuteilung. Auf diese Weise 
kämen die bevölkerungsschwachen, aber 
weiträumigen Regierungsbezirke Oberpfalz 
und Niederbayern gegenüber Oberbayern und 
München zu kurz. Und in der Tat liefe eine 
solche Regelung auf eine empfindliche Benach
teiligung jener wirtschafts- und verkehrs
schwachen Gebiete hinaus, um die Landtag 
und Staatsregierung ganz besonders bemüht 
sein müssen. Denn — um nur ein drastisches 
Beispiel zu nennen — ein Münchener Stimm
kreis wäre doch viel leichter zu betreuen als 
ein dünnbesiedelter oberpfälzischer oder nie-

Heute ist von ihnen die Rede (von links nach rechts): der oberpfälzische SPD-Landtag sab ge
ordnete Franz Sichler, der FDP-Landtagsabgeordnete und frühere Wirtschaftsminister Otto Bezald, 
Bundesratsminister Alois Niederalt (CSU), der Münchner 2. Bürgermeister Georg Brauchte.

derbayerischer. Auch innerhalb derSPD-Frak- 
tion sind bezüglich der Änderung des Lan
deswahlgesetzes erhebliche Meinungsverschie
denheiten festzustellen. Es hat den Anschein, 
als neigten insbesondere die ostbayerischen 
SPD-Abgeordneten mehr der von der CSU 
vertretenen Lösung zu, die nicht so sehr auf 
eine Bevorzugung jener „Wasserköpfe“ abzielt, 
die massiert bevölkert sind. Es sind also um 
die Änderung des Landeswahlgesetzes harte 
Auseinandersetzungen zu erwarten, und es 
ist auch die Möglichkeit nicht von der 
Hand zu weisen, daß innerhalb der SPD keine 
einheitliche Haltung zustande kommt. „Not
falls treten wir gegen die eigene Fraktion auf, 
wenn die Oberpfalz und Niederbayern be
nachteiligt werden sollten!“, versicherte ein 
ostbayerischer SPD-Abgeordneter.

Inzwischen hat sich die SPD entschlossen, 
einen eigenen Entwurf auszuarbeiten und im 
Landtag einzubringen. Man darf gespannt 
darauf sein, ob er mehr den Vorstellungen 
von München und Oberbayern oder Ober
pfalz und Niederbayern entspricht. Die 
SPD dürfte sich deswegen zu diesem Schritt 
entschlossen haben, weil das bestehende Lan
deswahlgesetz gegen das Gleichheitsprinzip 
verstößt und somit vor dem Verfassungs
gericht anfechtbar wäre.

Hoegner über die FDP enttäuscht
In seiner Eigenschaft als Schöpfer und 

Hüter der bayerischen Verfassung droht Dr. 
Hoegner großer Tort zu widerfahren. Und 
das ausgerechnet von seiten der mit in der 
Opposition sitzenden FDP. Verwundert dürfte 
Dr. Hoegner vor allem darüber sein, daß sein 
alter Freund, der kernliberale Otto Bezold, 
sowas in seiner Fraktion geschehen lassen 
konnte. Die FDP trägt sich nämlich mit der 
Absicht, den in der Verfassung vorgesehenen 
Volksentscheid abzuschaffen. Wie die Frei
demokraten überhaupt auf den Einfall kom
men, sich mit einem so abseits liegenden Vor
haben zu befassen, ist allerdings nicht nur für 
Dr. Hoegner schleierhaft. Vielleicht speku
lieren sie darauf, daß sich Probleme der 
Staats- und Verwaltungsvereinfachung leich
ter lösen ließen, wenn die Möglichkeit des 
Volksentscheids entfallen würde. Wie dem 
auch sei — Hoegner raucht keinen Guten, 
wenn irgendwer an die Verfassung zu tippen 
wagt, und neuerdings sind es eben die Frei
demokraten, die seinen Unmut in hohem Maße 
erregen. Nun weiß Hoegner nur zu genau, daß 
dieser befremdliche Fall sich nie über die

Bezirke der Theorie hinaus entwickeln wird; 
denn es wird sich nie eine Zweidrittelmehr
heit für eine solche Verfassungsänderung fin
den. Aber schon der Umstand, daß sich eine 
Landtagsfraktion — und ausgerechnet die
jenige der FDP — mit solchen vermessenen 
Absichten trägt, verdrießt den Nestor der 
bayerischen SPD nachhaltigst.

Goppel über Bonn verdrossen
Es ist kein Geheimnis, daß Bayern seit 

geraumer Zeit im Begriffe ist, noch mehr 
Distanz vom Bund zu gewinnen, als es in seiner 
Eigenschaft als historisch gewachsenes 
Bundesland von jeher hatte. Über diese 
Tendenz der Staatsregierung führen selbst die 
Bundesminister aus den Reihen der CSU mit
unter sorgenvoll Klage, Bundesratsminister 
Niederalt hat, in letzter Zeit mit Minister
präsident Goppel, Bundesratspräsident Never- 
mann und den Bundesministern Dahlgrün und 
Seebohm Gespräche geführt, um auf der 
einen Seite Verständnis für die Erwartungen 
und die Haltung Bayerns zu wecken, auf der 
anderen Seite seine Parteifreunde in der

Bayerischen Staatsregierung von der Not
wendigkeit des Einschlagens neuer Wege im 
Interesse eines realistischen Föderalismus zu 
überzeugen. Es gibt gegenwärtig so manche 
Probleme, die nur im Zusammenwirken von 
Bund und Ländern gelöst werden können. Es 
soll mit dem Bildungsrat vorangehen, neue 
Hochschulen müssen konzipiert werden, im 
Länderfinanzausgleich müssen Sonderregelun
gen getroffen werden und die Münchener 
V-Bahn soll mit Hilfe des Bundes ihrer Ver
wirklichung entgegengeführt werden. Hinzu 
kommen die speziellen Sorgen der Bundes
bahn in Bayern. Niederalt bietet sich somit 
eine dankbare Vermittlerrolle an, die er zu 
nutzen bereit ist. Und dafür ist er vor allem 
deswegen prädestiniert, weil er aus der Bonner 
und aus der Münchener Perspektive die 
Dinge zu sehen und auch zu beurteilen in der 
Lage ist. Er sieht vor allem im Abschluß von 
Verwaltungsabkommen zwischen Bund und 
Land eine Möglichkeit, von Fall zu Fall wich
tige und unausweichliche Aufgaben gemein
sam zu bewältigen. Jedenfalls wäre der Rück
zug auf einen Justament-Standpunkt-Födera- 
lismus ebenso abträglich wie zeitfremd.

Brauchle muß sich opfern
Die einen schweigen beredt, die andern 

reden ihm eifrig zu: „Schorsch, das mußt du 
machen!“ Und sie meinen damit — seine poli
tischen Freunde — der von der CSU gestellte 
Münchener Bürgermeister Georg Brauchle, 
Volksschullehrer von Beruf, müsse unbedingt 
bei der Oberbürgermeisterwahl im näch
sten Frühjahr als Gegenkandidat von Ober
bürgermeister Dr. Vogel antreten. Daß er bei 
einem solchen Waffengang nicht die geringste 
Chance hat, weiß Brauchle wohl selbst. Aber 
er ist sich auch im klaren darüber, daß er sich 
diesem Opfergang nicht entziehen kann, 
wenn er wiederum Münchens 2. Bürgermei
ster werden will. Insgeheim beschleichen 
ihn wohl auch würgende Zweifel, ob er nicht, 
wenn er hoffnungslos gegenüber Vogel zu
rückfallen sollte, womit durchaus gerechnet 
werden muß, von seinen eigenen Fraktions
kollegen im Stadtrat unter „ferner liefen“ ein
gestuft und selbst als Kandidat für das Amt 
des 2. Bürgermeisters abqualifiziert wird. Es 
gibt in der CSU-Stadtratsfraktion einige 
andere Aspiranten auf diese gutdotierte Po
sition, die allerdings ihre Ambitionen erst 
dann hervorkehren werden, wenn Brauchle 
weit abgeschlagen auf der Strecke geblieben 
ist. Sehr wohl ist ihm sicherlich nicht, dem 
Schorsch, bei dem Gedanken, sich mit Dr. 
Vogel messen zu müssen. Aber Ämter ver
pflichten schließlich zum ‘persönlichen Ri
siko.

Neue OMO-Waschkraft für alle l
Auch Ihr Vollautomat
übeitrifft sich selbst!

NOCH NIE HATTE EIN VOLLWASCHMITTEL 
BESSERE WASCHKRAFT!

Der OMO-Schaum-Stop sorgt für den richtigen Schaum bei 
jeder Waschtemperatur. Auch im Voilautomaten kommt die neue 
OMO-Waschkraft Ihrer Wäsche voll zugute.
OMO begeistert Millionen Hausfrauen, ob im Waschbecken, 
im Kessel, im Bottich oder im Vollautomaten. Mit OMO wird Ihre 

| Wäsche immer fleckenlos, randlos, schattenlos weiß!
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Sonnenuntergang: 19.54 Uhr
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„Grenzraum muß Aktivraum des Staates werden"
Der Gesamtdeutsche Bundestagsausschuß informierte sich im Oberpfälzer Grenzraum

Von unserem Redaktionsmitglied Johannes MEIER f FREIT AG

Protest an...
[Fortsetzung von Seite 1)

Bonn, die dem fremden Lande Südviet
nam ohne weiteres das zubilligen, was 
sie sich selbst und ihren eigenen Lands
leuten nicht wünschen.

Präsident Johnson hat inzwischen ge
zeigt, daß er in Vietnam keine Politik 
der Schwäche anzuwenden gedenkt. Die 
amerikanischen Truppen räumen nicht 
das Feld, sie werden verstärkt. Mit der 
sogenannten Politik der Stärke hat das 
aber nichts zu tun. Denn der Begriff 
wirklicher militärischer Stärke, dem im
mer ein wenig der Geruch politischer Un
vernunft anhaftet, wäre angewandt, 
wenn etwa eine amerikanische Atombom
be auf Hanoi fiele. Die Art, in der die 
amerikanischen Landtruppen in Vietnam 
erhöht, die konventionellen Waffen ver
stärkt werden, lassen eher darauf schlie
ßen, daß Johnson die gegenseitige Stei
gerung des Kampfes dämpft und allzeit 
die Tür für den Frieden offenhält.

Ohne Entschlossenheit läßt sich eine 
solche Politik jedoch nicht betreiben. An
dererseits wiegen Mut, klares Konzept 
und ein entschiedener Wille auch in un
seren Tagen oft mehr als angebliche Vor
teile von Raum, Zeit und Masse. Der 
kongolesische Ministerpräsident Tschom- 
be hat dieses Rezept mit Erfolg ange
wendet, und selbst seine Gegner kön
nen ihm den Respekt nicht versagen, daß 
er auf diese Weise dem kannibalischen 
Blutvergießen in seinem Lande ein En
de gemacht hat. Auch Kennedy besaß 
diese Entschlossenheit, als er Chru
schtschow zwang, die sowjetischen Rake
ten von Kuba abzuziehen. In der viet
namesischen Krise werden wiederum 
sowjetische Raketen als militärisches Ex
portartikel eingesetzt. Aber diesmal wen
det sich erstaunlicherweise die Meinung 
großer Teile der Freien Welt nicht ge
gen sie, weil sich allzusehr die Wunsch
vorstellung einer ewig friedensbereiten 
Sowjetunion verbreitet hat.

Wir Deutschen sollten diese Toleranz 
gegenüber dem Kommunismus, die mehr 
Schläfrigkeit als der Überzeugung und 
Erfahrung entspringt, nicht gedankenlos 
walten lassen. Denn für Moskau gelten 
wir in politischen Dingen immer noch als 
dar „Fertnd Nummer eins“ in der Welf, 
dessen finanzielle Kredite und ingeniöse 
Leistungen man zwar gern in Anspruch 
nimmt, dem man im übrigen aber be
ständig die Luft zum Atmen nehmen 
möchte. Auch die Konsequenz, mit der 
die Sowjets nach Zermürbung der Frei
heit und des Selbstbehuuptungswillens 
im freien Teil Deutsdilands streben, ist 
bemerkenswert, Sie sollte zumindest je
ne trottelhaften Figuren, die mitten in 
Deutschland gegen unseren stärksten Ver
bündeten agitieren, zum Nachdenken an
regen.

Furth i. Wald.- Der Bundestag hat 28 Ständige Ausschüsse, der Ausschuß 
Nummer 4 mit 27 Mitgliedern trägt die Bezeichnung „Ausschuß für gesamtdeutsche 
und Berliner Fragen“, Ausschußvorsitzender ist MdB Herbert Wehner (SPD), 
gebürtiger Hamburger, sein Stellvertreter der Berliner Dr. Johann Baptist Gradl 
(CDU). Drei Informationsreisen unternahm dieser Ausschuß von Mai 1964 bis Mai 
1965; die erste führte im Mai 1964 an die Zonengrenze von Lübeck bis Helmstedt, 
die zweite im Oktober 1964 von Duderstadt im Eichsfeld bis nach Fulda. Nach 
diesen ausgesprochenen Zonenfahrten ist der Gesamtdeutsche Ausschuß nun in 
dieser Woche in die „Grenzsituation der anderen Spielart hineingeschliddert , 
wie Herbert Wehner am Mittwochnacbmittag in Furth i. Wald bei der abschlie
ßenden „Ärbeitssitzung“ der dritten Arbeitsreise einleitend meinte. Von Mellrich
stadt in Unterfranken an der Zonengrenze bis Furth i. Wald an der CSSR-Grenze, 
also entlang den Stacheldrähten eines selbstangemaßten deutschen Pseudostaates 
und entlang^ dem Eisernen Vorhang eines Ostblockstaates, führte diese „gesamt
deutsche“ Besichtigungsreise auf bayerischem Boden. Denn 405 km Demarkations
linie und 356 km Rotost-Grenze - wie Bayerns Innenminister Dr. Junker vorrech
nete - riegeln Bayern nach Mitteldeutschland und nach Osteuropa ab.

„Die Grenze braucht Hilfe.“ — "Wir 
brauchen auch Entwicklungshilfe!“ - 
„Sind wir abgeschrieben?“ stand auf Pla
katen, mit denen Demonstranten im 
Landkreis Königshofen im Grabfeldgau 
den Bundestagsausschuß bei Beginn sei
ner Grenzreise begrüßten. Ein weiteres 
Plakat bat: „Bitte vergeßt uns nicht!“ Auf 
diesen versöhnlicheren Tenor waren auch 
die Referate und Diskussionsbeiträge ab
gestimmt, die in Furth im Wald vorge
bracht wurden: mit reichlichem Tabellen
material unterbaut von Regierungspräsi
dent Dr. Emmerig, Regensburg, mit sinn
vollen Forderungen für die kleineren und 
mittleren landwirtschaftlichen Betriebe 
von MdL Landrat Heinrich Eiber von 
Waldmünchen („Mit den Mitteln einer 
klassischen Agrarpolitik kommen wir im 
EWG-Zeitalter nicht weiter“), mit Vor
schlägen für Unterstützung der Erwachse
nenbildung und des Büchereiwesens im 
besonderen und der Bildungsförderung im 
allgemeinen der Rodinger Landrat MdL 
Franz Sackmann („Die jungen Menschen 
in unserem Raum wollen die gleichen 
Bildungschancen, wie es sie anderwärts 
gibt“), mit berechtigten Verkehrswün- 
sehen der Chamer Landrat MdL Dr. Max 
Fischer („Es fehlt eine klassische Auto
bahn ins Grenzland, die uns wenigstens 
streift"). Die zwei Dutzend erschienenen 
Landräte und Bürgermeister des ober
pfälzischen „Grenzstreifens“ griffen leb
haft in die Diskussion ein, die „Arbeits/ 
Sitzung“ wurde um über eine Stunde über 
den vorgesehenen Endtermin hinaus ver
längert. Präsident Dr. h. c. Seitmann von 
der Industrie- und Handelskammer Re-

kanadischen Konzerns The Krüger Pulp 
und Paper Organization Ltd. in Montreal 
bekannt, in Furth im Wald ein Halbzell
stoffwerk zu errichten. Ein Antrag auf 
Gewährung staatlicher Förderungsmittel 
für Erschließungsmaßnahmen liege be
reits in München der Bayerischen Staats
regierung vor. Bürgermeister Dinrpfl hatte 
bei der Begrüßung dem gesamtdeutschen 
Minister Vizekanzler Dr. Mende und dem 
Abgeordneten Wehner als Präsent der 
„Drachenstadt“ je einen holzgeschnitzten 
Drachen überreicht. Staatssekretär Wacher 
vom Bayerischen Wirtschaftsministerium 
(er hatte keinen Holz-Drachen erhalten) 
allerdings wollte von einem solchen 
„Holz“-Antrag noch nichts wissen. Weh
ner hatte also doch recht, als er von „vie
len Impulsen“ sprach, die „zwischen die 
Kompetenzen geraten und dadurch liegen
geblieben sind“. Zäh und sich stark ein
setzend akzentuierte er den Vorrang der 
Grenzsituation und unterstrich damit die 
im Gespräch stehende Notwendigkeit 
eines selbständigen Bundesbevollraäditig- 
ten für Grenzlandangelegenheiten mit 
Koordinierungsverpflichtung, immer wie

der die nationalpolitische Situation in 
den Grenzräumen heraushebend und be
tonend. Die momentane parlamentarische 
Streitfrage in Bonn, ob bei diesem Bun- 
desbevollmäditigten eine Personalunion 
mit dem gesamtdeutschen Minister nahe
liegend sei, diese Klippe umschiffte Weh
ner mit dem Hinweis auf einen „Arbeits
titel für eine Person mit Koordinierungs
berechtigung“. Vizekanzler Mende hatte 
demgegenüber geäußert, niemand denke 
daran, ein neues Ressort mit neuen Kom
petenzen zu schaffen, „ich bin der Auf
fassung, man könnte auch ein bestehen
des Bundesressort damit befassen“. Die
ses Anklingen von Bonner Auseinander
setzungen (das bekannte Mende-Lächeln 
war in dieser Arbeitssitzung nicht auszu
machen, und Herbert Wehner kratzbürstig 
wie in einer Bonner internen Arbeits
sitzung) interessierte die Eingeladenen 
nur am Rande, sie nahmen es wie fernes 
Donnergrollen wahr und hatten viel mehr 
Ohr für das, was der Bundesvizekanzler 
sonst aus seinem „Füllhorn“ auszuschüt
ten habe. (Es werde heute allerhand Geld 
vergeben, hatte unterwegs ein Oberpfäl
zer zu mir gemeint.)

Nun: zu verschenken hat ein reisender 
Bundestagsausschuß auch nichts und auch 
ein Minister kann nur Zuwendungen klei
neren Ausmaßes aus irgendeinem Ver
wendungsfond machen. Immerhin er
klärte Minister Mende: Für.. 1965 bleibt 
es für die dem Lande Bayern aus dem 
Gesamtdeutschen Ministerium zufließen
den Mittel bei der bisherigen Regelung. 
Durch die Erhöhung der allgemeinen An
sätze wird nach dem geltenden Schlüssel 
Bayern trotzdem mehr bekommen. Auf
grund der Eindrücke und gesammelten 
Unterlagen der Informationsreise werden 
die Mittel für kulturelle Förderung ein- 
schließlidi Schulwesen von 13 auf 18 Mil
lionen DM erhöht. Im Bundesetat 1966

Passagierflugzeug abgestürzt - 
31 Tote

Santa Cruz. - Ein Flugzeugunglück 
auf dem Flughafen von Santa Cruz auf 
den Kanarischen Inseln forderte am Mitt
wochabend das Leben von 25 Passagie
ren und 6 Besatzungsmitgliedern. Eine 
Supcrconstellation der spanischen Luft
fahrtgesellschaft Iberia kam bei der Lan
dung ins Schleudern und geriet in Brand. 
An Bord der Maschine waren 41 Perso- 
giere und 8 Besatzungsmitglieder. Unter 
den Toten ist auch das deutsche Ehepaar 
Kappmeier aus Düsseldorf.

soll die Verdoppelung dieser Summe — 
von 18 auf 36 Millionen - beantragt 
werden.

Die Bundesbahn sei an den Kabinetts
beschluß gebunden, daß im Zonenrand- 
und Grenzraumgebiet auch nicht ratio
nelle Strecken nicht eingestellt werden 
dürften. Regierungspräsident Dr. Emme
rig hatte bei seinen Ausführungen nach
haltig betont, daß eine der ausbaufähigen 
Existenzmöglichkeiten der Grenzraumbe
völkerung, der Fremdenverkehr, gerade 
an der Verkehrsferne leide. (In der vor
gestrigen Erklärung von Bundesverkehrs- 
minister Dr. Seebohm zur Bundesbahn- 
situation, ungefähr zur gleichen Stunde 
abgegeben, in der die Verkehrsprobleme 
im Bayerischen Wald und Oberpfälzer 
Wald behandelt wurden, ist leider wieder 
nur die Rede von „unrentablen Strecken 
im Zonenrandgebiet“.)

Am gestrigen Tag führte seine Grenz
landfahrt den Gesamtdeutschen Bundes
tagsausschuß von Cham bis Waldkirchen 
am Fuße des Arbers. Er dürfte wohl die 
gleichen Eindrücke wie bei der Bereisung 
der Oberpfalz empfangen haben; seine 
Arbeit künftig auch dahingehend auszu
richten, das Grenzland gleichberechtigt 
mit dem Zonenrandgebiet zu sehen, und 
dafür zu sorgen, wie Herbert Wehner 
sagte, daß „aus solchen Reisen auch die. 
administrativen Konsequenzen gezogen 
werden“.

UNI Regensburg wird vorangetrieben
(Fortsetzung von Seite 1)

reit sei, die für die Universität erforder
lichen Grundstücke zur Verfügung zu 
stellen. Es wurde von 150 Hektar ge
sprochen, die kostenlos bereitgestellt 

gensburg unterstützte unter anderem die würden.“ Diese Zusage sei bis heute nidit 
vorgetragenen Wünsche, die Standort- emgelost worden Das habe ,m lande 
ferne dir Industrie-, Handwerks- und ?‘e±.l?.°j’es B.,u* Voth ließ
Handelsbetriebe durch ein besseres Re- durdlbbcken, daß das Versprechen der

Pierre Fflimlin, früherer französischer Mi
nisterpräsident und jetziger Straßburger 
Oberbürgermeister, ist zum dritten Male 
zum Präsidenten der Beratenden Versamm
lung des Europarates einstimmig durch Zu
ruf gewählt worden. Auch die 8 Vizepräsi
denten, darunter der CDU-Bundestagsabge- 
ordnete Otto Fürst von Bismarck, wurden 
wiedergewählt.

gionalstraßenprogramm schnell zu behe
ben. Gottlieb Dimpfl, der Bürgermeister 
der gastgebenden Stadt für die Studien
reise, warb für Ansiedlungsvergünstigun- 
gen und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
für die Pendler (mit 14,7 Prozent hatte 
vorher Regierungspräsident Dr. Emmerig 
ihre Zahl im Oberpfälzer Grenzraum be
ziffert) und machte mit dem Projekt des

Caro
das moderne 
Getränk 
für moderne 

Menschen

Stadt Regensburg den Landtagsausschuß, 
in Regensburg eine Universität zu errich
ten, wesentlich milbestimmt habe. Be
kanntlich mußte in der Zwischenzeit der 
Bayerische Staat vom Fürsten Thurn und 
Taxis ein 60 Hektar großes Gelände für 
36 Millionen DM erwerben.

Schlichtinger (SPD) legte dem Ausschuß 
noch einmal die komplizierte Grund
stücksfrage auseinander, ging auf die ver
schiedenen Angebote der Stadt Regens
burg ein, zeigte die Gründe auf, die das 
ursprüngliche Angebot der Stadt schei
tern ließen, zitierte auch Ministerpräsi
dent Goppel, der sich seinerzeit ebenfalls 
in die Grundstücksangelegenheit einge
schaltet hat, und bemerkte, daß die Stadt 
ihr Versprechen, für das Klinikum ein 
geeignetes Gelände bereitzustellen, er
füllen würde. „Darauf können Sie Gift 
nehmen.“

Kultusminister Huber ließ keinen Zwei
fel: „Es wird schwer möglich sein, die

Stadt Regensburg aus ihrer Bereitschafts
erklärung zu entlassen.“ Zuruf des Re
gensburger Oberbürgermeisters: „Das 
wollen wir auch nicht.“ Der Minister: 
„Das hören wir sehr gerne.“ Am 31. Mai 
läuft der Burgfriede zwischen dem Baye
rischen Staat und der Stadt Regensburg 
ab. Am 1. Juni muß die Oberste Baube
hörde Klarheit in der Grundstücksfrage 
haben.

Der CSU-Abgeordnete Schubert inter
essierte sich für den Standort der Päd
agogischen Hochschule in Regensburg, der 
nach der ZuBage des Ministers in räum
liche Nähe zur Universität gebracht wer
den wird. Dr. Arnold (CSU) anerkannte 
dankbar das rasche Tempo der Baupla
nungen und verband damit den Wunsch, 
daß sich dieses Tempo auch auf die Ar
beit der Berufungsausschüsse übertragen 
möge, damit der Studienbetrieb auch 
wirklich 1967 aufgenommen werden 
könne. Die SPD-Abgeordnete Läufer 
meinte demgegenüber, mit der Besetzung 
der Lehrstühle könne man sich Zeit las
sen, viel wichtiger sei eine klare Konzep
tion über die geistige Struktur der Uni
versität. Der CSU-Abgeordnete Euerl 
wieder fürchtete, daß der Aufbau der 
vierten Landesuniversität den Ausbau 
der bestehenden Hochschulen beeinträch

tigen könnte, eine Meinung, die Schlich- 
tinger zu der Bemerkung veranlaßte, sein 
Vorredner möchte gerne den „Rückwärts
gang“ für Regensburg einlegen. Kultus
minister Huber bemerkte zu diesem Ka
pitel: „Im Haushalt 1965 sind 25 Lehr
stühle ausgewiesen. Im nächsten Jahr 
werden weitere hinzukommen.“

Die Anregung aus den Reihen der Aus-,;, 
schtißmitglieder, später einmal mit dem 
Gründungsrektor Professor Pölnitz vor 
dem Ausschuß über die Struktur der 
neuen Landesuniversität zu sprechen, 
griff der Vorsitzende Vöth gerne auf. Er 
erklärte sich auch bereit, mit fünf oder 
sechs Professoren verschiedener Hoch
schulen über eine fortschrittliche und mo
derne Universität zu diskutieren. „Dabei 
wird sich ergeben, daß die Auffassungen 
hierüber sehr weit auseinandergehen.“

Landrat Deininger trug den Wunsch 
vor, die Bauarbeiten so zu beschleunigen, 
daß die Regensburger Bevölkerung mög
lichst bald auch vor Baugruben stehen 
könne. Der Minister antwortete: „Dieser 
Zeitpunkt wird noch im Laufe dieses Jah
res eintreten.“

Wie Kultusminister Huber weiter mit
teilte, habe die VW-Stiftung 5 Millionen 
Mark für die Regensburger Universität 
zugesichert. Das Geld soll allerdings 
nur für ein geschlossenes Vorhaben ver
wendet werden. ^

Das aetscfUUtete Gewissen
{OMAN VON G. SCHÖNAUER PROMETHEUS-VERLAG MÜNCHEN

(33. Fortsetzung)
Schon am darauffolgenden Sonntag 

3tzt.e sich Markus Faßbender auf sein 
lotorrad, um Rußbutten aufzusuchen, 
lütter Anna, die gerade herzukam, woll- 
i wissen, wohin die Reise gehe. Markus 
ig frech: „Marktredwitz, besuche ‘nen 
Iten Freund.“
„Kann er was zum Essen brauchen?“ 
ollte sie wissen.
„Und ob", meinte Markus.
„Warte.“
Mutter Anna ging und brachte ein we- 

ig von dem. was damals jedermann 
tit Dank annahm.
„Der wird Augen machen“, strahlte 

tarkus. Ei war ehrlich überrascht.
Er verstaute die Sachen im Rucksack, 
hulterte ihn und fuhr vom Hof. 
Einige Stunden später parkte er vor 

Bm Hause Kirchgäßlein 4 in Bayreuth 
nd stieg über drei Treppen zur Man- 
irde hinauf. „Matthias Rußbutten, Leh- 
ir“, verhieß ein Türschild. Also stimm- 
: alles haargenau.
Er klopfte. Der Lehrer erschien selbst, 
[arkus stellte sich vor. Rußbutten war 
hnell im Bilde.
„Markus Faßbender - vom Korbershof, 

h erinnere mich“, rief er, „kommen 
ie herein.“
Markus setzte sich in dem engen Man- 
trdenzimmer neben den ungeheizten 
fen, der Lehrer plazierte sich auf 
nein Sofa.

„Sie sind also auf dem Korbershof be
schäftigt?“

„Ja. Wenzel, der Hütebub, erzählte uns, 
daß Sie sich mit ihm unterhalten haben. 
- Hab’ grad in Bayreuth zu tun?“

„Nun — und warum kommen Sie zu 
mir?“

Markus antwortete ohne Zögern: „Ge
radeheraus gesagt, wegen Winfried Stauf- 
fer - Den kennen Sie doch?“

„Natürlich“, ereiferte sich der Lehrer 
sofort. „War einer meiner besten Schü
ler. Letztes Jahr im Frühling - ich ham
sterte Lebensmittel - begegnete ich ihm 
er auf dem Korbershof in Neuenrode. Und 
jetzt soll er damals gar nicht dort gelebt 
haben ... Ist das nicht seltsam?^ Da 
komm’ ich nicht ganz mit. - Tja —"

„Sind Sie sicher, daß es Stauffer war“, 
wollte nun Markus wissen.

Lehrer Rußbutten nickte nur. „Abso
lut sicher, Herr Faßbender“, antwortete 
er, „ich kann nicht begreifen, daß euer 
Hütebub, obwohl er seit Frühjahr 1945 
auf dem Hof arbeitet, nichts von ihm 
gesehen und gehört haben will. Wie ge
sagt, ich komme nicht hinter die Sache. 
Entweder stimmt etwas nicht, oder je
mand hat sich einen häßlichen Scherz 
erlaubt.“

Markus zögerte mit der Antwort. Er 
sah, daß sich die Reise gelohnt hatte: 
Rußbutten hatte Winfried Stauffer auf 
dem Korbershof gesehen und würde ihn

sofort wiedererkennen, stellte man die 
beiden gegenüber. Nun - einmal wird 
dieser Fall eintreten. Vorerst gab er 
zur Antwort:

„Es könnte sein, daß Sie sich schließ
lich doch in der Person irrten. Es gibt 
Fälle, wo sich Menschen zum Verwechseln 
ähneln - Doppelgänger. - Was Ihnen 
Wenzel nicht erzählen konnte, weil er 
nichts davon weiß, ist dies: Winfried 
Stauffer war bester Freund und Kriegs
kamerad unseres jungen Bauern. Beide 
sahen einander vollkommen ähnlich. Der 
Mann, dem Sie letztes Jahr auf dem Kor
bershof begegneten, ist unser junger Bau
er, Walter Korbers.“

Markus sah, daß die Miene des Leh
rers immer unfreundlicher wurde. Moch
te er sich mit diesem Bescheid zufrie
den geben. Zur gegebenen Zeit würde 
er mehr erfahren. Hauptsache: Rußbut
ten hatte damals Stauffer als seinen 
einstigen Schüler erkannt. 1 Damit war 
der Kreis der „Kronzeugen" um eine 
Person erweitert. Doch auf Markus war
tete jetzt eine Überraschung.

„Ich irre mich nicht“, erwiderte der 
Lehrer, „es war Winfried Stauffer!“ 

„Aber irren ist menschlich", meinte Mar
kus.

„Nein - in diesem Fall nicht!“ 
„Würden Sie darauf schwören?“ frag

te Markus lauernd.
„Wenn es sein müßte - ja.“
Markus hatte genug gehört. Rußbut

ten betrachtete seinen Besuch mit wach
sendem Mißtrauen. Weshalb kümmerte 
sich dieser robuste Bursche eigentlich 
um Dinge, die ihn wenig oder ni±ts an
gingen? War das überhaupt jener Groß
knecht Faßbender vom Korbershof? Viel
leicht täuschte er nur etwas vor und

hegte ganz andere Absichten. Was wollte 
er überhaupt?

Drum fragte Rußbutten: „Sind Sie 
wirklich der Faßbender vom Korbershof?“

„Und ob. - Hätte bald vergessen, daß 
mir die Bäuerin etwas zum Markenauf- 
bessern mitgegeben hat." Er nahm Brot, 
Geräuchertes und Butter aus dem Ruck
sack. „Das schickt Ihnen die Korbers
bäuerin. Hätt's ja leicht unterschlagen 
können, aber - wie gesagt - sowas liegt 
dem Faßbender vom Korbershof nun ein
mal nicht."

Rußbuttens Mißtrauen schmolz wie 
Märzenschnee in der Sonne, als er die 
delikaten Dinge auf seinem Tische lie
gen sah. „Na, hab’s auch nicht so ge
meint, Herr Faßbender“, sagte er, „aber 
heutzutag’ - ."

Aufgeräumt und völlig verändert holte 
Rußbutten aus einem Wandschränkchen 
eine Flasche Steinhäger und schenkte 
Markus ein Glas voll ein. Der leerte es 
mit Bedacht. „Klasse", lobte er, „bin zu
fällig Kenner."

Die Unterhaltung wurde lebhafter. Ein
mal sah Markus nach der Uhr. Der Ma
gen des Lehrers knurrte vernehmlich. Et
was wie Mitleid packte ihn. Dieser 
Mensch, der als Lehrer sicher sein Be
stes gab, hungerte. Er erhob sich und 
machte sich fertig. Der Lehrer trug Grüße 
für Mutter Anna auf. Keiner von ihnen 
erwähnte nochmals Winfried Stauffer.

Markus fuhr gemächlich heim. Unter
wegs kreisten seine Gedanken ständig 
nur um den einen Mann: Winfried Stauf
fer, der sich als Walter Korbers aus- 
gab. Der Taufpate in Waldsassen, der 
alte Lehrer in Bayreuth - beide hatte 
er soweit, daß sie kamen, wenn er sie 
rief.

Als er auf dem Korbershof ankam, 
sah er Winfried Stauffer zwischen den 
Korbersfrauen auf der Bank unterm 
Birnbaum sitzen, Ein kalter Ausdruck trat 
ip Markus’ Augen. Aber noch bevor er 
zum Abendessen gerufen wurde, hatte 
sich seine Erregung gelegt, lächelnd konn
te er Mutter Anna berichten, wie ihn 
sein Freund beim Empfang der Lebens
mittel vor Freude fast erdrückt hätte.

Zehntes Kapitel
Mitte April 1947, als im Fichtelgebirge 

die Bauern Kartoffeln steckten, entstand 
unter den deutschen Kriegsgefangenen 
im Lager Nowosibirsk in Sibirien Un
ruhe, denn am Abend vorher war eine 
russische Ärztekommission aus Moskau 
eingetroffen und bezog in der Baracke 
des Lagerleiters Quartier. Noch lag 
Schnee. Es war kalt, aber der nahende 
Frühling meldete sich bereits durch wär
mere Winde an. Walter Korbers trat vor 
die Wohnbaracke. Es war schon dunkel. 
In der Konimandantenbaracke waren al
le Fenster hell erleuchtet. Dort war si
cher nodi Hochbetrieb. Ob Ilona heute 
Abend für ihn einige Minuten Zeit hat
te?

Die Gefangenen fieberten nach Nach
richten. Für manchen unter ihnen nahte 
die Entscheidung - Entlassung oder wei
tere Fron. - Ilona kam wirklich. Hastig 
ohne andere Einleitung berichtete sie: 
„Der Lagerleiter ist wütend“, berichtete 
Ilona, „weder mich, noch dich und Ka- 
tholing will er entlassen. Nach seinen 
Worten seid ihr besonders kräftige Ar
beiter, und ich ... na ... er ist eben in 
mich verliebt. - Die Ärzte aus Moskau 
nahmen unsere Namenslisten bereits 
mehrfach durch. Ihr Anführer ist ein ele
ganter Bursche.

(Fortsetzung folgt)
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UNI Regentburg wird vorangetrieben 
Eigenes Referat im Kuitutminitterium

Professor Dr. Franz Mayer von Speyer zum Prorektor bestellt - Strukturausschuß gegründet
Von unserer Münchner Redaktion

München (D). — Kultusminister Dr. Huber will die Errichtung der Universität 
Regensburg rasch vorantreiben. Im Kulturpolitischen Ausschuß des Landtags gab 
der Minister am Donnerstag drei neue Vorgänge bekannt: die Gründung eines 
Gremiums, da in allen Fragen der inneren Struktur, des akademischen Aufbaues 
und einer nach modernen Gesichtspunkten ausgerichteten Arbeit der neuen 
Universität das Ministerium beraten soll, die Bestellung des Prorektors in der 
Person von Professor Dr. Mayer, der bisher an der Hochschule für Wirtschafts- 
und Verwaltungswissenschaften in Speyer tätig war und am 1. Juni seine neue 
Tätigkeit in Regensburg übernimmt sowie die Einrichtung eines Referats im 
Kultusministerium, das ausschließlich für die Regensburger Universität zuständig 
ist.
Dr. Huber machte diese Mitteilungen 

zu Beginn einer dreistündigen lebhaften 
Aussprache über den Stand der Planungs
arbeiten für die vierte Landesuniversität. 
Nicht nur die Abgeordneten der CSU, 
sondern auch die Sprecher der Opposition 
begrüßten insbesondere den neuen Bera
tungsausschuß, der sich nach den Vor
stellungen des Ministers aus „erfahrenen 
und hervorragenden Gelehrten bayeri
scher und außerbayerischer Hochschulen“ 
zusammensetzen und das Kultusministe
rium und das Kuratorium in die Lage ver
setzen soll, der neuen Landesuniversität 
„die gewünsdite fortschrittliche Entwick
lung und erforderliche wissenschaftliche 
Bedeutung“ zu geben. Die ersten Zusagen 
zur Mitarbeit liegen bereits vor. Die erste 
Besprechung wird noch im Laufe des Mo
nats Mai stattfinden.

Ausdrücklich stellte der Minister fest, 
daß das neue Berater-Gremium nicht als 
..Kampfansage gegen das Kuratorium der 
Regensburger Universität“ gedacht, son
dern mit dem Gründungsrektor abgespro
chen worden sei. Die Meinung der FDP- 
Abgeordnelen Dr. Hamm-Brücher, daß die 
Einsetzung des neuen Struktur-Ausschus
ses als ein „Erfolg der Opposition“ zu 
werten sei, wurde vom Kultusminister 
mit aller Klarheit berichtigt.

Die Abgeordnete Hamm-Brücher konnte 
es sich auch nicht versagen, noch einmal

den in der Zwischenzeit bereits beigeleg
ten „Fall Pölnitz“ aufzugreifen. Sie ver
mied zwar eine offene Polemik, stichelte 
aber doch so lange in der Angelegenheit 
herum, bis einigen CSU-Abgeordneten 
der Kragen platzte und sie sehr scharf 
konterten.

Auch der Minister schaltete sich ein: 
Professor Pölnitz sei vom Kuratorium 
der Universität Regensburg an erster 
Stelle auf der Vorschlagsliste als Grün
dungsrektor empfohlen, also auf Vor
schlag des Kuratoriums berufen worden. 
Dr. Huber verwies auf seine seinerzeitige 
Erklärung vor dem Haushaltsausschuß 
des Landtags, mit der er sich nach ge
nauer Prüfung des Sachverhalts vor den 
wegen seiner Veröffentlichungen im 
„Dritten Reich“ verdächtigten Wissen
schaftler stellte, und sagte: „Ich sehe kei
nen hinreichenden Anlaß, nochmals in 
eine Debatte über die Person des Herrn 
von Pölnitz einzusteigen."

Vorher hatte bereits der SPD-Abgeord- 
nete OB Schlichtinge r von Regens
burg zu verstehen gegeben, daß kein 
Grund vorliege, die Angelegenheit noch 
einmal vor den Ausschuß zu zerren. Der 
Regensburger Landrat MdL Leonhard 
D einin ger (CSU) erklärte unter star-, 
kem Beifall seiner Parteifreunde: „Uns/

sehr gut, weil er aufgeschlossen ist, kon
struktive Ideen entwickelt und auf der 
Basis eines breiten Vertrauens arbeiten 
kann, di4 durch die von der Abgeordne
ten Hamm-Brücher vertretene Richtung 
nicht geschmälert werden kann.“ Deinin- 
ger wünschte, daß einmal auch in der 
Vergangenheit von Hochschullehrern, die 
einer anderen Partei als der CSU nahe
stehen, herumgestochert werde. „Dann 
würde wahrscheinlich mancher Lehrstuhl 
wackeln.“

Regensburg hält Gelände-Zusage

Einen breiten Raum in der Debatte 
nahm die immer noch nicht geklärte 
Grundstücksfrage für das Universitäts- 
gelände ein. Hier wurde der Ausschuß
vorsitzende Vöth (CSU) sehr deutlich: 
„Es wurde doch immer wieder erklärt, 
daß die Stadt Regensburg — sicher nach 
Prüfung der gesetzlichen und verfas
sungsrechtlichen Voraussetzungen — be- 

(Fortsetzung Seite 2)
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VI. in Privataudienz empfangen. — dpa-Funkbild

Bonn über Paris enttäuscht
Kein Grußtelegramm zum Souveränitätstag 

Von unserer Bonner Redaktion

Bonn (Pr). - In Bonner politischen Kreisen wurde am Donnerstag offen zum 
Ausdruck gebracht, wie sehr man darüber enttäuscht ist, daß es die französische 
Regierung im Gegensatz zur amerikanischen und britischen Regierung unterlassen 
hat, der Bundesregierung aus Anlaß der zehnjährigen Wiederkehr des Tages, an 
dem die Bundesrepublik die Souveränität wiedererlangt hat, Glückwünsche zu 
senden. Diese Unterlassung wird in Zusammenhang gebracht mit dem Verhalten 
des französischen Delegierten im Botschafterlenkungsausschuß in Washington, 
dem es wegen des französischen Widerstandes noch nicht gelungen ist, sidi aus 
dem gleichen Anlaß auf eine Deutschland-Erklärung zu einigen.

Bundeskanzler Professor Erhard emp
fing am Donnerstag den britischen Bot
schafter in Bonn, Sir Frank Roberts, zu

in Regensburg gefällt Professor Pölnitz1 einem eingehenden Meinungsaustausch,
bei dem die Europa-Politik und der be-

Caamano-Regime noch nicht anerkannt
Frankreich gegen die USA-Intervention in der Dominikanischen Republik

Washington/Paris. - Die USA-Regierung beharrte am Donnerstag dar
auf, daß sie das Regime der Aufständischen in der Dominikanischen Republik 
unter Francisco Caamano nicht anerkennen könnte. Der Sprecher des USA- 
Außenministeriums betonte, nach amerikanischer Ansicht gebe es zur Zeit keine 
wirksame Regierung in der Dominikanischen Republik. Als Ziele der USA nannte 
der Sprecher zunächst die Garantie eines Waffenstillstandes. Dann müßte 
eine Regierung gebildet werden, die den Wünschen des dominikanischen Volkes 
entspricht.

Während der Beratungen des franzö
sischen Ministerrates über die internatio
nale Lage mißbilligte Staatspräsident de 
Gaulle „die Intervention ausländischer 
Truppen in der Dominikanischen Repu
blik“ und äußerte den Wunsch nach einer 
Zurückziehung dieser Streitkräfte. Diese 
eindeutige Stellungnahme des französi
schen Staatschefs gegen das amerikani
sche Vorgehen in der Dominikanischen 
Republik wurde im Anschluß an den 
Ministerrat vor der Presse bekanntge
geben.

In der dominikanischen Hauptstadt 
Santo Domingo ist noch keine Ruhe ein
gekehrt, obwohl zwischen der Militär
junta und den Rebellen am Mittwoch ein 
Abkommen über die Feuereinstellung 
unterzeichnet worden war.

Über eine private Rundfunkstation 
wurde am Donnerstag die Bevölkerung 
aufgerufen, jeden „Yankee-Eindringling“ 
zu erschießen, der die neutrale Zone ver
lasse.

Wetterwendisch
Vorhersage für Frei

tag: Wolkig bis heiter, 
etwas zunehmende Ta
geserwärmung. Im wei
teren Verlauf erneut 
zunehmende Bewölkung 
und wahrscheinlich auch 
zeitweilige Nieder-
sdiläge. Im allgemeinen 
nur leichter bis mäßiger 
Wind aus westlichen 
Richtungen.

Aussiditen: Wiederholt Nieder-

vorstehende Besuch der britischen Köni
gin besprochen wurde. Der Kanzler 
dankte Botschafter Roberts für die Be
mühung der britischen Regierung über 
das Zustandekommen einer gemeinsamen 
Deutschland-Erklärung und für das Tele
gramm des britischen Außenministers 
Stewart zum Erinnerungstag an die 
Wiedererlangung der deutschen Souverä
nität. In diesem Telegramm versicherte 
Stewart, daß die Regierung Wilson im 
Einvernehmen mit ihren Verbündeten 
alles in ihrer Macht Stehende tun werde, 
um die Ziele und den Zusammenhalt der

NATO zu fördern und die Wiederver
einigung Deutschlands in Frieden und 
Freiheit herbeizuführen.

Auch die Botschaft von Präsident John
son, die bereits am 5. Mai in Bonn einge
troffen war, fand bei allen politischen 
Parteien ein gutes Echo. Von der CDU/ 
GSU wurde geäußert, es verdiene vor 
allem die Feststellung des Präsidenten 
besondere Aufmerksamkeit, daß die kon
struktive Rolle der Bundesrepublik un
schätzbar zu den gemeinsamen Bemühun
gen um die Wahrung des Friedens bei
getragen habe. Besondere Beachtung fand 
auch die Erklärung des Präsidenten, daß 
die Bundesregierung der einzig recht
mäßige Sprecher des deutschen Volkes 
bleibe. Auf dem Hintergrund des nega
tiven französischen Verhaltens ini Bot
schafterlenkungsausschuß wurde beson
ders hervorgehoben, daß Johnson sich 
zu der Verantwortung und der Mithilfe 
der USA bei der Lösung des deutschen 
Problems in seiner Grußbotschaft nach
haltig bekannt hat.

Protest
an falscher Stelle

ta. —Einige mehr bärtige als zornige 
junge Männer haben in diesen Tagr- 
vor der Amerikanischen Botschaft bei 
Bonn Posten gefaßt, um die Vereinigten 
Staaten mit Plakaten und Spruchtafeln 
zum Rückzug aus dem „schmutzigen 
Krieg“ in Vietnam aufzufordern. Dort, 
wo die jungen Männer stehen, kommt 
kein verantwortlicher amerikanischer Po» 
litiker, nicht einmal ein Diplomat vor
bei — aber Protest ist eben Protest, und 
wenn es schon keine „kochende Volks
seele“ in Westdeutschland gegenüber dem 
amerikanischen Verbündeten gibt, dann 
macht es sich doch auf Photos immer 
gut, sie vorzutäuschen.

Tatsächlich würden die Demonstranten 
ihren aller Wahrscheinlichkeit nach vom 
Staat mit Stipendien finanzierten Aufent
halt in Bonn besser in Hörsälen und aka
demischen Übungen nutzen. Oder sie soll
ten dort gegen fremde Einmischung, mili
tärische Gewalt und Unrecht protestie
ren, wo es angebracht ist: etwa vor der 
Sowjetischen Botschaft. Hätten die 
USA nämlich immer dann ihre Truppen, 
Berater und Hilfskräfte zurückgezogen, 
wenn es irgendwo in der Welt den aka
demischen Halbstarken gefiel, dann wä
re ganz Korea heute kommunistisch, West
berlin befände sich unter der Herrschaft 
Ulbrichts. Wer kann das wünschen? Ge
wiß auch nicht die Demonstranten in
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Bayern-Etat 1966 übersteigt 8 Milliarden
Ministerien haben Forderungen für 9,5 Milliarden

Weitere
schlage.

BRITISCHE SOLDATEN IN WESTBERLIN exerzieren für die Königinparade. 
Unser dpa-Funkbild zeigt Soldaten des Bläsercorps im Paradeschritt.

München. — Der Bayerische Staats
haushalt 1966 wird die 8-Milliarden-Mark- 
Grenze überschreiten. Dies kündigte Fi
nanzminister Dr. Pöhner im Münchner 
Presse-Club an. Der Haushaltsplan, der 
gegenwärtig in Vorbereitung ist und 
noch vor den Sommerferien des Parla
ments im Juli vom Kabinett verabschie
det werden soll, wird nach den Worten 
Pöhners von den guten Jahren 1964 und 
1965 profitieren. Die Zeiten für Haus
haltsrücklagen seien allerdings vorbei, da 
die Steuereinnahmen nicht mehr so rasch 
wie früher anstiegen. Während von 1964 
auf 1965 die Steuereinnahmen des Staa
tes um rund 300 Millionen Mark zuneh
men werden und einen Haushalt von 
fast 7,7 Milliarden Mark ermöglichen, 
werden 1966 Steuermehreinnahmen ge
genüber dem Vorjahr in Höhe von rund 
400 Millionen Mark erwartet.

Die Abgleichung des Haushaltes wer
de aber nicht weniger Schwierigkeiten 
machen als 1965, da der Haushalt bereits 
durch höhere Bindungsermächtigungen 
„vorbelastet“ sei. Auch die Gemeinden 
hätten etwa 100 Millionen Mark mehr 
im kommunalen Finanzausgleich zu er
warten. Gegenüber 1,2 Milliarden Mark

im Jahre 1965 dürften den Gemein
den 1966 voraussichtlich etwa 1,3 Milliar
den Mark zufließen. Schwerpunkte des 
neuen Etats werden nach Angaben Pöh
ners kulturelle Aufgaben, wie etwa das 
Großklinikum in München, Strukturver
besserungen des Landes, Wasserversor
gung und Abwässerbeseitigung sein.

Der Minister gab zu, daß die Verschul
dung des Bayerischen Staates langsam 
an eine Größenordnung heranreiche, wo 
„wir rotes Licht sehen“. Für 1966 müßte 
der Staat wieder Darlehen auf dem frei
en Kapitalmarkt aufnehmen. Der Schul- 
dendienst werde vermutlich um rund 80 
Millionen Mark von bisher 360 Millionen 
Mark jährlich auf rund 440 Millionen 
Mark klettern. Bayern sei in der Pro- 
Kopf-Verschuldung unter den Bundeslän
dern an dritter Stelle. Dr. Pöhner berich
tete, daß die Anforderungen der Mini
sterien im Haushalt 1966 etwa bei 9,5 
Miliarden Mark liegen dürften. Er müsse 
noch entsprechend „zusammengestrichen“ ' 
werden. Mit humorvollem Unterton 
meinte Dr. Pöhner, zwei, die sich in ih
ren Anforderungen nicht zurückhalten 
könnten, seien das Kultus- und das In
nenministerium.

1 4



mmm

Humanistische Union greift Rektor von Pölnitz an
Dem Regensburger Gründungsrektor nationalsozialistisches Schrifttum vorgeworfen

München (ta). - Die Humanistische Union hat gestern in München einen 
Offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel der Öffent
lichkeit übergeben, in dem der Gründungsrektor der vierten bayerischen Landes
universität in Regensburg, Professor Götz Freiherr von Pölnitz, wegen angeb
licher Veröffentlichungen in der Zeit des Nationalsozialismus heftig angegriffen 
wird.

In dem Offenen Brief werden Rektor 
von Pölnitz „eine ganze Reihe völkisch
nationalistischer und den Faschismus 
verherrlichender Veröffentlichungen“ aus 
den Jahren 1932 bis 1942 vorgeworfen 
und behauptet, Freiherr von Pölnitz sei 
„noch 1942 ein enthusiastischer Partei
gänger und Herold des nationalsoziali
stischen Unrechtsstaates“ gewesen.

Die Humanistische Union ersucht den 
Ministerpräsidenten um Auskunft, wel
che Gründe den Regierungschef und das 
Kuratorium der neuen Universität veran
laßt hätten^ als geistigen Initiator der 
neuen bayerischen Bildungsstätte einen 
Mann einzusetzen, „der es vor nicht all
zu ferner Zeit als seine vornehmste päd

agogische Aufgabe” betrachtet habe, 
„junge Menschen für eine totalitäre, auf 
Gewalt und Unduldsamkeit beruhende 
Weltanschauung zu begeistern“.

Ministerpräsident Alfons Goppel war 
zur Zeit der Veröffentlichung noch nicht 
im Besitz des Offenen Briefes. Rektor 
von Pölnitz selbst konnte dazu ebenfalls 
noch nicht Stellung nehmen, weil er ge
stern dienstlich unterwegs war. In Krei
sen, die der Universität Regensburg na
hestehen, wird jedoch daran erinnert, daß 
es gewisse Kreise in Bayern anscheinend 
darauf abgesehen haben, einen zweiten 
„Fall Maunz" zu schaffen und der im 
Aufbau befindlichen vierten Landesuni
versität Schwierigkeiten zu bereiten. Man

weist darauf hin, daß Freiherr von Pöl
nitz Mitglied des Professorenkollegiums 
der Universität Erlangen gewesen und 
von diesem sogar zum Rektor gewählt 
worden sei, bevor er als Gründungsrek
tor nach Regensburg berufen wurde. Aus 
diesem Grunde habe keinerlei Anlaß be
standen, das früher doch sicher geprüfte 
Schrifttum des Rektors noch einmal einer 
Überprüfung zu unterziehen. Es gehe 
nicht an und es sei eine Untergrabung 
der Rechtssicherheit und der freiheitlich
demokratischen Ordnung, wenn ein ein
mal abgeschlossenes politisches Ueber- 
prüfungsverfahren stets von neuem auf
gerollt werde.

Ob ausgerechnet die sogenannte Huma
nistische Union die Legitimation besitze, 
in dieser Weise aktiv zu werden, sei sehr 
zu bezweifeln. Ein Schuß aus einer Ecke 
lasse immer auf gewisse Tendenzen 
schließen, die in diesem Falle nicht nur 
politischer, sondern wohl auch weltan
schaulicher Natur seien, Rektor Freiherr von Pölnitz
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Diese wohl kommende Entwicklung 
bedauerlich. Es liegt an Tel Aviv, sie 
abzustoppen.

und fühlte sich ganz wohl in ihrer neu
en Stellung. Sie mußte von früh bis 
abends auf den Beinen sein und hatte 
keinen fest umrissenen Wirkungskreis 
vygil sie überall einspringem mußte.

Anfänglich hatte es fast so ausge
sehen, als werde sie auch an diesem 
Platz nicht lange bleiben können. t

Es war am dritten Januar, als Nelly 
abends aufgeregt in die Kammer kam, 
in der sich Walburga eben zum Schla
fengehen fertigmachte.

„Denken Sie nur, eben war die Zirn- 
gieblin da und hat ganz wild auf die 
Wirtin eingeredet. Und wissen Sie was?“ 
Nellys Agen glitzerten von Sensations
lust. „Mannsbildernarrisch wären Sie, hat 
sie behauptet... und eine ganz Gefähr
liche ... “

Halb anerkennend, halb mißtrauichs, 
musterte sie die neue Hausgenossin.

Walburga war blaß geworden.
„Und was hat die Frau Loibner dazu 

gesagt?"
Nelly zuckte die Achseln.
„Mein Gott, angehört hat sie sich’s 

halt. Schließlich sind die Zirngiebls gute 
Kunden bei uns. Und wer weiß, wer 
weiß ... vielleicht wird die Irmgard mal 
unsere junge Wirtin..."

Walburga schlüpfte wieder in ihr Ge
wand.

„Ich werd mit der Frau Loibner re
den."

Sie ging an der verdutzten Nelly vor 
bei geradewegs hinunter in die Küche.

sebrille auf die Stirn.
„Was gibt es denn?"
Das klang nicht sehr freundlich.
Benno schaute nicht auf, aber sein Füll

federhalter schrieb nicht weiter.
„Ich hab gehört, daß die Frau Zirn- 

giebl hier war und Ihnen Schlechtes über 
mich berichtet hat.“

Auf dem roten breiten Gesicht der 
Brückenwirtin spiegelte sich Erstaunen.

„Ja und?"
„Was sie Ihnen auch erzählt haben 

piag, ich hab mir nichts zuschulden kom
men lassen..."

Emmas kleine Augen wanderten an 
dem Mädchen auf und ab. Aber dessen 
selbstbewußte Haltung schien nicht ohne 
Eindruck auf sie zu bleiben.

„Das kann jede sagen ..."
„Aber Mutter..."
Bennos Stimme klang empört.
Emma warf dem Sohn einen tadeln

den Blick zu.
„Ich kann auch gehen, wenn Sie mir 

nicht glauben“, sagte Walburga be
stimmt.

„Aber natürlich glauben wir Ihnen", 
warf Benno impulsiv ein. „Nicht wahr 
Mutter“, fügte er etwas langsamer hin
zu.

sen hatte.
Bennos Füllfederhalter kritzelte wie

der eifrig über das Papier. Die' Frau 
nahm ihre Zeitung zur Hand. Aber sie 
las nicht viel.

„Ich hab’s nicht gern, wenn du dich 
in meine Angelegenheiten mischst", mein
te sie schließlich grantig. „Über das Per
sonal bestimme ich.“

Benno blickte nicht auf.
„Ich kann es nicht leiden, wenn jemand 

ungerechtfertigt verdächtigt wird", sagte 
er gelassen. /

Emmas Stirn zog sich in Falten.
„Wer sagt dir denn, daß es ungerecht

fertigt ist?“
„Schau sie dir docji bloß an, Mutter. 

Sie wirkt so sauber und anständig. .. 
und ausgerechnet ein solches Mädchen 
soll hinter dem Zirngiebl hergewesen 
sein, das glaubst du doch selber nicht!“

„Es steht nicht jeder auf der Stirn 
geschrieben, was sie für eine ist...“, 
sagte sie belehrend.

„Ich find, man sollt solange an das 
Gute im Menschen glauben, solang nichts 
anderes erwiesen ist“, beharrte er.

Sie zuckte gelassen die Achseln.
„Wir werden ja sehen. Auf jeden 

Fall, - wenn sie hier dumme Geschich-

mehr zu beanstanden. Eines Tages mein
te die Zirngieblin gekränkt:

Das ist aber nicht nett, daß du so eine 
aufgenommen hast.

Emma versuchte, sie zu beschwichti
gen:

„Mein Gott, Kathi, du weißt ja sel
ber wie schwer es heut ist, jemand zu be
kommen."

Die Miene der Zirngieblin blieb miß
mutig.

„Das eine versprech ich dir", fuhr die 
Wirtin fort, „wenn ich das Geringste 
merke, dann muß sie auf der Stelle aus 
dem Haus."

„Paß nur auf, daß es dann nicht zu 
spät ist", sagte die andere düster.

„Ich werd schon aufpassen“, meinte 
Emma so energisch, daß die Zirngieblin 
nicht mehr viel darauf erwidern konnte,

Es blieb eine leichte Spannung zwi
schen den beiden Frauen bestehen.

Doch da Irmgard nach wie vor öfter 
einmal mit jungen Leuten zu einem 
Tanzvergnügen in die Gastwirtschaft kam, 
hoffte die Wirtin, daß ihre Zukunftsplä
ne mit Benno und der Bäckerstochter 
nicht gefährdet seien.

[Fortsetzung folgt)
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von pölnitz: Akten geben über Schikanen Aufschluß
TA **

n Die Hintergründe der Attacke gegen den Gründungsrektor der Universität Regensburg
V , h £ Sv on
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11

12

13

14

unserer Münchner Redaktion
München (D). - Ministerpräsident Goppel hat den Offenen Brief, mit dem 

die Humanistische Union den Gründungsrektor der Universität Regensburg, Pro
fessor von Pölnitz, wegen seiner politischen Vergangenheit attackiert, an den 
Kultusminister Dr. Huber weitergeleitet. Der Minister hat bereits am Vortag vor 
der Schlußfolgerung gewarnt, daß sich aus dem Fall Pölnitz „ein zweiter Fall 
Maunz“ entwickeln könnte. Der frühere Kultusminister Professor Maunz ist im 
Sommer vorigen Jahres wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die sich auf 
seine Veröffentlichungen im Dritten Reich bezogen, zurückgetreten.

Ü5J

Daß die Angriffe gegen Rektor von 
Pölnitz ausgerechnet von der Humanisti- 

~sdxen Union ausgehen, dürfte dem Kul
tusminister seine Stellungnahme wesent
lich erleichtern. Die Humanistische Union 
wurde vor einigen Jahren von dem ehe
maligen Abteilungsleiter im Bayerischen 

■Rundfunk, Szeczesny, mit dem Ziel er
richtet, den Kirchen den offenen Kampf 
anzusagen. Wie schon gestern im „Tages- 
Anzeiger“ gesagt wurde, liegt der Ver
dacht nahe, daß es der Humanistischen 
Union mit ihrer Kampagne gegen Pro
fessor Pölnitz weniger um die „Bewälti
gung der Vergangenheit“ als vielmehr 
darum geht, den Aufbau der vierten 
Landesuniversität in eine Richtung zu 
lenken, die weit entfernt ist von den 
ehr i s tli ch - a b en d 1 än d i s ch en Vo rs te Hungen 
des Gründungsrektors.

Wie wir erfahren, liegen dem Kultus
minister Erklärungen bedeutsamer Wis

senschaftler, darunter von politischen 
Gegnern der CSU vor, die nachweisen, 
daß Götz von Pölnitz zu keinem Zeit
punkt Nationalsozialist gewesen, zur 
Tarnung seiner oppositionellen Grund
haltung aber gezwungen gewesen sei, in 
sein reiches Schrifttum gelegentlich zur 
Täuschung der damaligen Machthaber 
zeitgemäße Passagen einzustreuen. Wie

man hört, bereitet das Kultusministerium 
eine Dokumentation vor, die vor der 
Öffentlichkeit die Berufung des Erlanger 
Historikers von Pölnitz zum Gründungs
rektor der Universität Regensburg recht
fertigen wird.

Zu den Vorwürfen der „Humanistischen 
Union“ sagte von Pölnitz in Nürnberg, 
daß er einer Stellungnahme der zustän
digen staatlichen Stellen nicht vorgrei
fen wolle, die im Besitz der gesamten 
politischen Kontrollakten über seine 
Person aus dem „Dritten Reich“ seien. 
Diese Akten gäben „eindeutigen“ Auf
schluß über die Benachteiligungen und 
Schikanen, die ihm zu jener Zeit wider
fahren seien. Der Bekanntgabe der sei
nerzeitigen Beurteilung durch die NSDAP 
sehe er mit Ruhe entgegen.



Betrugsanklage gegen den Bundestagsabgeordneten Gontrum erhoben
Gießen. — Nach langwierigem Ermitt- 

llungen hat die Gieß euer Staatsanwalt- 
Ischaft gegen den parteilosen Bundes- 
] tags ab ge ordneten und evangelischen 
IPfarrer i. R. Wilhelm Gontrum (54) aus 
Iwatzenborn-Steinberg (Kreils Gießen) 
IAnklage wegen Betrugs und Unitreue zum 
iNachteil des Bundes und zweier Bum- 
Idieslander erhoben. Wie der Leiter der 
1 Staatsanwaltschaft Gießen, Oberstaats- 
janwa.lt Karlheinz Zinnall, erklärte, wird 
Imit dem Prozeßbeginn im Sommer oder 
|Henbst dieses Jahres gerechnet.

Gontrum soll sich als ehemaliger Prä
sident des Vereins „FamiLiein-Ferien-Er- 
jholung in Deutschland e. V.“ vom Januar 
1956 bis März 1963 für die von dieser 

1 Organisation im gesamten Bundesgebiet 
gebauten 50 Ferienheime unter Vorspie
gelung falscher Tatsachen beträchtliche 

1 Zuschüsse verschafft haben. In der 142- 
seitigen Anklageschrift wird der Schaden 
dies Bundes mit 877 000 Mark angegeben. 
Außerdem is

ser heranzuholen. Das Miillionenbaiupro- 
je'krt sei von Anfang an konkursreif ge
wesen, „wenn auch Gontrum zweifels
ohne etwas Gutes im Auge hatte.“

4,3 Milliarden Mark 
für den Lastenausgleich 1965

Bonn. — Der Finanzplan des Lasten
ausgleichsfonds für das Jahr 1965 schließt 
in Einnahmen und Ausgaben mit 4,299 
Milliarden Mark ab. Der Plan wurde in 
Bonn veröffentlicht, nachdem die Regie
rung der Aufnahme von Krediten bis 
zum Betrag von 500 Millionen Mark zu
gestimmt hat und damit der Ausgleich 
von Einnahmen und Ausgaben erzielt 
wurde.

Aus dem Lastenausgleich sollen in die
sem Jahr 1,37 Milliarden Mark Hauptent
schädigung, 1,345 Milliarden Mark Un
terhaltshilfe, 335 Millionen Mark Ent- 
schädigungsrente und 318 Millionen Mark
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Wochenkommentare

Konzil: Antwort auf wichtige 
Fragen

Eisstadion eröffnet

Kultusminister Dr. Huber erinnerte 
daran, daß die Zahl der Studenten in 
Bayern von 1950 bis 1964 um 230 Prozent 
gestiegen sei. Die Folge war eine Über
füllung der bayerischen Hochschulen. Die 
moderne Gesellschaft könne ihre Proble
me jedoch nur noch mit Hilfe der Wis
senschaft lösen, sagte der Kultusminister.

Es sei indes nicht der einzige Zweck 
der neugegründeten Universität Regens
burg. die von 22 600 Studenten besuchte

Universität München zu entlasten. Die 
vierte Landesuniversität müsse, betonte 
der Kultusminister, neue Begabungsreser
ven öffnen. So habe die akademische Er
schließung des niederbayerisch-oberpfäl
zischen Raumes bisher im Argen gelegen, 
der Anteil der Studierenden an der 
Wohnbevölkerung in diesen Gebieten be
trug bisher, wie der Kultusminister aus
führte, nur etwa ein Drittel bis zur 
Hälfte des Bundesdurchschnitts. Die Re
gion Regensburg umfasse zwei Millionen 
Menschen. Die Stadt Regensburg könne 
mit einem Zuzug von 6600 Studenten 
rechnen.

Aufbau nach modernstem Maßstab
Der Aufbau der Universität Regens

burg werde nach modernsten Maßstä
ben vollzogen werden. Der Gefahr eines 
Massenbetriebes im Fakultätsgefüge soll 
mit einer Teilung in eine philosophisch
historische und eine sprachwissenschaft
liche Fakultät begegnet werden. Sollten 
sich trotzdem Ballunge- zeigen, könnten 
die Fakultäten noch weiter gegliedert 
werden. Ferner werde dafür gesorgt, daß 
die Fakultäten untereinander durch be
sondere Einrichtungen verbunden wer
den. Die Kosten für die Regensburger 
Gründung bezifferte Huber auf 1400 Mil
lionen Mark.

Gründungsrektor in sein
Amt feierlich eingefüiirt

von Pölnitz: Universität Regenshurg erfüllt „Brückenaufgabe“
Regensburg, (ta) Der bayerische Kultusminister Dr. Ludwig Huber führte 

gestern in Anwesenheit von Bischof Dr. Rudolf Gräber, Ministerpräsident Alfons 
Goppel und Bundesinnenminister Hermann Höcherl, den Gründungsrektor der 
neuen Landesuniversität Regensburg, Professor Dr. Götz Freiherr von Pölnitz, im

•
Reichssaal feierlich in sein Amt ein. In seiner Ansprache drückte der Kultus- 
unister die Hoffnung aus, daß die Regensburger Universität wesentlich dazu bei
ragen werde, das Problem des akademischen Nachwuchses in Bayern zu lösen 

Grundungsrektor von Pölnitz betonte in seiner Rede, daß das Gesicht der neuen 
Regensburger Universität „unglaublich weit und nirgends kleinteilig“ sein werde.

Blick in den mit prominenten Ehrengästen besetzten historischen Reichssaal während der feierlichen Amtseinführung des 
Gründungsrektors der Universität Regensburg. Erste Reihe links Finanzminister Dr. Pöhner, Bischof Dr. Rudolf Gräber, Bun
desinnenminister Höcherl und Ministerpräsident Goppel. Am Rednerpult Kultusminister Dr. Huber, Foto: Ottenbache*
Gründungsrektor Prof. Dr. Götz Frei

herr von Pölnitz ging in seinem Vortrag 
auf die Geschichte der Stadt Regensburg 
ein. Sie habe sich in der Vergangenheit 
wiederholt darum bemüht, eine Univer
sität zu errichten, so 1487 und 1810. Die 
jetzt gegründete Universität erfülle eine 
„Brückenaufgabe“,. Ein weites Hinterland 
biete Menschen und Begabungsreserven, 
die nicht nur von der neuen Industrie 
erschlossen werden können.

(Fortsetzung Seite 2)
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Die SPD-Elf
[Fortsetzung von Seite 1) 

ein Strauß roter Nelken ihren Wigwam 
schmückte und im Park-Hotel ihnen ein 
festliches Journalisten-Essen serviert wur
de — diese „kleinen Geschenke“ und 
„Aufmerksamkeiten“ sind ein Zugeständ
nis der sich zu einer „Bürgerpartei“ mau
sernden SPD. „Wenn das August Bebel 
sehen würde“ amüsierte sich ein Fern- 
seh-Journalist. Wahrscheinlich wissen nur 
noch die Altgenossen voil August Bebel. 
Heute möchte der Dreiämter-Mann Willy 
Brandt im Mittelpunkt stehen. Partei
vorsitzender und Regierender Bürger
meister in Berlin, dazu SPD-Kanzlerkan- 
didat, ein bißchen viel auf einmal.

*

BESTELLTER OPTIMISMUS, so wirk
te schon der Ausspruch des Karlsruher 
Generaldirektors SPD-MdB Dr. h. c. Ing. 
E. h. Alex Möller nach der Wahl des 
Parteivorstandes: „Mit diesen Männern 
werden wir es schaffen.“ Er schloß sich 
in wissender Vorausschau in dieses 
Selbstlob ein, der Dank folgte einen Tag 
später: Alex Möller wurde in die SPD- 
„Regierungsm .mschaft“, in das Schat
tenkabinett aufgenommen, das nicht vom 
Parteivolk aufgestellt, sondern diesen 
nach langen Verhandlungen hinter ver
schlossen Türen vorgestellt wurde. 
Die Minislerposten sind noch nicht laut 
verteilt, aber große Auswahl für Res
sortverschiebungen ist da nicht. Der 
„schöne Willy“ muß natürlich noch ein
mal seinen Kopf als Kanzler-Kandidat 
im Wahlkampf hinhalten. Aber auch wenn 
die SPD wider alle Erwartungen das 
Rennen machen sollte, ist er noch lange 
nicht Kanzler. Da gibt es noch Leute wie 
Fritz Erler, die ihre Stunde abwarten. 
Schmidt-Vockenhausen verglich am Don
nerstag in einer Fernsehsendung seine 
Partei-Regierungsmannschaft mit einer 

a r- a Fußballriege „die mit ihrem Spielführer 
I D Q Willy Brandt auch spielfähig“ sein wer

de. Was diese 11 politischen Fußballer 
auf dem Wahlkampf-Rasen für Fouls,

SPD gab Ministerkandidaten und Ziele bekannt..
Der Parteitag der SPD in Karlsruhe beendet - Parteipräsidium im Amt bestätigt

Gründungsrekfor in sein Amt...

Karlsruhe. - Mit einer Rede des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt ging 
gestern in Karlsruhe der SPD-Parteitag zu Ende. Zuvor hatte Brandt die zehn
köpfige Ministermannschaft vorgestellt, die im Falle eines sozialdemokratischen 
Wahlsieges im kommenden Herbst in die Bonner Ministerien einziehen soll. Mit 
dieser Mannschaft, sagte Brandt, werde lediglich der sozialdemokratische Macht
anspruch unterstrichen.

Der vom SPD-Vorsitzenden und sozial
demokratischen Kanzlerkandidaten Willy 
Brandt präsentierten „Regierungsmann
schaft“ für die Bundestagswahl 1965 ge
hören die beiden stellvertretenden Vor
sitzenden Fritz Erler und Herbert Wehner 
an sowie Alex Möller, Professor Carlo 
Schmid, der Hamburger Innensenator 
Helmut Schmidt, Dr. Gustav Heinemann, 
Waldemar von Knoeringen, Professor 
Ernst Schellenberg, Professor Karl Schil
ler und Frau Käthe Strobel. Brandt er
klärte, er behalte es sich vor, zu gege
bener Zeit weitere Namen für die Liste 
zu benennen. Mit Absicht sei keine Res-

Wegen der besonderen Bedeutung der 
Landwirtschaft will die SPD nach den 
Worten Brandts vier Sachverständige 
beauftragen, Vorschläge für die Zukunft 
auszuarbeiten. Die SPD will, so sagte 
Brandt, zu den großen Verbänden engen 
Kontakt halten. Dabei habe man auch 
den großen Verband der Vertriebenen 
nicht „abgeschrieben“, wie da und dort 
behauptet worden sei. In der Regierungs
mannschaft ist der SPD-Vertriebenen- 
politiker Wenzel Jaksch allerdings nicht 
vertreten.

Auch die wissenschaftliche Beratung 
werde beibnhalten, sagte Brandt, trotz 
der bedauerlichen „Panne“, die es zu Be
ginn des Parteitages gegeben habe. Die 
SPD hatte die Namen von 36 Wissen

versuchen, die deutsche Frage in inter
nationalen Verhandlungen voranzubrin
gen.

Im Programm seiner Partei nehme die 
Gesundheitsfürsorge eine hervorragende 
Stelle ein. Nicht weniger vordringlich sei 
es, die Ungleichheit der Bildungschancen 
zu beseitigen. Der Lehrermangel werde 
behoben, die wissenschaftlichen Hoch
schulen und Forschungsstätten ausge
baut, ein Berufsausbildungs- und ein 
Ausbildungsförderungsgesetz geschaffen 
werden. Die Sozialversicherung wollen 
die Sozialdemokraten zu einer allgemei

nen Volksrente ausbauen und den 
Kriegsopfern, Vertriebenen und Verfolg
ten soll neue wirksame Hilfe zuteil wer
den. In der Wirtschafts- und Finanzpoli
tik werde die SPD für ein stetiges und 
stabiles Wachstum der Wirtschaft bei Er
haltung der Vollbeschäftigung sorgen.

Am letzten Tag des Parteikongresses 
in der Schwarzwaldhalle war die Szene
rie aufgelockerter als an den Vortagen. 
Beim Betreten des großen Festsaales 
wurden die Delegierten von Operetten
klängen eines Orchesters empfangen.

Der neugewählte Vorstand der SPD 
hat vor Abschluß des Parteitages das 
Parteipräsidium gewählt. Die Namen 
sind die selben geblieben: Willy Brandt, 
Fritz Erler, Herbert Wehner, Alfred Nau, 
Martha Schanzenbach, Professor Carlo 
Schmid, Dr. Alex Möller, Egon Franke 
und Erwin Schöttle.
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vick-w

[Fortsetzung von Seite 1)
Die Regensburger Universität, hob dex 

Rektor hervor, werde lebensnah und den 
Gegebenheiten des Daseins verbunden 
sein. Weltoffen werde sie „kühn in die 
modernen Weiten der Forschung und in 
die geistige und wirtschaftliche Entwickr 
lung eingreifen“. Als verantwortlic' 
Träger einer akademischen Jugend 
einer innerlich jungen Mannschaft von 
Gelehrten werde sie eigenes Profil erhal
ten.

Kultusminister Dr. Huber überreichte 
die für, den Gründungsrektor bestimmte 
Amtskette an den Vorsitzenden des Ku
ratoriums der Universität Regensburg, 
Prorektor Professor Dr. Franz Patat, der 
sie Freiherrn von Pölnitz umlegte.

Ministerpräsident Goppel übergab die 
Urkunde über das Eigentum am Univer- 
sitätsgelände. In seiner Ansprache be
tonte Goppel, Bayern werde alles tun, 
diese neue Universität entsprechend aus
zustatten.

sortverteilung unter den Mitgliedern der 
Mannschaft vorgenommen worden. 
Brandt versicherte: „Hier werden keine 
Ämter verteilt. Der künftige Bundes- • 
kanzier muß frei in seiner Entscheidung 
sein.“

In seiner Rede versicherte Brandt, daß 
sich die Männer und Frauen an der 
Spitze der Partei harmonisch ergänzten 
und durch nichts auseinanderzubringen 
seien. Die Rede wurde immer wieder 
von Beifallsstürmen der Delegierten un
terbrochen.

. doch die Kritiker warnen vorderen Formeln"
Bundesregierung wird von 471 Professoren beraten - Industrie wegen SPD-Plänen besorgt

Hamburg. — Die Unionsparteien und die FDP haben die Politik der deutschen 
Sozialdemokratie kritisiert, wie sie die SPD auf ihrem Karlsruher Parteitag dar
gelegt hat. Sowohl CDU/CSU als auch die FDP sprechen den Sozialdemokraten 
Profil und neue Ideen ab.

Bundeskanzler Professor Ludwig Er
hard bemängelte auf dem „kleinen Par
teitag“ der CDU in Bonn das Fehlen 
einer politischen Alternative und zünden
der Ideen bei der SPD. Die Sozialdemo
kratie habe möglichst alles, was die CDU 
in Außen-, Wirtschafts- und Sozialpolitik 
erfolgreich verwirklicht habe, übernom
men.

Unter der Überschrift „Bilanz des Ver
sagens“ schreibt der Deutschland-Union- 
dien.st der CDU/CSU, eine SPD-Regierung 
sei für das deutsche Volk ein zu großes 
Risiko. In Karlsruhe sei klar geworden, 
daß der „allmächtige Staat“ im Mittel
punkt des Denkens und Planens der SPD 
stehe und der einzelne Mensch nur das 
ohnmächtige Objekt einer Funktionärs
und Staatsmaschinerie sei. Die SPD-„Poli- 
tik der Leichtfertigkeit“ führe geradewegs 
in die Inflation.

Die CSU bezeichnete den „Versuch“ 
der SPD, sich der Öffentlichkeit als eine 
kommende Regierungspartei zu präsen
tieren, als mißlungen. Die Vorstellung 
eines sozialdemokratischen „Schattenka
binetts“ solle vom Kanzlerkandidaten 
Willy Brandt ablenken. Die SPD wolle.die 
„sachliche und fundierte Arbeit“ der 
Unionsparteien durch „an Hochstapelei 
erinnernde Knalleffekte“ ersetzen, meint 
die CSU. Das Tauziehen um das Schatten
kabinett habe zu einem für die Wahrung 
der bayerischen Belange* völlig unzurei-

profiliertesten Politiker der Sozialdemo
kraten nennt.

Bundespressechef von Hase wies den 
Vorwurf des stellvertretenden SPD-Vor
sitzenden Fritz Erler zurück, nach dem 
die deutsche Politik seit 1961 stillstehe. 
Die Angriffe der SPD nannte der Regie
rungssprecher vor der Bundespressekon
ferenz „nicht sehr pointiert, sondern pau
schal“. Im übrigen werde die Bundesre
gierung von 471 Professoren in zahlrei
chen Kommissionen beraten.

Die wirtschafts- und sozialpolitischen 
Entschließungen des SPD-Parteitagj 
wurden vom Deutschen Industrie-Insti| 
Köln, kritisiert. Solle z-um Beispiel 
als Wahlschlager angekündigte Volksver
sicherung „mehr als eine Seifenblase 
sein“, so entstünden nach den Berechnun
gen des Instituts selbst noch bei niedri
gen monatlichen Altersrenten für alle 
Staatsbürger jährliche Mehrkosten von 
kaum weniger als 20 Milliarden Mark. 
Ganz offensichtlich sei der SPD bei dem 
Projekt der Volksversicherung selbst nicht 
wohl zumute, denn der Parteivorstand 
sei trotz wiederholter dringlicher Auffor
derung auf dem Parteitag nicht bereit ge
wesen, Einzelheiten bekannt zu geben.

Kleiner Parteitag der CDU
Bonn. (Pr). - Die obersten Parteigre

mien der CDU, der Bundesvorstand und 
der Bundesparteiausschuß, proklamierten 
in Bonn die Ziele der deutschen Politik 
für die nächsten Monate. Vor dem Partei
vorstand referierten der CDU-Vorsitzende 
Dr. Konrad Adenauer, Bundeskanzler Er
hard und der amtierende Fraktionsvor
sitzende Dr. Rainer Barzel.

In dem vom Parteivorstand aufgestelh 
ten Programm wird die deutsche Frage in 
den Vordergrund gestellt und die Außen
politik der Bundesregierung gutgeheißen.

Auf dem Gebiet der Innenpolitik be
grüßt die Partei das Schwerpunktpro
gramm der Fraktion und betont, daß 
diese Politik folgende Ziele einschließt: 
Sicherung des Arbeitsplatzes, gesunde



erkennbar, als daß man sie näher zu erläu
tern brauchte.

*
Der moderne Staat ist also mehr denn je 

auf die Hilfe und die Unterstützung der Uni
versitäten angewiesen. Er ist mehr denn je 
darauf angewiesen — wenn er im Konkurrenz
kampf nicht unterliegen will —, seinen jun
gen Menschen das geistige Rüstzeug mit auf 
den Weg zu geben, das sie bei der Verwirk
lichung der Aufgaben für die Gemeinschaft 
des Volkes brauchen. Aber nicht nur die Lehre 
an der Universität hat in der Massengesell
schaft unserer Tage einen neuen Akzent er
halten; das gleiche trifft auch auf die For
schung zu. Sie hat mit der Suche nach neuen 
Wegen menschlicher Gesellschaft eine große 
Aufgabe erhalten, die ihr niemand abnehmen 
kann. Daraus aber wiederum ergibt sich, daß 
auch Professoren nicht selbstherrliche, unab
hängige Wissenschaftler sein können. Sie tra
gen Verantwortung an der Gestaltung des 
Staates, der seinerseits wiederum große finan
zielle Lasten für die Universitäten auf sich 
nimmt. Bedingt durch die S pezialisierung und 
Komplizierung des wissenschaftlichen Appara
tes sind die Kosten für Universitäten ins Un
ermeßliche gestiegen. Sie werden die Staats
haushalte auch künftig in immer größerem 
Maße beanspruchen.

*
Solche Voraussetzungen und Gegebenheiten 

fordern natürlich auch neue Formen des Uni
versitätswesens. Parlament und Regierung 
sind in dieser Richtung bei der Regensburger 
Neugründung nach unserer Auffassung an
nehmbare neue Wege gegangen, ohne das 
Kind mit dem Bade auszuschütten. Das Kanz
lersystem, die Verwaltungskommission, die 
Doppelmitgliedschaft von Lehrstühlen in meh
reren Fakultäten, die übergreifenden Zentral
institute und die Gestaltung des Studiums un
ter Beteiligung des akademischen Mittelbaus 
sind Anzeichen, die Erfolg versprechen. Wir 
können nur hoffen, daß diese noch beschei
denen Neuerungsbestrebungen in ihrem vol
len Umfang zum Tragen kommen und nur als 
Ermunterung aufgefaßt werden, bei aller aka
demischen Freiheit ein Höchstmaß an Effekt 
des Studiums für die Studenten und damit 
auch für uns alle zu erreichen.

#
Zu allen Zeiten haben Politiker gezeigt und 

zeigen sie auch heute noch eine gewisse Scheu 
zu klaren Entscheidungen auch im Verwal
tungsbereich der Universitäten, um einen an
gemessenen Lehrbetrieb zu sichern. Die Re
gensburger Universität ist in dieser Beziehung 
die einzige in Bayern, die in beschränkter 
Weise neue Wege geht. Wer zahlt, schafft an, 
sagt ein Sprichwort. Das soll nicht sagen, daß 
Professoren nicht unter allen Umständen in 
Forschung und Lehre frei sein sollten; es mag 
aber andeuten, daß es vielleicht einmal der 
Mühe lohnte, Erkenntnissen nachzuforschen, 
wie der didaktische Wirkungsgrad an unseren 
Universitäten erhöht werden könnte.

*
Aber diese Bemerkung soll nur eine Anre

gung sein. Am heutigen Tage ist es ange
bracht, die Freude über die Regensburger Neu
gründung nicht zu trüben. Es ist angebracht, 
dem bayerischen Staat, der von der kostspiÄ^ 
ligen Bereitstellung des Geländes bis zum end
gültigen Ausbau der Regensburger Universi
tät hohe Steuergelder bereitstellt, Dank zu 
sagen für sein Verständnis. Wir können heute, 
zurückschauend, feststellen, daß wir uns dar
über freuen können, den Beschluß für die 
Neugründung in Regensburg hart und zäh er-

Brandt, Wehner und Erler wurde
1 5 5 SPD für eine gemeinsame atomare Streitmacht des Westens / Tage Erl

Karlsruhe (dpa). Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt und seine beiden Stellvertreter 
Herbert Wehner und Fritz Erler sind am Donnerstag vom Karlsruher SPD-Parteitag mit 
großer Mehrheit wiedergewählt worden. Brandt war am 16. Februar dieses Jahres auf 
einem außerordentlichen Parteitag in Bad Godesberg Nachfolger des verstorbenen SPD- 
Vorsitzenden Erich Ollenhauer geworden. Ebenfalls in Bad Godesberg wurde Brandt zum 
Kanzlerkandidaten bestimmt. Auf dem Karlsruher Parteitag waren 338 Delegierte stimm
berechtigt. Brandt erhielt 314 von 329 abgegebenen Stimmen, Wehner 296 und Erler 314.
Die Delegierten sprachen sich am Donnerstag 

für eine Beteiligung der Bundesrepublik an 
einer gemeinsamen atomaren Verteidigung des 
Westens aus. Sie stimmten einer Entschließung 
zu, in der eine Gemeinschaftslösung dieses 
Problems gefordert wird. In der Entschließung 
wird sich die Partei jedoch nicht absolut auf 
diese Form der gemeinsamen Atomwaffen
verteidigung festlegen. Das Verteidigungs
programm der SPD stellt die Abrüstung in 
Zusammenhang mit der deutschen Wieder
vereinigung. Abrüstungs- und Entspannungs
schritte müßten mit Schritten zur deutschen 
Wiedervereinigung gekoppelt sein.

Der schwedische Ministerpräsident Tage Er
lander entwarf unter lebhaftem Beifall der 
338 Delegierten in einer zweistündigen Rede 
ein Bild sozialdemokratischer Gesellschafts
politik, wobei er betonte, daß größere wirt
schaftliche Freiheit des einzelnen und größere 
wirtschaftliche Aktivität des Staates nicht im 
Gegensatz zueinander, sondern in gegenseitiger 
Abhängigkeit stünden.

In einer vom Parteitag angenommenen in
nenpolitischen Entschließung wird die Not
wendigkeit betont, dem militärischen Schutz 
Zivilverteidigung und Katastrophenschutz zur 
Seite zu stellen, die öffentliche Sicherheit zu 
verstärken und die rechtsstaatliche Ordnung 
zu sichern. Die vielen kritischen Anträge ge
gen das von der Bundesregierung geplante 
Notstandsrecht fielen fast ohne Debatte mit 
einem Hinweis auf die Beschlüsse des Partei
tages von 1962 in Köln unter den Tisch. Ob
wohl viele Delegierte eine Verlängerung der 
Verjährungsfristen für nationalsozialistische 
Mordverbrechen verlangten, weigerte sich der 
Partei Vorstand, darauf einzugehen, weil die 
Frage juristisch zu kompliziert sei. Eine Kom
promißformulierung — die Annahme fand — 
fordert, daß notfalls durch geeignete gesetz
liche Maßnahmen sicherzustellen sei, daß auch 
noch nach dem 8, Mai 1965 eine Strafverfol
gung erfolgen kann. Weitere Punkte dieser 
Entschließung sind Unabhängigkeit der Presse, 
einschließlich Zeugnisverweigerungsrecht für 
Redakteure, Modernisierung der Verwaltung 
und Verbesserungen im öffentlichen Dienst.

Die Entschließung zur Sozialpolitik fordert 
Lohnfortzahlung für Arbeiter auf arbeits
rechtlicher Grundlage, ein Berufsausbildungs

gesetz und Ausbildungsfördergesetz, Sicherun 
der Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz, Ver 
besserung des Mutterschutzes, Neuordnun 
des Familienlastenausgleichs, Kapitalhilfe fü 
junge Familien, weitere Förderung des Woh 
nungsbaues, Ausbau von Kindergärten, Kin 
dertagesstätten und Erziehungsberatungsstel 
len, Modernisierung der Krankenversicherung 
Bau von Altenheimen und Fortentwicklun 
der Kriegsopferversorgung.

In der finanzpolitischen Entschließung set 
sich die SPD dafür ein, daß alle Anstrengun 
gen zur Annäherung von EWG umj^pFTA 
unternommen werden. Sie will ei^^^tiges 
Wirtschaftswachstum sowie die Stab±H?ierung 
der Mark und der Preise sichern.

Der Text einer SPD-Presseverlautbarung

Mehr Geld für Besc
Gewerkschaften verpflichten sich, Arbeits

Stuttgart (upi). Wie bereits in einem 
Teil unserer gestrigen Ausgabe berichtet, ist 
bei den Tarifverhandlungen in Stuttgart für 
rund zwei Millionen Arbeiter und Angestellte 
des öffentlichen Dienstes sowie der Post und 
der Bundesbahn eine sechsprozentige Ge- 
haltserhöhung vereinbart werden. Einigung 
wurde auch über die Einführung eines Weih
nachtsgeldes in Höhe eines Drittels des Mo
natseinkommens erzielt.

Bei der Einigung auf eine Weihnachtszulage 
von 33 Kj Prozent der Monatsvergütungen er
klärten sich die Gewerkschaften mit einer 
Laufzeit von drei Jahren einverstanden. Die 
Bemessungsgrundlagen dieser Weihnachtszu
wendungen sind aber noch nicht klaugfc ist 
noch offen, welche sozialen ZusdhlMHJund 
sonstigen Lohn- und Gehaltszulagen üei der 
Festlegung dieser Bemessungsgrundlage mit
gerechnet werden sollen und welche nicht.

Eine weitere Verbesserung bedeutet nadi 
Meinung der Gewerkschaften die Einigung 
auf eine volle Anfangsvergütung für jugend
liche Angestellte vom vollendeten 21. Lebens
jahr an. Bei der Bundesbahn wurde außer
dem Einigung erzielt, daß für die Arbeiter 
und Angestellten der Bundesbahn noch 1964 
der erste Schritt auf dem Wege zum Ausbau

kämpft und errungen zu haben. Wir würden 
über die Regensburger Alma Mater sicherlich 
nicht so glücklich sein, wenn sie uns als reife 

licht in den Schoß gefallen wäre. So, wie 
[Universität zustande kam, war sie der An- 
"sngung der zwei Millionen Oberpfälzer und 
fcderbayern wert und wird sie bei ihnen 

umi so höher im Kurs stehen.
**

■Die neue Universität bringt nicht nur dem 
IgÜbtig und kulturell lange vernachlässigten

ostbayerischen Raum endlich die Ausbildungs
stätte, auf die er einen Anspruch hat, sie 
wird den Raum auch wirtschaftlich und gei
stig befruchten. Sie wird darüber hinaus eine 
Bestätigung unseres Willens zur Freiheit des 
Lebens und des Geistes bringen, die zu wah
ren das Dasein erst lebenswert macht. In die
sem zweifachen Sinne ist heute wirklich ein 
bedeutsamer Tag, der nicht nur für die Gegen
wart, sondern mehr noch für die Zukunft des 
ostbayerischen Raumes bestimmend ist.

Werner Huber

Zum zehnten Male jährt sich am Montag 
der Tag, an dem der Dirigent Wilhelm Furt- 
wängler in Baden-Baden an einer Lungenent
zündung starb. Wenigen Dirigenten ist es ver
gönnt, daß sie zehn Jahre nach ihrem Tode 
im gleichen Maße geschätzt und verehrt wer
den wie auf de^ Höhe ihres irdischen Wir
kens. Furtwängler gehört zu dieser Schar aus
erwählter Künstler. Seine Langspielplatte mit 
Beethovens Violinkonzert D-Dur — Solist: 
Yehudi Menuhin — liegt noch immer an der 
Spitze der meistverkauften Platten des klas
sischen Repertoires. Furtwänglers Künstler
tum ist heute zum Mythos geworden. In sei
ner Kunst der Interpretation darf man mit 
Recht einen Gipfelpunkt jenes klassisch-roman
tischen Empfindens sehen, dem Melodie und 
Harmonik alles, dem Musik schlechthin un
trennbare Einheit von Sinnlichkeit und Geist 
bedeutet.

Seine Berufung an die Spitze der Berliner 
Philharmoniker und des Leipziger Gewand
hausorchesters nach Nikischs Tod im Jahre 
1922 bildete den Auftakt einer international 
glanzvollen Karriere. Seit 1925 war Furtwäng
ler Gast in New York, 1931 übernahm er zu
sammen mit Toscanini die musikalische Ober
leitung der Bayreuther Festspiele. 1933 über
nahm er die Direktion der Berliner Staats
oper. Sein Einsatz für jüdische Künstler, vor 
allem sein Eingreifen im Streit um Paul Hin- 
demith, führte zu Auseinandersetzungen mit 
den damaligen Machthabern. Ende des Jahres 
1934 vertauschte Furtwängler seine Ämter als 
Leiter des Berliner Philharmonischen Orche
sters und der Berliner Staatsoper mit der 
Tätigkeit eines Gastdirigenten. Die letzten 
Kriegsjahre verbrachte der Künstler in der



ayeos
iM^lf

REGENSBURGER UMSCHAU 15 6

Kath.: Virgilius Freitag, 27. November 1964 Ev.: Otto Einzelpreis 30 Pf

im Rebellengebiet

odft geprügelt
in letzter Minute 200 Geiseln 
nden Stromschnellen geworfen

ische Fallschirmjäger haben am Donnerstag 
Stanleyville, aus den Händen der kongole- 

varen etwa 250 Fallschirmjäger über der Stadt 
ind. Nur wenige Stunden später trafen die 
rille ein. Ebenso wie ihre Schicksalsgefährten 
l nur mit Not dem Tode entronnen. Auf ihren 
vergangenen Stunden. Sie berichteten, 17 Euro- 
Geiseln festgehalten wurden, seien systema- 

werden der Aktion über Stanleyville hätten 
geholt und solange geschlagen, bis sie tot liegen 
as gleiche Schicksal erlitten.
gefahren, wo man sie zum Teil lebendig in die 
reißende Strömung der Stromschnellen gewor
fen hat.

In dem am linken Kongoufer gelegenen 
afrikanischen Stadtteil von Stanleyville leiste
ten die Rebellen am Donnerstag den Regie- 
rung^juppen noch immer Widerstand. Weiße 
Sol«^» stießen inzwischen weiter nach Nor- 
den^W, um Europäer zu retten, die im weiten 
Umkreis der Stadt auf Plantagen und Mis
sionsstationen leben.

Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS 
bezeichnete am Donnerstag die Fallschirmj äger- 
landung in Paulis als „neue Aggression gegen 
das kongolesische Volk“. Aus vielen afrikani
schen Hauptstädten wurden am Donnerstag 
Proteste gegen die Aktion gemeldet.

f

Die Autobahn Nürnberg—Frankfurt ist jetzt in 
ihrer vollen Länge von 232 Kilometern befahrbar. 
Bundesverkehrsminister Seebohm übergab gestern 
das letzte Teilstück Würzburg/Ost—Schlüsselfeld 
dem Verkehr. Unser Bild zeigt den bayerischen 
Ministerpräsidenten Goppel beim „Scherenschnitt“, 
links neben ihm Minister Seebohm und Ehren
gäste. dpa-Funkbild

Ultimatum der Buddhisten an die Regierung
Freiwilliger Feuertod angekündigt, wenn Rücktritt nicht bis Mitternacht erfolgt

Washington/Saigon (upi). Der ame
rikanische Botschafter in Südvietnam, Maxwell 
D. Taylor, ist gestern zu Beratungen mit sei
ner Regierung in Washington eingetroffen. 
Gleichzeitig wurde in Saigon ein Ultimatum 
der Buddhisten veröffentlicht, mit dem der 
freiwillige Feuertod buddhistischer Demon
stranten für den Fall angekündigt wurde, daß 
die südvietnamesische Regierung nicht vor 
Mitternacht ihren Rücktritt bekanntgibt.

Taylors mit den hohen amerikanischen 
gierungsvertretern bleiben. Taylor will 
seiner Regierung über die nächsten Schi 
in Südvietnam beraten. Eine mögliche 
pansion des Krieges in Südvietnam sei 
Gegenstand der Beratungen, erklärte Taj 
bei seiner Ankunft in Washington vor PreS 
Vertretern. Diese Möglichkeit habe schon i 
mer bestanden. Berichte, wonach er vorhs 
von seinem Amt zurückzutreten, sollte 
amerikanische Regierung nicht seinen Ansich-

Universifas Rafishonensis
Für Regensburg, für Ostbayern, für Bayern, 

für die Bundesrepublik und darüber hinaus 
für einen geistigen Bereich, der keine Fixie
rung nach Landesgrenzen kennt, ist heute ein 
bedeutsamer Tag: im Reichssaal des Alten 
Rathauses von Regensburg wird dem Grün
dungsrektor der vierten bayerischen Landes
universität, Götz Freiherr von Pölnitz, die 
Amtskette überreicht. Der bayerische Minister
präsident, der in Regensburg geborene Alfons 
Goppel, und Mitglieder des Kabinetts, der 
Bundesinnenminister, der in Brennberg im 

>;&andkreis wohnende Hermann Höcherl, Ver
treter des Senats und des Landtags und viele 

»rsönlichkeiten des öffentlichen Lebens woh- 
sn dem Festakt bei. Sie alle demonstrieren 

•durch ihre Teilnahme den großen Wert und 
«ie hervorragende Bedeutung des Ereignisses. 

*
Dem Festakt im Reichssaal folgt in allen 

Räumen des historischen Alten Rathauses ein 
Empfang durch die Staatsregierung. Das ge
schieht nicht, weil solche Empfänge in unse
rer Zeit vielfach zur üblichen Routine gewor
den sind, sondern aus dem Grunde, das Inter
esse des bayerischen Staates an der Regens
burger Neugründung zu unterstreichen. Der 
Empfang soll zeigen, daß Staat und Universi
tät, daß staatliche und wissenschaftliche Auto
rität nicht zwei voneinander unabhängige und 
getrennt existierende Erscheinungsformen un
seres Lebens sind, sondern daß sie beide eng 
miteinander verbunden und voneinander ab
hängig sind.

*
Staat und Universität. Das enge Verhältnis 

zwischen beiden tritt besonders bei Neugrün
dungen deutlich zutage. Der Deutsche Wissen
schaftsrat hat die Neugründungen in seinem 
Gutachten über das deutsche Universitätswe
sen zwar angeregt, aber er wäre allein nie im
stande gewesen, seine Überlegungen auch zu 
verwirklichen. Erst der Beschluß vom 10. Juli 
1962 und das Gesetz zur Errichtung der vier
ten bayerischen Landesuniversität in Regens
burg vom 18. Juli des gleichen Jahres haben 
dem Gedanken die Chance gegeben, verwirk
licht zu werden. Was aber könnte aus allen 
Erwägungen werden, wenn der Staat durch 
Parlament und Regierung nicht ermächtigt 
würde, in die Tasche zu greifen, Pläne und 
Ideen zu realisieren. Nach den neuesten Be
rechnungen sind für den Bau der Regensbur
ger Universität 1,4 Milliarden Mark nötig. 
Das ist eine Summe, die horrend anmutet 
und die bereitzustellen und aufzubringen Mut 
und klare Vorstellungen erfordert.

Der bayerische Staat hat zu dieser enormen 
Ausgabe „Ja“ gesagt, weil er sich der dringen
den Notwendigkeit des Ausbaus seines Uni
versitätswesens nicht verschließen konnte. Es 
ist nicht mehr so wie es früher vielleicht ein
mal gewesen sein mag: daß das Studium an 
einer Universität einzig und allein dazu die
nen kann, der Forschung und Lehre um ihrer 
selbst willen sich hinzugeben. Das ist vor al
lem nicht mehr so, seit im besonderen die 
Naturwissenschaften im vergangenen halben 
Jahrhundert einen stürmischen Wandel unse
res Zusammenlebens herbeigeführt haben. Die 
Naturwissenschaften haben, über die Technik, 
unsere moderne Massengesellschaft geformt. 
Wissenschaft und Technik werden die Zu
kunft der Menschheit bestimmen. Diese Ent
wicklung ist, zum Beispiel auf dem Gebiet 
der Raumfahrt oder der Wirtschaft, zu klar



Amtskette für den Gründungsrektor wurde gestern fertiggestellt
Eine besonders feine Goldschmiedearbeit / Auf der Vorderseite Ansicht der Stadt Regensburg, auf der Rückseite das Staatswappen

ba/lb Am kommenden Freitag wird, wie bereits berichtet, der bayerische Kultusminister 
Dr. Ludwig Huber im Reichssaal des Alten Rathauses in Regensburg den Grundungsrektor 
der 4. bayerischen Landesuniversität, Professor Dr. Götz Freiherr von Pölnitz feierlich m 
sein Amt einführen. Der Minister wird dem Rektor dabei auch die neue Amtskette über
reichen, die gestern termingemäß fertiggestellt wurde.

Die Kette ist eine besonders feine Gold
schmiedearbeit, an der jedes Glied extra ge-

Kultusminister Huber mit der neuen Amtskette des Gründungsrektors der Universität
Prof. Dr. von Pöllnitz, die am 27. November überreicht wird. apa-tsua

gossen und dann poliert wurde. Sie wurde nach 
Beratung durch die Staatliche Münzsammlung 
und das Bayerische Hauptmünzamt von dem 
Medailleur Regierungsrat a. D. Joseph Bern
hart und den Juwelieren Kleemann, München, 
entworfen und angefertigt. Im Stil ist sie den 
bayerischen Universitätsamtsketten angepaßt. 
Das große runde Medaillon zeigt auf seiner 
Vorderseite eine Ansicht der Stadt Regensburg 
mit der Steinernen Brücke aus dem 18. Jahr
hundert. Die Vorderseite trägt die Inschrift 
„Universitas Ratisbonensis“ sowie das Datum 
der formellen Errichtung der Universität Re
gensburg durch ein Gesetz des Bayerischen 
Landtags, „18. Juli 1962“. Die Rückseite des 
Medaillons trägt das große Staatswappen des 
Freistaates Bayern mit der Umschrift „Frei
staat Bayern“.

Wie wir geistern im Kultusministerium hör
ten, hat die Suche nach einem Prorektor für 
die Regensburger Universität bisher noch kei
nen Erfolg gehabt. Es darf jedoch erwartet wer
den, daß die ersten Berufungen — neben Pro
fessor von Pölnitz — bald in Gang kommen. 
Da die Universität Regen bürg noch über kei
nen Senat verfügt, der wie bei den anderen 
bayerischen Landesuniversitäten, dem Kultus
ministerium jeweils drei Vorschläge für eine 
zu besetzenden Lehrstuhl übermittelt, wird 
man zunächst für Regensburg eine andere 
Lösung finden müssen. Sie wird wohl auch 
Gegenstand der Besprechungen sein, die sich 
um die Feierlichkeiten am Freitag in Regens
burg ergeben. Es wird erwartet, daß das aus 
den Rektoren der Landesuniversitäten und der 
TH gebildete Gremium dabei mitwirkt.

Die neue Regensburger Universität rechnet 
zunächst mit 6000 Studenten. Dies geht aus 
einem Gespräch hervor, das Innenminister

Heinrich Junker am Montag mit Rektor von 
Pölnitz, geführt hat. Im Verlauf der Zusam
menkunft, an der auch hohe Ministerialbeamte 
der Obersten Baubehörde teilnahmen, wurden 
die einzelnen Bauvorhaben in Regensburg er
örtert, teilte das Innenministerium gestern mit.

Das Gelände für die Universität wird von 
Osten und Westen her erschlossen. Die Ge
bäude für die Geisteswissenschaften werden 
im Norden, im Anschluß an die Stadt, die für 
die Naturwissenschaften im Süden des Gelän
des stehen. Parkraum für etwa 30Ö0 Kraft
fahrzeuge wird in unterirdischen Garagen ge
schaffen. Ein System von Fußwegen verbindet 
die einzelnen Fakultäten so, daß die Studen
ten jedes Institut in zehn Minuten zu Fuß er
reichen können. Im Süden ist ein großes 
Sportgelände vorgesehen. Auch die Pädagogi
sche Hochschule wird in die Planungen ein
bezogen. Das endgültige Raumprogramm wird 
vom Kuratorium noch beraten und bis zum 
14. Dezember verabschiedet.

Morgen Stadtratssitzung
qu. Morgen, Donnerstag, um 16 Uhr findet 

im Sitzungssaal des Neuen Rathauses am 
Dachauplatz die neunte Plenarsitzung des 
Stadtrates statt. Auf der Tagesordnung steht 
an erster Stelle die Verabschiedung des Haus
haltes für 1965 mit der dazugehörigen Satzung 
sowie der offiziellen Haushaltsrede des Stadt
kämmerers. Es folgen Mittelgenehmigungen, 
die Verabschiedung der Tarifreform für die 
öffentlichen Verkehrsmittel, Beschlüsse über 
Fahrtkostenermäßigungen für Hilfsbedürftige, 
die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der 
Stadtwerke für 1965, Delegationsverträge mit 
dem Katholischen Jugendfürsorgeverein und 
der Inneren Mission, Erhöhung der Regelsätze 
in der Sozialhilfe, Bebauungsplanverfahren 
sowie die offizielle Beschlußfassung über die 
Sperrung des Stadtkerns für den Kraftfahr
zeugverkehr an den Hauptverkehrstagen der 
Vorweihnachtszeit.

Grundungsrektor: Yorlesungsbeginn Sommersemester 1966
■Freiherr vor» Pölnitz zu Einzelheiten über die Universität Regensburg auf einer Pressekonferenz

ml. Sehr optimistisch äußerte sich der Gründungsrektor der Universität Re
gensburg, Professor Freiherr von Pölnitz, am Dienstagabend auf einer Pressekon
ferenz im Hotel Karmeliten, an der u. a. der Kanzler der Universität Regensburg, 
Oberregierungsrat Eberth, und der Universitätsbeauftragte der Stadt Regensburg, 
Dr. Schmidl, teilnahmen, über den Start der vierten Landesuniversität. Danadi 
wird bereits im Sommersemester 1966, spätestens im Wintersemester 1966/67 mit 
den Vorlesungen im Sammelgebäude der Universität Regensburg begonnen wer
den können. Professor von Pölnitz erklärte, daß mit dem Baubeginn der Univer
sität im Frühjahr nächsten Jahres gerechnet werden kann. Das Sammelgebäude, 
das zunächst verschiedene Fakultäten beherbergen wird, ist für die Aufnahme 
von 1200 bis 1500 Studenten vorgesehen. Die Oberste Baubehörde in München 
sei von dem Kuratorium der Universität Regensburg dahingehend verständigt 
worden, daß sie für insgesamt 8000 bis 10 000 Studenten in Regensburg plane 
und baue.

-Der Gründungsrektor, Prof. Freiherr 
von Pölnitz, drückte drei Tage vor seiner 
offiziellen Amtseinführung die Über
zeugung aus, daß es bei den Berufungen 
von Professoren für die Universität Re- 
gepsbjurg keine Schwierigkeiten geben 
werde. Die Frage der Berufungskommis.- 
sioneoi werde noch im Dezember dieses 
Jahres geklärt sein. Es sei daran gedacht, 
auch Ausländer als Gutachter in diese Be
rufungskommissionen hereinzunehmen.

Das Kuratorium werde die Funktionen 
des Senats ausüben.

Prof, von Pölnitz teilte mit, man wer
de zunächst mit einem Nebeneinander 
von Wirtschaft- und Sozialwissenschaft, 
Sprachwissenschaft, phil.-historischer Fa
kultät und einer Kombination von vor
klinischen und naturwissenschaftlichen 
Fächern beginnen.

Als ein „praktisches Stück Universi
tätsreform“ bezeichnete der Gründungs
rektor die vorgesehene akademische Leh
rerbildung in Regensburg. Sie werde 
nicht nur juristisch, sondern auch fak
tisch vollzogen werden können, da die 
neue PH in „Hautnähe“ zu der Universi
tät zu stehen komme, so daß die PH-Stu- 
denten jederzeit die Möglichkeit haben, 
die Vorlesungen in den Universitätsge
bäuden zu besuchen, was jedoch auf frei
williger Basis geschehe.

Jede Universität hat ihre eigene Ver
fassung. Zu der Verfassung der Univer
sität Regensbutg sagte derGründungs- 
rektor, daß sie in zwei Etappen gebil
det werde. Eine vorläufige Verfassung, 
die nur das Wesentliche enthält, müsse 
möglichst bald entworfen werden, Prof, 
von Pölnitz nannte als Zeitpunkt das 
nächste Frühjahr. Sie wird auf Vorschlag 
des Kuratoriums vom Kultusministerium 
erlassen. Die endgültige Verfassung 
kann nur durch den Senat, der sich erst bei 

| Bestehen aller Fakultäten bildet, be
schlossen werden.

Zur Ernennung des Prorektors für die 
Universität Regensburg sagte von Pöl
nitz, daß bereits im nächsten Monat dem 
Ministerium ein neuer Vorschlag unter- 

| breitet werde.
Der Gründungsrektor schnitt auf der

Pressekonferenz auch die Frage des De
partements an. „Wenn eine Fakultät den 
Wunsch auf Doppelmitgliedschaft hat“, 
sagte er, „wird ihr die Universität, der 
Senat nicht im Wege stehen“. Gemein
schaftsinstitute seien vorgesehen. Aller
dings müßten die einzelnen Abteilungen 
ein „gemeinsames Dach“ haben.

Der Universitätsbeauftragte der Stadt 
Regensburg, Dr. Schmidt, berichtete, daß 
schon kurz nach dem Beschluß, in Re
gensburg eine Universität zu errichten, 
612 Anfragen auf Einschreibungen in Re
gensburg eingetroffen seien, davon ka
men 67 Prozent der Anfragen von außer
halb Bayern. Prof, von Pölnitz ergänzte, 
daß Regensburg als Universitätsstadt 
ein natürliches, großes Einzugsgebiet be
sitze, so daß eigentlich kein Mangel an 
Studenten herrsdien sollte.

Ein Modell der geplanten Universität 
Regensburg, von der Obersten Baube
hörde entworfen, wird am Freitagabend 
anläßlidi der Amtseinführung des Grün
dungsrektors im Kurfürstenzimmer des 
Alten Rathauses ausgestellt.
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Pressekonferenz im Hotel Karmeliten. Von rechts: Gründungsrektor Professor 
von Pölnitz, Oberregierungsrat Eberth, Kanzler, und der Universitätsbeauftragto 

der Stadt Regensburg, Dr. Schmidl.



Nr.

Rektorat
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg

84 Regensburg 2, 24.11.1964
Postfach 410
Ägidienplatz 2/11 • Tel. 6241 
Postscheckamt Nürnberg 31015

An die
Herren Abteilungsleiter 
Hochw.Herrn
Prof.DDr.Joseph Staber 
Herrn
Prof.Dr.Andreas Kraus 

Re gensburg

X
XX

X

X

Das Rektorat ersucht höflich, die Ankündigung der Vorlesungen,
die die Herren Ihrer Abteilung im Sommersemester 1965 zu hal-

/ten gedenken, bis zum /
/

/
19,. Dezember 1964

dem Rektorat zuzuleiten. Wie aus beigelegtem Schreiben zu er
sehen, wurde den Herren Professoren als Termin für die Abgabe 
der Vorlesungsankündigung bei Ihnen als ihrem Abteilungs
leiter der 12. Dezember 1964 genannt.

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Der Fußgänger-Überweg vor dem Bahnhof. Er erhält nun eine Lichtsignal-Anlage 
Die Ampelmaste sind schon aufgestellt (einer davon ist links auf unserem Bild zi 

sehen}, die Ampeln selbst werden erst montiert.

lur an wenigen Punkten realisierbar wt- 
’en. Die sdnhi ferfiggesßsllten bzw. im 
3au*:befindlicheff'Ampeln sind fast über 
lasnjganze Stadtgebiet verteilt. Sie befin- 
lemsich: an der Kreuzung Steinweg, an 
ler • Briediemstraße, an der Jakobstraße, 
iowler längs der Nordgaustraße an den 
Kreuzungen Brennesstraße, Donaustau
er Straße, Böhmerwaldstraße und Holz- 
»ariasistraße, auf der Nibelungenbrücke, 
m der Zu- und Abfahrt Unterer Wöhrd, 
ängs der Weißenburgstraße an den 
Creuzungen Adolf-Schmetzer-Straße, 
teichsstraße und GftttÄggfstraße, fer- 
er an den Einmündungen bzw. Kreu- 
ungen der neu ausgebauten Grefiinger- 
traße und an deren Einmündung in die 
Itraubinger Straße. Weiter sind auch die

Fußgänger-Ampeln am Neupfarrplat 
und in der Landshuter Straße zu nen 
nen, sowie die im Bau befindliche Grü 
ne Welle an der Kumpfmühler Straß 
mit ihren Anlagen an den Kreuzungei 
Helenen-Augustenstraße, Margareten
straße und Ladehofstraße. Und „Num 
mer 21“ wird die Anlage am Fußgänger 
Überweg vor dem Bahnhof sein.

Selbstverständlich werde das Stra 
ßenverkehrsamt versuchen, im kommen 
den Jahr weitere Ampelsysteme zi 
schaffen, erklärte uns Stadtoberinspek 
tor Ludwig Dolhofer vom Straßenver
kehrsamt, und er bestätigte uns, daß 
schön einige Planungen vorbereitet wer
den, deren Verwirklichung natürlich vom 
Stadtrat abhängen wird.

Der Kommandeur der 4. Panzergrenadierdivision, Generalmajor Härtel, und der 
Standortkommandeur von Regensburg, Major Ermer, überreichen den von Solda
ten gesammelten Betrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge an 
den Vorsitzenden der Organisation in der Oberpfalz, Regierungspräsident a. Di»

Dr. Zizler.
as. Gestern überreichten der Komman- 

lant der 4. Panzergrenadierdivison, Ge- 
leralmajor Härtl, und der Standortkom- 
landant von Regensburg, Major Ermer, 
len durch Bundeswehrsoldaten gesam- 
lelten Betrag von 63 647,37 DM für den 
Bolksbund „Deutscher Kriegsgräberfür- 
äorge e. V.“ an den Vorsitzenden dieser 
Bereinigung der Oberpfalz, Regierungs- 
iräsidenten a. D. Dr. Zizler.

Dr. Zizler sprach Worte des Dankes
FUt. nnU_mW

Dr. Zizler umriß Hie Aufgaben de 
Volksbundes und die bereits erzieltei 
Erfolge. Auch für die an der Ostfront 
Gefallenen müßten würdige Ruhestätte] 
geschaffen werden. Diesbezügliche Ver 
handlungen mit Jugsolawien hätten be 
reits Erfolg gehabt.

Der Bevölkerung sei für das erfreu 
liehe Sammelergebnis zu danken. Mi 
ihrem Scherflein hätten die Einwohne 
das ihre dazu beigetragen, die Aufgabe)

Gutes Samriielergebnis für die Kriegsgräber
Im Divisionsbereich 63 647 DM — Davon in Regensburg 23 011 Mark



Nach den gescheiterten Versuchen 
im Jahre 1407 und 1810 ist es im 20. 
Jahrhundert gelungen, in Regensburg 
eine 4. Landssuiiiversität zu errichten. 
Ohne die Verdienste anderer schmä
lern zu wollen, ist es doch angebracht 
darauf hinzuweisen, daß die CSU für 
dieses große und einmalige Ereignis 
von säkularer Bedeutung sowohl auf 
parlamentarischer Ebene als auch für 
die geistige Gestaltung dieser neuen 
Universität den wesentlichsten Bei
trag geleistet hat.

Bald nach dem Zweiten Weltkrieg 
gingen die Bestrebungen um eine 4. 
Landesuniversität von der CSU aus, 
im Lande wie in der Stadt Regens
burg. Schon im Januar 1947 reichten 
MdL und Landrat Prechtl sowie 25 an
dere CSU-Abgeordnete einen Antrag 
auf Errichtung einer 4. Landesuniver
sität ein. Dieser Antrag wurde durch 
die Denkschrift der Stadt Regensburg 
und des Vereins der Freunde der Uni
versität im gleichen Jahr untermauert. 
Regierungspräsident Dr. Wein, 
Oberbürgermeister Heiß und P 
sor DDr. Engert zeichneten dafüi 
wörtlich. Die CSU-Stadtrati 
tion erreichte im März 1948 dur 
rem Ahtrag im Stadtrat, daß dem 
ein der Freunde der Universitä 
gensburg das Dörnberg-Palais 
pachtet wurde, was eine große 
derung dieses Vereins bedeutete. 
CSU-Oberbürgermeister Zitzier i 
sich tatkräftig für die Universitä

Nach weiteren Anträgen von

TA v< **9-. 11. ?
1962 anschloß. Auch der Kreisverband 
der CSU in Regensburg hat im ent
scheidenden Stadium zum' Gelingen 
dieses Planes beigetragen.

Diese kurze Übersicht zeigt, wie 
sehr die CSU auf Stadt- und Landes
ebene für die Errichtung einer 4. Uni
versität in Regensburg eingetreten ist, 
während andere Parteien noch zöger
ten oder dagegen waren.

Nachdem der Beschluß gefaßt war, 
ging die Bayerische Staatsregierung 
bald daran, die Grundlagen für seine 
Durchführung zu erarbeiten. Dabei ist 
dankbar anzuerkennen, daß es ihr 
fester Entschluß ist, in Regensburg 
eine Universität neuen Stils zu bilden 
und dieser Universität die Möglichkeit 
zu geben, zukunftsweisende Reform- 
vorschläge weitgehend zu verwirkli
chen. Nach dem Abschluß der ersten 
Ausbaustufe werden unter Beachtung 
der Schwerpunktbildung alle wesent
lichen Fächer vertreten sein, das Stu
dium wird aestrafft und durch RiiHuno

Regensburger I
Von Ri

Abgeordneten im Mai und Juni 
verstärkte die CSU ihre Initiativ 
dem sie im Jahre 1949 einen A 
einbrachte, der von 63 Fraktions 
hörigen unterzeichnet und bis ii 
Einzelheiten gegliedert war. E 
Antrag auf Errichtung einer 4. La 
Universität wurde am 3. 5. 194 
Kulturpolitischen Ausschuß des E 
Landtags behandelt, wobei die 
Stimmung ohne SPD und FDP erf 
Im Januar 1950 folgte von seitei 
CSU-Landtagsfraktion ein Gesel 
wurf, den das Plenum am 20. Js 
1950 ablehnte, weil auch die Mef 
der SPD dagegen war. Nach der I 
pellation der CSU-Landtagsfra 
über die Überfüllung der Mün 
Universität im April 1960 wurd 
Dezember des gleichen Jahres das 
achten des Wissenschaftsrates \ 
fentlicht, dessen Bildung im Jahre 
auf Anregung des damaligen Bui 
kanzlers Dr. Adenauer zurück 
Entscheidend für Bayern war, df 
süddeutschen Raum an erster > 
eine Entlastung für die Univei 
München gefordert wurde.

Durch den entscheidenden interfrak
tionellen Antrag vom 26. 3. 1961 t®r' 
Fischer u. a.J, die vom Wissenschatts- 
rat geforderte Universität in Regens
burg zu errichten, waren die Süßten 
Schwierigkeiten überwunden, nachdem 
MdB Herntan Höcherl die Unterstüt
zung durch den Bund erreicht hatte.

Der Bayerische Kultusminister Prof. 
Dr. Maunz setzte sich im Kulturpoli
tischen Ausschuß am 20, 10. 1961 sehr 
für die Errichtung der Universität in 
Regensburg ein, und der Vorsitzende 
dieses Ausschusses, t Prälat Leopold 
Lerch, erreichte eine günstige Entschei
dung, der sich der Landtag am 11. 7.
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stalten.
Wenn am 27. November 1964 der 

Bayerische Kultusminister den Grün
dungsrektor in einem Festakt im histo
rischen Reichssaal des Regensburger 
Rathauses feierlich in sein Amt ein- 
fÜhrt, ist das für Regensburg und den 
oStbayerischen Raum von einer Be
deutung, wie sie noch nie gegeben 
war. Wir wünschen dem Gründungs
rektor, Seiner Magnifizenz Prof. Dr. 
Götz von Pölnitz, dem Kanzler der 
neuen Universität und dem Direktor 
der Universitätsbibliothek, die schon 
seit Monaten ihre Arbeit hier aufge- 
nominen haben, für ihre einmalige 
schöne, aber auch schwierige Aufgabe 
viel Erfolg und Gottes Segen.



Bald „Regensburger Memorandum"
Die geistige und technische Planung der vierten bayerischen Universität 

Von nnserer MGnchenet Redaktion

München (D). — Der Organisationsaus
schuß, den die Staatsregierung vor einem 
Jahr zur Vorbereitung der Errichtung 
einer vierten Landesuniversität mit dem 
Standort in Regensburg eingesetzt hat, 
wird nach einer Mitteilung des Kultus
ministers Professor Maunz „in allernäch
ster Zeit“ in einem Memorandum seine 
Vorschläge zu Fragen des Aufbaus und 
der Struktur der neuen Universität vor
legen. Der Ausschuß, dem neben Abge
ordnete"1 und Hochschullehrern auch Ver
treter der an der Neugründung beteilige 
ten Staatsministerien angehören, hat in 
insgesamt acht Sitzungen alle anstehen
den Fragen durchdiskutiert. y

Sobald die geistige Planung abgeschlos
sen ist, soll unverzüglich mit der städte
baulichen und technischen Planung für 
die Universität Regensburg begonnen

werden, heißt es in der Mitteilung des 
Kultusministers, der nochmals darauf 
hinweist, daß die für dieses Jahr benö
tigten Planungsmittel bei der Obersten 
Baubehörde zur Verfügung stehen.

Die beteiligten Staatsministerien — 
also in erster Linie das Kultus- und das 
Finanzministerium - sind, wie Professor 
Maunz feststellt, bemüht, daß unbescha
det des Ausbaues der bestehenden Hoch
schulen 1965/66 mit dem Bau der Uni
versität Regensburg begonnen wird. Der 
Kultusminister macht allerdings die Ein
schränkung, daß die haushaltsmäßigen 
Voraussetzungen nicht außer Betracht 
bleiben können. Damit will er zum Aus
druck bringen, daß eine etwaige erheb
liche Haushaltsverschlechterung nicht 
ohne Rückwirkung auf die Planungen in 
Regensburg bleiben würde.

' 4 \J. ;
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Geistige Planung der Regensburger Uni abgeschlossen
Baldiger Beginn der Bauplanungen — Hochhäuser und flachere Bauten

b i. Die geistige Planung der Regensburger Universität steht 
unmittelbar vor ihrem Abschluß, und schon in der nächsten 
Zeit sollen die baulichen Planungen eingeleitet werden. Das 
erklärte Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, MdL, in 
einem Interview, in dem er in längeren Ausführungen zu den 
aktuellsten Fragen und der allgemeinen Situation des Pro
jektes einer vierten Landesuniversität in Regensburg Stellung 
najun. Der OB kündigte auch ein Memorandum des Organi- 
s^^fcsausschusses an, das die Ergebnisse des Internatio- 
ntfWn Universitätsgespräches in Regensburg berücksichtigen 
und schon in wenigen Wodien veröffentlicht werden soll. Zur 
baulichen Planung erklärte der Oberbürgermeister, daß ein

Architektenwettbewerb vorgesehen sei und daß sich nam
hafte Vertreter der Abteilung Baukunst der Akademie für 
bildende Künste bereiterklärt haben, sich an der Gestaltung 
der Universitätsanlagen von Regensburg - etwa in der Jury - 
zu beteiligen. Nicht zuletzt betonte der Oberbürgermeister, 
daß das 128 Hektar große Universitätsgelände ab sofort für 
Bohrungen und sonstige Bodenuntersuchungen zugunsten der 
Universitätsplanung freigegeben werde. Die Reihenfolge des 
Universitätsaufbaues, Finanzierungsangelegenheiten, der 
Bau von Studentenwohnheimen und die Auflösung der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule waren weitere Punkte des 
Interviews.

Der Universitätsaufbau soll, wie Ober
bürgermeister Schlichtinger darlegte, nach 
den Vorschlägen des Organisationsaus
schusses in zwei Abschnitten durchge
führt werden. Entgegen früheren Absich
ten wird nun angestrebt, weder mit den 
teuersten noch mit den am billigsten ein
zurichtenden Fakultäten zu beginnen. Es 
wird vorgeschlagen, jenen Fakultäten 
den Vorrang zu geben, die einerseits 
eine erhebliche Entlastung für München 
bedeuten, andererseits aber keine all
zu großen fiskalischen Mittel in Anspruch 
nehmen werden.

Die ersten Fakultäten
Gute Aussichten, bald in Regensburg 

studieren zu können, haben angehende 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. 
Ihre Fakultät steht auf dem Programm 
für Aufbau der neuen Uni mit an 
erst^Äjdelle, und sie soll schon die 
GruiSRTge für eine juristische Fakultät 
ein schließen. Etwa gleichzeitig soll ein

rerseits alle Vorkehrungen treffen, daß 
mit dem Baubeginn für die Universität 
alle anderen Voraussetzungen — Kanalan
schluß, Straßen, Anschluß an die. städ
tischen Verkehrsmittel, Wasserversor
gung usw. — gegeben sein werden. Ein 
Hauptsammler, der möglicherweise vor
übergehend für den Ortsteil Ziegetsdorf 
mitbenützt werden könne, sei in Vorbe
reitung.

Flachbauten und Hochhäuser
In das Memorandum des Organisations

ausschusses werden zur Zeit nur noch 
die letzten Vorschläge hineingearbeitet, 
die sich aus dem Internationalen Univer
sitätsgespräch in Regensburg ergeben ha
ben, sowie die Vorschläge des Regens
burger Kollegiums für ärztliche Fortbil
dung. Aufgrund der geistigen Planung, 
die damit abgeschlossen sein wird, soll 
dann sofort die Übertragung der Vor
schläge auf das Gelände erfolgen. Das 
heißt, es soll ein Bebauungsplan für den

Universitätsgelände nicht von dieser Ver
kehrsader zerschnitten. Der Anschluß des 
Universitätsgeländes an das künftige Ver
kehrsnetz solle vor allem durch den Aus
bau der Südtangente des sogenannten 
Äußeren Straßenifeges ertföligen.

Intensive Bemühungen gegen den „alten 
Zopf“

In Verbindung mit dem Gesetz zur Er
richtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg, das nur eine grundsätzli
che Entscheidung bedeutet, aber keine 
Terminbestimmung enthält, hat der Land
tag - ebenfalls mit großer Mehrheit.von 
CSU und SPD - sehr wichtige Beschlüsse 
gefaßt. Sie betreffen die Gründung eines 
Organisationsausschusses, dem die geisti
ge Planung obliegt, die Bereitstellung 
von Planungsmitteln im Haushalt 1963 
(nach wiederholter Auskunft des Mini
steriums inld genügend Mittel dafür vor
handen) und die Festlegung, daß im Jah
re 1965 mit den Baumaßnahmen zu be

Wo sich jetzt noch ausgedehnte Wiesen und Felder befinden, soll einst eine moderne Landesuniversität stehen. Ein Blick über 
das Gelände von Königswiesen zur Stadt. Im Mittelgrund die Bäume des Königswieser Parks.

Vorklinikum eingerichtet werden, und es 
bleibt vorerst noch die Frage offen, in 
wie weit dieses nicht schon als erster 
Teil für das spätere Klinikum betrachtet 
werden kann. Auch die philosophische 
Fakultät ist schon im Rahmen des ersten 
Bauabschnittes geplant. Dabei werden 
die Philologen (Germanisten, Anglisten, 
Romanisten) wegen der beabsichtigten 
Entlastung der Münchner Universität 
vorgezogen.

In^uge des ersten Abschnittes des Re- 
gen&r Universitätsaufbaues wird, so 
führt^^ Oberbürgermeister Schlichtinger 
weiter aus, auch die Theologische Fakul
tät errichtet werden, bei gleichzeitiger 
Auflösung der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule. Man sieht dabei die 
Möglichkeit vor, Studierende, die nicht 
in die Theologische Fakultät eingefügt 
werden können, an die dann schon be
stehende philosophische Fakultät zu be
rufen.

Gesamtaufbau 15 bis 20 Jahre
Im zweiten Bauabschnitt kommt zuerst 

die juristische, dann die naturwissen
schaftliche Fakultät -an die Reihe. D en Ab
schluß wird die medizinische Fakultät bil
den, für die gleichzeitig entsprechende 
Klinikbauten errichtet werden. Für den 
Gesamt auf bau rechnet man mit einer 
Zeitspanne von 15 'bis 20 Jahren.

„Nachdem der Kultusminister sowohl 
beim Internationalen Universitätsgespräch 
im März als auch in einem Schreiben an 
dj0v'^Stadt mitgeteilt hat, es müßten 
je’.^zunächst die Geländefragfen geklärt 
weJ^^ habe ich in meiner Rede zum 
KulSRtiat darauf hingiewieisen, daß diais 
Grundstück bei Königswiesen ungeachtet 
der noch nicht abgeschlossenen Verhand
lungen, in denen sich die Juristen über 
die Frage der Übereignung noch einigen 
müssen, ab sofort für Bohrungen, Boden
untersuchungen und dergleichen zur Ver
fügung steht, so daß unter keinen Um
ständen die Geländefrage Anlaß zu 
einer Verzögerung werden könnte“, be
tonte der OB.

„Inzwischen ist dem Minister auch mit- 
goteilt worden, daß sofort 128 Hektar 
für Boderyintersuchungen zur Verfügung 
stehen.“ Dk Stadt werde aber auch ih

Universitätsbereich ausgearbeitet werden, 
für den die Oberste Baubehörde feder
führend ist. In eiinem Areh-itsktenwett- 
bewerb sollen die besten Gestaltungs
möglichkeiten ermittelt werden. Vorge
sehen ist — ähnlich wie in Bochum — eine 
Mischbauweise. Es werden sich demnach 
Hochhäuser und flachere Bauten syste
matisch abwechseln. Darin sieht man ne
ben dier städtebaulichem Auflockerung die 
Möglichkeit, das zur Verfügung stehende 
Gelände günstig auszunützen.

Studentenheime — auch in der Altstadt
Auch an die Unterbringung und Ver

pflegung der Studenten ist gedacht. Der 
Oberbürgermeister informiert© uns dar
über, daß schon einige Studentenheime 
geplant sind, 'darunter eines von der In
neren Mission und ein anderes von der 
Carl-Duisiberg-Geselilschaift. Außerdem ver
weist er darauf, daß es in Regensburg 
schon ein Studentemwerk gibt, das der 
Träger künftiger Studentenheime werden 
wird. Keineswegs sei beabsichtigt, die 
Studentenheiiime im der Art einies „Ghet
tos“ (Campus-System) anzulegen. Es sol
len im Gegenteil die Studenten über das 
Stadtgebiet verteilt werden, und selbst 
mitten in der Stadt — sogar im Altstadt
sanierungsgebiet — seien Einrichtungen 
dieser Art vorgesehen. Das Ziel dieser 
Aufteilung sei, eine möglichst enge Ver
bindung zwischen den Studierenden und 
der Stadt zu gewährleisten.

Professoren in Patrizierhäusern
„Die Vertreter der Abteilung Baukunst 

der Akademie der Bildenden Künste ha
ben darüber hinaus den ernstzunehmen
den Vorschlag gemacht, daß man auch die 
Professoren zum Teil in der Stadt un
terbringen soll, etwa in Patrizierhäusern 
und Patriziertürmen, um die enge Verbin
dung zwischen Stadt und Universität zu 
fördern“, sagte uns der OB weiter.

Uni-Gelände wird nicht zerschnitten
Ferner verwies OB Srhllichtimger darauf, 

daß der Bund imziwiiscfaen die Trasse für 
diie Westumigehuing im Zuge der künftigen 
Sernstraße B 16 zugunsten der Universi
tätsplanung noch weiter nach Westen ver
schoben hat. Auf diese Weise werde das

ginnen ist. Inzwischen wurden von der 
FDP offizielle Erklärungen abgegeben, die 
besagen, daß auch düese Partei grumdätz- 
liich 'beredt ist, an dem Aufbau der Uni
versität mitzuwirken, so daß nunmehr der 
Landtag geschlossen hinter diesem Pro
jekt steht.

Der Organisationsausschuß
Der Organisationsausschuß hat unver

züglich seine Arbeit aufgenommen. Ihm 
gehören je ein Vertreter der Landtags
fraktionen und je ein Vertreter der ver
schiedenen Fakultäten der bayerischem 
Universitäten an, sowie der Vorsitzende 
des Kulturpoliitiischen Ausschusses, Re- 
genslburgs Oberbürgermeister R. Scblich- 
tliniger, der Rektor der Phiflosopihisch-Theo- 
1 englischem Hochschule Regensburig, je ein 
Vertreter des Kultusministeriums, des Fi
nanzministeriums und der Obersten Bau
behörde an. Ferner wurden einige offiziel
le Berater in Universitätsfragen bestellt, 
u. a. Prof. Dr. Jahn, der Vorsitzende 
des Kollegiums für ärztliche Fortbildung, 
und der Landrat des Landkreises Regens
burig, Leonhard Deianiniger, Md'L. Die 
Berufungen zum Organisationsausschuß 
und als Berater für den Ministerrat er
folgten auf Vorschlag des Kultusmini
sters.

Ein ähnlicher Ausschuß wurde für die 
Errichtung der Universität in Bochum ge
gründet. Er unterscheidet sich jedoch, wie 
Oberbürgermeister Schlichtinger erklär
te, -von dem bayerischen Organisations
ausschuß dadurch, daß er sich fast aus
schließlich aus Wissenschaftlern zusam
mensetzt, also nicht aus Parlamentariern, 
und daß der Vorsitzende des Ausschusses 
für Bochum völlig unabhängig vom Kul
tusministerium arbeitet, wogegen in Bay
ern der Kultusminister auch Vorsitzen
der des Organisationsausschusses ist.

Rasche Konzipierungen
Der Organisationsausschuß hat in meh

reren Sitzungen, von denen einige kurz 
aufeinander folgten, diiip geistige Planung 
vorangetrieben und sie im wesentlichen 
abgeschlossen. „Es besteht kein Zweifel“, 
sagte er, „/daß alle Mitglieder dieses Aus
schusses mit großem Ernst an die Arbeit

(Fortsetzung Seite 18)
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Geistige Planung der...
(Fortsetzung von Seite 17)

gegangen sind/“. „Es ging ihnen zunächst 
darum, in kurzer Zeit eine positive Kon
zeptlion z>u schlaffen. Main hat nur dien 
Eindruck gewonnen, daß man sich bei der 
Erarbeitung deir Vorschläge für eine gei
stige Konzeption herzlich wenig Gedan
ken im Siinine einer Universität neueren, 
respektiveimoidernemStilles machte. Außer, 
dem dlürifte hei ideir Entwicklung dieser 
Vorstellungen dem Gedanken der Ent
lastung 'Münchens ein zu großer Raum 
gegeben worden sein“.

Nicht nur nach altem Schema
So richtig es sei, daß Regensburg die 

Mammut-Universität München entlasten 
wird, so notwendig sei es auch heraus
zustellen, daß es sich , bei der Universi
tät Reigensburg um ein eigenständiges Ge
bilde handeln muß — um eine Universität 
mit eigenem Gepräge, vor allem im Hin
blick aulf idiie Lage in der Nähe der Gren
ze, erläuterte der Oberbürgermeister. 
Eine dieser besonderen Aufgaben sei, die 
Ost- und Südosteuropaforschung. Ferner 
sei es notwendig gewesen zu betonen, 
daß diese Universität, was in ihrer 
Grundstruktur schon zu berücksichtigen 
ist, Lehrstühle erhalten solle, die es an 
anderen Universitäten noch kaum oder 
überhaupt noch nicht gebe: etwa einen 
Lehrstuhl für Biologie anstelle eines Lehr
stuhles für Zoologie und Botanik oder 
die Errichtung eines Lehrstuhles für phy
sikalische Chemie. Ferner sollten schon 
im Aufbau der Universität Regensburg 
Fehler vermieden werden, die sich ap 
anderen Universitäten, vor allem an den 
sogenannten Mammutuniversitäten, im

Laufe der Zeit entwickelt hätten: bei
spielsweise der Mangel! an entsprechen
den Kontakten zwischen Professoren und 
Studenten sowie der fehlend© Kontakt 
der Fakultäten untereinander.

Der Ausschuß habe Vorschläge in die
ser Richtung erarbeitet, u. a. in der Wei
se, daß beispielsweise ein Lehrstuhlin
haber zu 2 Fakultäten gehören könne, 
so daß es auch nicht notwendig sei, den 
üblichen Apparat einer Fakultät mehrfach 
aufzuziehen. Dem Organisationsausschuß 
sei vorgeworfen worden, daß er zu we
nig Gedanken des Deutschen Wissen
schaftsrates über Reformmöglichkeiten, 
berücksichtigt habe. Dies habe dazu ge
führt, daß Journalisten, die von allem 
Anfang an mit“ allem Nachdruck für die 
Regensburger Universität eingetreten 
sind, Ausdrücke gebraucht haben wie 
„für Reigernsbung der alte Zopf“. Diese 
Umstände hätten den Regensburger Uni
versitätsarbeitskreis bewogen, nicht zu
letzt das Internationale Universitätsge
spräch iim März d. J. dturchzuführen, zu 
dem neben Vertretern aus England, den 
Vereinigten Staaten, Frankreich und der 
Schweiz auch die namhaftesten Vertreter 
der Universität Bochum und der geplan
ten Universität in Bremen geladen wa
ren. „Die Vorschläge, die bei diesem Uni
versitätsgespräch aus ge arbeitet waren mit 
dem Ziel, dem Vorwurf des „alten Zopfes“ 
zu begegnen, kamen gerade rechtzeitig, 
um in das noch nicht fertiggestellte Me
morandum des Organisationsausschusses 
größtenteils eingearbeiet zu werden, so 
daß somit die Hoffnung besteht, daß eine 
weitgehende Übereinstimmung mit den 
Bestrebungen des Wissenschaftsrates auch 
für die Universität Regensburg erzielt 
wird."

Der Stammtisch i
Geänderte Lebensgewohnheiten

ry. Interessante Einzelheiten über 
Gaststättengewerbes im Stadt- und La 
bericht 1962/63 des Kreises Regensburg 
bandes, der am kommenden Montag 
vorgelegt werden wird. Er spiegelt eine 
Gaststättengewerbes wider, das durch 
nungen bedrängt wird.

Bei rund 125 000 Einwohnern bestan
den am 1. Januar 1963 in der Stadt Re
gensburg 466 Schank- u. Gastiwi^Baafts- 
konzessionen, im Landkreis Re§B&burg 
zum gleichen Zeitpunkt bei rund 80 000 
Einwohnern 478 Konzessionen. Während 
der Geschäftsbericht einräumt, daß die 
Umsätze im Berichtszeitraum zwar an
gestiegen sind, trifft er gleichzeitig die 
einschränkende Feststellung, daß die Er
träge damit nicht Schritt gehalten haben. 
Diese sind ziemlich gleich geblieben, eher 
zeichnet sich eine leicht absteigende Ten
denz ab. Die Schuld daran wird den auch 
im letzten Jahr wieder erheblich ange
stiegenen Kosten, vor allem der Per
sonalkosten, gegeben. Zwar folgten die 
Verkaufspreise zögernd der Unkosten
steigerung, um aber einen angemesse
nen Unternehmerlohn zu erreichen, so 
wird festgestellt, müßten diese noch we
sentlich angehoben werden.

Auch noch andere ungünstige Einwir
kungen werden genannt. So tritt eine 
seit langem spürbare, grundlegende Um
stellung der Lebensgewohnheiten von 
Jahr zu Jahr immer mehr hervor. Das 
gesellige Leben verlagert sich immer mehr

Ärbeitsmarkt: Schon jetzt „herbstliche Bauspitze'"
„Handel, Geld und Versicherungswesen" in Expansion — Gute Wirtschaftslage — Zu wenig Arbeitskräfte

bi. Die wachsende Konsumkraft, bedingt durch die Steigerung des Massenein
kommens breiter Schichten, ließ im Mai dieses Jahres den Umsatz auf fast allen 
Gebieten des Groß-, Klein- und Versandhandels ansteigen. Besonders nach modi
schen Artikeln war lebhaft gefragt. Die Betriebe dieser Branchen boten neue Ar
beitsplätze an, hauptsächlich für weibliche Angestellte, und nicht zuletzt brauchte 
die Wirtschaftsabteilung „Handel, Geld und Versicherungswesen" zusätzliche 
Arbeitskräfte. Als besonders lebhaft erwies sich die Bautätigkeit. Sie erreichte 
schon jetzt — im Frühjahr — eine Hochkonjunktur, die der Herbst-Spitze des Vor
jahres nahekommt. Alle diese Feststellungen sind in dem neuen Bericht des 
Arbeitsamtes Regensburg enthalten.

Eine Konjunkturdämpfung gegenüber 
.dam Vorjahr auf der einen, salisombeding- 
ten Auftrieb auf der anderen Seite wa
ren besondere Erscheinungen, die in den 
letzten Wochen das Wirtschafts- und Ar
beitsleben in der Oberpfälzer Hauptstadt 
und ihrer Umgebung prägten. Im ein
zelnen ist im aimtl. Bericht, der sich so
wohl auf die Stadt als auch auf den 
Landkreis Regensburg sowie auf die 
Kreise Kelheim und Riedenburg und auf 
Teile benachbarter Landkreise bezieht, 
über iclie Arb ei'tsm a riet/ nifiwickllung des 
Monats Mai folgendes zu entnehmen:

Auftragslage, Beschäftigung und Ar
beitszeit warön in einzelnen wichtigen 
Bereichen — häufiger als früher — Schwan
kungen ausgesetzt. Aber noch bewegten 
sich die Auftragseingänge der industriel
len Wirtschaft, des Handwerks, des Han
dels und des Handelshilfsgewerbes so
wie der Verkehrswirtschaft — im ganzen 
gesehen — auf einer Höhe, die fast sämt
lichen Betrieben hzw. Gewerbezweigen 
für die nächsten Monate weitgehend Voll
beschäftigung sichern wird. Auch im 
Dienstleistungsbereich und in der Land- 
und Forstwirtschaft stieg die Beschäfti
gung saisonbedingt an. Die Nachfrage

den auis dem im Hofraum eines Hotels 
ab gestellten Personenkraftwagein eines 
Ingenieurs aus Nürnberg folgende Gegen
stände entwendet: ein Diamal-Oberflä- 
cbenmikroskop, Marke He ns old miit zwei 
Ocularen. Das Gerät befand sich in einem 
hellen Holzkasten, in dem drei weitere 
Oculair© verschiedener Größen unterge
bracht waren. Am Tisch des Diamals 
und am Oberteil befindet sich je eine Be. 
1 eucbtungsein riebtung. Wert: ca. 1500 DM. 
Ein Jagdglas, Marke Hensold, Nummer 
unbekannt; Größe ca 25 x 15 Zentimeter 
mit brauner Ledertasche. Ocuilare durch 
Mittelschrauben verstellbar. Wert ca. 450 
DM. — Ein Teleskopspiegel miit ca. 12 Zen. 
timetier Durchmesser und verchromten, 
etwa 20 bis 30 Zentimeter langem Gestän
ge. Wert etwa 25 DM.

nach Arbeitskräften blieb im Mai in den 
meisten Wirtschaftszweigen hoch und 
konnte nicht voll befriedigt werden. Die 
Zahl der offenen Stellen lag Ende Mai 
um 11,9 vH über dem Voraionatsstand1, 
war jedoch um 12,5 vH niedriger als vor 
Jahresfrist. Die Arbeitslosigkeit ging im 
Berichtszeitraum um weitere 19.3 vH zu
rück. Ende Mai waren beim Arbeitsamt 
Regensburg noch 863 arbeitsuchende 
Männer und Frauen gemeldet — ein 
Schließlich der Kräfte, die nur Halbtags
beschäftigung suchen.

An der Expansion der Bautätigkeit 
war nach wie vor der Wohnungsbau am 
stärksten beteiligt, aber auch der öffent
liche Tiefbau hat ein umfangreiches Pro
gramm. Der Mangel an Arbeitskräften, 
besonders an Facharbeitern, weitete sich 
aus, obwohl hauptsächlich die großen Be
triebe die Arbeiten durch den Einsatz 
von modernen Maschinen Zusehens ra
tionalisierten und damit Kräfte einspar
ten. Die Zahl der unbesetzt gebliebenen 
Stellen im Bausektor war um 14,6 vH 
größer als im Vorjahr. Die gute konjunk
turelle Lage der Bauwirtschaft hatte na
türlicherweise auch eine entsprechende

Zusammenstoß mit Moped. Beim Ein
biegen in ein Grundstück stieß am Don
nerstagvormittag ein Personenauto mit 
einem entgegenkommenden Mopedfahrer 
zusammen. Miit Prellungen und Schürf
wunden an verschiedenen Körper stellen 
wurde der gestürzte Mopedfahrer in ein 
Krankenhaus gebracht.

Weitere leichte Verkehrsunfälle. Außer
dem ereigneten sich am Donnerstag noch 
weitere sechs leichte Verkehrsunfälle, 
hei denen nur geringer Sachschaden ent
stand.

Ein ehrlicher Finder ist: Martin Pliske.

Wirkung auf die von ihr produktions- 
und absatzmäßig abhängigen Wirt
schaftszweige.

In der Industrie hat sich — insgesamt 
gesehen - das mäßige Wachstum fort
gesetzt, doch war das Gesamtbild im 
einzelnen weit differenzierter als vor 
einem Jahr. Teilweise — so im Bereich 
der Produktions- und Investitionsgüter
industrie — machten sich weiterhin rück
läufige Tendenzen infolge Wettbewerbs
verschärfung, steigender Arbeitskosten 
soiwie zögernder Investitionslbsre it s chaf t 
bemerkbar. Vor allem im Fahrzeug- und 
Maschinenbau, in der Elektroindustrie, 
im Binnenschiffbau und in der Zellstoff
erzeugung waren die Auftragseingänge 
auch nach der Frühjahrbelebung der Be
zirkswirtschaft noch nicht so lebhaft wie 
vor Jahresfrist. Dagegen hat sich in an
deren Industriezweigen, z. B. in der che
mischen Industrie, in der Kurlststoffer- 
zeugung, in der Textilwarfenfertigung 
und im Bekleidungsgewerbe der konjunk- 
turellen-saisonelle Trend nach fortschrei-

Die Angeklagte ka
Nicht jeden Tag fe

x. Man soll den Tag nicht vor dem 
Albend loben. Ein alter Spruch, der sich 
auch beim Hochzeitstag des W. H. aus 
Burglengenfeld und seiner Braut B. FI. 
bewahrheitete. Am Vormittag war man 
blumenbekränzt in der Kirche und beim 
Standesbeamten gewesen. Dann hatte 
man in einer Gastwirtschaft an der reich- 
bestellten Tafel, den Leib zu seinem Recht 
kommen lassen. Und schließlich hatte 
man natürlich auch das Tanzbein ge
schwungen. So verlief der Festtag des 
jungen Paares fröhlich nach Brauch und 
Sitte.

Nur einmal konnte man den Eindruck 
haben, als oh irgendetwas nicht^Äknm- 
te. Da steckten nämlich das jung ifl^pähl- 
te Paar mit dem Bruder der Braut R. F. 
die Köpfe zusammen und tuschelten 
miteinander. Was mochten sie wohl ha
ben?

Gegen 23 Uhr begab sich das Brautpaar 
mit dem Bruder der jungen Frau auf den 
Heimweg. Ob sie wirklich heimgehen 
wollten, mag bezweifelt werden. Denn 
sie wußten, daß in einem Cafe, das auf 
ihrem Wege lag, sich der Bruder der 
Braut aufihielt. Dieser aber hatte es ab
gelehnt, an den Hochzeitsfeierlichkeiten

Trickdiebstahl mit Uhren klappte nicht
Neuigkeiten aus dem Regensburger Polizeibericht

Optische Geräte aus Auto gestohlen
Polizei warnt vor Ankauf und erbittet sachdienliche Mitteilungen

x. In der Nacht zum Donnerstag wur-

Wo wurde das Diebesgut angeb oten? 
Sachdienliche Mitteilungen erbittet die 
Kriminalpolizei unter Ruf 5251, Neben
stelle 217.

ft

Das Unglück kam auf dem Tulpenweg.
Am Donnerstag, kurz nach 8.30 Uhr, 
mußte am Umterislinger Weg eine Stadt, 
einwärtsfährende Radlerin wegen eines 
vom Tulpenweg kommenden Radfahrers 
scharf abbremsen. Sie stürzte und erlitt 
ein© Gehirnerschütterung sowie sonstige 
leichtere Verletzungen, Am Fahrrad ent
stand leichter Schaden.

x. Bei einem Juwelier im Innern der 
Stadt erschien am 31. Mai 1963 ein etwa 
24 Jahre alter Mann in Begleitung eines 
16jährigen Mädchens und eines 14jähri- 
gen Knaben. Der Unbekannte ließ sich 
mehrere Uhren vorlegen und bot seinen 
beiden Begleitern an, sich je eine Uhr 
auiszusuchen. Durch ein geschicktes Ab
lenkungsmanöver gelang es dem Mann, 
drei Uhren im Werte von 140 DM ver
schwinden zu lassen, ohne daß der Dieb
stahl gleich bemerkt wurde. Mit dem Be
merken, daß ihm keine Uhr gefallen habe, 
verließ er mit den Kindern wieder den

Laden. Als kurz darauf der Diebstahl auf. 
kam, verständigte der Geschäftsinhaber 
sofort die Kriminalpolizei, die während 
der sofort durchgeführten Fahndung den 
Knaben und das Mädchen festnehmem 
konnte-, während der Mann flüchtete. Bei 
dem Mädchen handelte es sich umeine 
Schaustelile rin und um ihren 14 Jah. JB|f en 
Bruder. Beide wohnen in WürzburjPKme 
und Beruf des 24jährigen Mannes konn
ten festgesitellt werden. Von den drei ent- 1 
wendeten Uhren wurden zwei sicherge
stellt. Die Ermittlungen gegen den Haupt
täter sind noch nicht abgeschlossen.

mdeteL-
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Krise an der Wiener Universität
dpa. Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an der 

juristischen Fakultät der Wiener Universität 
befindet sich in einer akuten Krise. Durch 
den Mangel an Professoren und Assistenten 
ist aus dem Wintersemester ein Überhang von 
650 Prüfungsanmeldungen vorhanden. In dem 
Dilemma, zwischen Einstellung der Prüfun
gen oder Einstellung der Lehrtätigkeit zu ent
schließen, hat sich die Fakultät für den ersten 
Weg entschieden und eine Sperre für Prüfun
gen verfügt. Studenten, die sich für ein 
Rigorosum (die in der österreichischen Stu
dienordnung zur Erlangung des Doktorgrades 
vorgesehene Ergänzungsprüfung zur Staats
prüfung) anmelden, können frühestens im Fe
bruar 1964 antreten.

Mi v,, AV5\<o'S
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Allen Unkenrufen zum Trotz geht die 
Vorplanung für die neue Landesuniversi
tät in Regensburg doch zügig weiter. In 
der letzten Sitzung des Organisations

ausschusses in München wurde ein vier
köpfiger Redaktionsausschuß gebildet, 
der das Memorandum des Ausschusses 
für die Bayerische Staatsregierung, in 
dem zu allen wesentlichen Fragen der 
Universitätsgründung Stellung genom
men wird, am kommenden Montag fer
tigstellen soll. In einer Sitzung am 6. 
Mai wird dann der Organisationsaus
schuß nochmals den Wortlaut dieses Me
morandums beraten un$ darüber be
schließen, damit es gleich anschließend 
der Staatsregierung übergeben werden

*
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4xi d m drei ersten laxen der Karwoche wird Professor Kemmes 
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i aen ineliiier.?! »es teminars an die Hand gegeben und 
'eine Seit vorher ongesandt werden)*

•:-4e Arbeitstagung ^rorarPag abend bis Mittwoch nach dem



Die Nutzanwendung
Das Universitätsgespräch in Regensburg 

lediglich als eine interessante und informative 
Tagung zu betrachten hieße, die Bedeutung 
dieser Zusammenkunft weit zu unterschätzen. 
Aus dem, was Wissenschaftler und Fachleute 
des In- und Auslandes vortrugen, gilt es die 
Nutzanwendung zu ziehen. Denn die Fülle der 
Ansichten beeindruckte nicht nur, sondern 
regte auch zum Nachdenken an. In die Über
legungen über die künftige Gestalt der 
4. Landesuniversität in Regensburg werden 
die Erfahrungen, die man anderen Ortes, etwa 
in Bochum, machte, einbezogen werden müs
sen. Ohne nun dem von Professor Dr. Maunz 
angekündigten Memorandum vorgreifen zu 
wollen, sollen einige Punkte angeführt werden, 
die der Erörterung wert scheinen.

a
ersten ist es der Gedanke der Ent- 

Minister Maunz betonte zwar, daß 
ses Moment mit dem Ziel einer eigen
ständigen, attraktiven Volluniversität ver
knüpfen lasse. Das soll nicht bestritten wer
den, doch uns kommt es auf den Ausgangs

punkt an. Und da gebührt der neuzuentwik- 
kelnden Konzeption die entscheidende Bedeu
tung. Sie muß Bezug nehmen auf das geistige 
Gepräge und die historisch gewachsene Viel
falt dieses Raumes. Der Kultusminister nannte 
als Schwerpunkt die Osteuropaforschung. Dar
auf wollen wir ihn festlegen, auch wenn die 
näheren Einzelheiten erst durch das Memo
randum bekannt werden dürften. Seine ein
deutige Absage an eine spezielle Regensburger 
Reform hingegen stimmt betrüblich. Ent
weder gleichzeitig oder überhaupt nicht — auf 
diese Alternative lassen sich seine Worte redu
zieren. Wer aber soll mit den Reformen des 
Studienganges denn dann anfangen, wenn 
nicht neugegründete Universitäten! Der mehr 
als schleppende Gang aller Reformbestre
bungen legt die Befürchtung nahe, daß in die 
Konzeption der neuen Universität das über
lieferte System, dessen Schwächen grundsätz
lich wohl von keiner Seite bestritten werden, 
Einsrang findet.

J^Ärweiten Punkt müssen wir die Zeitfrage 
sterHa. Noch haben alle die Mahnung im Ohr, 
es sei höchste, aber allerhöchste Eile geboten, 
wenn die Dinge nicht zum Chaos treiben soll
ten. Nun, an vielen deutschen Universitäten, 
besonders an den Mammuthochschulen, ist ein 
Zustand erreicht, der einem Chaos schon sehr 
ähnlich ist. Darum darf bei den Neugrün
dungen keine Zeit verschwendet werden. 
Selbstverständlich kann man keine Universi
tät aus dem Boden stampfen, aber wo die 
Planungen ohne Schaden beschleunigt wer
den können, muß es getan werden. Uns bleibt 
zu hoffen, daß nach Vorliegen des Memoran
dums bald ein Berufungsausschuß konstituiert 
wird, damit mit der personellen Planung be
gonnen werden kann. Hier sollte man auf die 
Bochumer Erfahrungen zurückgreifen und 
den neuberufenen Ordinarien soweit als mög
lich Einflußnahme auf den weiteren personel
len, aber auch baulichen Aufbau gestatten. 
Daß die Berufungen nur nach fachlichen Ge
sichtspunkten erfolgen dürfen, ist selbstver
ständlich.

Schließlich scheint, anolog zu den Bochumer 
Verhältnissen, ein Abkommen zwischen der 
Stadt Regensburg und der künftigen Univer
sitätsbaubehörde wünschenswert. Der Aufbau 
einer neuen Hochschule ist auch ein städte
bauliches Problem. Hier müssen Abstimmun
gen und gegenseitige Rücksichtnahme gefun
den werden, um kein architektonisches Tohuwa
bohu zu erzeugen. Die Priorität bei Baumaß
nahmen gebührt der Universität. Die umlie
genden Wohnviertel müssen ihr zugeordnet 
werden, und insofern wäre auch wie in Bochum 
ein^nterkommunaler Planungsverband nötig, 
dc^Be Maßnahmen auf den Landkreis aus- 
de^m. Wenn alle Bauabsichten im Universi
tätsgelände und den angrenzenden Gebieten 
einheitlich geplant werden, ergibt sich neben 
dem geistigen Gewinn, - den eine Universität 
bedeutet, auch eine städtebauliche Bereiche
rung. Erfreulich ist, daß die künftige 4. Lan
desuniversität kein Ghettodasein führen, son
dern in das Leben der Stadt integriert wird. 
Die Studentenheime, die zum Teil im Altstadt
sanierungsgebiet errichtet werden sollen, 
dürften zu dem notwendigen Kontakt zwi
schen Stadt und Universität beitragen.

Wenn das Memorandum vorliegt, werden 
wir sehen, ob sich solche Wünsche und Vor
stellungen realisieren lassen. Aber wie im
mer es auch ausfallen mag — wir werden 
darauf achten, daß die berechtigten Regens
burger Vorstellungen darin berücksichtigt sind. 
Wir werden ebenfalls sorgfältig beobachten, 
ob dem Plan bald die Tat folgt, oder ob die 
bewährte Verzögerungstaktik — verschleiert 
oder unverschleiert — weiterberieben wird. 
Denn die finanziellen Opfer und Anstregun- 
gen der Stadt sind zu groß, als daß sie mit 
einer einfachen Handbewegung vom Tisch ge- 
fesj^^erden könnten. Der ständige Appell an 
dil^Bpduld könnte sonst beitragen, daß der 
Gecraldsfaden.plötzlich reißt. Rainer Klofat
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zu erteilen. Damit haben sich die letzten 
Hoffnungen der drei Werke auf Rettung 
ihres sowjetischen 110-Millionen-Mark-Auf- 

\ träges zerschlagen. Die Bundesregierung hat 
auch nach der Embargo-Verordnung theore- 

- tisch die Möglichkeit, in Einzelfällen Export
lizenzen zu erteilen.

Polaris-U-Boot im Mittelmeer 
Washington (dpa). Das erste atomge

triebene Unterseeboot der USA-Marine mit 
Polaris-Raketen und Atomsprengköpfen an 
Bord wird noch in dieser Woche ins Mittel
meer einlaufen und dort Station beziehen. 
Diese Mitteilung machte Admiral GeorgeAn- 
derson, der Oberkommandierende deiHHA- 
Marine, am Sonntag in einem FernseMrcer- 
view. Das Unterseeboot wird das erste von 
drei solchen Einheiten sein, deren Stationie
rung im Mittelmeer vor kurzem angekündigt 
worden war. Das zweite atomgetriebene U- 
Boot soll kurz nach dem 1. April ins Mittel
meer einlaufen. Polaris-U-Boote sollen künf
tig im Mittelmeer die Abschreckungsaufga
ben übernehmen, die bisher von Jupiterrake
ten in Italien und in der Türkei ausgeübt wur
den.

Der Kongreß und
Entscheidung über NATO-Atomstreitmacht li<

Paris (dpa). Die Frage, ob die NATO eine i 
eigene Atomstreitmacht erhalten wird, ist eine 
Angelegenheit geworden, die weniger von den 
europäischen Partnern des Bündnisses zu ent
scheiden sein wird als von Washington.

In der, amerikanischen Hauptstadt muß die 
Regierung Kennedy nunmehr die beiden Häu
ser des Kongresses überzeugen, daß es mili
tärisch und politisch notwendig ist, j^er 
Großbritannien auch andere europäisch^^Bn- 
der an der nuklearen Verteidigung der^mst- 
lichen Welt zu beteiligen. Diese Ansichten 
werden in diesen Tagen in politischen und 
militärischen Kreisen der NATO in Paris ge- j 
äußert.

Man weist in Paris darauf hin, daß Präsi
dent Kennedy durch Merchants Verhandlungs
ergebnisse in Europa nunmehr gezwungen ist, 
im Kongreß zu klären, ob und in welcher 
Weise die amerikanischen Volksvertreter die 
gesetzlichen Schwierigkeiten auszuräumen be
reit sind, die bisher die Verwirklichung der 
amerikanischen Vorschläge für die Errichtung 
einer Atomstreitmacht der NATO noch im 
Wege stehen.

Nachdem erst kürzlich einflußreiche Kreise 
des amerikanischen Kongresses energisch ge
gen jede Gesetzesänderung auf diesem Gebiet 
Stellung nahmen und die Pläne der Aus-

Birmingham Philharmonie
Unsere Beziehungen zu englischen Ton

künstlern, weniger zur englischen Musik, sind 
dank den Anstrengungen des Musikvereins- 
vorstandes im Laufe der letzten Jahre recht rege 
geworden. Was im europäischen Konzert den 
Männern der Politik und der Wirtschaft noch 
nicht gelang, haben die Musiker längst voll
bracht: die Integration in der Kunst. Zu un
seren Freunden zählen Peter Pears und Ju
lian Bream, das Amadeus-Quartett und die 
Saltire Singers. Nun hatten wir das Philhar
monische Orchester von Birmingham, der 
zweitgrößten Stadt Englands, in einer sBjke 
von 85 Musikern bei uns zu Gaste, eiSBc- 
eignis von außerordentlicher Bedeutung. Das 
Programm brachte Beethoven und Tschaikow- 
sky. Wir hätten freilich gern einen größeren 
Benjamin Britten oder Vaughan Williams ge
hört, zumal Deutschland, so hört man sagen, 
in dem Rufe steht, noch am ehesten für mo
derne Musik aufgeschlossen zu sein. Aber wir 
wollen nicht in das abgesungene Lamento ein
fallen. Die Musikpflege unserer Zeit verläuft 
nun einmal zweigleisig, und der größere Teil 
des Publikums ist konservativ.

Man könnte natürlich meinen, daß es seinen 
Reiz habe, uns nur allzu geläufige Werke aus 
der Sicht anderer Nationen, aus der Auffassung 
eines anders gearteten Volkstums kennenzu
lernen. Doch ist da keine ergiebige Ernte ein
zubringen. Die Darstellung der Meisterwerke 
europäischer Musik unterscheidet sich in der 
ganzen zivilisierten Welt heute nur in Nuan
cen. Die Internationalisierung der Musik hat 
auch ihre Wiedergabe sozusagen standardi
siert. Für den Kenner sind allerdings die Nu
ancen, die sich aus der Individualität der 
Nachschaffenden, vor allem der Orchester
dirigenten ergeben, von Wichtigkeit.

Zu einer wirklichen Überraschung

1 70
l
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Samstag, 23. März / Sonntag, 24. März 1963

Streiflichter
Vom Universitätsgespräch zum Deaküfi

DAS UNIVERSITÄTSGESPRÄCH in Re
gensburg, das heute und morgen stattfindet, 
ist eine Veranstaltung von besonderer Bedeu
tung. Es zeigt ganz deutlich, daß die Stadt Re
gensburg und ihr Universitätsarbeitskreis — 
um mit Goethe zu sprechen: „Was du ererbt 
von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu 
besitzen“ — eine Universität nicht nur besitzen, 
sondern auch erwerben wollen. Und gerade 
weil die Stadt die Universität nicht von ihren 
Vätern ererben kann, ist das „Erwerben“ von 
ganz besonderem Gewicht. Der Regensburger 
Universitätsarbeitskreis hat sich in der letz
ten Zeit, als die ersten Pläne für die künftige 
Struktur der vierten bayerischen Landes
universität erörtert wurden, aus sachlichen 
Gründen klug zurückgehalten. Es war wohl 
sein Ziel, die einleitenden Beratungen nicht zu 
beeinträchtigen. Stadt und Universitätsarbeits
kreis würden sicherlich auch jetzt falsch ver
standen werden, wenn man ihnen unterschie
ben wollte, das Universitätsgespräch am Sams
tag und Sonntag verfolge den Zweck, die bis
herigen fruchtbaren und erfreulich aktiven 
Bemühungen zu leugnen. Im Gegenteil: den 
Regensburger Universitätsfreunden geht es 
einzig und allein darum, den Bestrebungen zu 
dienen und die bestmögliche Lösung zu finden. 
Stadt und Universitätsarbeitskreis sind in die
sem Bemühen richtig verstanden worden. 
Dies zeigt sich nicht nur darin, daß Kultus
minister Professor Dr. Maunz, unter dessen 
Leitung der Organisationsausschuß beim 
bayerischen Kultusministerium für das baye
rische Universitätswesen tagte, prominenter 
Gast des Regensburger Gesprächs ist, dies 
wird auch in der international hervorragenden 
Besetzung des Gesprächs offenbar. Für die 
drei Themengruppen wurden Wissenschaftler 
und Fachleute von Rang und Namen gewon
nen. Das Aufgebot der Referenten — unter 
ihnen zum Beispiel die verantwortlichen Män
ner für die Universitätsneugründungen in 
Bremen und Bochum — läßt über den Spe
zialfall Regensburg hinaus das Bedürfnis er
kennen, sich einmal grundsätzlich und aus
führlich über Universitätsfragen der Gegen
wart zu unterhalten. Besonders erfreulich da
bei ist, daß auch die „Betroffenen“, die Studen
ten ihre Vorstellungen äußern können. Daß 
die Stadt Regensburg und ihr Universitäts
arbeitskreis dieses Forum der Aussprache und 
der Erkenntnisgewinnung ermöglichten, ge
reicht ihnen zur Ehre. Beide haben keine 
Mühe gescheut, das Universitätsgespräch in 
Regensburg so repräsentativ und gewichtig 
wie möglich zu gestalten. Dazu bedurfte es, 
was besonders anerkannt sei, einer langen und 
intensiven Vorbereitung. Alle Teilnehmer, 
nicht zuletzt auch die Bevölkerung Ostbayerns, 
beseelt der Wunsch, das Gespräch möge zum 
Nutzen und Vorteil unserer Jugend erfolg
reich sein.



Samstag» 23, März / Sonntag, 24. Marz 1963

Wieder Mitarbeitersemiuar 17 2
gkm. Seit zehn Jahren besteht das wirt- 

schaftis- und sozialpolitische Mitarbeit.ersemi- 
nar in Lindenhof. An die 1300 Mitarbeiter des 
Kammerbezirkes Regensburg nahmen an die
sen Seminaren teil. In dieser Woche wurde 
der 70. Lehrgang abgehalten, zu dem sich 
15 Teilnehmer einfanden. Die Leitung des 
Lehrgangs hat Dipl.-Volkswirt Klaus Bilzer, 
Augsburg.

Erfahrungen, besonders bei den jungen Leu
ten, gemacht.

Die Erforschung der Familiengeschichte 
werde in dem Verband eine große Rolle spielen. 
Ahnen- und Stammreihe sowie die Nachfah
ren müßten erfaßt und die Ergebnisse dem Fa
milienkreis bekanntgegeben werden. Eine Fa
milienzeitung, wie sie bei der „Rehlen-Sippe“ 
existiert, sei dazu nicht gleich notwendig. Man 
könne auch in Rundbriefen die Forschungs
ergebnisse mitteilen. In wirtschaftlicher Hin
sicht könnten sich die Mitglieder des Familien
verbandes untereinander durch materielle und 
ideelle Hilfe unterstützen.

Direktor Rehlen berichtete über seine eige
nen Erfahrungen bei der Gründung eines Fa
milienverbandes, der sich vom kleinen, enge
ren Kreis sehr weit ausgedehnt habe. Die zwei 
Treffen des Verbandes der „Rehlen-Sippe“ 
seien ein sehr großer Erfolg gewesen. Der 
Redner gab ferner den Zuhörern praktische 
Hinweise zur Gründung eines Familienver
bandes.

Wir standen an offenen Gräbern
ig. Nach kurzer, schwerer Krankheit starb im 

Alter von 76 Jahren die Steinmetzmeistersgattin 
Frau Rosa Taubenberger. Eine große 
Trauergemeinde hatte sich im Friedhof Reinhau
sen eingefunden. Stadtpfarrer Dr. Mühlbauer 
nahm die kirchliche Einsegnung vor. Wunsch
gemäß wurde von einer Grabrede Abstand ge
nommen. Der Kirchenchor Sankt Josef sang ein 
Grablied.

*
ig. Im Friedhof von Reinhausen fand sich eine 

große Trauergemeinde ein, um der nach längerer 
Krankheit im Alter von 72 Jahren gestoi'benen 
Frau Therese M e 1 z 1 das letzte Geleit zu geben. 
Stadtpfarrer Haderer von Reinhausen, der die 
kirchliche Einsegnung hielt, nahm wunschgemäß 
von einer Trauerrede Abstand. Der Kirchenchor 
Reinhausen sang das Lied „Selig sind die Toten“. 

*
Unter zahlreicher Anteilnahme wurde derig*ehemalige Angestellte Paul Kliegel, der iro 

Alter von 67 Jahren von einem schweren Kriegs
leiden erlöst wurde, zur letzten Ruhestätte im 
Zentralfriedhof getragen. Pfarrer Mötsch legte 
seiner Ansprache die Trostworte, „wir müssen 
gehen“, zu Grunde.

*
Die nächsten Angehörigen und Bekanntenig*gaben der im Alter von 88 Jahren gestorbenen
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OB frei nach Goethe: „Diese Stadt ist so kulturträchtig:, sie mußte eine Universität hervor bringen ‘

Internationales Universitätsgespräch an historischer Stätte: im alten Herzogsaal am Dom
„Der weiteren Entwicklung dienen" / Besichtigungsfahrt zum Universitätsgelände von Königswiesen / Empfang im Alten Rathaus

qu. „Universitätsgespräch“ verkündete am 
Samstag und am Soiintagvormittag ein Schild 
am Eingang zum Herzogsaal beim Altdorfer
platz. Mehrere Monate lang hatte der Uni
versitätsarbeitskreis Regensburg geschwiegen, 
um die laufenden Beratungen nicht zu beein
flussen. Insbesondere der Organisationsaus
schuß beim Bayerischen Kultusministerium 
hat ja inzwischen — wie wir unseren Lesern 
laufend berichten konnten — wesentliche 
Fortschritte gemacht. Die ersten konkreten 
Vorstellungen für einen Stufenplan zum Auf
bau der Universität bestehen bereits, und 
Kultusminister Professor Maunz sagte in Re
gensburg erneut, daß sein dringender Wunsch 
nach einer gründlichen geistigen Vorplanung 
keineswegs eine „Verzögerungstaktik“ darstel
len sollte.

Nun war es an der Zeit, die Probleme in 
einem größeren Kreis zur Erörterung zu stel- 
len^hd dadurch der weiteren Entwicklung zu 
dieHPr Im Herzogsaal waren ein langer Tisch 
und mehrere Stuhlreihen aufgestellt. Hohe 
Gäste fanden sich ein, um die Referate zu 
hören und ihre Fragen zu stellen. Über den 
Verlauf der fast zweitägigen Diskussion be
richten wir ausführlich an anderer Stelle die
ser Ausgabe.

Vom blumengeschmückten Tisch aus be
grüßte Oberbürgermeister Schlichtinger unter 
anderen Bundesinnenminister Höcherl, Kul
tusminister Professor Maunz, Bischof Dr. Grä
ber, Oberkirchenrat Koller, Fürst Franz Jo
seph von Thurn und Taxis, Regierungspräsi
dent Dr. Emmerig und Regierungspräsident 
a. D. Dr. Zizler, Bundes- und Landtagsabge
ordnete, Stadträte, Elternbeiräte, die Mitglie
der des Universitätsarbeitskreises, des Kolle
giums für Ärztliche Fortbildung und viele 
andere mehr.

Männer mit klingenden Titeln und Namen hatten sich am Wochenende im Herzogsaal eingefunden 
und nahmen an dem großangelegten Universitätsgespräch teil. Aufnahme: Berger

Ein besonderer Gruß galt natürlich den 
Referenten aus den verschiedensten Teilen des 
Bundesgebietes, aus Zürich sowie von den 
Botschaften der USA, Frankreichs und Groß
britanniens. Neben den Erfahrungen bei den 
Neugründungen von Universitäten, wie etwa 
in Jtochum und Bremen, wurde auch die 
Siti^Bon der Universität im Ausland be- 
leucmet. Für die kurzen Überblicke standen 
jedem Redner 20 Minuten Sprechzeit zur Ver
fügung.

Oberbürgermeister Schlichtinger sagte ein
leitend, daß dieses Gespräch keine Demonstra
tion sein solle; denn es gehe nicht mehr um 
das „Ob“, sondern um das „Wie“ der neuen 
Universität Regensburg. Sie solle eine Voll
universität mit entsprechender Eigenständig
keit werden, und nicht etwa nur ein Ableger 
einer anderen. Deshalb dürfe der Gedanke der 
Entlastung für die Universität München nicht 
zu sehr im Vordergrund stehen.

Auch Regierungspräsident Dr. Emmerig 
griff diesen Gedanken auf, als er sagte, daß 
das geistige Profil der Universität von der 
historischen Bedeutung des Oberpfälzer Rau
mes geprägt werden solle. Er erinnerte dabei 
an den Bosl-Vortrag zur 125-Jahr-Feier des

Regierungsbezirkes, in dem auch der Wandel 
des Grenzlandbegriffes erläutert wurde. Im 
übrigen bezeichnete der Regierungspräsident 
die Tagungsstätte als eine besonders würdige, 
da der Herzoghof viele Jahrhunderte lang die 
Stätte des Landesherrn und somit eine staat
liche Enklave in der Freien Reichsstadt ge
wesen sei.

Die Gespräche wurden mittags durch ein 
Essen im Parkhotel Maximilian mit anschlie
ßender Besichtigungsfahrt zum Universitäts
gelände von Königswiesen unterbrochen. Am 
Abend versammelten sich die Teilnehmer auf

Einladung der Stadt zu einem Empfang in den 
kerzenerleuchteten Kurfürstenzimmern des 
Alten Rathauses, wo Eberhard Kraus am 
Cembalo ein stimmungsvolles kleines Konzert 
mit Werken von Scarlatti, Händel und ande
ren Komponisten gab. Marketenderinnen in 
farbenfroher Tracht reichten belegte Bröt
chen, Pfälzer Wein und erfrischendes Bier. 
Das goldene Buch der Stadt lag auf, und Ver
kehrsdirektor Dr. Färber gab in einem ebenso 
launigen wie prägnanten Kurzvortrag einen 
Einblick in die geschichtliche Entwicklung der 
Stadt.
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Kirchliche Festtage
gkm. Heute, Montag, ist Mariä Verkündi

gung. Die Messe wird in weißen Paramenten 
gefeiert. Im Dom ist um 7 Uhr Pontifikalamt. 
In der Dompfarrkirche Niedermünster ist um 
18.30 Uhr Gemeinschaftsmesse der Mariani
schen Kongregation Niedermünster mit feier
licher Aufnahme der Sodalinnen. In der neu 
renovierten Ramwoldskrypta hält um 19.30 
Uhr Bischof Dr. Rudolf Gräber den ersten Got
tesdienst, eine Pontifikalmesse mit Ansprache.

Am 27. März ist der Tag des Patrones der 
seinerzeitigen Leutkirche von St. Emmeram, 
des heiligen Bischofs Rupert. An dem Tag ist 
um 6.30 Uhr in der Rupertikirche Messe mit 
Vortrag. Die äußere Feier des Patroziniums 
der Rupertikirche ist am zweiten Sonntag nach 
Ostern, 28. April. Im Jahre 696 soll Bischof 
Rupert nach Regensburg gekommen sein. Zu 
seinem Bischofsitz hatte sich der Heilige Salz
burg erwählt, das damals zu Bayern gehörte.

Am Passionssonntag, dem 31. März, ist die 
große Kollekte „Gegen Hunger und Krank
heit in der Welt“. In einem gemeinsamen Auf
ruf haben die deutschen Bischöfe die Katho
liken zum fünftenmal zum Fastenopfer Mise- 
reor aufgerufen. Das Opfer soll zum Pas
sionssonntag von den Gläubigen zum Altar 
gebracht werden. Mit Hilfe dieser Aktion, so 
heißt es in dem Aufruf der Bischöfe, hätten 
die Gläubigen mitgeholfen, die christliche So
zialordnung zu verkünden.

-HEUTE AM BILDSCHIRM—
I. PROGRAMM
Nachmittagsprogramm: 17.00 „Wandern 
mit offenen Augen“, Spaziergang durch heimat
liche Wälder; 17.20 „3000 km nach Norden . . .“, 
Karl-Sieghard Seipoldy berichtet über das Lapp
land von heute; 17.45 „Wenn einer den Weg 
sieht . . .“, Misereor hilft in Afrika (Wiederho
lung). — Regional Programm: 18.30 Nach
richten; 18.35 „So schön wie heute“, Besuch bei 
Franz Grothe; 19.05 „Die Viertelstunde“; 19.25 
„Die Münchner Abendschau: Sportquerschnitt“. — 
Abendprogramm: 20.00 Tagesschau und 
Wetterkarte; 20.20 „Panorama“, Berichte — Ana
lysen — Meinungen; 21.05 „Skandinavische Platte“, 
eine musikalische Unterhaltung mit Gästen aus 
dem Norden; 22.05 „Diesseits und jenseits der Zo
nengrenze“; 22.50 Tagesschau; 23.00 „Feuerwache“, 
Fernsehfilm.

dCetäUch cuCäkammm Cu ^ec^euMwiq,
mz. Heute, morgen und am Mittwoch tagt in den Mauern unserer Stadt die „Studien

stiftung des deutschen Volkes“. Den Vorsitz des Auswahlgussehusses, der be
stimmt, welche deutschen Studenten mit Stipendien bedacht werden, führt Bayerns Kul
tusminister Professor Dr. Mauns. Etwa 100 Persönlichkeiten aus der ganzen Bundesrepublik, 
vor allem Professoren deutscher Hochschulen und Universitäten, werden zu der Tagung 
erwartet. Die Gäste wurden bereits gestern abend von der Stadt im Reichssaal und in den 
Kurfürstenzimmern empfangen. Die „Mittelbayerische Zeitung“ heißt die Gäste willkom
men. Sie wünscht ihrer Arbeit zum Wohle und zum Nutzen der deutschen Jugend einen 
vollen Erfolg, und hofft zugleich, daß sich die Gäste in der an Kulturschätzen so reichen 
2000jährigen Donaustadt wohl und geborgen fühlen mögen.

|llillllllllllllllllil|lllllllllllllllll!llllllllllllllHlllltlllilllillllllllllltllllllltllllllll!|lllll|IIII|illlllllll}lllllllllll!!lll|lll!lllllll!llllll|l!llllil!llllllllllli;illlllllMIIOlill|l|lllll>lflU>lll<l>!(llltllMllllllllllllllllll«

Nachwuchsförderung - ein wichtiges Anliegen des Handwerks
Hauptversammlung der Stricker, Sticker und Weber — Alfons Lange wieder Obermeister

gkm. Die Stricker,- Sticker- und Weberin
nung wählte in ihrer Jahreshauptversamm
lung erneut Alfons Lange für die Dauer von 
drei Jahren zum Obermeister. Stellvertreter 
wurde Frau Anni Hösl, Schriftführer Josef 
Schmid, Kassier Vladimir Kumiciz; in den 
Vorstand wurden gewählt: Benno Weinelt, 
Pfakofen; Herbert Brick,, Amberg; Ernestine 
Schirmak und Resie Scheuermann. Das Amt 
des Lehrlingswartes wird von Frau Hösl wahr
genommen.

Ohermeister Lange gab einen Bericht über 
die Bildung eines eigenen Bundes- und Lan
desverbandes des Stricker-, Sticker- und We
berhandwerks. Dieses Handwerk war bis zum 
Vorjahr dem Bundes- und Landesverband 
des Bekleidungshandwerks angeschlossen. 
Durch die Bildung eines eigenen Bundes- und 
Landesverbands soll es möglich sein, die In
teressen besser wahrzunehmen. Obermeister 
Lange gehört dem Landesverband als stell
vertretender Landesinnungsmeister an.

1 7 4Im Gerichtssaal notiert: * ’ '

Lange betonte die Notwendigkeit zur Schaf
fung eines eigenen Berufsbildes sowie der Er
stellung einheitlicher Richtlinien für die Hand
werke. Die Auftragslage in diesen Handwer
ken kann als gut bezeichnet werden. Die In
nung zählt zur Zeit 65 Mitglieder.

Lange unterstrich die Notwendigkeit, daß 
für diese Handwerke an den Berufsschulen 
eigene Fachklassen errichtet werden, um einen 
guten Nachwuchs zu gewährleisten.^^)ie 
Arbeitskräfte seien knapp. In dem Han^Bgk 
ist es zur Kündigung des Tarifvertrage^^e- 
kommen. Der Obermeister dankte der Kreis
handwerkerschaft und den Vorstandsmitglie
dern für ihre Unterstützung. Der Kassenbe
richt und Haushaltsplan wurde vom Geschäfts
führer der Kreishandwerkerschaft, Georg 
Ferstl, vorgetragen und fand einstimmige Bil
ligung. Kreishandwerksmeister Franz Gerstl, 
der sich zur Versammlung eingefunden hatte, 
unterstrich die Bedeutung des Handwerks, das 
sich auch in Zukunft behaupten werde.

230 Mark verschwanden aus Zimmerschränken
Junger Mann wurde freigesproehen / Schuld konnte nicht nachgewiesen werden

pk. Des schweren Diebstahls in zwei Fäl
len war der 22jährige ledige Autowäscher 
R. E. aus Regensburg angeklagt. Das Schöf
fengericht sprach ihn frei. An einem Sonntag

res fehlten

der Mann für kurze Zeit aus dem Zimmer 
entfernt hatte.

Der zweite Vorfall ereigenete sich am 
19. November 1962. Als an diesem Tag ein 
weiterer Zimmerkollege von E. abends von 
der Arbeit zurückkam, bemerkte er, daß seine 
Schranktür und die von E. offenstande^^lie 
Riegel jedoch versperrt waren. Der ^Bin 
stellte fest, daß aus seinem Schrank 22()^rark 
fehlten. Da sich E. bereits vorher im Zimmer 
befand, wurde er auch diesmal verdächtigt, 
das Geld genommen zu haben.

Bei der Verhandlung vor dem Schöffen
gericht stritt E. die beiden Diebstähle ab. Bei 
dem zweiten Fall seien bereits die beiden 
Schranktüren offen gewesen, als er in das 
Zimmer gekommen sei. Dies habe er sofort 
gemeldet. Auch mit dem ersten Diebstahl 
habe er nichts zu tun. Da durch die Zeugen
aussagen und die übrigen Beweismittel die 
Schuld von E. nicht nachgewiesen werden 
konnte, wurde der Angeklagte freigesprochen.

Naturfreunde sahen Lichtbilder
mz. Beim letztep Treffen der „Naturfreunde“ 

in der St.-Klara-Gaststätt^ hielt Wander
freund Froschhammer einen interessanten 
Lichtbildervortrag, der diesmal nicht in die 
Berge, sondern über Rothenbur-
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Ein anregendes und angeregtes Universitätsgespräch in Regensburg

Die Hochschulen suchen nach neuen Wegen
„Universitätsgespräch in Regensburg“ — 

das verhieß, daß nicht nur über die Belange 
der 4. Landesuniversität gesprochen werden 
sollte. Das Thema war weit genug gefaßt, um 
grundsätzliche Erwägungen über „Die Stel
lung der Universität und die Probleme der 
Neugründungen“ anzustellen. Trotzdem war 
es nur natürlich, daß alle Äußerungen sofort 
auf die Regensburger Pläne bezogen wurden. 
Denn alle Gedanken über die künftige Ge
stalt der deutschen Universitäten gelten auch 
für die Planung der hiesigen Universität: 
man steht in Regensburg wie in Bochum und 
anderswo vor denselben Problemen. Darum 
ist es nur nützlich, wenn man auf Alleingänge

Seuilleton
verzichtet und den Gedanken- und Erfah
rungsaustausch pflegt. Das zweitägige Uni
versitätsgespräch bot dafür ein erfreuliches 
Beispiel.

Zum Auftakt des Gesprächs referierte Pro
fessor Dr. Jahn vom Universitätsarbeitskreis 
Regensburg über „Die Universität in unse
rer Zeit“. Die unablässige Beschäftigung mit 
dem noch nicht Erreichten bezeichne das 
Wesen der Universität, aber die industrielle 
Gesellschaft lenke alle Fähigkeiten auf die 
Effektivität. Neue quantitative und qualita
tive Probleme tauchten auf, die Zahl der 
Studenten steige, die Grundzüge des akademi
schen Studiums gingen verloren. Der alte 
Bildungsauftrag und das heute geforderte 
Fachwissen verlangten eine Synthese. Erfor
derlich seien ein neuer Umfang und eine neue 
Bewertung der Fakultäten unter dem Gesichts
punkt der Schwerpunktbildung. Jede Grün
dung verpflichte zu neuen Wegen, solle bei
tragen zur Einheit der Hochschulen, zum Er
lebnis der Gesamtheit der Wissenschaften.

Nach dieser Einführung in die allgemeine 
Situation wartete man mit Interesse auf die 
Ausführungen von Kultusminister Professor 
Dr. Theodor Maunz zum Thema „Der Stand 
der Universitätsplanung in Bay§rn“. Der 
Minister schilderte die Entwicklung bis zum 
Beschluß des Bayerischen Landtags am 
18. Juli 1962, in Regensburg die 4. Landes
universität zu errichten. Der Organisa
tionsausschuß habe kurz danach seine Arbeit 
aüfgenommen, die jetzt vor dem Abschluß 
stehe, wobei Einzelfragen noch offen bleiben. 
Ein Memorandum werde in Kürze veröffent
licht. Im Vordergrund bei den Überlegungen 
habe der Gedanke der Entlastung — speziell 
von München — gestanden. Die Regensbur
ger Universität sei für 5000 bis 6000 Studie
rende geplant — dies sei die Richtzahl — 
und der Aufbau erfolge, wieder unter dem 
Gedanken der Entlastung, stufenweise, bis 
später alle wesentlichen Fächer vertreten und 
damit die Volluniversität erreicht sei. Die gei
stige Planung müsse am Anfang stehen, wo
bei das geistige Gepräge Ostbayerns gebüh
rend zu berücksichtigen sei. Ein eigenes Ge
sicht und der Gedanke der 'Entlastung schlös
sen sich nicht aus, beide Ziele seien zu ver
folgen.- (Oberbürgermeister Rudolf Schlichtin- 
ger hatte in seinen Begrüßungsworten be
tont, das Ziel müsse eine „eigenständige Voll
universität“ und nicht nur eine Entlastungs
universität sein, und Regierungspräsident Dr. 
Ernst Emmerig hatte eine eigene Konzeption 
in Hinblick auf den Osten und Südosten für 
notwendig erklärt.) ■ i

Der Kultusminister erkannte darin keine 
Gegensätze, wenn auch der Ausgangspunkt 
des Wissenschaftsrates bei seinem Vorschlag 
zu Neugründungen die unerläßliche Entla
stung der deutschen Hochschule gewesen sei. 
Am überfülltesten seien die Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, die klinischen, vor allem 
die vorklinischen Fächer, die Hauptdisziplinen 
der Philosophischen Fakultäten und die na
turwissenschaftlichen Grundfächer. Professor

Dr. Maunz bemängelte die längeren Studien
zeiten, die oft weit über die vorgeschriebene 
Semesterzahl hinausgingen. Wenn alle recht
zeitig fertig würden, gäbe es keine Überfül
lung an den deutschen Hochschulen. In Re
gensburg müsse man das Studium straffen 
und intensivieren, kleinere Arbeitsgruppen 
schaffen und von Anfang an einen vollen 
Studiengang ermöglichen. Das sei in der ersten 
Baustufe möglich bei den philologischen Fä
chern, bei der Pädagogik und der Philosophie, 
dann bei den Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften, bei der Rechtswissenschaft und auch 
-bei den vorklinischen Semestern bis zum 
Physikum. Die Ausbildungskapazität in den 
naturwissenschaftlichen Fächern dürfe nicht 
elastisch geplant sein, sondei'n müsse feste Ar
beitsplätze vorsehen. Die Frage nach einer 
Katholisch-Theologischen Fakultät sei beant
wortet durch die hiesige Philosophisch-Theo
logische Hochschule, die in die neue Univer
sität überführt werde. Ebenso werde später 
die Pädagogische Hochschule der Universität 
angeschlossen, doch würden die Baupläne der 
PH davon nicht berührt.

Eine weitere Aufbaustufe sehe die Auf-

Die Situation der Universität im Ausland
finanziellen Aufwendungen und die Organi
sationsformen nur bedingt zum Vergleich her
anziehen. Der Bundesinnenminister versicherte 
erneut, daß sich der Bund mit 50 Prozent oder 
250 Millionen DM an den Baukosten der 
neuen Universitäten beteiligen werde. An den 
laufenden Unterhaltskosten könne sich der 
Bund nur nach Absprache mit den Ländern 
beteiligen. Hier sei, noch der Gedanke einer 
Stiftung im Gespräch, die dann auch für Re
gensburg gelte. Zu den Regensburger Ver
hältnissen äußerte der Bundesminister, die 
4. Landesuniversität müsse .eine Anziehungs
kraft aus Qualität entwickeln. Er forderte den 
Mut zum Neuen, indem er die jetzige Aus
bildung in mancher Hinsicht als mangelhaft 
apostrophierte. Außerdem kündigte er eine 
Kolleggeldreform an.

„Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
und Erfahrungen bei den Neugründungs
plänen“ war das Gesamtthema des Samstag
nachmittags überschrieben. Dazu wurden vier 
Referate gehalten. Professor Dr. H. Wenke, 
Ordinarius für Erziehungswissenschaften der 
Universität Hamburg und Vorsitzender des 
Gründungsausschusses der Universität Bo
chum, hielt einen aufschlußreichen Vortrag 
über den „Stand der Universitätsreform und 
Fragen der Neugründungen“. Das Schwerge
wicht seiner Ausführungen lag bei den Bo- 
chumer Verhältnissen, insofern äußerst be
deutend, als dort die Planungen am weitesten 
fortgeschritten sind. Während die bisherigen 
Neugründungen des 20. Jahrhunderts (Ham
burg, Köln, Frankfurt) eigentlich Rangerhö
hungen, der traditionelle Weg der Universitäts
geschichte, gewesen seien, habe man es jetzt in 
Bochum mit einer absoluten Neugründung zu 
tun. Die Folge der verschiedenen Gründungs
maßnahmen begann mit der Konstituierung 
eines Gründungsausschusses durch die Düssel
dorfer Landesregierung. Mitglieder waren 
Professoren verschiedener Fakultäten und 
Bundesländer. Sie sollten einen Plan ausar
beiten, der als Empfehlung der Landesregie
rung unterbreitet wurde. Sie akzeptierte und 
setze im Haushalt 1963 die ersten Mittel für 
den Bau und die personelle Ausgestaltung ein. 
Um ein einheitliches Bauen zu ermöglichen, 
wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben.

Man wolle so verfahren, daß für jedes 
Fachgebiet .ein Professor berufen werde, der 
dann im Organisationsausschuß und am Per
sonalaufbau mitwirke und auf die Baumaß
nahmen einwirke. Di'e Autonomie der Be
rufung sei gewährleistet. Ein Beschluß der 
Kultusminister, wonach Dozenten, die aus

Interessante Einblicke in die Struktur und 
die Reformbestrebungen der ausländischen 
Hochschulen waren aus den Referaten des 
zweiten Themenkreises zu gewinnen. Profes
sor Dr. H. Fischer, Altrektor der Universität 
Zürich, sprach über „Die zeitgemäße Univer
sitätsreform in schweizerischer Sicht“. Da in 
der Schweiz die Hochschulen keine eigenen 
Rechtspersönlichkeiten, sondern abhängig von 
den kantonalen und eidgenössischen Behör
den seien, könne er nur seine eigene Auffas
sung vorgetragen. Wichtig sei die Forschungs
planung, nicht aber die Institutsplanung. 
Ein flexibler Stellenplan böte mehr Freihei
ten, somit ließe sich die Forschungsweise einer 
Gruppe von Instituten ermöglichen.

Das anglo-amerikanische Universitätssystem 
erläuterten Professor Dr. A. H. Moehlman, 
Kulturattache an der amerikanischen Bot
schaft in Bad Godesberg, und T. J. Rutter, 
Asst. Regional Director vom British Council 
in München. Die Forderungen, die Professor 
Moehlman für Amerika aufstellte (u. a. Be
seitigung des Professorenmangels, Förderung 
begabter Studenten, Bau moderner Institute 
usw.), gelten auch für Deutschland, obwohl 
in den USA die Hochschulen von Stiftungen 
und nicht vom Staat unterhalten werden. Die 
englischen Verhältnisse schilderte T. J. Rutter. 
Besonders interessant waren die Verfahren, 
die in England bei der Neugründung von Uni
versitäten angewandt werden.

In Sussex, eine der Neugründungen, strebe 
man eine Reform des Studienganges an; man 
wolle Professoren und Dozenten für Fächer, 
nicht für Abteilungen, ein reduziertes Vorle
sungssystem, dafür mehr Seminare und Kurse. 
Das Tutorensystem werde weiterhin bevor
zugt.

Die französische Situation erläuterte Profes
sor P. Moisy, Kulturattache an der französi
schen Botschaft in Bad Godesberg. Die Ver
hältnisse in unserem Nachbarland sind den 
deutschen nicht unähnlich, vor allem was die 
ständig anschwellenden Studentenzahlen be
trifft (allerdings gibt es bei uns keine Mam
mutuniversität wie die Sorbonne), auch wenn 
die Organisationsform etwas anders ist. Die 
Mittel, die Frankreich einsetzt, bewegen sich 
in schwindelnder Höhe.

Höcherl: Kolleggeldreform
Bundesinnenminister Hermann Höcherl wies 

darauf hin, daß es schwierig sei, die ausländi
sche Situation mit den deutschen Verhält
nissen zu vergleichen. Da bei uns die Kultur 
Ländersache sei, könne man die ausländischen

nähme des klinischen Studiums vor, wofür 
Kliniken notwendig seien, wobei unter Um
ständen städtische Anstalten übernommen 
werden könnten, doch dazu sei ein Verwal
tungsabkommen Land — Stadt notwendig. Da 
es unmöglich sei, an einigen Universitäten 
einen anderen Studiengang als den bestehen
den einzuführen, könne in Regensburg nicht 
mit der Reform begonnen werden; diese dürfe 
nur gleichzeitig erfolgen. Es bleibe bei der 
Fakultätengliederung, aber, man werde Zen
tralinstitute schaffen. Schwerpunkt werde die 
Osteuropa-Forschung sein, die sich über meh
rere Fakultäten erstrecken werde. Der Mini
ster verzichtete auf die Erläuterung der Augs
burger und Nürnberger Pläne, betonte aber, 
daß die Planung für Regensburg dadurch 
nicht behindert werde; sämtliche Beschlüsse 
würden durchgeführt, an die geistige Planung 
werde sich jetzt die technische Planung an
schließen. In der sich anschließenden Kui’z- 
diskussion mahnte der Frankfurter Physiologe 
Professor Dr. K. Wezler zur Eile; es sei ein
facher, an geeigneten Standpunkten, wie in 
Regensburg, Neugründungen zu machen, als 
die alten Universitäten zu verdoppeln.

einem anderen Land an eine neugegründete 
Universität berufen werden, die Möglichkeit 
haben, an ihren Posten weiterzuarbeiten, bis 
sie die neue Aufgabe beginnen könnten, sei 
ein wesentliches Moment.

Einen Eindruck der gewaltigen Bochumer 
Planungsarbeiten gab der Lichtbildervortrag 
von Regierungsbaurat Schräder vom Staats
hochbauamt für die Universität Bochum. Aus 
Platzgründen können wir aus der Fülle der 
hochinteressanten Details nur einige, aber sehr 
wesentliche Gesichtspunkte herausgreifen. Im
ponierend ist die verkehrsmäßige Erschließung 
des fünf Kilometer vom Zentrum entfernten, 
520 Hektar großen Universitätsgeländes. Eine 
Schnellbahn solle in zehn Minuten die Verbin
dung Ifauptbahnhof—Universität herstellen, 
breite, vierspurige Straßen den Autoverkehr 
aufnehmen, doch würde das Gelände frei vom 
Durchgangsverkehr gehalten werden; die das 
Gelände umgreifenden Straßen bekämen An
bindungsstellen. Als landschaftsgestaltende 
Maßnahme sei ein Stausee geplant, der hervor
ragende Wassersportmöglichkeiten biete. Ein 
Staatsvertrag zwischen Universität und Stadt 
werde vorbereitet und sichere der Universi
tätsbaubehörde gewichtigen Einfluß auf die 
Bebauung des an das Universitätsgelände sich 
anschließende Stadtgebiet. Ein interkommuna
ler Planungsverband werde die Umlandspla
nung auch auf das Gebiet der Nächbarstädte 
Witten und Herbecke ausdehnen.

Dr. H. W. Rothe, bekannt durch seinen vor 
drei Jahren veröffentlichten Bremer Univer
sitätsplan, berichtete über den Stand dieses 
Planes, und zwar über die politische Situation. 
Sein Plan sei bereits von Senat und Bürger
schaft gebilligt, vor eineinhalb Jahren hätten 
die Verhandlungen mit dem Bund begonnen, 
aber auf Grund der ungeklärten Finanzierung 
stagniere alles. Bremen könne nur 25 Prozent 
der Bausumme und jährlich 13 Millionen DM 
der laufenden Kosten aufbringen. Aus verfas
sungsrechtlichen Gründen würden die Länder 
nicht gestatten, daß der Bund den restlichen 
Teil der Finanzierung übernehme.

Diplomvolkswirt W. Müller erläuterte „Die 
Vorstellung des VDS für Universitätsneugrün
dungen“. Der Verband Deutscher Studenten
schaften veröffentliche im Herbst ein Gutach
ten, worin die Vorstellungen genauer erläutert 
würden. Neugründungen seien ein Experiment 
und müßten auch Experimente enthalten, um 
einen Reformimpiuls auf die bestehenden Uni
versitäten auszuüben.

Die Universitätsbibliothek
Der Sonntagvormittag war den „Struktur

fragen der Universitätsbibliothek“ gewidmet. 
Direktor Dr. Kluth, der Vorsitzende des Ver
eins Deutscher Bibliothekare, referierte über 
die „Zeitgemäße Struktur einer modernen 
Universitätsbibliothek“. Die Universitätsbiblio
thek müsse der Universität funktionell zuge
ordnet sein. Uber die Struktur bestünden noch 
unterschiedliche Auffassungen.

Oberbibliotheksrat Dr. Hauschka berichtete 
1 über die Regensburger bibliothekarischen Ge

gebenheiten (die nicht weiter erörtert zu wer
den brauchen, weil wir schon mehrfach dar
über berichtet haben). Die Regensburger Uni
versität brauche ein neues Bibliothekssystem. 
Die Bestände würden in vier Abteilungen 
aufgefächert werden, außerdem lege man die 
Institutionsbibliotheken zu Fakultätsbiblio
theken,- zusammen, womit die Seminare von 
den technischen Bibliotheksarbeiten entlastet 
würden. Der Bedarf der künftigen Universi
tätsbibliothek und der Regensburger Biblio
theken würden zunächst aneinander vorbei
rücken, da für die Universitätsbibliothek der 
Grundstock beschafft werden müßte, während 
die Regensburger Bibliotheken reiche Spezial
literatur anzubieten hätten. Als wichtige For
derungen bezeichnete Dr. Hauschka: Personal 
und Mittel für die künftige Universitätsbiblio
thek müßten rechtzeitig vorhanden sein, ein 
Regensburger Zentralkatalog sei aufzustellen, 
und die Regensburger Wissenschaftlichen Ver
eine müßten ihre Bestände fachgerecht er
schließen und unter Eigentumsvorbehalt der 
Universität zur Verfügung stellen. R. Kl. 
' ~ ' - ------------------- —
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Verfassungen und Parteien: Junge Union hielt Schulungskurs
Prominente Persönlichkeiten sprachen zu Teilnehmern aus der ganzen Oberpfalz

i

pk. Zum ersten Mal in diesem Jahr trafen sich am Wochenende 60 Mitglieder der Jun
gen Union aus dem Bezirksverband Oberpfalz in Regensburg zu einem Schulungskurs über 
Grundsatzfragen, bei dem neben Bezirksvorsitzendem Dr. Bruno Sahliger auch Bundes
minister a. D. Fritz Schäffer und Professor Dr. Karl Buchheim, München, zu den Teilneh
mern sprachen. In seiner Begrüßungsansprache wies Dr. Sahliger auf die Wichtigkeit der 
politischen Bildung für junge Menschen hin. Als Ehrengäste nahmen an dem Kurs Land
tagsabgeordneter Wagner und mehrere Kreisvorsitzende der CSU teil.

Der ehemalige Bundesminister Dr. Schäffer 
sprach über das Thema „das Parteiensystem 
der Weimarer Republik“. Er ging vor allem 
auf die Gründung der Bayerischen Volkspar
tei und das Verhältnis dieser Partei zu den 
übrigenParteien ein. Ferner zeigte Dr. Schäffer 
die Entwicklung bis zur Machtübernahme Hit
lers auf, wobei er besonders die Rolle der 
Bayerischen Volkspartei hervorhob. Er ver
wahrte sich gegen den Vorwurf, daß die Baye
rische Volkspartei mit den Nationalsozialisten 
sympathisiert habe, um die SPD zu schwächen. 
Dann sprach Dr. Schäffer über die Zentrums
partei und die Entwicklung im damaligen 
Reich. Vor allem unterzog er die Ära Brüning 
einer näheren Betrachtung. In der anschlie
ßenden regen Aussprache schnitten die jun
gen Leute besonders Wirtschafts- und Fi
nanzfragen der damaligen Zeit an.

„Liberalismus, Sozialismus und christliche 
Parteien“ hieß das Thema, über das Profes
sor Dr. Buchheim sprach. Zunächst behan
delte er die Gründung der Sozialdemokrati
schen Partei vor etwa 100 Jahren. Die Partei 
sei ausgegangen von Lassale und habe be
reits unter starken ideologischen Einwirkun
gen der Geschichte gestanden. Die welt
anschauliche Intoleranz sei noch vor den Ar
beiterfragen dagewesen. Es sei immer ein 
Prinzip der Philosophie in Deutschland ge
wesen, die Welt nicht nur theoretisch zu in
terpretieren, sondern sie auch zu verändern. 
Die Philosophie eines Fichte, Hegels u. a. 
hätten der SPD ein weltanschauliches Bild ge
geben. Die revolutionären Gedanken seien 
nicht von den Arbeitern, sondern von den 
Philosophen ausgegangen. Ähnlich sei es auch 
bei den Liberalen gewesen. Die Entstehung

von christlichen Parteien sei dadurch notwen
dig geworden, da sowohl Sozialismus als 
auch Liberalismus christenfeindlich von 
ihrer Ideologie her eingestellt waren. Dies 
treffe auch für den späteren Nationalsozialis
mus zu.

Dr. Sahliger wies einleitend in seinem Re
ferat — „Die Entwicklung des bayerischen 
und deutschen Parlamentarismus“ — auf die 
Bedeutung der Volksvertretung hin. Die Auf
gabe der jungen Leute sei es, die freiheit
liche Grundordnung unseres Staates zu er
halten. Dr. Sahliger erläuterte dann die Ent
wicklung und Geschichte der bayerischen 
Verfassung von 1808 und 1818, wobei er auf 
die Vorbilder von ausländischen Verfassun
gen einging. Er schilderte dann die parla
mentarische Entwicklung von 1818 bis zur 
Frankfurter Nationalversammlung im Jahr 
1848, den Ausbau der Bayerischen Verfas
sung 1848 und in den folgenden Jahren, und 
die Bayerische und Reichsverfassung von 
1871. Besonders hob Dr. Sahliger die Par
teien, nämlich Fortschrittspartei, Patrioten- 
Partei, SPD und Bauernbund, mit ihren Zie
len hervor, die nach 1870 das Schicksal 
Bayerns bestimmt hätten. Im Anschluß an 
die Vorträge kam es zu regen Diskussionen.

Ein weiterer Kurs findet im Juni in Wei
den statt. Er steht unter dem Motto „Kom
munalpolitik“. In Regensburg treffen sich die 
Oberpfälzer Mitglieder der Jungen Union im 
September, wo die Außen- und Sicherheits
politik behandelt wird. Der letzte Kurs in 
diesem Jahr steht im November in Weiden 
unter dem Leitwort „Wirtschafts- und Sozial
politik.“

Der Nachwachs ist das Sorgenkind aller Gesangvereine
Generalversammlung beim Sängerzirkel des Evangelischen Vereins / Rückblick und Vorschau

cof. Bei der Generalversammlung des Evan
gelischen Sängerzirkels im Keplerbau be
grüßte der 1. Vorsitzende August Ludwig die 
Anwesenden auf das herzlichste. Schriftführer 
Wilhelm Wittmann verlas die Jahreschronik. 
Von den Veranstaltungen erwähnte er beson
ders den Sängerball, dann die Sängerfahrt 
anläßlich der 50jährigen Freundschaft mit Or- 
tenburg, das Freundschaftstreffen mit dem 
Männergesangsverein Reinhausen im Gasthof 
„Arberhütte“ und schließlich die allgemein 
sehr beliebten Familienausflüge.

Kassier Oskar Roch gab den Kassenbericht, 
der zur Zufriedenheit der Anwesenden aus
fiel. Chormeister Dr. Josef Mer kl berichtete 
über die musikalische Arbeit. In diesem Zu
sammenhang bat er alle aktiven Sänger, künf
tig wieder pünktlich und regelmäßig zu den

Proben zu kommen, da es bei dem Konzert 
am 5. Oktober auf jeden einzelnen Sänger an
käme. Ferner sprach er über die Nachwuchs
sorgen des Sängerzirkels — eine Erscheinung, 
die jedoch bei allen Gesangs vereinen anzu
treffen sei. Von den bevorstehenden Veran
staltungen erwähnte der Vorstand besonders 
die Sängerfahrt 1963 nach Linz und in die 
Wachau.

Auf Antrag wurde von der Versammlung 
einstimmig beschlossen, Willi Uhl und Georg 
Wazter zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. 
Beide hatten unmittelbar nach dem Krieg 
wertvolles Notenmaterial und einen Flügel 
für den Verein gerettet und im Jahr 1947 seine 
Neugründung betrieben. Es war der erste Ge
sangsverein in Regensburg, der von der Mi
litärregierung genehmigt worden ist.

Hans Schaumann kritisierte Neuregelung der Sozialversicherung
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft wählte Vorstand / Josef Bude tritt zurück

lo. „Hier wird der Junge gegen den Alten 
ausgespielt“, mit diesen Worten wandte sich 
Hans Schaumann, Mitglied des bayerischen 
Senats, im Keplerbau gegen die Neuregelung 
der sozialen Krankenversicherung. Ein jünge
rer Mensch könne wohl am Jahresende etwas 
herausbekommen, sagte er, „aber glauben Sie“, 
fuhr er fort, „daß bei einem Rentner oder Fa
milienvater ein Sonderbeitrag übrigbleibt?“ 
Auf der Jahreshauptversammlung der Deut
schen Angestelltengewerkschaft wurden die 
Vorstandschaft gewählt und Ehrungen vorge
nommen. Josef Bude, langjähriger Geschäfts

rates zu bewältigen sein werden.“ Geschäfts
führer Josef Bude teilte in seinem Geschäfts
bericht mit, daß die Ortsgruppe Regensburg 
auf einem Landeswettbewerb gut abgeschnit
ten habe. Der Anteil der jugendlichen Mitglie
der betrage 17%. Die Wahl brachte folgendes 
Ergebnis: 1. Vorsitzender Günther Kintzel, 
2. Vorsitzender Ernst Ferres, Kassier Helene 
Busch, Schriftführer Helene Stock. Für 50jäh
rige Gewerkschaftszugehörigkeit wurden ge
ehrt: Josef Guntner, Franz Hammer, Josef 
Uribauer, Josef Wolf.

Politische Schulung aus erster Hand: Mitglieder der Jungen Union aus der ganzen Oberpfalz tra
fen sich am Wochenende in Regensburg, um ihr staatsbürgerliches Wissen zu erweitern.

Aufnahme: Berger

Schüler aus Kastl gestalteten ungarischen Volkstumsabend
Motto: „Ungarn in Tanz und Lied“ / Die Einladung erfolgte durch die Katholische Jugend
gkm. Die Katholische Jugend der Stadt Re

gensburg konnte im Rahmen ihres Bildungs
seminars 110 Schülerinnen und Schüler des 
ungarischen Realgymnasiums Kastl bei Am
berg begrüßen die einen ungarischen Vilks- 
abend unter dem Motto „Ungarn in Tanz und 
Lied“ gestalteten. Dekanatsjugendführer Georg 
Lindl hieß die Gäste und die zahlreichen Jugend- 
lichen die zum Abend gekommen waren will
kommen. Ein besonderes Gruß wort galt Ju
gendpfarrer Msgr. Anton Maier und Dom
kapitular Karl Böhm. Von den in Regensburg 
lebenden Ausländern war gleichfalls eine 
hohe Zahl gekommen.

Lindl erinnerte daran, daß 1956 die Un
garn ihre Heimat verlassen mußten nachdem 
ihr Freiheitskampf mit Panzern niedergewalzt 
wurde. Die Gestaltung des Abends hatten 
L. M. Rabai und J. Molner übernommen. Die 
Schülerinnen hatten im Handarbeitsunter
richt die ungarischen Nationaltrachten gefer

tigt in denen sie die ungarischen Volkstänze 
auf führten. Neben den Volkstänzen gelang
ten heitere und wehmütige ungarische Volks
lieder zum Vortrag. Zu jeder Darstellung 
wurde eine Einführung gegeben. Reicher Bei
fall belohnte die ungarischen Gäste.

Am 26. März spricht im Rahmen der Ver
anstaltungsreihe der Katholischen Jugend 
Georg Treguboff Frankfurt/Main über seine 
Erlebnisse in den Gefängnissen der Sowjet
union.

Einladung nach Ebensee
gkm. Die Deutsche Jugendkraft, Regens^ 

bürg Nord, hat eine Einladung von der Sport
union Ernsee erhalten. Der Verein bat die 
Einladung angenommen und fährt vom 15. mit 
17. Juni nach Ebensee. Die Hinfahrt geht über 
Salzburg, die Rückfahrt über Linz. Die beiden 
Vereine werden aus diesem Anlaß Freund
schaftsspiele austragen.

Alpenvereinsfamilie kam zum Edelweißfest in den Keplerbau
Hans Seibold hielt die Festrede / Neustiftler sorgten für Zwischenaktmusik

fär. Zum Edelweißfest des Alpenvereins 
konnte der erste Vorsitzende Hans Seibold 
außer den Regensburger Mitgliedern auch 
zahlreiche Gäste aus Tirol begrüßen. In sei
ner Festrede warf der erste Vorsitzende die 
Frage auf, ob es sich denn überhaupt noch 
lohne, beim Alpenverein zu sein. Die zuneh
mende Technisierung und die Erscheinungen 
des modernen Tourismus würden viele ehe
mals einsame Gebiete geradezu überschwem
men. Hans Seibold meinte jedoch, „der Berg 
ist ewig und keinen Modeerscheinungen un
terworfen“. Wer Einsamkeit suche, werde sie 
auch sicher finden.

Gewissermaßen als Zwischenaktmusik san
gen und jodelten dann die Neustiftler, daß es 
eine wahre Freude war. Damit leiteten sie 
die Verleihung des Edelweiß-Ehrenzeichens 
für 40- und 25jährige Mitgliedschaft ein. Für 
40jährige Mitgliedschaft wurden mit dem sil
bernen Edelweiß ausgezeichnet: Therese Eibl, 
Hans Friedrich, Josef Fuchs, Gretl Haslbeck, 
Aloisia Kellner, Maria Lambertshammer, 
Franz Xaver Limmer sen., Karl Löbl, Hein
rich Plötz, Dr. Rudolf Pürkhauer, Emanuel 
Seiboth, Max Schultheiß und Xaver Voggen- 
reiter. Das Ehrenzeichen für 25jährige Mit
gliedschaft erhielten Fritz Emslander, Otto

Fraas, Wilhelm Fries, Fritz Habenschaden, 
Hans Krämer, Franz Graf von Lerchenfeld, 
Anni Muhr, Max Mühlbacher, Viktor Pfeffl, 
Hans Prommersberger, Franz Xaver Rauch, 
Georg Riebel, Erika Seibold, Anni Schwarz
bach und Elisabeth Steiner.

Nach einer musikalischen Einlage der Neu
stiftler führten zwei als alte Weiber verklei
dete Jungmannen einen Sketch auf. Der erste 
Vorsitzende und die scheidenden Ausschuß
mitglieder wurden genauso durch den Kakao 
gezogen, wie die Jungmannschaft und die Ju
gend selbst. Jedenfalls hatten die zwei „alten 
Weiber“ die Lacher auf ihrer Seite.

Bekannte Gesichter gab es beim Farblicht- 
bilder-„Vortrag“ über das Hüttenl'eben des 
Alpenvereins zu sehen. Zum Gaudium aller 
Anwesenden, wurden dabei nochmals kleine 
und liebevolle Bosheiten auf die Mitglieder 
auf der Leinwand ausgestreut.

Wir gratulieren
mz. Frau Emilie Turnowski, Zugschaffners

witwe aus Aussig, feiert am 27. März im Alters
heim-Hochhaus in Reinhausen ihren 83. Geburts
tag. Die „MZ“ gratuliert herzlichst.

1? 1?,eranstaltungen »Bereinigungen
_____  Volkshochschule

erkehr



Zusammenarbeit mit künftiger Universitätsbibliothek ' A
Ba/jmaßnahmen in der Staatlichen Bibliothek — Magazinraum bereits fertiggestellt y J?) ^ ^

pu. Wenn %an die Treppe zu den 
Lesesälen im ersten Stock der Staat
lichen Biblic/thek erstiegen hat, bietet 
sich ein ungewohntes Bild. Die Vitrinen 
im Vor^aum sind für einige Zeit ver
schwunden und ein dunkler Strich am 
Fußboden zeigt, daß eine Wand heraus
gerissen wurde. Denn dieser Ausstel 
lungsraum, der die Besucher der Staat
lichen Bibliothek mit einigen besonders 
schönen Buchexemplaren alten und neue
ren Datums und reizvollen Stichen an 
den Wänden begrüßte, wird vergrößert 
und neu gestaltet. Die baulichen Maß
nahmen dehnen sich außerdem auf den 
Ausbau von Verwaltungsräumen im er
sten Stock aus. Bereits fertiggestellt wur
de ein Magazin im Erdgeschoß, das 
30 000 Bände aufnehmen kann, die vor 
allem dem wechselseitigen Buchverkehr 
zwischen der Staatlichen und künftigen 
Universitätsbibliothek unterliegen wer
den.

Die gegenwärtigen Baumaßnahmen 
werden vor allem im Hinblick darauf 
durchgeführt, daß die Staatliche Biblio
thek Regensburg nicht zur künftigen 
Universitätsbibliothek ausgebaut wird. 
Kultusminister Maunz habe bei der Ar
beitssitzung des Organisationsausschus
ses zur Errichtung der Regensburger 
Universität am 4. Februar diese Frage 
nodipjAjs verneint, erzählte der Leiter 
der SShtlichen Bibliothek Regensburg, 
OberKoliotheksrat Dr. Ernst Hauschka.

Wenn diese Einheit hätte praktiziert 
werden können, wie zum Beispiel in 
Hamburg, Frankfurt oder Köln, dann 
wäre das eine schöne Sache gewesen, 
meinte Dr. Ernst Hauschka. Doch schei
tert dieses Unterfangen in Regensburg 
vor allem aus räumlichen Gründen. Die 
Universität werde an der Peripherie 
der Stadt errichtet, die Staatliche Biblio- 
thel liegt im Zentrum. Die Bibliothek 
spiele aber im Universitätsleben eine 
große Rolle, sie sei sogar schon als 
„Herz der Universität“ bezeichnet wor
den. Eine von den Universitätsgebäuden 
kilometerweit entfernte Bibliothek könn
te nie ihren Aufgaben gerecht werden.

Die andere Möglichkeit, die Staatliche 
Bibliothek ins Universitätsgelände zu 
verlegen, ist ebenso undurchführbar, 
wenn man sich überlegt, wer zu den 
Benützern der Staatlichen Bibliothek ge
hört. Es sind vor allem Akademiker, 
Schüler höherer Lehranstalten und eine 
ganze Reihe von Personen, die in den 
Gemeinden um Regensburg wohnen. Für 
sie alle sei die Lage in der Gesandten
straße ideal. Dazu komme noch, daß man 
aus Personalgründen keine Sofortbedie
nung habe. Bekommt nun ein Leser nicht 
zum erstenmal das gewünschte Buch, so 
würde er wohl kaum den Weg ein zwei- 
tesmal machen, wenn er bis an den 
Stadtrand fahren müßte. Läge die Staat
liche Bibliothek weiter draußen, so wa
ren wahrscheinlich keine steigenden Be-

\

sucherzahlen zu verzeichnen, meinte Ober
bibliotheksrat, Dr. Ernst Hauschka. „Wir 
können nicht hinaus und die Universitäts
bibliothek nicht herein!“

Die dritte Möglichkeit, die beiden 
Bibliotheken als zwei Abteilungen un
ter einem Namen zu führen, berge die 
Gefahr in sich, daß sie nicht als Einheit 
empfunden werden und sich trotzdem 
getrennt entwickeln. Aber gerade das 
müsse vermieden werden, erklärte Dr. 
Hauschka.

Universitätsbibliothek und Staatliche 
Bibliothek bleiben also getrennt, müs
sen allerdings funktionsmäßig sehr eng 
Zusammenarbeiten. Um das zu bewerk
stelligen müßten vor allem geeignete 
Verwaltungsmaßnahmen getroffen wer
den.

Es ■i st nun geplant, daß beide Biblio
thek n wechselartig ihre Kataloge aus- 
leg :n und jeden Tag zweimal ein Bü
che :auto zwischen den beiden Gebäu
den verkehrt. Die Studenten könnten 
somit in „ihrer“ Bibliothek die gewünsch
ten Werke aussuchen und bestellen und 
das Buch dann auch dort in Empfang 

'nehmen. Die künftige Universitätsbiblio
thek werde auf jeden Fall die Ergän
zung durch die Staatliche Bibliothek 
brauchen, meinte Dr. Hauschka, da viele 
der hier vorhandenen Werke heute nicht 
mehr erworben werden können. Man 
werde sich natürlich auch bei späteren 
Bucherwerbungen absprechen müssen.

Aus diesem Grunde wurde nun schon 
der neue Magazinraum gebaut, der bis 
zur Errichtung der Universitätsbiblio
thek Geschenke und Erwerbungen für 
sie aufnehmen soll. Der Ausgang des 
neuen Magazinraumes geht in Richtung 
Poetengäßchen, so daß man mit dem 
Bücherauto nah heran fahren kann.um 
diesen vermehrten Aufgaben gerecht 
werden zu können, werden nun alle 
Verwaltungsräume in den ersten Stock 
verlegt.

Der Ausstellungsraum endlich wird 
vergrößert. Die Vitrinen sollen einen 
festen Platz erhalten, so daß sie von 
innen beleuchtet werden können. Zwi
schen Ausstellungen mit eigenem The
ma werden dann dort als „Anreiz und 
Information“ aus eigenen Beständen ge
druckte Kostbarkeiten gezeigt werden.

iick m den neuen Magazinraum der Staatlichen Bibliothek, der Raum für 30 001 
ände bietet, die vor allem für den wechselseitigen Buchverkehr zwischen der künf 

tigen Universitäts- und Staatlichen Bibliothek gebraucht werden.
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■ üfä'hrdet, ist die Trennung; von indivi
duellem Kraftverkehr, Fußgängern u. öf
fentlich. Verkehrsmitteln immer mehr not
wendig. Also sind Fußgängerzonen und 
einige Trassen für die öffentlichen Ver-

mittel, der Omnibus ohne eigene Fahr
bahn ist das langsamste!

Dipl.-Ing. Dietrich Breidt 
Münster, Sophienstraße 9

Die Donau ist in den letzten Tagen bedenklich angest' gen. Hochwasser wird es 
dennoch keines geben. Trotz allem muß die Arbei^ u. *r der Steinernen Brücke 
ruhen, weil hier die Bausteine und die Trepfe

ste Schriftführerin Frieda Schadenfroh,
Delegierter zur KreisVersamr '^ung Eduard 
Weiß.

Bemelmäns-Ausstc’^ung
bi. Das Deutsch-Amtprikanisdiü Insti

tut Regensburg veran^ialtei im April 
eine Ausstellung von Gebilden Ludwig 
Bemelmanas, des in Regensburg beheima
teten, vor Jahrzehnten n<ach Amerika 
ausgewanderten Kühstlers u\ud Schrift
stellers. Die offizielle Eröffnung wird 
am 3. April um 11 Uhr in der Ausstel
lungshalle des DAI, Haidplatz 8, statt
finden. Das .Eröffnungsreferat hält der 
Kulturdezernent der Stadt Regensburg, 
Museumsdirektor Dr. Walter Boll, an
schließend spricht die Protektorin der 
Ausstellung für Deutschland, Frau Gab
riele Henkel aus Düsseldorf. Die Bemel- 
mans-Ausstellung wurde zunächst in 
Düsseldorf gezeigt und wird nun auf 
Einladung von DAI-Direktor Prof. Dr. 
Smallwood nach Regensburg gebracht. 
Ludwig Bemelmans ist breiteren Krei
sen seiner -H.g.itnaL nicht zuletzt durch 
sein Buch „Hotel Splendid“ bekannt, in 
dem oi'i- gmdmd^volL auch seine Ju- 
gendj aifre iit “ *ftegensburg schildert.

Erteilte Baugenehmigungen
ta. Vorbehaltlich der auf den Plänen 

und in den Baubescheiden vermerkten 
Auflagen wurden nachstehende Bauge
suche bauauf sichtlich genehmigt: Josef 
Sebald, Kaulbachweg 7, Wohnhaus, 3 WE; 
Josef Brunnbauer, Nußbergerstraße 3, 
Wohnhaus mit Garage, 1 WE; Max 
Brunnbauer, Nußbergerstraße 5, Wohn
haus ;;:it Garage, 1 WE; Matthias Nieder- 
mayer Mäxstraße 29, Rüdkgebäude, 1 
WE; Wilhelm Ruck, An der ScFPrftgen- 
breiie 29, Dachwohnungseinbauiwuach- 
fensterausbau, 1 WE; Michael Baumann,

Wann und wo spi
Jahn, Fußball. Res. in Regenstauf, Treffp. 

So. 13.30 Dachauplatz, Amateure in Weiden, 
Treffp. So. 12.15 Dachauplatz, Jun. in Re
genstauf, Treffp. So. 15.00 Dachauplatz. Am 
6. 4. beginnen AH-Spiele

RT, Fußball. Sa. 15.00, I. Ma in Weiden; 
Abfahrt 12 Uhr RT-Halle - So. 9.30 Training 
Jugendspieler (Trainingsspiel).

RT-Handballjugcnd. Heute ab 14.30 Uhr 
Training RT-Platz!

RT, Handball. Samstag, 15.00 Uhr, Aktive 
Training, Platz I; 17 Uhr Ausschußsitzung in 
der Schwemme.

VfB. Sa. 1. Ma. 16 Uhr bei SpVgg Wal
halla, Vorspiel 14.30 Reserve. - So. 9.30 
Ausschußsitzung, Sportheim. Junioren Ab
fahrt 14 Uhr Sportheim nach Lorenzen. Mitt
woch, 20 Uhr, Lehrfilm die Weltmeister
schaft. Sämtliche Jugendliche, Schüler und 
Aktive eingeladen.

ESV 1927, Fußball. Sa. 15.00 AH u. komb. 
Ma. Treffpunkt Vereinsheim. — So. 13.30 
A Jugend bei SpVgg Walhalla, 15.00 A 1 Ju
gend bei SpVgg Walhalla.

ESV 1927, Handball. Heute 14.00 Training 
für Schüler und Jugend, 16.00 für Aktive 
auf unserem Platz. .

Post SV, Handball. Heute 1. Ma. - Eggen- 
felden. Treffpunkt 14.30 Postplatz.

SpVgg Walhalla. 14.30 Reserve gegen VfB, 
16.00 1. Ma. gegen VfB. Jugend- und Schüler- 
Spielbetrieb siehe Kasten.

SpVgg Stadtamhof. So.: 13.00 Reserve in 
Tegernheim, 14.30 1. Ma. in Tegernheim, 
Treffp. 13.00 Reuter-Platz. So.: 14.30 Jun. 
in Woifsegg, 13.00 Schildbräu. Heute 16.00 
AH-Besprechung — Schildbräu.

Freier TuS. So. 14.30 1. Ma. — Obertraub
ling komb., 10.30 1. Jgd. - VfB. Sa. 16.00 
2. Ma. - Zuckerfabrik.

SV Fortuna: lugend- und Kinderturnen: 
Sa. 14 Uhr u. Mo. 18.30 Uhr Hans-Herrmann- 
sdiule; Damengymnastik. Mo. 20 Uhr Hans- 
Herrmann-Schule- Tischtennis: Sa. 20 Uhr in 
Riedenburg. Abfahrt 18.30 Uhr Arberhütte,

DJK St. Anton: Heute 13.30 Uhr Teilnehmer 
an den Waldlaufmeisterschaften im Hofe 
Landshuter Straße 17. Montag, 20 Uhr,

laupiversammmug in um- iLiusidiium-vjoS. 
Stätte mit Neuwahlen der VorstandschalL 
Anträge bis 29. März an Ernst Mulzer, 
Oberndorferstraße 11.

Vereine und
CSU, Ortsverband 7, Osten. Am Montag 

den 23. März, um 20 Uhr Mitgliederversamm
lung in der Gaststätte „Ostenallee“. Alle 
Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Salesianische Mitarbeiter. Am Montag, den 
25. März, um 15.00 Uhr in der Kapelle des 
Jugendheimes Don Bosco Versammlung der 
Salesianischen Mitarbeiter mit Vortrag und 
Segensandacht.

Akademie für Erwachsenenbildung. Montag, 
25. März, 18.30 Uhr: Fortsetzung der Arb.- 
Gemeinsdiaft „Die Offenbarung des hl. Jo
hannes“ (Dir, Dr. F. Haberl), Landshuter Sir. 
17 (Bundeswehrfachschule), Zimmer 9.

20.00 Uhr: „Wege zu Erfolg in Leben und 
Beruf“, Arb.-Gern. Prof. Dr. Weigel (Der Op
timismus). Landshuter Straße 17. Erledigung 
der Hörerkarten.

Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, Hochschule, 
Ägidienplatz: Frau Hofrat Maria von Bar- 
dachzi, Wien: ..Ruhm und Pracht österreichi
scher Klöster“. Karten nur an der Abend
kasse.

Gemeinschaft evang. Heimatvertriebener.
Donnerstag, 28. März, im Keplcrbau um 20.00 
Uhr. Pfarrer Wallhofen: Das Volk Israel.
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Bund zahlt 50 Prozent der Universitäts-Baukosten
„Geistige Planung“ so gut wie abgeschlossen - Kultusminister IViaunz: „Mittel stehen bereit“

Regensburg (sz). — „Die geistige Planung der vierten Landesuniversität in 
Regensburg ist fast abgeschlossen und gut gelungen. Wann die ersten Bagger auf 
dem vorgesehenen Baugelände aufkreuzen werden, hängt jetzt nur noch von den 
Architekten ab, die an einem Wettbewerb für die äußere Gestaltung des Universi
tätsviertels arbeiten.“ Dies versicherte Bayerns Kultusminister, Professor Dr. Theo
dor Maunz, am Samstag im historischen Herzogsaal, wo vor einem auserlesenen 
Forum Universitätsfragen und Probleme der Neugründung erörtert wurden. Die 
Planungsmittel für die erste Baustufe stünden bereits zur Verfügung, so fügte 
Maunz hinzu. Zu dem Kolloquium eingeladen hatten der Universitätsverein und 
die Stadt Regensburg, die mit dieser Veranstaltung einen vollen Erfolg verzeichnen 
konnten, zudem von in- und ausländischen Wissenschaftlern und Experten kon
struktive Gedanken vorgelragen wurden und auch die Vertreter von Bund und 
Land „definitive Auskünfte“ gaben. So sagte Bundesinnenminister Hermann Höcherl 
erneut zu, daß der Bund bei’ allen geplanten Universitätsneugründungen, also auch 
in Regensburg, 50 Prozent der Gesamtbaukosten übernehmen werde.

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtin- 
ger hieß von den geladenen Gästen be
sonders willkommen: Bundesinnenmini
ster Hermann Höcherl, Kultusminister 
Dr. Maunz, Bischof Dr. Rudolf Gräber, 
Kreisdekan, Oberkirchenrat Koller, Re
gierungspräsident Dr. Emmerig, MdB 
Lautenschlager, die Mitglieder des Land
tages Richard Wagner, Landrat Deinin- 
ger und Landrat Sackmann, Fürst Franz 
Josef von Thurn und Taxis, Mitglieder 
des Organisationsausschusses, des Re
gensburger Universitätsvereins, des Kol
legiums für Ärztliche Fortbildung, an ih
rer Spitze Professor Dr. D, Jahn, die

fessor P. Moisy, von der französischen 
Botschaft, Bad Godesberg, T. J. Rutter 
vom britischen Konsulat in München, 
Professor Dr. FI. Wenke, Universität 
Hamburg, Regierungsbaurat Schräder, 
Staatshochbauamt für die Universität 
Bochum, Dr. H. W. Rothe, Senator für 
Bildungswesen, Bremen, Dipl.-Volks
wirt W. MLUer, Vertreter des VDS, 
Bonn, Direktor Dr. Kluth, Vorsitzender 
des Vereins Deutscher Bibliothekare, 
Hannover, Direktor Dr. M. Pauer, Uni
versität Würzburg und Oberbibliothek
rat Dr. Hauschka, Regensburg. Zugleich 
gab der Oberbürgermeister der Hoffnung

Historischer Herzogsaal: Kolloquium über Stellung der Universität in unserer Zeit 
und Probleme der Neugründung. Im Bild: Neben Oberbürgermeister Schlichtinger 
(rechts) ausländische Gäste und Regierungspräsident Dr. Emmerig (dritter von

rechts).

Vertreter der hiesigen Hochschulen, die 
Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, so
wie die in- und ausländischen Vertreter, 
die sich am Gespräch beteiligten, u. a. 
Professor Dr. H. Fischer, Altrektor der 
Universität Zürich, Professor Dr. A. H. 
Moehlmann, Kulturattache der ameri
kanischen Botschaft, Bad Godesberg, Pro-

Ausdruck, daß in Regensburg eine eigen
ständige Volluniversität erstehen und 
nicht bloß dem Gesichtspunkt der Ent
lastung bestehender überfüllter Univer
sitäten zu dienen haben werde. Ein Ge
danke, den auch Regierungspräsident Dr. 
Emmerig in seinen Begrüßungsworten 
aufgriff.

Zu neuen Wegen verpflichtet
Die umfangreiche „Problematik der 

Universität in unserer Zeit“ kennzeich
nete zunächst Professor Dr. D. Jahn vom 
Universitätsarbeitskreis Regensburg. Für 
die Universitäten sei ein quantitatives 
und qualitatives Problem entstanden, 
ausgelöst durch die Tatsache, daß die in
dustrielle Gesellschaft neue Regeln for
me. Bildungsgang und Bildungsanspruch 
gingen in eine andere Richtung. Die Per
fektionierung aller Leistungen sei die 
Folge der wissenschaftlichen Durchdrin
gung fast aller Lebenszweige. Sie för
dere das Spezialistentum, das gesucht 
und honoriert werde. Die bundesstaat
lichen Universitäten hätten, diesem Um
stand Rechnung tragend, ihre- Ausbil
dungsmöglichkeiten beträchtlich ver
mehrt, ohne aber in der Lage zu sein, 
den Anforderungen so zu genügen, wie 
man' es für notwendig erachte. So sei das 
Thema der Errichtung neuer Universi
täten aktuell geworden. Dabei dränge 
sich die Frage auf, ob die Lehre des Fach
wissens an der Universität bleiben müs
se, oder ob diese in eine Forschungs
und eine Unterrichtsuniversität geteilt 
werden sollte. Fasse man diese Überle
gungen zusammen, so entstehe ein neues 
Bild der Struktur der modernen Univer
sität, die in wesentlichen Teilen neuar
tige Züge beisitze. Die Gründung neuer 
Universitäten verpflichte zu neuen We
ge, so meinte Professor Jahn zum Schluß. 
Indem sie dem Fortschritt dienten, soll
ten sie beitragen, für die Einheit der 
Wissenschaften zu wirken.

Audi Kultusminister Professor Dr. 
Theodor Maunz. bestätigte in einem in
teressanten Bericht über den Stand der

Universitätsplanung in Bayern, daß Sinn 
und Gewicht der wissenschaftlichen Lei
stung immer weitere Kreise der Bevöl
kerung erfasse. 1960 habe der Deutsche 
Wissenschaftsrat Neugründungen von 
Universitäten empfohlen, gleichzeitig, so
weit dies den bayerischen Raum betraf, 
auf die Notwendigkeit einer Entlastung 
der bestehenden, überfüllten Universi
täten hingewiesen. Es war naheliegend, 
daß aus diesem Gesichtspunkt gesehen, 
Regensburg sich als günstigster Stand
ort einer vierten Landesuniversität an- 
bot. Augsburg habe sich mehr um eine 
medizinische Akademie als um eine Uni
versität beworben und von dem Gedan
ken, in München eine zweite Universi
tät zu gründen, sei man bald wieder ab
gekommen.

Nachdem der Landtag beschlossen hat
te, daß Regensburg Sitz der neuen Lan
desuniversität werden sollte, sei ein Or
ganisationsausschuß, dem Abgeordnete 
und Wissenschaftler angehören, mit der 
geistigen Planung der 4. Landesuniver
sität beauftragt worden. Seit September 
1962 arbeite er ein Memorandum aus, 
das vor demt Abschluß stehe und dem
nächst dem Ministerrat sowie der Öf
fentlichkeit vorgele ' werden wird.

Im Vordergrund der Grundsätze und 
Richtlinien für den Aufbau der Univer
sität stehe der Gesichtspunkt einer Ent
lastung der überfüllten Universitäten 
und Fakultäten, aber auf keinen Fall 
könne es sich bei der NBugründung in 
Regensburg um eine Rumpfuniversität 
handeln. Regensburg werde eine Voll

universität erhalten -und rund 6000 Stu
dierenden Platz bieten. Bei der geistigen 
Planung der neuen Universität müsse, so 
stellte Dr. Maunz weiter fest, natürlich 
auch das geistige Gepräge Ostbayerns ge
bührend zum Ausdruck kommen. Dabei 
wäre es nicht gut, ein geistiges Gesicht 
der neuen Universität zu prägen und 
dies in Gegensatz zu den ebenfalls un
erläßlichen Zielen einer Entlastung be
stehender Universitäten zu stellen. Bei 
der Herausbildung eines geistigen Schwer
punktes biete sich für Regensburg die 
„Osteuropapolitik“ an.

In diesem Zusammenhang meinte Pro
fessor Dr. Maunz wörtlich: „Ich habe 
keinen Zweifel daran, daß davon in Re
gensburg reichlich Gebrauch gemacht wer
den wird. Das kann der Regensburger 
Universität ein eigenes Gepräge geben 
und wir werden dem Ausbau eines sol
chen Schwerpunktes besondere Liebe 
zuwenden müssen.“

Wie der Kultusminister ferner beridi- 
lete, habe der Organisationsausschuß 
für den bayerischen Raum auch die Fra
ge überprüft, wie die einzelnen Studien
gänge liegen. Dabei habe man festgestellt, 
daß für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften, medizinische Fächer, vorklini
sche Semester, Studiengänge der philo
sophischen Fakultäten und der naturwis
senschaftlichen Grundfächer eine Entla
stung durch die neue Universität uner
läßlich sei. Deshalb solle schon im er
sten Bauabschnitt in Regensburg die Mög
lichkeit für ein vorklinisches Studium 
bis zum Physikum gegeben werden. Der 
erste Bauabschnitt müsse ferner Entla
stungsmöglichkeiten für phil. Fakultäten, 
und für naturwissenschaftliche Fächer 
(Schaffung von genügend, gesicherten La
borplätzen) vorsehen. Im übrigen sei 
eine Reform der Studiengänge in Vorbe
reitung.

Mach den Plänen des Organisations
ausschusses soll in der neuen Regens
burger Universität ein kath.-theol. Voll
studium ermöglicht und zur gegebenen 
Zeit die bestehende Phil.-Theol. Hochschu
le aufgelöst werden. Ferner ist an die 
Errichtung eines Lehrstuhles für evang.-, 
theol. Weltanschauungsfragen gedacht. 
Die Pädagogische Hochschule soll später 
von der Universität München losgelöst 
und der neuen Regensburger Universi
tät angeschlossen werden.

Im übrigen hat der Organisationsaus
schuß, dessen Memorandum man mit 
Spannung erwarten darf, auch die Fra
gen der beabsichtigten Neugliederung der 
Fakultäten, sowie die „neue Struktur der 
Universität“ gebührend gewürdigt.

Insgesamt bezeichnete Dr. Maunz die 
geistige Planung als gelungen und er for
derte, daß sich jetzt die technische Pla
nung unverzüglich anschließen müsse, 
zudem die finanziellen Mittel bereits zur 
Verfügung stünden.

Universitäts-Neugründungen 
auch im Ausland

Daß die ausländischen Universitäten 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen ha
ben, wie die deutschen, ging aus den 
Vorträgen der ausländischen Gesprächs
partner hervor. So gibt es Universitäts- 
Neugründungen in der Schweiz, in 
Frankreich, in England und Amerika. Die 
zunehmende Zahl der Studierenden 
zwingt dazu und dabei werden erhebli
che Mittel eingesetzt.

Bundesinnenminister Hermann Hö
cherl, der ein aufmerksamer Zuhörer war, 
erklärte allerdings im Anschluß an diese 
Vorträge, daß es schwer sei, ausländi
sche und deutsche Verhältnisse irgend
wie zu vergleichen, da in jedem Fall an
dere Voraussetzungen berücksichtigt wer
den müßten. Der Bund habe bei allen 
geplanten Neugründungen eine großzü
gige finanzielle Beteiligung zugesagt. Im 
übrigen sei geplant, das Kolleg- 
geldsystem „in ganz großzügiger 
Form“ zu ändern.

Das Opfer der Stadt

Bei der Besichtigung des Geländes für 
die Universität Regensburg auf idylli
schen Höhen in Königswiesen wies Ober
bürgermeister Schlichtinger wieder auf 
das große Opfer hin, das die Stadt für 
die neue Universität zu bringen bereit 
ist. Das rund 150 ha große feste Wohn
baugelände, das die Stadt zur Verfügung 
stellt, repräsentiert einen Wert von 
rund 60 Millionen DM, wenn man nur 
den geringen Quadratmeterpreis von 40 
DM annimmt.

Opfer
auch für Universitäts-Bibliothek

Nachdem sich die Konferenzteilnehmer 
am Samstagnachmittag mit den Empfeh
lungen des Wisoenschaftsrates und den 
Erfahrungen bei den Neugründungsplä
nen in anderen Bundesländern befaßt 
hatten, wurden die Gäste am Abend in 
den historischen Kurfürstenzimmern des

Alten Rathauses durch die Stadt emp
fangen. Der Sonntagvormittag galt zum 
Abschluß den „Strukturfragen der Uni
versitäts-Bibliothek“. Dabei machte Ober
bibliothekar Dr. Hauschka, Regensburg, 
über die örtlichen bibliothekarischen Ge
gebenheiten im Hinblick auf die künfti
ge Universitätsbibliothek aufschlußreiche 
Angaben.

In den verfügbaren öffentlichen Biblio
theken der Stadt habe man zwar „Schät
ze“ anzubieten, jedoch fehle das „Brot“, 
das die Universität brauche.. Die „litera
rischen Grundnahrungsmittel“ zu be
schaffen (Standardwerke, Biographien, 
Zeitschriften in* Form von Reprints, be
deutende Serien und dgl.) sei deshalb 
eine vordringliche Aufgabe.

Regensburg, so erfuhr man, verfügt 
in öffentlichen Bibliotheken über ein 
wissenschaftliches Buchpotential von 
einer halben Million Bände. Davon be
finden sich allein 330 000 in zwei großen 
Universalbibliotheken (Fürstl. Flofbibli'o- 
thek Thurn und Taxis und Staatliche 
Bibliothek) die übrigen in zwei Hoch
schulbibliotheken, in kleineren Fachbiblio
theken, Behörden-, Schul-, Kirchen-, Klo
ster- und Vereinsbibliotheken.

Zunächst gelte es, drei Aufgaben zu 
lösen, so meinte Dr. Hauschka: 1. Per
sonal und Mittel sollten so rechtzeitig 
und ausreichend verfügbar sein, daß der 
Aufbau einer funktionsfähigen und mo
dernen Universitäts-Bibliothek ermög
licht wird. — 2. Innerhalb der großen 
Bibliotheken Regensburgs sollte schon 
jetzt damit begonnen werden, einen „Re
gensburger Zentral-Katalog“ zu erstel
len und fortzuführen, damit später der 
literarische Nachweis rasch und ohne 
Zeitaufwand erfolgen kann. — 3. Es wäre 
ein Zeichen weitschauender Vereinspoli
tik, würden sich die wissenschaftlichen 
Vereine in Regensburg entschließen kön
nen, ihre wertvollen Bestände, selbst
verständlich unter Eigentumsvorbehalt, 
der künftigen Regensburger Universität 
für Forschung, Lehre und Studienzwek- 
ken zur Verfügung zu stellen, indem sie 
schon jetzt damit begännen, sie fachge
recht zu erschließen und so weit noch 
nicht geschehen, binden zu lassen.

Auch auf bibliothekarischem Sektor, 
so sagte Dr. Hauschka abschließend, 
werde deutlich, daß eine Universität für 
eine Stadt kein Geschenk, sondern eine 
Aufgabe ist.
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ine Naturkatastrophe
schendorfer Unglück schuld — Hilfsaktionen

sidi darüber einig, daß der Erdrutsch von einer 
“, erklärte Bürgermeister Michael Jungkunz aus 

dem, wie berichtet, das Hartsteinwerk Becker 
gemeinde im Landkreis Kronach heimgesucht

weil für die anderen Arbeiter keine Hoff
nung mehr bestand und es an Spezial
räumgeräten fehlt.

Die Fachleute sind zur Ueberzeugung 
gekommen, daß in eine sehr tief gelegene 
Lehmschicht des Schotterberges Wasser 
eingedrungen war. Frost und Tauwetter 
hätten in der Schicht dann derart gearbei
tet, daß ein plötzlicher Riß das Unglück 
verursachte. An der „ruhigen“ Wand seien 
keine „Vorboten“ eines Erdrutsches zu er
kennen gewesen.

Die Arbeit in dem Hartsteinwerk, das 
25 Arbeiter beschäftigt, kann erst nach der 
Bergung der fünf noch unter den 90 000 
Tonnen schweren Gesteinsmassen Begra
benen wieder aufgenommen werden. 
Sämtliche Maschinen des Betriebes sind 
durch die Katastrophe zerstört worden. 
Die deutschen Behörden hoffen, daß die 
amerikanischen Pioniere in Bamberg zu
sätzlich Spezialbagger zur Verfügung stel
len, damit man wenigstens in einigen 
Wochen bis zu den Opfern Vordringen 
kann. Eine Explosionsgefahr, wie ur
sprünglich angenommen, besteht wegen 
der vor dem Unglück angebrachten 
Sprenglöcher nidit mehr.

Für die betroffenen Familien hat der 
Bamberger Weihbischof Dr. Johannes Len- 
hardt 5000 Mark überwiesen. Das Katho
lische Werkvolk Kronach-Lichtenfels 
spendete 1000 Mark. Nach Mitteilung von 
Landrat Dr. Emmert wird die Bayerische 
Staatskanzlei für jede der betroffenen Fa
milien 500 Mark zur Verfügung stellen.

Trotz Blinklichtanlagen 
drei schwere Unfälle

München. — Einen Toten und zwei 
Schwerverletzte gab es bei zwei Ver
kehrsunfällen an Bahnübergängen in 
Bayern. Auf der Bahnlinie Ingolstadt— 
Riedenburg im Bahnhof Kösching prallte 
ein Personenwagen auf einen Schienen
omnibus. Ein Insasse des Personenwa
gens wurde getötet, ein anderer schwer 
verletzt. Zwischen München-Giesing und 
München-Perlach stieß ein Personenwa

gen mit der Lokomotive eines Personen
zuges zusammen, wobei der Fahrer des 
Kraftwagens schwer verletzt wurde. 
Beide Bahnübergänge sind mit Blinklicht 
ausgerüstet, die einwandfrei arbeiteten. 
Die Unfälle sind durch Unachtsamkeit 
der Fahrer der Personenwagen verur
sacht worden.

Nur noch ein Haufen Blech blieb von 
einem amerikanischen Straßenkreuzer 
übrig, der auf einer eingleisigen Neben
strecke der Bundesbahn im Münchner 
Straßenbereich mit einem Personenzug 
zusammengestoßen war. Der Fahrer er
litt schwere Verletzungen. Er hatte das 
Rotlicht am Bahnübergang nicht beachtet.

Urteil über Funk
Hilpoltstein (nild) — Einen seltenem Be

weis für die Fixigkeit der deutschen Ju
stiz erlebte dieser Tage edn amerikani
scher Kraftfahrer, dier mit seinem Zivill- 
falhrzauig aiu‘f der Autobahn bei Hilpolt- 
steiiin/Mifr. einem VerkehrsumJall verur
sacht hatte. Er wer aru/f die Überholfahr- 
bahn geraten, so daß ein überholender 
Pkw eiiimem Zusammenstoß nicht mehr 
vermeiden konnte, und beide Fahrzeuige 
schwer beschädigt wurden. Da der Ameri- 
kamer keinem feistein Wohnsitz in d*er Bun
desrepublik nachweisen konnte, wurde 
die Staatsiamwaltschaft Nürnberg von dem 
Sachverhalt per Poiiizeiitfumk unterrichtet. 
Eine halbe Stunde später folgte da® Ur
teil: 60 Mark Geldstrafe und eine Gebühr 
von 5 Mark. Nachdem der Amerikaner 
diese Summe erlegt batte,. konnte er sei
nem inzwischen abgieechleppten Fahr
zeugwrack dm eine Nürnberger Werkstatt 
folgen.

Gutes Wetter für Skifahrer
München. — Der Winter gibt sich nodi 

nicht geschlagen, wenn er auch kalender. 
mäßig siedn Regime bereits an Nachfolger 
Frühling abgegeben hat. Zum Wochen
ende brachte er in Bayern ernieuit Unter- 
Nuill-Temperaturen und stellenweise 
Flockenfiall. Besonders über 1000 Meter 
gab es einen g’führigen Schnee. Die Ski
fahrer mußten sich die Abfahrten aber 
mühsam erstehen. An den Skiliften 
herrschte edn derartiger Andrang, daß 
Wartezeiten bis zu 2 Stunden zustande 
kamen.

Während im Alpenvorland und in Nord
bayern mittags die Temperaturen knapp 
über den Null-Punkt kamen, blieben die 
Quecksilbersäulen auf der Zugspitze auch 
tagsüber bei minus 15 Grad.
Vom ,großen Unbekannten* erpreßt

München. 108 000 Mark hat die 49jälh- 
rige Christa Wylutzki aus Berlin-Schöne- 
berg als Buchbälterin bei dler Raiffeiisen- 
kasse Baübergmoois bei Fredsiinig vom 9. 
Januar 1961 bis 7. Juni 1962 nach und 
nach unterschlagen. Christa Wylutzki, die 
für sich und ihre Kinder drei Autos lau
fen hatte, will zunächst 11 000 Mark ent
wendet halben. Durch einen Gewinn in 
einer Spielbank wollte sie wieder gut- 
imachem. Ein Mann, den sie kennengelemt 
habe, halbe dfie ersten 10 000 Mark ver
spielt. Später habe sie ihn dann wieder
holt getroffen und ihm auch ihrem Griff 
in die Firmienkasse offenbart'. Von da an 
halbe sie der „große Unbekannte" er
preßt. Sie habe ihm 97 000 Mark gegeben. 
Seinem Namen oder seine Anschrift zu 
nennen wiar die Angeklagte nicht zu be
wegen.
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Skandinavische Platte. - Eine 
musikalische Unterhaltung mit 
Gästen aus dem Norden. 
Diesseits und jenseits der Zo
nengrenze.

(Voraussichtlich ab 16).

ZWEITES PROGRAMM
Tagesschau. - Wetterkarte. 
Forschung nach Feierabend. — 
Lieb habe reden im Dienste der 
Wissenschaft.

Tödlicher Tritt. Durch einen Fußtritt, dem 
ihm sein geisteskranker Bruder im Verlauf 
eines Streits in den Bauch versetzte, starb 
ein 60jähriger Kaminkehrermeister in Bur
gau in Schwaben. Der 62jährige Bruder 
wurde in eine Heil- und Pflegeanstalt einge
liefert.

Der Schilderwald wächst. 40 000 Verkehrs
zeichen gibt es derzeit im Münchner 
Straßennetz. Der „Schilderwald“ ist im ver
gangenen Jahr um 4 628 neue Zeichen gewach
sen. Die Verkehrsregelung wurde weiter 
durch 44 neue Lichtsignalanlagen ergänzt. 
Insgesamt wird der Straßenverkehr in Mün
chen an 367 Straßenkreuzungen durch Am
peln geregelt.

Zum Gruentensee wurde der durch die 
Stauung der Wertach im Gebiet der Allgäuer 
Landkreise Kempten, Sonthofen und Füssen 
entstandene See vom bayerischen Innenmi
nisterium „ernannt". Während seiner Bauzeit 
war der Stausee als Haslach-Speicher be
zeichnet worden.

Todessturz vom Silo. Der 68jährige Bau
meister des Klosters Wessobrunn, 
Laienbruder Johann Baptist Wimmer, ist bei 
Arbeiten auf einem Silo tödlich verunglückt. 
Er brach durch die Bretterdecke und stürzte 
acht Meter in die Tiefe.

Haus „versank". Gerade als die Bewohner 
zu Bett gehen wollten, stürzte ein älteres 
Haus in Vogtendorfin Oberfranken ein. 
Eine Seitenwand und die Zwischenwände 
sackten langsam in eine neben dem Gebäude 
ausgehobene Baugrube ab. Alle Hausbewoh
ner konnten sich noch rechtzeitig in Sicher
heit bringen.

Streunende Hunde haben in Rain am Lech 
in Schwaben über 100 Stallhasen gerissen. 
Unter den getöteten Tieren waren wertvolle

Zuchthasen und Ausstellungs-Exemplare. Ein 
Züchter verlor allein 16 Tiere. Die Hunde 
konnten bisher noch nicht unschädlich ge
macht werden.

Wieder Plättenfahrten. Im kommenden Mai 
sollen die Plättenfahrten auf der Salzach im 
Dienste des Fremdenverkehrs wieder aufge
nommen werden. Hierzu wurden die beiden 
Flußplätten „Olga“ und „Schorsch“ durch 
einen Schiffsbauer aus der Gegend von Was
serburg überholt.

Bayerische Fernsehredaktion in Rom. Eine 
„römische Redaktion des Bayerischen Rund
funks und der Arbeitsgemeinschaft der Rund
funkanstalten Deutschlands“ wird ihre Tätig
keit am 4. April in Rom beginnen. Dr. Alois 
Fink, der bisherige Leiter der Abteilung Hör
bild des Bayerischen Rundfunks wurde zum 
Leiter der neuen Fernsehredaktion berufen. 
Die römische Redaktion soll der rascheren 
und intensiveren Berichterstattung aus Italien 
und bei besonderen Anlässen auch aus ande
ren Gebieten des Mittelmeerraums dienen.
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Vorhersage für Montag und Dienstag.
Wechselnde, zeitweilig starke Bewölkung, 
einzelne Niederschläge anfangs noch als 
Schnee, später als Regen. Bei mäßigen, mit
unter stärker auffrischenden Winden aus 
Südwest bis West steigende Temperaturen, 
in der Nacht zum Dienstag kaum noch wesent
licher Frost.

Weitere Aussichten: Unbeständig und 
milder.

gerer aufgeweckter
Bursdie

ndbad und Bootsverleih ab 
15. April gesucht, gute Be- 
sowie Verpflegung, eige- 

mer. Zuschriften mit Bild

EINWIESER, Strandbad 
einebach am Wörthsee

Lärchenhof - Bayerisch Eisen
sucht für die Sommersaison, 
Dauerstellung, Zimmermäd- 
ausgehilfin und Küchenhilfe, 
aschine, Waschmaschine. Ge- 

pülmaschine vorhanden. Kost 
ohnung im Hause, beste Be

zahlung

Wir suchen für unseren Haushalt 
(ohne Praxis) ehrliche, fleiß. Haus
gehilfin. Dr. Heidenreich, Regens
burg, Richard-Wagner-Straße 36

Suche ordentliche Zugehfrau zur Rei
nigung von Geschäftsräumen. Mon
tag mit Freitagvormittag. Angebote 
unter T 50 282 an Tages-Anzeiger, 
Regensburg

Suche für sofort oder später jüngere 
Ladenhilfe für Metzgerei bei besten 
Bedingungen sowie Kost und Woh
nung im Hause. Hans Estermann, 
München-Pasing, Sibeliusstraße 16,

Für unser Projektierungs- und Beratungsbüro für Heizanlagen aller 
Art, insbes. auch für Zentralheizungen, suchen wir vorwärtsstreben
den jungen

Heizungstechniker oder -ingenieur,
der in der Lage ist, einwandfreie Projektierungen zu erstellen. Es 
handelt sich um eine entwicklungsfähige Dauerstellung. Ausführliche 
Bewerbungen erbeten unter T 50 294 an Tages-Anzeiger, Regensburg

Für die Stadt Regensburg suchen wir

2 Außendienstbeamte
bei Festgehalt und hohen Provisionen; Fahrtver
gütung. Wir bitten interessierte Bewerber (auch 
Pensionisten oder Rentner] um Zuschrift.
Angebote erbeten unter T 50 277 an Tages-An
zeiger, Regensburg.

Wenn Sie jetzt mit dem Bausparen 
beginnen, können Sie bis zu einem 
halben Jahr Zeit gewinnen. Darum 
nicht länger warten!

Auskunft geben unser Bezirksieiter

L. Sfruzina Regensburg, Neupfarrplatz 4,
Telefon 2 24 93

und alle Sparkassen

BAYERISCHE

DIE BAUSPARKASSE DER SPARKASSEN



Senat kritisiert Kultusminister
Im Organisationsausschuß für Universität Regensburg nicht vertreten 

Von unserer Münchener Redaktion
München. (D) In der Aussprache zum 

Kultushaushalt hat Senator Kolmsperger 
in der Vollsitzung des Bayerischen Se
nats im Beisein des Kultusministers 
scharf beanstandet, daß der Staat nicht 
im Organisationsausschuß vertreten sei, 
der für den Aufbau der Universität Re
gensburg errichtet worden ist. Für Kolm
sperger rteht es fest, daß Kultusminister 
Maunz selbst es gewesen sei, der auf 
dem Ausschluß des Senats bestanden 
habe. Der Redner fragte, ob die Über1 
gehung des Senats eine Art Strafe für 
die Kritik sein solle, die sich der Senat 
am Schulfinanzierungsgesetz erlaubt ha
be; denn schließlich sei es auffallend, 
daß dem Organisationsausschuß kein 
Mitglied des Senats angehöre, der nicht 
weniger als drei prominente Hochschul
vertreter in seinen Reihen habe.

Senator Baumann kritisierte dann die

0 181 ' fi

Mitteilung auf einer Tagung der Katho
lischen Erzieher ge meins cha ft, diie bayeri
schen Bischöfe hätten beschlossen, ein 
eigenes katholisches Lesebuch in Be
kenntnisschulen in Bayern einzuführen. 
„Hier ist eine Erklärung der Staatsregie. 
rung fällig. Bisher hat das Kultusministe
rium die Lesebücher eingeführt und nicht 
das Ordinariat“, erklärte er. Kultusmini
ster Professor Maunz erwiderte darauf, 
die Lesebücher an Volksschulen würden 
nicht in Regie des Kultusministeriums, 
sondern von den Verlagen selbst heraus
gegeben. Ihre Einführung erfolge auf Be
schluß des Lehrerkollegiums. Das Kul
tusministerium lasse jedoch nach Prüfung 
ihres Inhalts nur ' lern mittel fr eie Lese
bücher zu. Sowie ein Lesebuch allen An
forderungen gerecht werde, trage er keine 
Bedenken, seine lemmittelfreie Einfüh
rung zuizulassen, stellte Maunz fest,

rupvuoofi
roinj 1 tMc t



«ml
friedenheit mit 'dem Leben. Und plötz
lich erkannte er, daß er das zu seinem- 
Vorteil benutzen konnte, um das einzige, 
was er suchte, zu sichern. Er beherrschte 
die Erregung, die ihn befiel, und 
murmelte: „Ich finde e>s sonderbar, daß 
ein so gescheites Wesen wie du keine 
bessere Stelle hast.“

„Da hat du recht“, nickte sie düster. 
„Niemals wäre ich Dienstmädchen ge
worden, ich meine, Haushälterin, wenn 
man mich nicht dazu überredet hätte.“ 
Ihre Zufriedenheit hatte sich verflüchtigt; 
ihre Augen füllten sich mit Tränen der 
Selbstbemitleidung. „Die Wahrheit ist, 
Schatz, man hat mich übers Ohr ge
hauen. Und das nach allem, was ich
durchgemacht habe.“

Er spielte den Ungläubigen. „Niemand
könnte zu so einem netten Mädchen
böse gewesen sein!“

„Das meinst du. Und nur weil ich et
was getan habe, das richtig war, etwas 
Edles, könnte man sagen.“ Er bezwang 
sich, füllte geistesabwesend nochmals ihr 
Glas und antwortete mitfühlend: „Der 
Mensch muß oft wegen einer guten Tat 
leiden.“
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früher...“ Sie brach ab.
„Oh, ich wußte ja, daß du Spaß mach

test.“ Er lächelte und schüttelte den Kopf.
Ihr Gesicht rötete sich. Sie schaute 

über die Schulter und lehnte sid^rtkinn 
weit über den Tisch. „Ist es eijJBaß, 
wenn man einen Menschen beinahe an 
den Galgen bringt?"

„O Nein!“ rief er in entsetzter Bewun
derung. „Das hast du doch wohl nicht 
getan?“

Sie nickte langsam. Dann goß sie ihren 
zweiten Gin hinunter.

„Genau das habe ich getan.“
„War es ein Mörder?“
Sie nickte wieder stolz und hielt ihr 

Glas hin, während er einschenkte.
Wenn dein Schätzchen nicht gewesen 

wäre, hätten sie ihn niemals bekommen. 
Ich war der Knalleffekt bei dem Prozeß.“

„Alle Wetter!“ rief er in ehrfürchtigem 
Ton. „Du. Nie hätte ich mir’s träumen 
lassen...“

„Laß dir das eine Lehre sein—“ sie 
sonnte sich in seiner ungeschminkten



Samstag, 9. März7 Sonntag, 10. März 1963

Das Memorandum
Oder: Universität macht Fortschritte

Selbst die skeptischsten Skeptiker werden 
sich freuen: aus dem Entwurf des Memoran
dums des Organisationsausschusses für die 
vierte Landesuniversität in Regensburg, den 
wir in unseren beiden letzten Ausgaben ver
öffentlichten, ersehen-sie^daß es mit der Re
gensburger Universität vorangeht. Diese Fort-, 
schritte sind auch ein gut«r Zeichen für die 
Demokratie in unserem 'Bayernlandl. Viele 
Regensburger werden sich noch daran erin
nern, daß so mancher bayerische Minister sich 
für das Regensburger Vorhaben nicht richtig 
erwärmen konnte. Nun hat der Landtag sei
nen Beschluß gefaßt und die Regierung geht 
daran, ihn, ohne Rücksicht auf Ressentiments, 
zu verwirklichen.

4«

Die Zahl von 5000 Studenten im Endausbau 
der Universität lag so ziemlich von Anfang an 
als Wunsch fest. Der Organisationsausschuß 
hat sich daran gehalten. Mit dieser Zahl ent
steht eine Universität, wie sie für Regensburg 
gerade richtig paßt. Der Organisationsaus
schuß stellt es selbst fest: mit 5000 Studenten 
bleibt die Regensburger Uni in ihrem Aufbau 
und ihrer Forschungsarbeit überschaubar. 
Eine neue Mammutuniversität zu schaffen, an 
der sich die Studenten wie in Schlachthäusern 
bewegen, konnte und durfte nicht das Ziel 
sein.

4«
Nach den Empfehlungen des Wissenschafts

rates hat der Organisationsausschuß bei der 
Struktur der künftigen Uni an der Gliederung , 
in Fakultäten festgehalten. Diese Form der 
Lehre und Forschung hat sich im Abendland 
einen festen Platz errungen und hat sich 
gegenüber allen anderen Experimenten be
währt. Der Organisationsausschuß setzt sich 
aber ausdrücklich dafür ein, daß die einzel
nen Fakultäten nicht der Eigenbrötelei frönen, 
sondern sich in enger Wechselbeziehung einan
der ergänzen. Günstig wird sich auch auswir
ken, daß einzelne Forschungsschwerpunkte 
gebildet werden sollen. Die evangelische Theo
logie freilich hätten wir gerne, der Entwick
lung in unserem Gebiet entsprechend, etwas 
stärker vertreten gesehen als nur durch eine 
Weltanschauungsprofessur bei der philoso
phischen Fakultät.

♦
Was das Memorandum über die Planung, 

das Bauprogramm und die Struktur der Re
gensburger Universität ausführt, kann zu
mindest einmal als Grundlage für den Beginn 
einer Geländeplanung dienen. In dieser Frage 
wird das letzte Wort noch nicht gesprochen 
sein, zumal das Memorandum nunmehr nicht 
schon im Mai, sondern erst im Herbst ver
öffentlicht werden soll. In dieser Beziehung 
wird nicht zuletzt einem internationalen Uni
versitätsgespräch Ende März in unserer Stadt 
große Bedeutung zukommen. Dr. Schmidt vom

Universitätsverein hat sich mit diesem Ge
spräch, in vernünftiger Zurückhaltung und 
stiller Arbeit vorbereitet, einen „Knüller“ — 
im positivsten Sinn — ausgedacht. Vertreter 
amerikanischer, englischer, französischer und 
schweizerischer Arbeitsgruppen sprechen zu
sammen mit Repräsentanten der deutschen 
Hochschulneugründungen in Bremen, Bochum 
und Regensburg über die Probleme von Uni
versitätsneugründungen und über Struktur
fragen. Eine eigene Arbeitsgruppe wird dafür 
gebildet, in der auch offizielle Vertreter deut
scher Studentenschaften für die eigentlich „Be
troffenen“ mitreden. Man kann sich von die
sem Gespräch kräftige Impulse auch für Re
gensburg erwarten.

*
In dieser Beziehung darf auch das neueste 

Bemühen des Regensburger Kollegiums der 
ärztlichen Fortbildungskurse nicht vergessen

werden. In Absprache mit einer bekannten 
pharmazeutischen Firma hat das Kollegium 
einen Förderpreis für eine medizinisch-wis
senschaftliche Arbeit ins Leben gerufen. Drei 
Preise von 5000, 2000 und 1000 Mark sind für 
die besten Arbeiten, die das Regensburger 
Kollegium beurteilt, ausgesetzt. Mit. dieser 
Einrichtung wurde ein neuer wissenschaft
licher Schwerpunkt für das Gebiet geschaffen, 
in dem die vierte bayerische Landesuniver
sität einmal stehen wird.

*

Man sieht: hinter verschlossenen Türen und 
in aller Stille hat sich einiges getan, was dem 
Regensburger Universitätsprojekt nur förder
lich sein kann. Sicher ist, daß viele Befürch
tungen nach dem Landtagsbeschluß damit 
weitgehend hinfällig geworden sind.

Werner Huber



eanöuph±Iwbvitei*- n Mune "aen r, den 4 * 3 * 6 3 
-m/Psdieo - Pcr-a-k 39

tag, Bun
beitsgenv
Beruf“,
mann —
zwölf AI
Mittwoch
logie Dr
„Unbewu
mapcher
Abendka

I
15. Mä 

Flügeln 
Werken 
Fredtrie 
Camille ! 
lose Ein i 
Unger, B 
— 18. W 
„Wie ka 
tischen 
werden?

Heute 
lesung S

u u 1 wird 2^o.fe/;sor Hkvoea
'b#n S€ ^ ' $&?*& Schitidrw$eää

^XloBpphxBchm Sp&zxalsemina/ ■■■■ .hä 1-tenv dies«
/
/

ur. • ?>: ■/•na'-..-; nkt bei Karl Kahnev
/

■ '■ an dl e Har 1 ge
c'j.jue b v ad Ti V: :;jV'"G -~v; ; t

‘v, fc^uug yionntag a.oend bis Mittwoch'nach ddm
!

!

i / int
/ j

f /
bei ; >/

* H* Stich? München« G-eorgiamm?
// p x

las ’ 'es»

f# it se 1* Hei ii

SPD S



Die Studenten wurden gehört
Im Kultusministerium tagte am Dienstag 

der Organisationsausschuß für die in Regens
burg zu errichtende vierte Landesuniversität. 
Indes, erhebliche Bedeutung kam diesem Ge
spräch wohl nicht zu. OffenJ^-.ip Absicht 
sich ja nicht dem Vorwurf auszusetzen, er 
hätte nicht alle Seiten angehört, hatte sich der 
Organisationsausschuß am Dienstag die Ver
treter des Verbandes der Deutschen Studen
ten vorgenommen. Inzwischen hat Minister 
Maunz erneut beteuert, daß die Universitäts
denkschrift innerhalb der nächsten vier Wo
chen vorgelegt werde. Die wesentlichen Punkte 
über Struktur, Gliederung auf Aufbau der 
Universität seien bereits geklärt. Jetzt korpme 
es darauf an — immer nach Maunz — sich 
nach Maßgabe der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates auf die entsprechenden Raum- 
pläpp einzustellen und gewisse Normen ins 
Auge zu fassen. Jedenfalls darf festgestellt 
werden, daß.in den bisherigen Verhandlungen 
in Sachen „Regensburger Uni“ die Vorstellun
gen doch ziemlich konkrete Formen angenom
men haben.

1 8 5
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Verzögerung in Sachen
** .TT? iS • ** i

Nachdem Kultusminister Maunz seine vier 
neuen Ministerialräte im Ministerrät durch
gebracht hat (Senninger, Rüdinger, Gkaßl und 
Reuter) und hoffen kann, diejenigen Regie
rungsdirektoren, die diesmal nicht zum Zuge 
kamen, demnächst zu Ministerialräten zu er
heben, stellt sich die Frage, wer nun eigent
lich anstelle Dr. Mayers Ministerialdirektor 
in diesem ffause werden soll. Sowohl Maunz 
als auch Ehard • meinen zwar, für den abge
lösten Bevollmächtigten Bayerns in Bonn,' Mi
nisterialdirektor Leusser, gebe es auch in 
Bonn eine andere Verwendungsmöglichkeit. 
Das aber kann nicht der Sinn der Ablösung 
Leussers durch Heubl sein. Leusser ist näm
lich schon lange scharf darauf, in München 
eingesetzt zu werden, nur wollen ihn offen
bar weder Maun^ noch Ehard haben. Letzten 
Endes wird Leusser aber doch im Kultus
ministerium landen. Was nun die Vorarbei
ten im Kultusministerium für die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regens
burg angeht, so muß man doch eine gewisse 
Verzögerung in Kauf nehmen. Auch Anfang 
März wird das Memorandum über Aufbau 
und Gliederung .-dieser Universität noch nicht 
vorliegen. Aber am 5. März: «oll der Organi
sationsausschuß zu seiner vorläufig vorletzten 
Sitzung im Kultusministerium zusammentre- 
ten. Gleichwohl ist Minister Maunz zuver
sichtlich und hofft, daß das Memorandum 
vielleicht doch noch im März der Öffentlich
keit übergeben werden kann. ^Andere sind in 
dieser Beziehung jedoch skeptischer.

1
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Stadtväter haben das Wort
Dr. Gerhard Brückner TU >

Bei den Beratungen des Organisa
tionsausschusses für die vierte Lan
desuniversität traten gegensätzliche 
Auffassungen zur Gestalt neuer 
Hochschulen zu Tage. Es geht um die 
Notwendigkeit, bei steigenden Hörer
zahlen einen wissenschaftlichen 
Nachwuchs heranzuziehen und dane
ben die Masse von jungen Menschen 
auszubilden, welche die moderne Ge
sellschaft laufend für weite und spe
zialisierte Aufgabenbereiche benö
tigt. Niemand spricht mehr von einem 
mangelnden Einzugsgebiet für Re
gensburg, wde es in der Ulmer Denk
schrift von 1961 noch aus unserer 
GrsÄcähe gefolgert wurde. Im be- 
na^pirten Oesterreich wird erwo
gen, 3500 aus der Bundesrepublik 
und 5500 aus den Entwicklungslän
dern stammende Hörer zur Abwan
derung zu veranlassen — weil sie 
den 40 000 einheimischen Universi
tätsbesuchern den Platz nähmen. 
Was jetzt Sorgen macht, sind die Pro
fessoren. Ihnen baut man in Salz
burg eine Villenkolonie und läßt die 
Vorlesungen zunächst in mehr oder 
weniger repräsentativen Gebäuden 
abrollen, an denen es Regensburg 
auch nicht mangelt. Im Gegenteil — 
unsere Universität kann man sich 
sehr gut mit einem Rektorat als Ver
waltungszentrum vorstellen, das die 
Hörer nicht nur an der Peripherie im 
Vorlesungs- und Forschungsgelände 
leben läßt. Verlangt doch der Wis
senschaftsrat, der neben dem Mon
strum des aus 19 Ministerien ge
speisten Forschungsausschusses die 
Richtlinien bestimmt, welche für die 
Milliardenbeträge des Hochschulaus
baues gelten sollen, daß eine Univer- 
siJ|Ästadt das geistige und kulturelle 
L^jW wechselseitig bereichern

Der Zuzug von Dozenten bedeutet 
für eine Stadt einen gesellschaftlichen 
Gewinn, aber auch einen solchen für 
ihre volksbildende Atmosphäre. Sie 
verkörpern den sozialen Umbruch 
der letzten 150 Jahre, denn erstmals 
Professoren durften auf Grund ihrer 
Leistung allein, ohne Rücksicht auf 
Herkunft und Stand den Kontakt mit 
der höchsten Staatsspitze nehmen 
und machten die Hochschulen zu Be
gegnungsstätten aller Volksschichten. 
Nur die politische Einflußnahme hat 
im Gegensatz zu der gesteigerten Ar
beitslast eines Wissenschaftlers von 
Rang im Zeitalter der Nobelpreise ab
genommen. Luden, Schleiermacher, 
Kant und Fichte fügten sich ebenso
wenig wie die Göttinger Sieben in 
den Rahmen unserer Zeit, die einem 
politisierenden Universitätsprofessor 
diese Neigung eher verübelt, als 
einem Oberschüler. Der Ordinarius 
ist heute immer mehr auf die Mit
hilfe von Assistenten und Doktoran
den angewiesen. Die mit ihrer Spe
zialforschung befaßten Lehrer kön

nen in der Vorlesung nur die Grund
lagen der Fachdisziplin weitergeben. 
Es bedarf .neben den Seminarien in 
Hinkunft weiterer kollegialer Ar
beitsgruppen, wo der erarbeitete 
Stoff diskutiert und vertieft werden 
muß. Es wird notwendig sein, den 
Studierenden auch verschiedener 
Fachrichtungen die Möglichkeit zu 
geben. Am Anfang wird der Bau von 
Kollegienhäusern und Wohnheimen 
stehen, wobei sich auch die private 
Initiative zeigen könnte.

Wichtiger, als die beschlossene Er
richtung einer neuen Bibliothek 
scheint uns die Einigung über das 
Modell einer neuen Universität, die 
in Regensburg erstehen soll. Die Stu
dentenschaft stellt sich vor, daß an 
die Stelle der fünf Fakultäten 28 Ab
teilungen treten. Technische Abtei
lungen würden eine gute Partner
schaft zur Ingenieurschule abgeben, 
eine Lehrstuhlgruppe etwa für Bio
logie und theoretische Medizin oder 
ein übergreifendes Zentralinstitut 
für klinische Spezialabteilungen die 
Nachbaruniversitäten entlasten. Zwi
schen Tradition und Fortschritt wird 
man wählen, verfestigte Grenzen 
auflockern und den Mut haben müs
sen, Disziplinen so zusammenzufas
sen, daß sie den Lernenden gestatten, 
sich von bestimmten Schwerpunkten 
der Forschung her aller Vorteile ho
her Spezialisierung zu bedienen, 
Theologen und Philosophen der be
stehenden Hochschulen könnten an 
einem Seminar für Sozialwissen
schaft des europäischen Ostens so 
prosperieren, wie die Juristen. Vor 
15 Jahren hatte Regensburg einen 
vollständigen Vorlesungs- und 
Uebungsplan für die vorklinischen, 
den Pachtvertrag für den Aufbau der 
klinischen Semester, für die Unter
bringung der Anatomie. Durch das 
Scheitern der Pläne von damals bie
tet sich jetzt die Chance zur neuarti
gen, modernen Planung.

Wenn sich Ulm, diese nadi eigener 
Darstellung „vereinsamte Stadt des 
östlichen Baden-Württemberg“, für 
besonders geeignet hielt, mit „Auto
bahn, 1450 Krankenhausbetten, ganz
jähriger Spielzeit und 100 000 Bän
den - emer Stadtbibliothek^ '-alles zu..
besitzen, was eine Universitätsstadt 
benötigt, scheint uns dies zu wenig 
zu sein, um damit zu bestehen. Das 
Universitätsklima ist wichtig, aber 
entscheidend wird sein, ob es gelingt, 
unter ausreichender finanzieller För
derung die Hochschulstruktur an die 
gewandelten Arbeitsformen von For
schung und Lehre anzupassen. Der 
Student soll in freier Eigenverant
wortung zu seiner späteren Berufs
aufgabe herangebildet werden und 
da man bis 1974 mit einer Verdoppe
lung der Hörerzahlen rechnet, ist 
großzügige Planung ein Gebot der 
Stunde.

1 39
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Neben der Raumheizung sind die ein
zelnen Gebäude mit Warmwasserspei
chern ausgestattet, die an das Heizwas
ser-Fernleitungsnetz angeschlossen, die 
Wohnungen mit warmem Gebrauchs
wasser versorgen. Die Planung der 
Wärmeversorgung erfolgte durch die 
Heizungsfirma Danzer. Bei der Bera
tung, sowie Durchführung des Heizwer
kes und der Wohnungen hatte die Stadt
bau GmbH eine große Hilfe in dem tech
nischen Prüfer des städt. Rechnungs
prüfungsamtes, Amtmann Haubner.

wmm wr wm
Stadtdirektor Dr. Tschurtscl

t a. Zu unserer Glosse „Noch ein Prä
dikat“, im Tages-Anzeiger vom 2J3. 2. 63 
schreibt uns rechtsk. Stadtdirektor Dr. 
Tschurtschenthaler:

An offenen Gräbern
tf. Im 72. Lebensjahre wurde die Buch- 

dfuckmeistersgattin Frau Eugenie Wolf
meier, eine gebürtige Rosenheimerin, 
vom Herrn über Leben und Tod in ein bes
seres Jenseits abberufen. Am Samstag wurde 
sie im katholischen Friedhof der Oberen 
Stadt beerdigt. Eine Fahnenabordnung des 
BdK, Ortsgruppe Kumpfmühl, eröffnete den 
Trauerzug, der Eugenie Wolfmeier unter 
Musiikklängen das Grabgeleite gab. Koope
rator Roggenhofer der Stadtpfarrei St. Wolf- 
gang übergab den sterblichen Leib Eugenie 
Wolfmeiers segnend der Friedhofserde. Eine 
Traueransrpache war nicht erwünscht.

tt. Im Gottesacker auf dem Dreifaltigkeits
berg wurde am gestrigen Vormittag der 
Metzgermeister Herr Karl Scharf, ein 
Mann von 64 Jahren, beerdigt. Dem altein
gesessenen Meister und Geschäftsmann gab 
eine große Trauergemeinde unter Musik
klängen das Grabgeleite. Eine Fahnenabord
nung des Krankenunterstützungsvereins der 
Metzgergehilfen schritt dem langen Trauer
zuge voran. Mit der Innung waren viele 
Fachkollegen vertreten. Stadtpfarrer Geist
licher Rat Steinbauer von Steinweg über
gab den sterblichen Leib des Karl Scharf 
segnend der Friedhofserde. Eine Traueran
sprache war nicht erwünscht. Der Pfarrherr 
verrichtete ein stilles Gebet und betete mit 
den so zahlreich am Grabe Trauernden ein 
Vaterunser für die Seelenruhe des Entschla
fenen. Dem Verstorbenen wurden Kränze 
gewidmet von Innungsobermeister Einhern 
kel, von Sprechern der Häuteverwertungs
genossenschaft und im Namen des Kranken
unterstützungsvereins der Metzgergehilfen.

„Die Stadt Regensburg ist keineswegs 
gegen die Durchführüng von Ausstellun
gen und Messen in unserer Stadt vorein
genommen. Seit der letzten großen reprä
sentativen Aus S tellung 1950 habe ich 
mehrfach, wenn Anfragen von Ausstel- 
lungsunternehmungen an die Stadt her- 
angetragen wurden, die Industrie- und 
Handelskammer Regensburg. gefragt, ob 
nicht doch wieder einmal für eine Aus
stellung in Regensburg Interesse be
stünde. Auch ein städtischer Versuch, 
unserem Herbstvolksfe-st eine Land- 
masdrinenscbau anzugliedeirn, ist leider 
am mangelnden Interesse der einschlä
gigen Regensburger Firmen gescjgfcert.

Der Aus stell ungs unternehm u r ■
k e n s hat diese ablehnende Einstellung 
der Gremien der gewerblichen Wirtschaft 
in Regensburg nur dadurch zweimal, 
„unterlaufen“ können, daß er die Wirt- 
schaftsgremien einfach ignorierte und 
seinen „privaten Markt“ allen Schwierig
keiten zium Trotz veranstaltete. Dabei hat 
ihm die Stadt in den ersten zwei Jahren 
seiner Aus stellungstätigkeit wegen der 
positiven Einstellung des Stadtrates zum 
Messe- und Ausstelilungsgedenken reich
lich Schützenhilfe geleistet. Die Aus
steller aber sind, wie sich Herr Oberre- 
gierungsdirektor Dr. Koch jüngst bei 
einer Besprechung ausdrückte, dadurch 
„in die Illegalität getrieben“ worden. Da 
nämlich die Gremien der gewerblichen 
Wirtschaft sowie auch ursprünglich die 
Gewerkschaft dem für die Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen vom Laden
schlußgesetz zuständigen Innenministe
rium zu der Frage, ob die Veranstaltung 
H u r k e n s „im allgemeinen öffentlichen 
Interesse“ liege, eine negative Stellung-

Der Knabe wurde gerettet — Der Täter konnte entkommen
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x. Zwischen den beiden Regenbrücken 
hielt sich am Samstagnachmittag ein acht
jähriger Knabe auf, um ein wenig auf dem 
dort rechtdünnen Eise zu rutsdien. Da 
kam ein Bursche von etwa 18 Jahren da
her, der den 8jährigen Buben auf die 
dünne Eisstelle stieß, auf der der Knabe 
prompt einbrad. Ein in der Unteren Re
gengasse wohnender Mann sprang rasd 
hinzu und zog den Knaben heraus. Der 
Täter aber sudte sein Heil in der Flucht 
und fuhr mit seinem Fahrrad weg. Die 
Polizei hat ihn bis jetzt nod nidt ermit
teln können. Bei dem Lebensretter han
delt es sid um Tilo Frank, der in der Un
teren Regengasse Nr. 4 wohnt.

Dieb besudte ein Baubüro. Ein Dieb 
suchte in der Nacht zum Sonntag das 
Büro eines Baugesdäftes in der Altstadt 
heim. Er fand dort Bargeld und Zigaret
ten im Gesamtwert von 50 DM und war 
mit diesen Dingen für den Sonntag gut 
versorgt.

Jugendlide heimgesdickt. Am Sams
tagabend waren die Jugendkontrollen der 
Kriminalpolizei und des Stadtjugendam
tes wieder eifrig tätig. Es mußte u. a. aus

eine Schlägerei gehabt habe. Dabei sei er 
von seinem Gegner verletzt worden.

Für die Bratpfanne bestimmt. In der 
Nadt zum Sonntag wurden am Unter- 
islinger Weg zwei Stallhasen gestohlen. 
Vielleidt haben sie den Weg zur Brat
pfanne schon angetreten.

Personenauto fuhr Karussell. Am Sonn
tagvormittag, gegen 10.15 Uhr, geriet in 
der Donaustaufer Straße ein Personen
wagen in Höhe des Anwesens Nr. 298 auf 
das überhöhte Schneebankett, rutsdte auf 
die Fahrbahn zurück, drehte sich anschlie
ßend um die eigene Achse und prallte mit 
einem entgegenkommenden Pkw zusam
men. Die Fahrzeuge wurden erheblich be- 
sdädigt und waren nicht mehr betriebs
fähig. Ein Fahrgast wurde leidt verletzt. 
- Etwa 15 Minuten später wurde beim 
Anwesen Unterislinger Weg Nr. 29 ein 
Pkw, als ein Omnibus entgegenkam, ab
gebremst und nach rechts gelenkt. Der 
Wagen rutschte gegen die Gebäudeecke 
des Anwesens und erfaßte dort eine 14 
Jahre alte Fußgängerin, die am Oberschen
kel verletzt wurde.

iriMiiiMifaH



[ Um ein gutes Stüde ist bei der letz
ten Sitzung des Organisatiionsausschus- 

I »es für die vierte bayerische Landesuni- 
• versität in, Riegensburg am vergangenen 
! Mittwoch iA München die Planung voran- 
, gekommen. Das Thema dieser Sitzung 

war der Aufbau einer Universitätsbiblio
thek. Dazu trug Generaldirektor Dr. Hof- 
marin von der Bayerischen Staatslbiblio- 
tihek sein® Überlegungen und Vorschläge 
vor, die vom Ausschuß positiv aufgenom
men wurden. Demnach soll eine eigene 
ZentrailbibEothek geschaffen werden, die 
von den bisherigen Regensburger Bi

bliotheken unabhängig ist. Dem Ausschuß 
ist es ein besonderes Anliegen, daß die 
Planung der Universitätsbibliothek vor
dringlich behandelt und daß mit deren 
Errichtung möglichst bereits im nächsten 
Jahr begonnen wird. Vor allem wird ge
wünscht, daß bereits für 1964 Mittel zum 
Ankauf geeigneter Bücherbestände be
reitgestellt werden. Das Memorandum 
des Organisationsauschusses für die 
Bayerische Staatsregierung ist jetzt im 
wesentlichen fertig gestellt, Bevor es dem 
Kabinett zur Beratung und Beschlußfas
sung übergeben wird, sollen noch Ver
treter der Studentenschaft gehört wer
den, die angeblich in Organisationsfra
gen teilweise im Meinungsgegensatiz zu 
den Vorschlägen des Deutschen Wissen
schaftsrates stehen. Es ist damit zu rech
nen, daß das Memorandum Ende Fe
bruar fertiggesteEt und spätestens An
fang März der Staatsregierung überge
ben werden kann.

1 91



Entwurf

Anregung zur Gestalt der neuen Universität



TA y.

Lehrstuhl für Ernährungswissenschaft an künftige Universität?
Vorschlag des Regensburger Kollegiums für ärztliche Fortbildung und der DGE

pu. Mit der Gemeirischaftsveranstal- 
tung des Regensburger Kollegiums für 
ärztliche Fortbildung und der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung zum Thema 
„Ernährungsprobleme verschiedener Al
tersstufen“ ging gestern der 29. Fortbil
dungskurs zu Ende. Das einleitende 
Grundsatzreferat hielt der finnische No
belpreisträger Professor Dr. A. J. Vir- 
tanen, Helsinki, über „Die Bedeutung der 
Ernährung für die Gesundheit des Men
schen“. Am Nadimittag sprach auch der 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Er
nährungsphysiologie, Dortmund, Profes
sor Dr. Heinrich Kraut, über die Ernäh
rungsweise bei unterschiedlichen Berufs
ansprüchen.

Das dritte Hauptthema des 29. Fort
bildungskurses „Ernährungsprobleme ver
schiedener Altersstufen“ stand im Punkte 
der Aktualität den beiden vorausgegan
genen Themen „Unfallmedizin“ und „Ein- 
schleppungs- und Milieuwechselkrank
heiten“ nicht nach. Aus langjährigen er
nährungsstatistischen Erhebungen in der 
städtischen und ländlichen Bevölkerung 
deä Bundesgebietes geht einwandfrei 
hervor, daß die Ernährung unseres Vol
kes auch heute noch vielfach unzurei
chend ist. Diese Feststellung bezieht sich 
nicht auf den Kaloriengehalt und Sätti
gungswert der Mahlzeiten, sondern auf 
die Zusammensetzung der Nahrung aus 
den lebensnotwendigen Nährstoffen. Er
nährungsaufklärung ist daher von großer 
Bedeutung für alle Kreise der Bevölke
rung, betonte er.

In der von Professor Dr. Dietrich Jahn 
geleiteten Pressekonferenz im Parkhotel 
Maximilian mit den Präsidien der Deut
schen Gesellschaft für Ernährung und des 
Kollegiums sowie mit den Referenten 
wurde angeregt, an mehr Universitäten 
einen Lehrstuhl speziell für Ernährungs
wissenschaft einzurichten. Die Universi

tät Gießen sei bisher in der Bundes
republik als einziges Beispiel zu nennen. 
Da die Schaffung eines neuen Lehfstuh- 
les an den bereits bestehenden Universi
täten mit Schwierigkeiten verbunden 
sei, wäre es das Gegebene, bei der neu
zugründenden Unfofersität in Regensburg 
von vornherein dieses allgemeine An
liegen zu berücksichtigen, war die über
einstimmende Ansicht der Gesprächsteil
nehmer. Als Grund für die bisher so 
stiefmütterliche Behandlung der Ernäh
rungswissenschaft wurde genannt, daß 
sie ursprünglich zum Aufgabengebiet des 
Hygienikers gehörte und nun nicht recht 
als selbständiger Zweig der Wissen
schaft erkannt werde. Durch das Fehlen 
der ernährungswissenschaftlichen Insti
tute an den Universitäten seien bedauer
licherweise selbst viele Ärzte auf die
sem Gebiete nicht genügend ausgebildet.

Professor Dr. A. J. Virtanen bemerkte 
dazu, daß mit der Ernährungslehre be
reits viel früher, nämlich schon in der 
Volksschule angefangen werden müsse. 
Kein Forschungsgebiet stehe dem Leben 
so nahe wie die Ernährungswissenschaft, 
da die Leistung des Menschen von sei
nem geistigen und körperlichen Zustand 
und dieser wiederum vom Essen mit ab- 
hänge.

Als die in der Ernährung gefährlich
sten und verbreitetsten Fehler in den 
zivilisierten Ländern nannte Professor 
Dr. Virtanen die Überernährung und die 
Unausgewogenheit in der Nährstoffver
teilung, Die Deutsche Gesellschaft für Er
nährung hat es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, wissenschaftlich gesicherte Er
kenntnisse über die Ernährung zu ver
breiten. Sie ist im Jahre 1953 durch Zu
sammenschluß von sieben auf dem Ge
biete der Ernährung arbeitenden Organi
sationen gegründet worden. In der DGE 
arbeiten bekannte Wissenschaftler aller

beteiligten Fachrichtungen. Mit Kongres
sen, durch Ernährungs-Beratung — zur 
Zeit mit 30 Ernährungsberaterinnen und 
viel Lehrküchenmeistern — und durch 
zahlreiche Publikationen tritt die Gesell
schaft an die Oeffentlichkeit.
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y/i v.

Diskussion über künftige Universitätsbibliothek
Treffen wissenschaftlicher Bibliothekare — Referat von Dr. Hauschka

bi. An einem Wochenende dieses Mo
nats werden sich in Regensburg Ange
hörige des Höheren Bibliotheksdien
stes zu einem Meinungsaustausch über 
aktuelle Fragen ihres Faches treffen. Zu
gesagt haben Persönlichkeiten der Baye
rischen Staatsbibliothek, sowie der Uni
versitätsbibliotheken München, Erlangen 
und Würzburg und der Technischen Hoch
schule München. Auch der Leiter der 
Bayerischen Bibliotheksschule wird an 
der Diskussion teilnehmen, deren Initia
tor Bibliotheksrat Dr. Ernst Hauschka, 
der rührige Vorstand der Staatlichen 
Bibliothek Regensburg ist.

Der Bogen der Diskussion wird the
matisch weit gespannt sein. Dr. Hausch
ka hat seine Kollegen eingeladen, um 
ihnen an den Aufbauarbeiten in der 
Staatlichen Bibliothek Regeoshurg die 
Möglichkeiten aufzuzeigen, eine jahr
zehntelang vernachlässigte Bibliothek, frü
her „Kreisbibi’othek“ genannt, stufen
weise in eine moderne Bibliothek um
zuwandeln. Er wird in einem Referat 
über „Archaische Bibliotheken“ — worun
ter verwaltungsmäßig veraltete und zu
rückgebliebene Bibliotheken zu verste
hen sind, wie es sie noch überall in der 
Bundesrepublik gibt — auf die Erschei

nungsbilder dieser Institutionen einge- 
hen. Außerdem sollen auch neue Re
gensburger Bibliotlhefcsprobleme behan
delt werden. Im besonderen geht es da
bei um di© anstehenden Probleme einer 
künftigen Regensburger Universitäts
bibliothek — eine Diskussion, die in An
betracht der Bedeutung einer solchen 
Einrichtung und nicht zuletzt infolge der 
Erfahrungen, die die Teilnehmer der Dis
kussen mitbringen, von großem Interesse 
sein dürfte.

Ursprünglich sollte das Treffen dier 
wisse ns chaf tli dien Bibliothekare schon 
am kommenden Wochenende, am 13. 
und 14. Oktober, stattfinden. Dia sich 
bei einzelnen Teilnehmern inzwischen 
Hindernisse ergehen haben, wird die Zu
sammenkunft jedoch vertagt. Sie wird 
voraussichtlich am übernächsten Wochen
ende stattfinden.
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Aktenzeichen

Bezeichnung der Verwaltung oder des Betriebes Nichtzutreffendes bitte streichen 1

Neufestsetzung der Vergütung von Angestellten nach TO A
wegen Erhöhung des Ortszuschlags ab 1. 1. 1961 

wegen ....................................................................................
I. Feststellung:
Der/DieAngestellte.....................—....................................................................................................... geb. am............................................ .
erhält wegen Änderung des Ortszuschlags auf Grund gesetzlicher Neuregelung für die Beamten des Arbeitgebers gemäß 
§ 6 TO A in der Fassung des TV vom 11. 9. 1958 — ab 1.1. 1961 — ab ......................nachfolgende Vergütung:

Der Ehegatte des/der Angestellten ist — nicht — im öffentlichen Dienst/Versorgungsempfänger.

Am .... 

Familienstand

1. 1. 1961

Kinderzuschlagsber. Kinder ................
Anzahl

Vergütungsgruppe-----------------TO A

ab

II. Festsetzung:

Neue Vergütung: 

Grundvergütung
Gesamtvergütung*)
Ortszuschlag (nach den neuen Sätzen für Beamte) 

Kinderzuschläge

voll / halb ä 30.— / 35.- / 40. -...................

voll / halb ä 30.- / 35.— / 40.—...................

voll / halb ä 30.— / 35.— / 40.-...................

Gesamtbezüge

ab 1. Januar 1961

DM | Pf

ab................ wegen.................

DM | Pf

Ortsklasse .....
Tarifkl........St..........

Ortsklasse.....
Tarifkl......... ISt...........

Kinder Betrag Kinder Betrag

Nächste Steigerung: .................................................................................................

III. In der Versicherungspflicht tritt keine — folgende — Änderung ein; ..

IV. Äuszahlungsanordnung:
Sachlich richtig — und — Festgestellt:

................................................................................................. Unterschrift, Amtsbezeichnung bzw. Vergütungsgruppe

Die ..........................................................................................................................................................................................................................
auszahlende Kasse

wird angewiesen, an den /die obengenannte(n) Angestellte(n) die obenerrechnete Vergütung mit Wirkung v. 1. Januar 1961

.........................................................................................- am 15. jeden Monats für den laufenden Monat unter Beachtung der ein
schlägigen Vorschriften über die Einbehaltung und Abführung der Steuern sowie der Beiträge zur Sozialversicherung und 
Zusatzversorgung auf Grund der jeweils erstellten besonderen Lohnrechnungen zu zahlen.
Die Auszahlungsanordnung vom.......................................... -wird gleichzeitig mit Wirkung vom 1. 1. 1961 -..................................-
aufgehoben.

Verbuchungsstelle: Kap.......................Tit........................

V. Mitteilung an den/die Angestellte(n) nach Formblatt 265b (= Abdruck dieser Festsetzung ohne Auszahlungsanordnung) 
zur Kenntnisnahme.

den 196- Unterschrift des Änordnungsbefugten

*) Für Angestellte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Formblatt Nr. 265 Verlag für Verwaltungspraxis Franz Rehm KG, München 5, Rumfordstr. 21, Ruf 221518 (1260)



„Wir wollen unsere bayerische Kultur selbst bestimmen"
ieistlicher Rat Lerch: „CSU-Kulturpolitik fortschrittlich, leistungsstark und modern“ — Hinweis auf Erfolge

7/4 v, 40,6 J
sz. Leistungsstark, fortschrittlich und modern bezeichnete der Vorsitzende des «teim TiinisiaimimifiiriÜiainia 7 «no 

Kulturpolitischen Ausschusses des Bayerischen Landtages, Geistlicher Rat Lerdi,
Passau, die Kulturpolitik der Christlich-Sozialen Union. Auf einer Versammlung 
des CSU-Kreisverbandes Regensburg am Freitag abend im Parkhotel Maximilian, 
die für einen Kreis von Geladenen unter dem Motto: „Kleine politische Weinprobe 
und bayerische Kulturpolitik in der Kelter“ durchgeführt wurde, schenkte Lerch, 
wie er selbst sagte, „diesmal als ,Kellermeister' zwar keinen Spitzen- oder Jahr
hundertwein, auf jeden Fall aber reinen Wein“ über die Ziele der CSU-Kultiu> 
politik ein. 1 97
Dabei berief er sich auf 'den von sei

ner Fraktion erhaltenen Auftrag, finden 
comm enden Wahlkampf die Le^Äze 

Ifür diese Kulturpolitik auszuarolwen. 
IDen wichtigsten davon stellte er an die 
Spitze seines Referates: „Kultur ist un- 

* ser Schicksal. Alle Erfolge könnten nichts 
[ helfen, wenn unsere chrdstlich-abendlän- 
' dische Kultur Untergebern würde.“

Als föderalistische Landespartei, so 
betonte Lerch, hätte die CSU allen 
Grund zu betonen, daß die Kulturpoli
tik ureigenstes Recht der Länder blei
ben müsse. Heimliche Bestrebungen, die 
diabin gingen, letzten Endes ein Bundies- 
Kultusministertum zu schiaffen, müßten 
entschieden abgefeimt werden. „Wir wol
len unsere bayerische Kultur selbst be
stimmen“, so fügte er hinzu. Die CSU 
fordere, daß den geistigen und christli
chen Kräften freie Entfaltungsmöglich
keit gewährt werde.

Lerch ging sodann besonders auf die 
Erfolge ein, die die GSU-Kulturpolitik

auf dem Gebiete dies Schulwesens zwei
fellos a^zuweisen habe. „Die Schule 
dies (Volksschule) ist unsere gro
ße SorpKnd Liebe. Wir tun alles für 
unsere Volksschulen. Durch Finanzaus
gleich und Schluss elzuweisungen sind 
die Voraussetzungen dafür gegeben wor
den, daß für die Schule etwas gesche
hen kann.“

Daß da und dort noch viel mehr ge
schaffen Werde müsse, sei klar, ebenso 
verständlich jedoch, daß nicht alles auf 
einmal diurchgeführt werden könne und 
diaß gerade auf dem Sektor des Schul- 
und Bildungswesenis langsam aufgebaut 
werden müsse.

Die Bekenntnisschiulie sei in der Ver
fassung als Normalschule festgelegt, dar-

MdL Lerdi während seiner Ansprache.

[über hinaus gäbe eis freilich einte Mög
lichkeit der Gemeinschaftsschule. Für die 
I Dorfschule habe sich die CSU, und er 
I persönlich, stets im heisomldieren Maße 
eingesetzt. Seine Partei stehe auf dem 

] Standpunkt, daß es vor allem Aufgabe 
|dler' Eltern und Gemeinden slei, sich ihre 
Schule zu bauen. Die CSU lehne in die

sem Zusammenhang * die sogenannte 
zweckgebundene „Mittelpunktschule“ ah 
und glaube, daß auf dem Wege einer 
„Verbandsschule“ die beste Möglichkeit 
zum Zusammenschluß von verschiedenen 
kleinen Dorfschulen bestünde.

Den Lehrerberiuf selbst habe gerade 
die CSU mit ihrer Kulturpolitik wieder 
attraktiv gemacht. Durch die Pädagogi
schen Hochschulen sei die Vorausset
zung dafür geschaffen worden.

„Nichts gegen dien Altilehrer“, so sagte 
Lerch in diesem Zusammenhang. „Wir 
wollen aber den akademischen Volks 
Schullehrer und wollen, daß er als Voll- 
akademiker geachtet und geschätzt wird.“

Viele neue Volksschulen seien gehabt 
worden, so bemerkte Lerch und ging auf 
verschiedene Volksschulprobleme ©in 
wie etwa das 9. Schuljahr, Herabsetzung 
der Klassenstärken udigl. Er stellte fest: 
„Das 9. Schuljahr bejahen wir im Prin
zip. So lange aber die personellen, bau- 
liehen und soziologischen Voraussetzun
gen dafür nicht vorhanden sind, können 
wir es nicht einführen."

Die CSU versage sich in all diesem 
Diimgen nicht dem Fortschritt. Ebenso wi e 
man wisse, daß mehr Fachlehrer für Tu - 
men und Werken notwendig seien und 
daß für die Hilfs- und Sonderschule , 
noch speziell Zusätzliches getan werde > 
sollte. Unter politischer Bildung di *•- 
Volk Schulkinder verstehe die CSU ver- 
nieihmlich 'auch eine sittliche Bildlung, ein 
Erziehung der Kinder in der Schulg»- 
mUnschaft zu .Volks- und Staatsgemein
schaft.

Das Schulfinanzierungisigesietz, das Jetzt 
der Kulturpolitische Ausschuß des Land
tages unter Dach und Fach gebracht ha
be, beweise, daß man auch für die mit» - 
lerem und höheren Schulen etwa® übrig 
habe. Nach einem Schulentwicklungspla-i 
sollen in Zukunft mehr Mittelschulen 
gebaut werden.

Die CSU sehe (darüber hinaus im Aus
bau des Berufsschuliwesens und der Be 
rufsaufhauschulien, die 85 Prozent unse
rer Jugend aufnehmen, eine Grunidvor 
laussetzung für unser Bdldiungs: wesen 
überhaupt. Der Bayerische Ingenieur 
schulenplan, an dessen Zustandekom 
men Bundeisminiister Strauß' verdienst 
vollen Anteil hat, habe die Ausbiildungs- 
möiglidikeit an Ingenieurschulen verdop
pelt. Der bayerische Sportplan brachte 
sowohl dem schulischen wie auch dem 
Vereinistumen mächtige Fortschritte. 
Schließlich beweise das Pcivatischullei- 
stungisgesetz, daß die Kulturpolitik der 
CSU auch im „Festhalten am guten Al
ten“ und' in der „Annahme des guten 
Neuen“ ihren fortschrittlichen Geist be
kunde.

Ohne die CSU, so meinte L’ercK, ohne 
die .Verdienste von Abgeordneten Dr.

(Fortsetzung Seite 8]

Karl Fischer und Rektor Dr. Hommes 
'On der Phil. Theol. Hochschule, den er 

als „Avantgardisten in der Universitäts- 
irage“ bezeichnete, hätte Reigiensburg nie 
eine Universität zugestanden erhalten. 
Beim Aufbau dieser Universität eröffne- 
ten stich nun neue Aufgaben. Ebenso im 
Bau von genügend Studentenwohnhei
men. In ihrer Kulturpolitik habe sich 
die CSU stets auch für die Erhaltung 
von Kunst- und kulturellen Stätten ein
gesetzt, für die Pflege des Theaters, für 
diie Förderung des guten Films, des 
Brauch- und Volkstums, der Volksmusik 
und Volkstänze. Jetzt bemühe man sich, 
ein drittes bayerisches Fernsehen durch- 
znsetaen. Der Kulturpolitische Ausschuß 
ha'be einen Beschluß gefaßt, in dem die 
bayerische Staatsregierung gebeten wird, 
„alle Bemühungen au unternehmen, dlaß 
wir ein eigenes bayerischeis Programm 
im Rahmen des 1. und 2. Programm es 
durchführen können“.

„Die Zusammenarbeit der Konfessio
nen“, so sagte Geistlicher Rat Lerch zum 
Schluß, „die in der Notzeit der KZ ge
boren wurde, bildet die Voraussetzung 
dafür, daß wir uns als CSU behaupten 
können. Die christliche Politik muß die 
entscheidende Politik in Deutschland 
bleiben. Die beiden Konfessionen müs
sen sich Hand in Hand eiusetzien für das 
kulturelle Erbe des christlichen Abend
landes und alle kulturellen Bestrebun
gen im Geiste christlicher Toleranz tra
gen.“

CSU-Kreiisvorsitaenidier, Richard Wag
ner, dier sich bei dieser Gelegenheit als 
Wahlkamdidiat wieder in Erinnerung 
brachte, kündigte an, diaß innerhalb des 
Kreisverbandes ein kulturpolitischer Ar
beitskreis gebildet werden soll. Zu Be
ginn dier Versammlung hatte er unter 
der vielen CSU-Promlinenz und den Gä
sten die Abgeordneten Dr. Karl Fischer 
und Bernhard Suttner besonders will
kommen geheißen.



sz. „The Ginnt whale“ 
Tagen, von international 
beißenden Ammoniakger 
das staunende Volk der 
Protzenweiher lockte, wc 
ein kapitaler Bursche. A 
Nord-Norweger im Septi 
einer über drei Zentner 
pune abschossen, hatte 
wicht von 1160 Zentnern. 
10 Zentner und die Lebe 
gen Innereien entfernt wu

„Der hätt’ sauf’n kenn 
ten sofort die „Bierdimp 
des, die des edlen Gers 
„s’Leberzwick’n“ haben 
kummervoll den Arzt 5 
müssen, mit großer Hod

Aber auch sonst impoi 
len, die die Aussteller ül 
tige Meeres-Säugetier zu 
ten. Beispielsweise, daß < 
eine Menge von rund 
durch eine Formalinlösun 
ten, um den gewaltigen 
Fisches auf lange Zeit h: 
machen, daß das „Züng 
nicht weniger als 48 Zen 
und daß ein spezielles 
gestell angefertigt wert 
dem präparierten Musk 
berg einen „inneren Hai

Auf den Namen jenes 
pheten, der nicht predij 
halb leichtsinnigerweise 
tete, dorten schiffbrüchi 
ßend von einer Fischgatt 
Art sicher ans Land 
ist besagtes Seeungehei 
den. Nur einmal, als mc 
walzerstadt gastierte, n 
Kleine“ auf „Jonathan“ 
den, denn Wien's Bür 
Jonas.

Ansonsten hat „Jona 
ganze Welt gesehen um

Stadt, wo Verkehrsampeln stehen, die 
zum Leidwesen der Autofahrer neben dein 
ohnehin absoluten Rot in bestimmten 
Abständen auch Gelb zeigen. Vor einem 
Kraftfahrer, der sich mit erlaubterweise 
rinvermindeter Geschwindigkeit so einer 
Ampel nähert, die plötzlich von Grün auf 
Gelb schaltet, erhebt sich eine der schwie
rigsten Ermessensfragen, die blitzschnelle 
Entscheidung fordert: kann ich noch ohne 
Gefährdung für mich und Nachfolgenden 
bremsen oder muß ich das Gegenteil tun, 
um möglichst schnell noch über die Kreu
zung zu kommen? Die Straßen-Verkehrs- 
ordnung weiß darauf nur die eine Ant
wort: Notbremsungen werden nicht ver
langt. Zu wissen, wo eine solche anfängt 
und so zu handeln, daß er ohne Unfall 
und Strafanzeige, sogar ohne zum „Sün
der“ zu werden über die Kreuzung 
kommt, diese Entscheidung kann dem 
Kraftfahrer niemand abnehmen. Auf je
den Fall kann er damit rechnen, daß zu 
dicht aufgerückte nachfolgende Kraftfah
rer ebenfalls die Ampel beobachten und 
auf eine Bremsung vorbereitet sein müs
sen. Im übrigen gilt auch hier der Satz: 
Vorsicht ist besser als Nachsicht und zu 
schnelles Fahren hat noch niemandem 
etwas eingebracht.

Polizei warnt vor einem hartnäckigem Zechbetrüger

x. Seit einiger Zeit tritt ein 39 Jahre 
alter, verheirateter Hilfsarbeiter im 
Stadtgebiet Regensburg als Zechbetrü
ger auf.

Er ist schon am 4. Oktober festgenom
men, aber nach Klärung der Angelegen
heit wieder auf freien Fuß gesetzt wor
den. Einige Tage vorher hatte er in einer 
Gaststätte der Stadtmitte, ohne im Be
sitz von Geld zu sein, Getränke und ein 
reichhaltiges Essen zu sich genommen. 
Beim Abkassieren erklärte er der Be
dienung, daß er nicht bezahlen könne. 
Auf die gleiche Weise vollführte er am 
laufenden Band auch in an^»cn Gast
stätten Zechbetrügereien.

Er hat >in diesem Jahre schmi zahlrei
che Gastwirte und deren Bedienungs
personal geschädigt und wurde deshalb 
zu einer Gefängnisstrafe von drei Mona
ten und zwei Wochen verurteilt. Als er 
am 29. September nach Verbüßung der 
Strafe aus dem Gefängnis entlassen wur
de, begann er sofort wieder mit seiner 
üblichen Tour. Erst am Montag wurde 
der Kriminalpolizei mitgeteilt, daß er 
abermals in einer Gaststätte eine Bedie
nung um die Zeche betrogen habe. Die

Gastwirte und ihr Bedienungspersonc 
werden vor diesem hartnäckigen Zec 
betrüger gewarnt.

Einbruch. Ein noch unbekannter Tl 
ter brach in der Nacht zum Samstag di" 
Eingangstüre zu einer Regenshurge 
Wirtschaft auf, öffnete anschließend ge_ 
waltsam die im Lokal stehende Thekl 
und stahl aus einer Schublade etwa 11 
DM. Außerdem wurden von ihm dre 
Spielautomaten aufgebrochen. Die kr] 
minalp'olizeilichen Ermittlungen sind eii 
geleitet.

Zeitschriften für 14 DM gestohlen. Ei]
amÄrteren Wöhrd befindlicher Zeitungsl 

wurde in der Nacht zum Samstal 
vorweinem unbekannten Täter aufgebrol 
chen. Es wurden Zeitschriften im Werte 
von 14 DM entwendet. Der Sachscha] 
den beläuft sich auf 40 DM.

Brieftasche verschwand. Ein in Re
gensburg wohnhafter Monteur zeigte an,| 
daß Ihm am Freitag während seines Auf-I 
enthaltes in einer Gaststätte nahe der| 
Donau aus seiner über einen Stuhl ge
hängten Jacke die Brieftasche mit 55 OMI 
und verschiedenen Ausweispapieren| 
entwendet wurden.

Die Orgelstunden 1962 gingen zu Ende
fs. Die sonntäglichen Orgelstunden im Mu

seum wurden mit dem siebten Programm der 
Reihe „Meisterwerke der Orgelliteratur“ am 
ersten Sonntag im Oktober abgeschlossen. 
Eberhard Kraus spielte Werke neuer Mei
ster, wie Enrico Bossi, Willy Burkard, Ralph 
Vaughan Williams, Olivier Messiaen und 
Max Reger. Diese letzte Orgelstunde im 10. 
Jahr ihres Bestehens gibt Anlaß, einen klei
nen Rückblick auf die 21 Sonntage zu wer
fen, an denen in diesem Jahr in der Mino
ritenkirche interessante Programme geboten 
wurden.

. Das Schwergewicht lag in diesem Jubi
läumsjahr auf einer neuen Reihe, die mit 
„Stätten musikalischen Schaffens in Regens
burg“ bezeichnet war. Für diese Reihe hat 
Eberhard Kraus ein Riesenmaß an Arbeit ge
leistet, die verschiedenen Musiken aus der 
Regensburger Musikgeschichte aus Biblio
theken auszugraben und das Material für 
die Aufführung herzustellen. Das Städtische 
Museum wird durch diese Arbeit auch im 
Sommer jeweils zu einem klingenden Mu
seum der Stadt, eine Einrichtung, die es in 
wenig Städten geben dürfte, wenn über
haupt.

Dazu gab es wieder die Reihen mit Wer
ken aus der Musikgeschichte Regensburgs, 
Ostbayerns und Böhmens, in der auch die 
Musik der Gegenwart ihren gebührenden 
Platz gefunden hat. Natürlich fehlt das Or
gelwerk Johann Sebastian Bachs nicht und 
die Reihe der Meisterwerke der Orgellitera- 
tur gibt noch eine Erinnerung daran, wie die 
Orgelstunden vor mehreren Jahren began
nen und durchgeführt wurden, mit Orgel
musik allein nämlich.

Inzwischen hat Eberhard Kraus, der sich 
weder in der Programmwahl noch in der 
Durchführung in seinen Plänen beirren ließ 
und damit zu dem Ziel und Erfolg kam, 
das zu bewundern uns jetzt zusteht, eine

stattliche Zahl von Mitwirkenden, ehrenamt
lichen Mitwirkenden, denen die Freude am 
Musizieren hoch genug steht, um sich in 
den Dienst dieser Sache zu stellen, um sich 
geschart, die sich alljährlich mit ihren 
Stimmen, mit verschiedenen Instrumenten 
usw. auf der Empore der Minoritenkirc. 
einfinden, um die Geschichte Regensburg 
musikalisch zum Klingen zu bringen.

Daß Eberhard Kraus mit seiij^Änusik] 
lischen Helfern Anklang findet,Intel 
esse für diese Musiken am Sonntag vo] 
mittag vorhanden ist, das zeigt der von Jah 
zu Jahr wachsende Besuch, der hin und wie 
der sogar an die Besucherzahlen von „re 
nominierten“ Konzerten in der Stadt heran 
reicht. Es gibt also in Regensburg, - oft sin| 
aber auch auswärtige Besucher darunter 
noch eine stattliche Anzahl von Menschei- 
die der Musik halber allein musikalisch! 
Veranstaltungen besuchen, denn die Orgef

stunden werden weder von großen Plaka-I 
ten noch mit großen Namen angekündigt, I 
denn finanziert werden diese Stunden! 
schließlich mit Idealismus, einem Zahlungs-I 
mittel, das heute sehr selten geworden ist. f 

So dürfen alle die, die mitmusiziert ha
ben, der Anerkennung der Orgelstunden-1 
besucher versichert sein. Und daß die An-|

1 98 Der Pianist
ta. Beim Regensburger Musikverein eröf] 

nete der Berliner Pianist Manfred Reut! 
mit einem beachtlichen Klavierabend di 
Saison. Der Mut zur Jugend, wie man die] 
ses Unternehmen bezeichnen könnte, hf| 
sich für den Musikverein als gut und erfolg 
reich erwiesen. Manfred Reuthe hat gezeig] 
daß junge Künstler in ihrem Können nie 
hintanstehen, daß sie in ihrer künstlerische] 
Kapazität -genau so berechtigt sind, eine] 
Konzertwinter bei einem Musikverein zu er 
öffnen, wie große Namen, die die Platten! 
taschen jedes exquisiten Plattenschranke] 
schmüdkep.

Manfred Reuthe war in Regensburg schor 
vor zwei Jahren durch die brillante unc 
sensible Gestaltung des Chopinschen F-moll-l



7/4v« d 4p» (z
Fakultätssystem in Regensburg
Im Organisationsausschuß für die 

Gründung einer Universität in Re
gensburg referierten die Vertreter 
der Fakultäten, wie die Studien- 
gänge ihrer Fakultätsbereidie be
legt sind, welche Lehrstühle für 
diese Studiengänge erforderlich 
sind und welche Studienrichtungen 
in Regensburg vordringlich einge
richtet werden sollten. Die Bera
tungen ließen bisher eine geringe 
Neigung erkennen, von der tradi
tionellen Fakultätsgliederung ab
zugehen. Minister Maunz stellte als 
Ergebnis der Referate und der Aus
sprache fest, daß voraussichtlich 
zunächst Lehrstühle für die wirt
schaftswissenschaftlichen, sjpjach- 
lich-philosophisch-historischen und 
für die vorklinischen Fächer errich
tet werden sollten, da in diesen 
Studienbereichen eine besonders 
starke Ueberbelegung der bayeri
schen Universitäten zu verzeichnen 
ist und hier die neue Universität 
in Regensburg eine merkliche Ent
lastung bringen könnte.
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Die CSU will Wahlkampf mit Mut und Tatkraft führen
Minister Maunz: „Mittel für die Planung der Regensburger Universität im kommenden Etat

Von unserem Münchner Büro

München (ba). „Die CSU wird den Wahl
kampf in offensiver Weise führen, mit Mut, 
Verantwortungsbewußtsein, Phantasie und 
T^Äp.ft ohne persönliche Angriffe“, erklärte 
daBFraktionsvorsitzende der CSU, Dr. Franz 
Heubl, am Freitag nach Abschluß der Arbeits
tagung der CSU-Landtagsfraktion in Mün
chen vor der Presse. Auf die Rede des SPD- 
Landesvorsitzenden vom Wochenende ein
gehend, sagte Heubl: „Für uns ist die SPD 
nach wie vor eine Partei, die sich in einem 
inneren Gärungsprozeß befindet. Deswegen 
sind wir gern bereit, das große Gespräch um 
die Konzeption der Parteien und die Ordnung 
im Staat zu führen.“

Im übrigen teilte Dr. Heubl die Auffassung 
Knoeringens, was die Rückkehr der kleinen 
Parteien in den Landtag angeht, daß nämlich 
nur noch eine der drei kleinen wiederkehren 
wird. Das SPD-Wahlprogramm nannte Heubl 
„die Stimme der Illusionen“, die nicht auf 
einen Nenner zu bringen seien. Man könne 
nicht jedem alles versprechen, sondern müsse 
in gezielter, wohlabgewogener Weise die 
Staatsausgaben auf die nötigen und mög
lichen Aufgaben abstellen.

Dr. Heubl erläuterte dann das zukünftige 
Wahlkampf- und Arbeitsprogramm der CSU. 
„Fi; die CSU ist die Kulturpolitik immer noch 
d^Ärrzstück der Landespolitik.“ Vier Schwer- 
pi^Rte will die CSU hier bilden: Volksschu
len, Ingenieurschulen, Landessportplan und 
weiterer Ausbau der bayerischen Universitä
ten mit dem Versuch einer neuen Konzep

tion für Regensburg. Weitere Schwerpunkte 
sollen in der Gesundheitspolitik, in der Wirt
schafts- und Landwirtschaftspolitik gebildet 
werden.

„Die Politik unserer Partei zwischen Bund, 
Land und Gemeinden ist unteilbar“, betonte 
dazu Finanzminister Rudolf Eberhard. Mit 
ihrem Programm streue die SPD dem Bürger 
doch Sand in die Augen. Es könne vom Finan
ziellen her nicht einmal so weitergehen. „Die 
Enge des Haushalts erlaubt kein Wunschden
ken.“ Er habe jetzt 250 Millionen Defizit im 
Haushalt 1963, dabei sei die Entwicklung der 
Steuereinnahmen problematisch geworden. In 
den letzten beiden Monaten lagen die Einnah
men bei der Einnahmen- und Körperschafts
steuer unter denen des Vorjahrszeitraums.

Dennoch kündigte Eberhard an: „Wir wer
den den entscheidenden Schritt für die Stär
kung der Gemeindefinanzen noch in diesem 
Jahr tun und das gesamte Kraftfahrzeug- 
und Grunderwerbssteueraufkommen ab 1963 
den Kommunen überlassen.“ Die Gemeinden 
auch an der Lohnsteuer zu beteiligen, sei ge
genwärtig nicht möglich. Für 1963 könne man 
an keine außerplanmäßige Schuldentilgung 
denken. Unter allen Umständen möchte der 
Finanzminister jedoch die mühsam angelegte 
Konjunkturreserve aufrechterhalten.

Kultusminister Professor Maunz betonte vor 
der Presse: „Der Finanzminister hat in Aus
sicht gestellt, daß die nötigen Mittel für die 
Planung der 4. Landesuniversität im Haus
halt 1963 enthalten sein werden. Und mehr 
ist für 1963 nicht nötig.“

vv
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Warum nicht schon vor zehn Jahren Uni?
1952 wollte die SPD von einer Universität Regensburg nichts wissen

Voo aoierti HQn

München. (D) — Den in 'der SPD-Kor- 
respondeniz geäußerten Verdacht, diaß 
dem Verhalten der GSU-Landtagsifrak- 
tion und der CSU-Kabinettsmiitglieder in 
der Frage einer vierten Landesuniversi- 
tät in Bayern niur wsahltaktische Über
legungen zugrunde lägen und die CSU 
in ihrer Mehrheit ernsthaft gar nicht 
eine Universität in Regensburg wolle, 
weist die CSU-Korrespondenz als halt
los zurück.

Die GSU geht in ihrer Stellungnahme 
zum Gegenangriff über und spricht der 
'SPD das Recht a(b, von Versäumnissen

beoet Redaktion 1 A v. 9
in Zusammenhang mit der Errichtung 
einer vierten Universität zu reden. Sie 
erinnert an die ablehnende Haltung der 
SPD, als es 1952 — also vor zehn Jah
ren — im Landtag um die Gründung 
einer Universität in Regensburg ging. 
„Damals hätte Bayern eine vierte Uni
versität haben können, wenn die SPD 
nur gewollt hätte.“ Schließlich halbe die 
SPD in den 'drei Jahren, in denen sie 
die Viererkoalition beherrscht habe, al
les versäumt,“ was zur Gründung einer 
Universität überhaupt versäumt werden 
konnte“*
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Oberbürgermeister gab dem Stadtrat einen Rück- und Ausblick aut die Universität Regensburg
Der Bericht wurde mit Beifall aufgenommen / Neuer Standort für die Universität / „... daß es allen Beteiligten wirklich ernst ist“

»

n. In der gestrigen Stadtratsitzung ab Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger im ersten 
Punkt der Tagesordnung einen Rück- und Ausblick auf die Universität Regensburg. Er 
setzte bei seinem Rückblick mit dem 10. Dezember des Jahres 1959 ein, an dem auf Einla
dung des Oberbürgermeisters die erste grundsätzliche Aussprache und die Beratung über 
die vorzunehmenden ersten Schritte vorgenommen wurden. Er berichtete weiter über die 
Bemühungen beim Kultusministerium, bei den verschiedensten Stellen im ostbayeri
schen Raum, beim deutschen Wissenschaftsrat, beim Bayerischen Landtag, im Fernsehen 
und bei der Presse. Der Oberbürgermeister nannte noch eine Unmenge von Einzelhei
ten, die den Gedanken der Universität in Regensburg förderten und hemmten, die im 
einzelnen aufzuzählen nicht möglich ist. Gegen Schluß zu ging er auf die erste Sitzung 
des für die Universität Regensburg ins Leben gerufenen Organisationsausschusses ein 
und unterstrich ganz besonders die Äußerung von Ministerialdirektor Dr. Barbarino 
vom bayerischen Finanzministerium in dieser Sitzung, nach der für das Ministerium 
nach ursprünglichem Zögern mit dem Beschluß des Bayerischen Landtags die Frage ent
schieden sei und nach der das Finanzministerium nicht nur loyal, sondern sehr positiv an 
der Universitätserrichtung mitarbeiten werde. Der Oberbürgermeister gab auch bekannt, 
daß die Regensburger Universität nun voraussichtlich im Stadtnorden errichtet werden 
würde, und zwar im Gebiet von Haselbach, wo die Stadt — wie berichtet — mehr als eine 
Million Quadratmeter Grund erwerben konnte. Die Verlegung von Königswiesen nach Ha
selbach werde notwendig, weil die künftige Westumgehung von Regensburg das Gebiet von 
Königswiesen durchschneiden und in zwei Teile aufspalten werde. Die Studentenwohn
heime und andere Nebengebäulichkeiten seien auf dem Sallerner Berg vorgesehen. Pläne 
für diese neue Konzeption lägen bereits vor.
In dem chronologischen und äußerst sach

lichen Bericht, der noch einmal allen Statio
nen auf dem Weg zum positiven Beschluß des 
Landtags am 10. Juni dieses Jahres nach
ging, und den der Stadrat mit Beifall auf
nahm, sagte der Oberbürgermeister, den Weg 
in die Zukunft betretend, daß die Freunde 
der Universität Regensburg in der ersten Sit
zung des Organisationsausschusses den Ein
druck gewinnen hätten können, „daß es al
len Beteiligten wirklich ernst ist, in Regens

burg zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Uni
versität zu errichten. „Kultusminister Profes
sor Dr. Maunz habe in der Sitzung gesagt, daß 
sein Ministerium den Beschluß des Landtags 
mit allem Nachdruck und aller Beschleuni
gung verwirklichen werde. Ferner habe der 
Minister bekanntgegeben, daß er bestrebt 
sein werde, einen engen Kontakt zwischen 
dem wissenschaftlichen Beirat der Stadt Re
gensburg und dem Organisationsausschuß her
beizuführen. Anregungen, die der wissenschaft

liche Beirat der Stadt bringen werde, werde 
er gerne aufnehmen.

Wörtlich sagte der Oberbürgermeister wei
ter: „Der Beirat der Stadt Regensburg wird 
Vorschläge zur Strukturfrage erarbeiten und 
dem Ministerium zuleiten. Die Gedankengänge 
über eine Universität neuen Stils müssen 
konkretisiert werden und dürfen nicht zu 
uferlosen akademischen Gesprächen führen. 
Die Überlegungen über die Bauplanungen 
müssen gleichlaufend eingeleitet und mit den 
Möglichkeiten abgestimmt werden. Die 
Finanzierungsfragen, auf die von unserer 
Seite seit langem hingewiesen wurde, müs
sen Gestalt gewinnen. Die Beziehungen zur 
Volkswagenstiftung sind, auch von der Stadt 
unmittelbar, bereits aufgenommen und die 
Bundesbeteiligung wird beraten werden.“

Der Oberbürgermeister ging auf die Frage 
der Finanzierung noch näher ein. Er meinte, 
selbst wenn man eine Finanzierungssumme 
von einer Milliarde annehmen möchte, wären 
in den 20 Jahren, die die Errichtung der Uni
versität in Anspruch nehmen werde, jährlich 
50 Millionen Mark nötig. Wenn aus Mitteln 
von Volkswagenstiftung und Bund die halben 
Kosten getragen würden, träfen auf den 
bayerischen Staat 25 Millionen Mark. Diese 
Summe sei im bayerischen Haushalt aufzu
bringen, ohne daß dadurch der Ausbau der üb
rigen Universitäten behindert würde.

Abschließend sagte der Oberbürgermei
ster: „Auf Grund der bisher gemachten Er
fahrungen werden wir weiterhin sehr wach
sam sein, da uns bekannt ist, daß viele Gegner 
der Universität Regensburg es nicht aufgeben 
werden, die Errichtung zu verzögei'n. Eines 
aber ist sicher, daß nunmehr durch Landtags - 
beschlüsse eine klare Grundlage geschaffen 
ist und daß durch die schrittweise Entwicklung 
einer neuen Universität im ostbayerischen 
Grenzland mit dem Sitz in Regensburg für 
uns eine entscheidende Neugestaltung be
ginnt, die unsere Zukunft und die Zukunft 
unserer Kinder wesentlich mit beeinflussen 
wird.“
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Die geistige Planung für die vierte Landesuniversität in Regensburg beginnt
Nächste Sitzung des Organisationsausschusses Anfang Oktober / Maunz: Nicht nur etwas Neues, sondern etwas neues Gutes!

Von unserem Münchner Büro

München (ba). Der Organisationsausschuß für die Gründung der Universität Re
gensburg ist sich darüber einig, daß sein nächstes Arbeitsziel die geistige Planung der 
vierten Landesuniversität sein müsse. Dies wurde in einem abschließenden Kommunique 
nach der ersten konstituierenden Sitzung des Ausschusses unter dem Vorsitz des baye
rischen Kultusministers Prof. Maunz in München festgesteilt. Die 20 Sachverständigen, 
vom Kultusminister berufene Mitglieder des Ausschusses, waren sich darüber einig, daß 
die Universität angesichts des Umfangs an personellen, bautechnischen und finanziellen 
Fragen nur stufenweise aufgebaut werden könne. Schon in seiner nächsten Sitzung An
fang Oktober will sich der Ausschuß mit der Frage beschäftigen, welche Studiengänge zu
nächst in Regensburg eingerichtet werden und welche Lehrstühle dafür nötig sind. Die Sach
verständigen werden diese Frage vom Standpunkt ihrer Fakultäten prüfen und die für die 
einzelnen Studieneinrichtungen vorhandenen Notwendigkeiten und Möglichkeiten darlegen.

In der ersten Sitzung, die, wie man hört, in 
guter Atmosphäre verlief, versicherte der Kul
tusminister, daß sich Regierung und Aus
schuß über die Notwendigkeit eines raschen 
Fortschreitens der Planung der Universität 
Regensburg in vollem Maße einig sind. Prof.

Maunz versicherte: „Die Regierung wird den 
Willen des Landtags mit allem Nachdruck, 
aller Beschleunigung und aller Sachkunde 
ausführen. Die Meinungsverschiedenheiten 
der Vergangenheit müssen abgeschlossen sein 
Auf sie zurückzukommen wäre unfruchtbar 
Der Blick muß in die Zukunft gerichtet sein.“ 
Gleichzeitig erklärte der Vertreter des Fi 
nanzministeriums im Ausschuß, Ministerial
direktor Dr. Otto Barbarino, daß sein Mini
sterium entschlossen sei, an der Lösung der 
Frage „aktiv und positiv“ mitzuwirken.

Ministers Entscheidungen über Fakultäts-, 
Abteilungs- oder Departementssystem für die 
neue Universität, ferner Fragen der Selbst
verwaltung und der Bewältigung des Mas
senanfalls von Verwaltungsgeschäften, der 
Universitätsverfassung, des Kurator- oder 
Kanzlersystems, ebenso Fragen einer 
Schwerpunktbildung. Der Minister gab dazu 
einen umfassenden Überblick über die Ent
wicklung des deutschen Universitätswesens. 
Er wies dann auf die jüngste Entwicklung 
hin, die in differenzierten Vorschlägen des 
Wissenschaftsrates ihren Niederschlag gefun

den hat. Einrichtung zusätzlicher Institutio
nen für die Ausbildung einer Elite und die 
Errichtung von Teilhochschulen mit wenigen 
Fakultäten und schwerpunktmäßiger Aus
richtung seien nur ein paar Stichworte, die 
die Vielschichtigkeit des ganzen Problems auf
zeigen.

Weiter wurden behandelt: Fragen der wei
teren Aufrechterhaltung der Einheit von For
schung und Lehre, der Studienhochschule zur 
Bildung einer wissenschaftlichen Auslese und 
der Neuordnung des studentischen Gemein
schaftslebens sowie der Vorschlag der Kolle
gienhäuser.

Abschließend betonte Prof. Maunz: „Ent
scheidend für die Universität der Zukunft 
wird die geistige Grundhaltung des Lehrkör
pers und der Studentenschaft sein. Von ihrer 
Gewinnung für das eine oder andere Vorstel
lungsbild von der Hochschule der Zukunft 
hängt es ab, ob alles ein geistiges Spiel im 
luftleeren Raum bleibt oder in die Welt der 
Realitäten eintritt.“ Im übrigen, so sagte der 
Minister, hofft die Regierung, daß es dem 
Organisationsausschuß gelingt, „nicht nur 
etwas Neues, sondern etwas neues Gutes zu 
schaffen“.

Einleitend hatte Kultusminister Prof. Maunz 
vor dem Ausschuß einen Überblick über die 
Problematik gegeben, vor die sich der Aus 
schuß gestellt sieht. Der Minister teilte die 
Fragen in zwei Gruppen ein: in solche, die 
sich bei der Gründung jeder Hochschule er
geben und in solche, die durch die Reformbe
strebungen der Gegenwart bedingt sind. Die 
Regierung bittet den Organisationsausschuß, 
sich hierzu gutachtlich zu äußern. Ausdrück
lich betonte Maunz, daß auch Minderheiten- 
Gutachten möglich und von Wert sii\d, wenn 
keine einheitliche Meinung im Einzelfall zu 
stände kommen sollte. Berufsvorschläge für 
Lehrstühle zu machen sei nicht Aufgabe 
des Organisationsausschusses. Hierfür wür
den später besondere Gremien gebildet, de
nen Vertreter des Parlaments und der Ver 
waltung angehören sollen, wie der Minister 
ankündigte. Prof. Maunz betonte, daß mit dem 
Beirat der Stadt Regensburg für die Grün 
düng der vierten Landesuniversität eine gute 
Zusammenarbeit angestrebt wird. Dieser Bei
rat habe bedeutsame andere Funktionen der 
Beratung und der Unterstützung der Stadt 
in der Gründungsfrage. Selbstverständlich sei 
die rechtzeitige Unterrichtung des deutschen 
Wissenschaftsrates über die Beratungsergeb 
nisse des Organisationsausschusses.

Fragen der äußeren Organisation und des 
technischen Aufbaus einerseits und Fragen 
der inneren Struktur und geistigen Planung 
andererseits stellten Ausschuß und Regierung 
vor zahlreiche schwierige Aufgaben. Zu den 
Fragen der inneren Struktur und geistigen 
Planung gehören nach den Darlegungen des
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(steigt von Jahr zu Jahr
willkommen sind../ Die Sorgen der Caritas

Die Einrichtung von Altenclubs in München 
habe sich bewährt. Da die alten Leute sich 
dabei selbst Hilfe leisten, könne die Caritas 
ihren Aktivitätsradius vergrößern. 80 Prozent 
der Alten lebten in Einsamkeit und es sei 
schwierig, das Pflegepersonal zu beschaffen. 
Eine Pfarrei in München zähle zum Beispiel 
allein über 1000 Siebzigjährige. Für die Gast
arbeiter würden in München in Kürze zwei 
Großzentren errichtet. Kennzeichnend für die 
heutige Caritasarbeit seien die tieferen Nöte 
und die Fälle, in denen größere Hilfe not
wendig sei, um die Existenz von Familien zu 

' erhalten.
Nach 25jähriger Tätigkeit scheidet Prälat 

Oskar Jandl als Caritasdirektor der Erzdiözese 
München-Freising aus und wird als Mit
glied des Domkapitels das sozial-caritative 
Referat im erzbischöflichen Ordinariat über
nehmen. Der neue Caritasdirektor der Erz
diözese, Franz Müller, hat seinen neuen Auf
gabenkreis mit dem 1. September 1962 über
nommen.

Die Caritassammlung in Bayern, die vom 
10. bis 16. September gehalten wird, steht 
unter dem Motto: „Die Liebe heilt“.

Fi

2 0 8 Ist Ihr Fahrzeug schon ausgezeichnet?
„Prüf-Plaketten-Vorschrift“ bald für alle / Üble Tricks

kb.In wenigen Monaten müssen sämtliche 
Kraftfahrzeuge mit eigenen amtlichen Kenn
zeichen durch eine farbige Prüf-Plakette 
„ausgezeichnet“ sein. Angeblich haben zahl
reiche Fahrzeugbesitzer von dieser ab 1. Ja
nuar 1963 in Kraft tretenden Bestimmung 
noch nie etwas gehört. Das kann Ärger geben.

Vom Beginn des kommenden Jahres an hat 
es die Polizei leichter, gefährlich vernach
lässigte Kraftfahrzeuge zu stellen. Wessen 
Auto, Kraftrad oder Roller dann nicht am 
rückwärtigen Nummernschild mit einer gel

Motor und Verhehl'
ben, blauen oder weißen Prüf-Plakette ge
schmückt ist (grün ist erst wieder 1966 dran), 
der ist „überführt“, sein Fahrzeug nicht — 
wie es die Vorschrift will — einem techni
schen Prüfer vorgeführt zu haben. Bezeich
nenderweise sind es jetzt vor allem betagte 
Vehikel, deren Kennzeichen noch nicht im 
Schmuck des farbigen Aufklebers prangen. 
Aus Furcht, sie müßten gar zu tief in den 
Geldbeutel greifen oder ihren „fahrbaren 
Untersatz“ gar auf den Schrottplatz rollen, 
haben ihre Halter bis dato jede Aufforderung 
der Technischen Überwachungs-Organe igno-

mäßige Kfz-Untersucbung ist, zu der man 
künftig keine „Einladung“ mehr erhält, be
weist die Mängel-Statistik des Kraftfahrt- 
Bundesamtes. Seit Jahren wird nicht einmal 
die Hälfte der vorgeführten Fahrzeuge als 
einwandfrei befunden. Ganz übel und weder 
im eigenen noch in anderer Verkehrsteilneh
mer Interesse sind „Tricks“, die sich manche 
Kraftfahrer einfallen lassen, um nicht „auf
zufallen“: Sie „leihen“ sich tadellose Reifen 
oder andere Teile bei Markengefährten nur 
für die Prüfung aus, um danach wieder mit 
unzulänglichen eigenen Siebensachen den 
Verkehr zu gefährden.

Was die Prüfung kostet? Acht Mark für 
Pkw, vier Mark für Krafträder, plus ein paar 
Groschen Umsatzsteuer, plus fünfzig Pfennig 
für die Plakette. Wo eine solche Plakette ab
handen kommt oder so beschädigt wird, daß 
sie nicht mehr entziffert werden kann, ist eine 
neue zu besorgen. Der Prüf-Termin steht ja 
im Zulassungsschein.

Unfall-Statistik
upi. Das Statistische Bundesamt in Wiesba

den hat nach seinen Angaben erstmals zahlen
mäßige Beweise für bisher vermutete Zusam
menhänge in der „Unfallhäufigkeit“ der Kraft
fahrzeugarten geliefert: Das größte Risiko 
trägt danach der Fahrer eines Zweirades. 
Große und schwere Fahrzeuge wie Omnibusse 
und Lastwagen werden am relativ häufigsten 
in Unfälle verwickelt. Allerdings betonte das 
Bundesamt in seiner Veröffentlichung, daß 
„die Fahrzeugführer von Bussen und Last
kraftwagen seltener durch ihr Fehlverhalten 
Straßenverkehrsunfälle verursachten“. Diese 
Angaben ermittelte das Bundesamt anhand 
der „Kraftfahrzeugleistung“ im Jahre 1959. 
Dabei ergab sich, daß Personenautos im Durch
schnitt nach 85 000 Fahrtkilometern an einem 
Unfall beteiligt waren.

im Jubiläumstag in Rüsselsheim
Ichaftlichen Aufschwung beteiligt zu sein

sozialen Belange unserer Mitarbeiter, Fort
schrittlichkeit, zuverlässige Qualitätsarbeit,
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Neues Projekt: Universität nicht im Südwesten, sondern im Norden
Universitätsgelände Känigswiesen erhielt „Konkurrenz“ - Universitätsklinik auf dem Sallerer Berg? - Hochherzige Spende: 100 000 DM für Uni-Bibliothek - Umdisponierungen

klingenden Münzen
Ein altes Studentenlied heißt: „Ein 

Heller und Batzen, die waren beide mein; 
der Heller ward zu Wasser, der Batzen 
ward zu Wein“. In diesem Text sind 
Zahlungsmittel angegeben, die heute 
nicht mehr im Verkehr sind, doch wir 
sprechen ja häufig von Münzen, deren 
Umlauf schon längst beendet ist.

Man ist doch eigentlich erstaunt, wenn 
man hört, was man vor 60 oder 70 Jah
ren noch für einen Pfennig zu kaufen 
bekam. Ja, damals — so geht es dann 
unwillkürlich jedem durch den Sinn — 
hatte der Pfennig noch seinen Wert, und 
das Sprichwort: „Wer den Pfennig nicht 
ehrt, ist des Talers nicht wert“, wird 
uns in seiner Bedeutung klar. An grund
legender Gültigkeit hat das Wort selbst 
in unserer Zeit, da uns der Wert des 
Pfennigs mitunter sehr gering anmutet, 
nicht das Mindeste eingebüßt. Unser Pfen
nig geht vermutlich zurück auf das la
teinische Wort pannus, das heißt Tuch; 
denn früher waren Stoffe ein beliebtes

ITausch- und Zahlungsmittel. Noch heute 
Ipricht man vom Spar- oder Notpfennig 
und denkt dabei an das Geld ganz all
gemein, nicht aber an den Kupferpfen- 
nig. Der eigentliche Name für die bis etwa 
1300 gebräuchlichste Münze war denarius 
und auf den Anfangsbuchstaben dieses 
Wortes geht unser heute immer noch ge
bräuchliches Pfennigzeichen, das geschwun
gene deutsche D zurück.

Wenn wir ein Zehnpfennigstück haben, 
so sprechen wir im landläufigen Sinn 
noch vom Groschen, ohne daß es den 
Groschen in unserer heutigen Währung 
gibt.

Oft hört man auch, daß jemand „kei
nen roten Heller hat“, und man meint 
damit, daß er kein Bargeld besitzt. Der 
letzte Heller wurde im Jahre 1860 in 
Kassel und Frankfurt geprägt. Damals 
entsprach er etwa dem Wert unseres heu
tigen Pfennigs, so konnte man sich so 
gut wie nichts kaufen. Der Heller war 
also, wie das Lied sagt, zu Wasser ge
worden, das man umsonst haben konnte. 
Viel früher war aber der Heller ein hoch

wertiges Goldstück. Er war aus Gold ge
prägt und im Mittelalter in ganz Süd- 
und Mitteldeutschland verbreitet. Kaiser 
Friedrich Barbarossa hatte ihn in der 
Stadt Hall prägen lassen und davon kam 
der Name „Haller“ und später Heller. 
Es gab Zeiten, wo man in Süddeutsch
land für einen Heller Wein mehr haben 
konnte, als ein starker Weintrinker in 
einem Tag vertrinken konnte. Der alte 
„Haller“ zeigte auf der einen Seite ein 
Kreuz und auf der anderen eine Hand. 
Der Volksmund erzählte hier, wenn der 
Heller -so fällt, daß das Kreuz oben auf 
kam, so vermehrte er sich immer wieder.

Das Kreuz des Hellers, ein Doppel
kreuz, hat einer anderen Münze den Na
men gegeben - dem Kreuzer. Im 16. und 
und 17. Jahrhundert rechnete man in ganz 
Süddeutschland mit Kreuzer und Gul
den. Der Kreuzer hatte damals einen gro
ßen Wert und ein Batzen waren vier 
Kreuzer. Wenn wir heute Batzen als 
Münze nicht mehr kennen, so wissen 
wir, daß jemand, der einen „Batzen“ 
abbekommen hat, sei es im Guten oder 
Bösen, nicht wenig erhält. Besonders in 
der Reformationszeit wurde dieses Geld
stück geprägt. Es trug als Wappen der 
Herkunftsstadt Bern einen Bären, also 
Meister Petz und daraus wurde das Wort 
Batzen.

Im 13. Jahrhundert wurden Goldmün
zen im Umlauf gesetzt — der Florin — 
aus Florenz und Venedig. Abgekürzt 
schrieb man fl. Bei uns wurde er Goid- 
gulden genannt.

Kehren wir nun wieder zu unserer 
heutigen Währung zurück. Unsere Mark 
bedeutete ursprünglich Grenze, also Mar
kierung. Später Metallbarren mit Zei
chen und Stempel.

Seit geraumer Zeit kann man bei uns 
Goldmünzen, ebenso wie ungemünztes 
Gold kaufen. Erwirbt man aber ein altes 
Zehn- oder Zwanzigmark-Goldstück, so 
muß man dafür einen viel höheren Preis 
als Nennwert hinterlegen. Hier spielt 
nicht nur' der Seltenheits- und Sammler
wert eine Rolle, sondern es macht uns . 
auch deutlich, daß unsere Mark und alle 
anderen Währungen an Kaufkraft einge
büßt haben, wenn sie auch nicht, was 
Gott verhüten möge, wie der Heller zu 
„Wasser“ werden. Gustav M o t y k a

bi. Soll Regensburgs Universität im Südwesten oder im Norden der Stadt er
stehen. Das ist eine Frage, die zur Zeit nicht allein den Oberbürgermeister und 
den engeren Kreis der Universitätsinitiatoren, sondern auch schon die Planungs
techniker des Stadtbauamtes beschäftigt. Wie uns Oberbürgermeister Rudolf Schlich
tinger gestern bestätigte, wird das Stadtbauamt eine Grundsatzplanung für eine 
Universität im Gebiet Saliern — Gallingkofen — Haslbach ausarbeiten. Nachdem 
auch schon eine Vorplanung für das Gebiet Königswiesen durchgeführt worden ist, 
werden sich für die Stadt wie auch für den Organisationsausschuß, der für die 
weitere Behandlung des Universitätsprojektes zuständig ist, gute Vergleiche der 
beiden Plazierungsmöglichkeiten ergeben. Schon im September will die Stadt, wie 
OB Schlichtinger betonte, mit konkreten Vorschlägen aufwarten können.

terbringen sollte, zeichnet sich, wie der 
OB darlegte, nunmehr eine neue Situa
tion ab. Es wird nötig sein, dem drin
gendsten Bedarf an Studienplätzen ent
sprechend sogleich mit der Errichtung 
von naturwissenschaftlichen oder medi
zinischen Fakultäten zu beginnen, also 
:n grundsätzlichen Fragen der Aufbau
folge umzudisponieren.

Für die künftige medizinische Fach
bücherei der Universität ist schon ein

Blick auf den Sallerer Berg, auf dem gemäß den neueren Ueberlegungen die Universitätsklinik errichtet werden könnte. Der 
Großteil des benötigten Geländes befindet sich schon im Besitz der Stadt.

Kleine Meldungen aus einer großen Stadt
Hafenkonzert des Rundfunks Regerisburger Herbstvolksfestes. Ta.

“ Be-

Mit dem Landtagsbeschluß, in Regens
burg eine Universität zu errichten, sind 
die jahrelangen Bemühungen um eine 
universelle Bildungsstätte im ostbayeri
schen Raum in ein neues Stadium getre
ten. Es wird jedoch nötig sein, auch in 
diesem zweiten Abschnitt nicht in der 
Aktivität zu erlahmen, um den Beschluß 
mögliche c bald in die Tat umzusetzen. 
Dies ist auch die Meinung von Ober
bürgermeister ,und MdE; .Rudolf .Schlich
tinger. In einem zwanglosen Gespräch 
anläßlich seines Besuches in der Staat
lichen Bibliothek Regenshurg, bei dem 
auch Fragen der Koordinierung der be
stehenden Bibliothek und der künftigen 
Universitätsbiblio thek angeschnitten wur
den, erklärte der Oberbürgermeister, daß 
nach seiner Auffassung die Schaffung 
der Universität Regensburg keineswegs 
eine Gefahr für den Staatshaushalt dar
stellen werde. Sie werde gewiß nicht die 
weitere Modernisierung der bestehen
den Universitätseinrichtungen beein
trächtigen, so daß trotz Berücksichtigung 
der in den Landtagsbeschluß eingebau
ten Vorsichtsklausel keinerlei Grund zu 
einem Aufschub der Baumaßnahmen für 
die Universität Regensburg gegeben 
wäre - dies um so mehr, als ja die 
Stadt Regensburg sofort genügend Ge
lände zur Verfügung stellen könne.

Wenn der Aufbau der Universität, 
wie bisher erörtert, etwa 20 Jahre dau
ern werde, dann könne man die Finan- 
ziarungslasten, so erklärte uns OB

Schlichtinger, sdiön verteilen. Mail habe 
bisher von einer Milliarde DM Gesanft- 
kosten gesprochen. Es sei jedoch damit 
zu rechnen, daß man auch mit 800 Mil
lionen auskommen werde. Dann würden 
pro Jahr 40 Millionen Mark aufzubrin
gen sein. Wenn der Bund, wie in Aus
sicht stehe, etwa die Hälfte der Kosten 
übernehmen würde, so ergäben sich für 
den Bayerischen Staat wie für den Bund 
jährlich je. 20 Millionen DM für die neue 
Landesuniversität, also Summen, die 
von Staat und Bund ohne besondere 
Schwierigkeiten aufgebracht werden 
könnten.

Entgegen den früheren Auffassungen, 
daß man in Regensburg zunächst nur 
geisteswissenschaftliche Fakultäten mit 
geringeren materiellen Ansprüchen un

seihr beachtlicher Grundstock gesichert. 
Wie OB Schlichtinger nunmehr bekannt
geben konnte, hat sich der Verlag 
Schattauer in Stuttgart, Fachverlag für 
medizinisch-wissenschaftliche Schriften, 
in großzügiger Weise zu einer Spende 
in Höhe von 100 000 DM bereit erklärt. 
Wk? Bibliotheksrat Dr. Ernst Hauschka er
klärte, nimmt die Staatliche Bibliothek 
Regensburg schon jetzt darauf Rücksicht, 
daß einmal eine Universitätsbibliothek 
eingerichtet werden wird. Es gilt dabei, 
Doppelanschaffung von speziellen Wer
ken, die momentan noch nicht dringend 
gebraucht werden, zu vermeiden. Die 
Staatliche Bibliothek wird, so betonte 
Dr. Hauschka, in der Universitätsbiblio
thek nicht etwa eine Konkurrenz sehen, 

(Fortsetzung Seite 8)
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Regensburger Wochenmarkf
Am 22. August 1962 (Preise in Dpf.)

Viktualienmarkt: Suppenhühner entd.
400-500; alter Hahn Stück 450-500; junge 
Tauben Stück 170—180; Eier nach Klassen 
Stück 13—18; Eier vom Erzeuger Stüde 17-18; 
Landbutter 500 g 280; Butterschmalz 500 g 
340-350; Honig ohne Glas inl. 500 g 358.

Gemüsemarkt: Blaukraut 500 g 30-40 
Weißkraut 500 g 20-30; Wirsing 500 g 20-30 
Kohlraben Stüde 10-20; Spinat 500 g 50-70 
Bohnen 500 g 40—60; Gelbe Rüben 500 g 
25-30; Rote Rüben Bund 20-25; Tomaten 
500 g 40-60; Kartoffel inl. 500 g 15; Zwie
beln inl. 500 g 35—40; Zwiebeln ausl. 500 g 
40-50; Kopfsalat inl. Stüde 15-30; Gurken 
500 g 30—45; Sellerie Stück 30—50; Endivien 
Stück 20-25; Paprika-Schoten 500 g 50-70; 
Blumenkohl Stück 20-60; Rettich Bund 30 
bis 40; Knoblaudi Stüde 20-40; Petersilie 
Bund 10; Suppengrün Bund 10; Schnitt
lauch Bund 10; Porree Bund 25.

Obstmarkt: Tafeläpfel 500 g 60-80; Koch
äpfel 500 g 20-40; Birnen 500 g 40-75; 
Zwetschgen 500 g 120; Pflaumen 500 g 60; 
Aprikosen 500 g 100-130; Pfirsiche 500 g 65 
bis 90; Waldhimbeeren Liter 150; Heidel
beeren Liter 150; Johannisbeeren 500 g 70 
bis 80; Preißelbeeren Liter 130-150; Oran
gen 500 g 80; Weintrauben 500 g 75-130; 
Bananen Stück 20-30: Zitronen Stück 15-20; 
Eierschwämme 500 g 230-250.

Gemüsemarkt: Starkes Angebot an Ge
müse aller Art; Preise gegenüber des letz
ten Wochenmarktes wenig verändert; Nach
frage gut; Restbestände.

Allgemeine Marktübersidit:
Viktualienmarkt: Angebot an Eiern g-..-- 

gend; Butter, Schmalz und geschlachtetes 
Geflügel ausreichend; Nachfrage mittelmä
ßig; kleine Restbestände.

Obstmarkt: Angebot an Birnen, Äpfeln, 
Pfirsichen, Aprikosen, Weintrauben, 
Zwetschgen und Südfrüchten genügend; 
Heidelbeeren, Waldhimbeeren, Johannisbee
ren und Preißelbeeren ausreichend; Preise 
Wenig verändert; Nachfrage gut; Restbe
stände.

Kartoffelmarkt: Gesamtanlieferung ca.
100 Zentner Frühkartoffel; Preise: 50 kg 
9.- DM; für 1.- DM wurden 8—y Pfund ab
gegeben. Geschäftsgang mittelmäßig; klei
ner Rest.

Vorträge für Handwerker
ta. Am kommenden Dienstag, 19 Uhr, 

findet zu. Regensburg, Städtischer Rats
keller in der Ratsherrentrinkstube ein 
Vortrag des Leiters der betriebswirt
schaftlichen Beratungsstelle des Zentral
verbandes des Kürsdinerhandwerks Dr. 
Knoop über die betriebswirtschaftliche 
Beratung im Kürschnerhandwerk statt. 
Am Freitag 31. Aug., um 16 Uhr ist 
dann im Handwerkskammergebäude, gro
ßer Sitzungssaal, Weißenburgerstraße 3, 
für das Kürschnerhandwerk ein Dia- 
Vortrag „Vom lebenden Pelztier zu den 
Modellen des Modellwettbeweihs 1962“ 
sowie eine Vorführung der Leinenschnitt- 

..kolte^tion des. Mode aus Schusses des Zen- 
Tfälverbandes.

Angriffslustige Gastronomen: „Sterbende Getränkesteuer"
Resolutionen auf der Bezirksdelegiertenversammlung — Gegen die VerwaitungsbUrokratie

sz. Eine „Kanonade auf Spatzen“ bezeichnet der Bezirk Oberpfalz des Bayerischen 
Hotel- und Gaststättenverbandes eine Entschließung des bayerischen Innenmini
steriums vom Mai dieses Jahres, in der den letzten wenigen Landgemeinden, die 
noch Getränkesteuer erheben, der „unzulängliche Vollzug einer beschlossenen Ge
tränkesteuer Satzung“ zum Vorwurf gemacht und Rechtfertigung darüber verlangt 
wird, „warum säe nur ein Jahresaufkommen von weniger als 50 Pfennigen pro Ein
wohner erzielen“. Auf der Bezirksdelegiertenversammlung des Verbandes am Mitt
woch im Parkhotel „Maximilian“ nahmen die Delegierten einstimmig zwei Reso
lutionen an, in denen schärfstens dagegen protestiert wird, „daß im Innenmini
sterium offenbar die Absicht besteht, der sterbenden Getränkesteuer wieder auf die 
Beine zu helfen“. Dieses kleinliche Vorgehen, so wird zum Ausdruck gebracht, 
sei geeignet, gerade den überlasteten Klein- und Mittelbetrieben auf dem Lande 
neuerliche Belastungen an Geld und Arbeit „sowie neue Schikanen von seiten der 
Behörden“ zu bringen.

Bezirksdelegiertenversammlung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes: 
Bezirksvorsitzender Höglauer (zweiter von rechts) wurde wieder zum Vorsitzenden 
gewählt. Daneben (nach links) Vorstandsmitglied des Landesverbandes, Hotelier 

Stumpf, Geschäftsführer Gregori, Stadtrat Röthammer.

Im einzelnen heißt es, „daß dieser Uri- 
a&brief (ein Brief der Unheil bringt) für 
den aufgebotenen Behördenapparat ein 
beispielhaftes Dokument sinnloser Här
te und parteiischer Verdrängung fleißiger 
mittelständischer Familienbetriebe nach 
den Bestrebungen des Bayerischen Städ
teverbandes sei“. Er diene vorerst dem 
Versuch, die kleinen Dorfwirtschaften zu 
zwingen, „ganz einfach unerfüllte Steu
erleistungen der Gäste zu übernehmen“, 
zudem sich die Ortsbewohner strikte wei
gerten, diese Steuer zu bezahlen, wenn 
alle Gemeinden im weitem Umkreis ge-' 
tränkesteuerfrei seien. „95 Prozent aller 
Gemeinden der Bundesrepublik hätten 
auf di.e Getränkesteuer . v e.rz i ch t c t nur 
das Land Bayern halte als letztes noch

und eine Verlängerung der Laufzeit der 
Darlehen für Sanierungszwecke von 15 
auf 25 Jahre. In der Frage der Geträn
kesteuer sei das Innenministerium „fe
derführend für neue Härten“. Die CSU 
als stärkste Partei im Landesparlament 
dürfte sich dabei von der Ministerialbü- 
rokratie nicht an die Wand spielen las
sen.

Landrat Dr. Sackmann, MdL, aus Ro- 
ding meinte anschließend, daß seiner An
sicht nach die Getränkesteuer mit der 
Zeit — mit Ausnahme von großen Frem
denverkehrsorten—wohl aufgehoben wer
den würde. Er selbst habe sich immer 
für die Aufhebung auch der Schanker
laubnissteuer in allen Landkreisen ein
gesetzt. Im übrigen sei durch die Lan
desregierung zugesichert worden, daß Ge
meinden, welche die Getränkesteuer auf- 
heben, eine Kürzung der Zuschüsse nicht 
mehr zu befürchten brauchen.

Regierungsdirektor Dr. Koch dankte 
dem oberpfälzischen Beherbergungsge
werbe für seine außergewöhnlichen Lei
stungen in den vergangenen Jahren der 
Aufbauarbeit. In Ausstattung und Auf
machung könnten sich die Hotels und 
Gasthöfe in unseren Fremdenverkehrs
orten durchaus sehen lassen. Eine Ver
längerung der Laufzeit der Staatskredi
te sei zu befürworten. Das Finanzmini
sterium gehe hier von der falschen Vor
aussetzung aus, daß man Oberbayern 
und Schwaben mit Ostbayern verglei
chen könne, wo man in der kurzen Som
mersaison nicht die Amortisationsmög
lichkeiten habe, wie anderswo. Der Frem
denverkehrsverband sei bestrebt, mit der 
Zeit eine Verlängerung der Fremdensai
son zu erreichen. Für dieses Jahr seien 
noch Darlehen für Sanierungszwecke im 
Beherbergungsgewerbe in Höhe von ins
gesamt 760 000 DM (460 000 DM Landes
kredite, 300 000 DM Bundesmittel] un- 
aussgeschöpft geblieben. Dr. Koch reg
te schließlich an, in der schönen Umge
bung von Regensburg eine „tragfähigere 
Gastronomie“ aufzubauen.

Stadtrat Rothammer als Vorsitzender 
der SPD-Stadtratsfraktion ging auf die 
Kritik des Vorstandsmitgliedes des Lan
desverbandes Stumüf über die „Auswüch- 

Gastgewerbe habe durch diese „lOpro- se der Verwaltungsbürokratie“ besonders 
zentige Strafsteuer auf den Besuch einer ein und stellte fest: „Die Tatsache, daß 
Gaststätte“ zwei Drittel seiner Geträn- eine Briefsendung des Gaststättenver-

an den sogenannten „Koppelungsbestim
mungen“ fest. Von 7121 bayerischen Ge
meinden hätten 6794 nie eine Getränke-, 
Steuer erhoben und seien „wegen Uner
giebigkeit“ daran uninteressiert. Das

21 0 Der Freund aus der Gefängniszelle
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x. I111 Regensburger Landgerichtsge- Lastzug gefährdete Scheune. Beijn Ab-
auf der regennassen Nürnberger

keumsätze an den steuerbefreiten Pri
vatkonsum verloren.“

Wie das Mitglied des Landesverban
des des Bayerischen Hotel- und Gaststät
tenverbandes, Hotelier Stumpf, mitteilte, 
erheben von 940 Gemeinden der Ober
pfalz hur 52 Getränkesteuer. Dabei, be
trage der Anteil pro Kopf der Gemein- 
d^einwohner bei 17 Gemeinden weniger 
als 50 Pfennig pro Jahr, bei 14 Gemein
den zwischen 51 Pfennig und einer Mark, 
bei acht Gemeinden zwischen 1,01 bis 
1,50 DM, bei vier zwischen 1,50 und 
2,10 DM, bei fünf zwischen 2 und 3 DM 
und bei je zwei von 3 bis 4 DM und 
darüber.

Das Gesamtaufkommen an Getränke
steuer in Bayern betrug 1959 25 852 000 
DM. Davon entfielen 997 000 DM auf die 
Oberwfalz. Die kreisfreien Städte Re
gensburg (124 000 Einwohner) hatten mit 
472 000 DM (3,82 DM pro Kopf), Weiden 
(41 000) mit 136 000 DM (3,33 pro Kopf],' 
Amberg (42 000) mit 121 OOO (2,91 DM 
pro Kopf) und Schwandorf (16 000) mit 
32 000 DM (2,09 DM pro Kopf) die höch
sten Aufkommen.

Wo in fremdenverkehrsschwachen Ge
meinden Urlaubsgäste nicht herangezo
gen werden können, beweisen Jahresauf
kommen von 12 bis 20 DM aus der gan
zen Gemeinde nicht nur die Behelfs
armut dieser Steuer im Verhältnis zum 
Büro- und Arbeitsaufwand, sondern auch

bandes an die Stadtverwaltung 33 Tage 
braucht bis sie an den Verband zurück
geht, erschüttert mich tief und kränkt mich 
für alle 42 ehrenamtlichen Stadträte und 
für den Stadtrat. Ich bin bereit, das all
gemeine Klagelied über die Auswüchse 
der Bürokratie ohne weiteres zu unter
streichen.“ Auf die Frage der Getränke
steuer eingehend, erklärte er: „Das Auf
kommen an Getränkesteuer, das in Re-

Der Tages-Anzeiger gratuliert
# *-..<■* . . Heute wird . Anton

" > Emslander, Am 
V'* Gries 36, 70 Jahre 

- - \ alt. Der gebürtige
| Landshut er wohnt 

bereits seit 25 Jaih- 
|| ren in Regen Bibur g.
- Einst war er Tag-

I
__ löhner, heute ge-

llllpjtg nießt er seine ver- 
jfifjLfl disnte Ruhe. Seine 

* ' ÄtepjfM1 Nachbarn erzählen, 
IfBplil daß unser Jubih 

noch heute gef _ 
und überall hilft, 
wenn eine schwere 

Arbeit im Hause zu verrichten sei. We
gen seiner Hilfsbereitschaft ist er über
all beliebt. Der Tages-Anzeiger gratu
liert dem Jubilar herzlich und wünscht 
ihm vor allem noch viele Jahre in Ge
sundheit.

Neues Projekt: Universität . . .
(Fortsetzung von Seite 7) 

sondern eine wichtige neue Einrichtung, 
deren Aufgabenbereich anders ist als der 
ihre, und es werde sich gewiß eine gute 
Wechselbeziehung zwischen beiden Biblio
theken ergeben.

Wie Oberbürgermeister Schlichtinger 
ausführte, soll schon bei der nächsten 
Sitzung des Organisationsausschusses 
für die Universität die Stadt erklären 
können, welches Gelände sie für geeig
neter hält und welche Möglichkeiten der 
Bebauung sich ergeben. Bisher war ge
plant, das Universiitätsprojekt auf drei 
Geländeabschnitte im Südwesten de^| 
Stadt zu verteilen: auf das etwa lofl 
Hektar große Gebiet des städtischeiTL 
Gutes Königswiesen, auf ein weiter 
westlich gelegenes Gelände unweit des 
Schlosses Prüfening und auf das Gebiet 
bei Karthaus, wo vor allem Wohnungen 
für Professoren und Studenten vorge
sehen wurden. Das neuere Projekt, das 
sich auf den Raum Sailern — Galling
kofen — Haslbach erstreckt, soll eben
falls auf Grundstücken erstehen, die 
schon der Stadt Regensburg gehören. 
Im besonderen handelt es sich um 110 
Hektar leicht gewellten Geländes, das 
bislang landwirtschaftliche Nutzfläche 
des Gutes Haslbach war und vor etwa 
drei Wochen von der Stadt Regensburg 
gekauft werden konnte. Außerdem soll, 
falls man sich für das Projekt im Nor
den entscheiden sollte, der Sallerner 
Berg, von dem der Großteil ebenfalls 
der Stadt gehört, mit einbezogen wer
den. Gerade auf dieser Höhe könnte 
eine moderne Bebauung von besonde
rem Reiz sein. Man denkt dabei nicht 
zuletzt an die Schaffung der Universi
tätsklinik, die nach vorläufigen Erwä
gungen dort einen idealen Standort 
haben dürfte.
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„Nicht vier, sondern vierzehn neue 
Universitäten brauchen wir“, fordert 
Professur Ernst Anrich in Darmstadt. 
Auch das genügt nicht, folgert Professor 
Friedrich Eddinig aus Frankfurt. Er tritt 
für eine Verdoppelung de® heutigen Be
standes von Universitäten und Techni
schen Hochschulen ein.

Seitdem der Wissenschaftsrat die 
Gründung von drei neilfen Universitäten 
und einer Technischen Hochschule

der Studentenzahl, also etwa auf 10 
oder 12 Prozent jeden Jahrgangs, eine 
Arbeitslosigkeit der Hochschulabsolven
ten zur Folge haben könnte, nimmt 
auch Prof. Edding nicht leicht. Es sei zu 
befürchten, daß ein Beiharren der Hoch
schulen und Studenten bei ihren gegen
wärtigen Zielen und Debkgewohnheiten 
zu erheblichen Spannungen führen 
werde. Das Risiko könne nur verschwin
den, wenn die Hochschulen nicht so ein
seitig auf das Verleihen von akademi
schen Berechtigungsscheinen ausgerichtet 
blieben wie bisher. Den anderen Ein
wand, höchstens drei oder vier Prozent 
jeden Jahrgangs seien für ein Studium 
genügend begabt und jede Überschrei
tung dieser Zahl führe zu einer Quali-

Vier neue Universitäten reichen nicht aus!
empfohlen hat, wird das Thema immer 
wieder diskutiert. Anrich erklärt: „Die 
Weiche ist jetzt zu stellen. Werden die 
gesamten Mittel für den Ausbau der 
jetzt bestehenden Universitäten und 
Hochschulen auf Übergröße ausgeigeben, 
so ist sie endgültig falsch gestellt. Man 
wird dann 1970 vor genau derselben 
Frage wieder, stehen“.

Der Hochschullbetrieb hat sich im Ver
hältnis zur Bevölkerungszahl von 1860 
bis 1910 etwa verdreifacht und zwischen 
1910 und 1960 nochmals um das Drei
fache zugenommen. Es gibt keine Anzei
chen dafür, daß diese Entwicklung un
terbrochen werden könnte. Professor 
Edding ist davon überzeugt, daß sich die 
Studentenzahl (Ausländer nicht einmal 
mitigerechnet) bis 1980 von 200 000 auf 
400 000 verdoppeln wird. Kein Numerus 
clausus, keine Beschränkung des Hoch
schulausbaus könne diese Entwicklung 
stoppen.

In der Sowjetunion studiert schon 
heute, ganz abgesehen von den kaum 
vorstellbaren Planungen für die Zu
kunft, etwa der doppelte Anteil jeden 
Jahrgangs wie in der Bundesrepublik, 
in den USA der vierfache. Mag sein, 
daß diese Zahlen einen Vergleich mit 
den deutschen Verhältnissen nicht zu
lassen. Wohl aber dürfte der Vergleich 
mit Frankreich x erlaubt sein, wo man 
nach vielen Untersuchungen kürzlich zu 
offiziellen Richtzielen gelangt ist. Sie 
seihen eine enorme Ausbreitung der 
Hochschulen schon in diesem Jahrzehnt 
vor. Man rechnet mit einer Zunahme der 
Studentenzahl von rund 200 000 im Jahre 
1960 auf rund 500 000 im Jahre 1970.

Die Gefahr, daß eine starke Erhöhung

tätsverschlechterung, läßt Edding dage
gen nicht gelten. Dieses Argument be
gleite in zeitgemäßer Abwandlung die 
Hochschulentwicklung seit hundert Jah
ren. Einen wissenschaftlichen Nachweis 
gebe es für diese These nicht.

Keine Klage über die derzeitigen Zu
stände an den Hochschulen wird häufi
ger vorgebracht als die über den unper
sönlichen Massenbetrieb. Nach Prof. An
rich verspricht die Verwirklichung der 
Vorschläge des Wissenschaftsrates ge
rade hier keine Abhilfe. Die Universi
täten und Hochschulen sind seiner An
sicht nach schon der heutigen Studen
tenzahl von 200 000 nicht anzupassen, 
noch viel weniger der vorerst zu erwar
tenden 250 000 bis 275 000. Mammutlehr
körper wären die Folge. In Bonn z. B. 
müßte der Lehrkörer nach den Richtli
nien des Wissenschaftsrates bei 8 900 
Studenten von 150 Professoren auf min
destens 300 anschwellen oder, bei einer 
Vergrößerung um nur 40 Prozent, auf 
212 Professoren und 140 Beamte. Diese 
und andere Überlegungen . führen Prof. 
Anrich zu der Warnung vor dem „zer
störenden übergroßen Ausbau der be
stehenden Hochschulen“ und zu seiner 
Empfehlung von mindestens 14 Neu
gründungen. Dann wäre es möglich, 
eine Überfüllung der Massenfächer und 
die Überspannung sowohl der Bau- wie 
der Wohnmöglichkeiten in den bestehen
den Universitätsstädten zu vermeiden. — 
Diesen Ansichten trug der Berateraus
schuß für die Universität Bremen eben
falls Rechnung. Die Planung soll für 100 
Lehrstühle und 6 000 Studenten durchge
führt werden“.

(Aus dem „WESER-KURIER“)
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terstation erhält radioaktive Meßstelle
Übergabe des neuen Gebäudes in Königswiesen

Segensburger Wetterstation auch eine radio- 
ungsdirektor Dr. Schreiber, Leiter das Wei- 
untlichen Uebergabe der neuen Unterkunft 
Flugleitergebäude der Amerikaner unterge- 
ordernissen einer Wetterstation entspricht, 
inderen Oberbürgermeister Rudolf Schlich- 
nz teil.

turen, der Niederschläge und der Wol
kenuntergrenze gebraucht werden.

Sämtliche Beobachtungen werden in 
einem internationalen Schlüssel per Fern
schreiber an das Wetteramt Nürnberg 
weitergegeben, das sie wieder an das 
Zentralamt nach Offenbach weiterleitet.

In dem leeren Raum, der der radio
aktiven Meßstelle Vorbehalten ist, wer-

ehemalige Flugleitergebäude in Königs- 
;bau bezogen. Gestern fand die amtliche 
Je statt.

den in etwa zwei Monaten Apparate im 
Werte von etwa 40 000 Mark unterge
bracht. Da die Wetterämter Bundesbe
hörden sind, trägt der Bund auch die 
Kosten. Regensburg wir dann eine der 
zehn Dienststellen im Bundesgebiet sein, 
die Luft und Niederschlag auf ihren ra
dioaktiven Gehalt prüfen. Bisher waren

Unser Bild zeigt rechts Regierungsdirek
tor Dr. Schreiber, Leiter des Wetteramtes 
Nürnberg, und Inspektor Karl Rocznik, 

Leiter der Wetterstation Regensburg.

in Bayern nur in München und Nürnberg 
derartige Meßstellen.

Trotz oder gerade wegen seiner Freude 
über das neue Gebäude sprach Regie
rungsdirektor Dr. Schreiber Befürchtun
gen aus, daß die Wetterstation eventuell 
durch den Universitätsbau „eing erneuert“ 
würde. Oberbürgermeister Rudolf Schlich- 
tinger überbrachte mit seinen Glückwün
schen auch die „Beruhigungspille“, daß 
kein Anlaß zur Sorge sei. Das 150 Hekt
ar große Gelände in Königswiesen biete 
Platz genug für eine großzügige Planung, 
die der Wetterstation nicht „zu nahe 
tritt“. Außerdem sei es noch nicht ganz 
sicher, daß es bei dem Königswiesener 
Gelände als Universitätsbauplatz bleibe.

Die große Freude über das neue Wet
terstationsgebäude hatten natürlich 

(Fortsetzung Seite 8) 21 2
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Miindiener politisches Mosaik
(TA) Für die seisti^e Vorplanung der 

zu errichtenden vierten Landesuniversi
tät wird ein aus Wissenschaftlern und 
Parlamentariern zusammengesetztes Gre
mium gebildet. Diesen Beschluß hat 
der Ministerrat gefaßt und Kultusmini
ster Professor Dr. M-aunz mit seinem 
Vollzug betraut. Wie zu hören ist, sollen 
die Persönlichkeiten, die diesem Organi
sationsausschuß angehören werden, be
reits namentlich feststehen, und schon 

jptember nach Wiederzusammentritt 
jandtags soll sich das Gremium kon

stituieren. Seine Zuständigkeit ist auf 
beratende Funktionen beschränkt, mit 
der Berufung der Lehrkräfte wird es 
nicht befaßt. Die werden - aber bis 
dahin dürften noch etliche Jahre ins 
Land gehen — auf dem üblichen Wege 
berufen. Minister Maunz hat kürzlich in 
einem auch außerhalb Bayerns vielbe
achteten Presseartikel mit der Überschrift 
„Ein neuer Universitätsstil“ Vorstellun
gen entwickelt, von denen anzunehmen 
ist, daß er sie vor allem der neuzuerrich
ten’en bayerischen Universität zugedacht 
hat. Heißt es doch in diesem Aufsatz u. 
a.: „Von den Anhängern einer Neugrup
pierung wird vor allem ein stärkerer 
Kontakt zusammengehöriger Fächer und 
damit eine gegenseitige Befruchtung der 
Arbeit erwartet; es wird geltend gemacht, 
daß gemeinsame Leistungen zu besse
ren Ergebnissen führen können als Allein
gänge einzelner Spezialforscher. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist zum Beispiel 
überlegt worden, ob man nicht Gruppie
rungen (Abteilungen) folgender Art bil- 

könne: Biologie und Theoretische 
flBrizin; die Kultur des Abendlandes; 
Stoffe und Werkstoffe; lebende Spra
chen. Es zeigt sich deutlich, daß der neue 
Stil weit über bloße Organisationsfragen 
hinausreicht. Es ist verständlich, daß sich 
bei der Neugründung einer Universität 
eine neue Struktur leichter verwirklichen 
läßt. Wenn vom System der Fakultäten 
abgegangen und dafür eine Auflockerung 
in zahlreiche Abteilungen gesetzt wird,

so wird zudem die stufenweise Errich-
hjnq ninpr TTni wpr«rtäl „laieht-pr nio in

'der Gründung begriffene nordrhein-west
fälische Universität Bochum soll daher 
nicht in Fakultäten, sondern ''in voraus
sichtlich 18 Abteilungen gegliedert wer
den.

Der Übergang zu einem neuen Stil 
ist nicht frei von Schwierigkeiten. Die 
Laufbahn- und Prüfungsordnungen müs
sen geändert werden. Andererseits erwar
tet man vom neuen Stil eine Milderung 
der Probleme, die sich aus der Überfül
lung der Hochschulen ergeben. ... Auch 
wenn große Vorlesungenfort bestehen, sol
len die Teilnehmer in kleinere Seminare 
aufgeteilt werden. Dieses Ziel läßt sich 
wahrscheinlich bei einem stufenweisen 
Aufbuu einer neuen Universität und einer 
gleichzeitigen Verbreiterung des .Mittel
baues1 (der wissenschaftlichen Hilfskräf
te) leichter erreichen als bei einem Auf
bau im Rahmen alter Hochschulen mit 
feststehenden Arbeitseinrichtungen und 
ausgebauten Instituten...“ Wenn nicht 
alle Zeichen trügen, hat Minister Maunz 
nicht zuletzt an Regensburg gedacht, als 
er diese Gedankengänge zu Papier brach
te. . *

Es hat den Anschein, als laboriere die 
bayerische FDP noch sehr lange an den 
parteiinternen Spannungen, die in ihrem 
oberbayerischen Bezirksverband aufge
brochen, keineswegs aber auf ihn be
schränkt sind. Ähnliche Entwicklungen 
sind auch in anderen Bezirksverbänden 
festzustellen, nur nehmen sie dort nicht 
derart dramatische Formen an. Nun will 
man also an diesem Wochenende in 
Nürnberg über den zum hauptsächlich
sten Prügelknaben gestempelten ober- 
bayer. FDP-Bezirksverbandsgescbäfts- 
führer Altschäffel wegen „nationalisti
scher und antisemitischer“ Auslassungen 
zu Gericht sitzen. Viel kann und wird 
dabei kaum herausspringen, zumal ja ge
genwärtig bei der FDP kein Mangel an 
nach vorne drängenden Leuten mit be
tont nationalem Neigungswinkel herrscht.

^ A ^ , AA . I t 2
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FAHRPLAN zum Inselfest nach Pielenhofen

SAMSTAG, 11. August 1962
Hinfahrt (ab Regensburg, Dachauplatz) 12.00, 15.00, 18.00, 

19.30
Rückfahrt (ab Pielenhofen, Cafe Bleicher) 13.30, 15.30, 19.00, 

24.00 (letzte Fahrt)

SONNTAG. 12. August 1962
Hinfahrt (ab Regensburg, Dachauplatz) 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 18.30, 19.45, 22.30
Riifckfahrt (ab Pielenhofen, Cafe Bleicher) 10.30, 11.30, 12.10,

13.30, 14.30, 18.00, 19.10, 22.00, 24.00 (letzte Fahrt)

DIENSTAG, 14. August 1962
Hinfahrt (ab Regensburg, Dachauplatz) 6.20, 12.20, 17.00,

18.00, 19.15, 20.15
Rückfahrt (ab Pielenhofen, Cafe Bleicher) 5.40, 7.10, 13.30,

17.30, 18.30, 24.00 (letzte Fahrt)

MITTWOCH. 15. August 1962 (Mariä Himmelfahrt)

Hinfahrt (ab Regensburg, Dachauplatz) 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 18.30, 19.45, 22.30

Rückfahrt (ab Pielenhofen, Cafe Bleicher) 10.30. 11.30, 12.10,
13.30, 14.30, 18.00, 19.10, 22.00, 24.00 (letzte Fahrt)



Würzburger Uni braucht viel „Entwicklungshilfe"
„Talkesseldasein“ erschwert Erweiterungspläne / Neubauprojekt klettert auf den Berg

Würzburg (nid). Die Würzburger Universi
tät, Schöpfung des hochgeistigen und tatkräf
tigen Fürstbischofs Julius Echter von Mes- 
pelbrunn, die gerade ihren 380. Geburtstag 
gefeiert hat, führte im Jahre 1930 mit 2000 
Studenten ein noch recht beschauliches Da
sein. Im nun zu Ende gegangenen Semester 
.waren Bllo ;;w ^'rPmüert. Und bei

Der sireng gegliederte Klassizistische Univer
sitätsbau am Sanderring in Würzburg, der im 

Jahre 1896 errichtet, wurde, ist inzwischen viel zu 
lidein geworden. Damals zählte man etwa fünf
hundert Hörer! Heute ist die Zahl der Studieren
den auf über 6000 angewachsen, und in einigen 
Jahren werden cs 12 000 sein. nld-Bild
dem allgemeinen Run zum akademischen 
Studium wird mit einem jährlichen Anstieg 
von vier- bis fünfhundert Studierenden ge
rechnet.

Diese Entwicklung bereitet sowohl der Uni
versität selbst, als auch der Stadt nicht ge
ringe Sorgen. Üa gibt es Vorlesungen, bei 
denen die Studenten bis zu den Türen hinäus-

*
4

stehen. Da fehlt es an Arbeitsplätzen und 
Instituten, und immer wieder muß bei einer 
der fünf Fakultäten der „Numerus Clausus“ 
wegen Überfüllung geschlossen verhängt wer
den. Es fehlt aber auch an Wissenschaftlern, 
die die Lehrstühle besetzen sollen, und nicht 
nur an Plätzen für die Hörer. Glücklicherweise 
steht die Alma Mater in Würzburg mit ihren 
Sorgen nicht allein.

Sieht man allerdings die Zahlen an, in de
nen diese Hilfe ausgedrückt wird, dann be
kommt selbst der an Superlative gewohnte 
Bundesbürger unseres Wohlstandszeitalters 
eine leichte Gänsehaut. Nach den Empfehlun
gen des Deutschen Wissenschaftsrates werden 
allein die notwendigsten Bauvorhaben der 
Würzburger Universität mit 265 Millionen 
Mark veranschlagt. Hinzu kommen aber noch 
die immer kostspieliger werdenden Einrich
tungen. Zwar verfügt die Universität bereits 
über eines der modernsten Elektronenrechen
geräte, das 350 000 Mark gekostet hat, doch 
ist diese unentbehrliche Maschine nur eine 
Leihgabe der Deutschen Forschungsgemein
schaft.

So idyllisch die alte Kiliansstadt zwischen 
Weinbergen am Main liegt, dem Würzburger 
'Stadtrat bereitet dieses „Talkesseldasein“ im
mer wieder erhebliche Sorgen. Natürlich wur
den die Erweiterungspläne der Universität 
freudig begrüßt, doch erhob sich dann so
gleich die Frage: „Wo sollen — oder besser 
gesagt — wo können wir denn überhaupt 
noch bauen?“ Nun, dieses Problem wurde 
jetzt mit einer bedeutsamen Entscheidung 
vom Würzburger Stadtparlament gelöst. Das 
Plenum beschloß, von der heutigen Universi
tät aus den Berg nach Südosten hinaufzuwan
dern, um dort, in die Nachbargemeinden Ran
dersacker, Gerbrunn und Teilheim hinein
reichend, ein 140 Hektar umfassendes Gebiet 
zum neuen Universitätsvie tel zu erklären. 
Das Projekt sieht eine weit in die Zukunft 
weisende Planung vor, bei der mit einer zu 
erwartenden Hörerzahl von 12 000 Studenten 
gerechnet wird.

Also auch in Würzburg hat die Zukunft 
bereits begonnen,
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meisier seine ue'iusuue jvieisier-
schaft 1961 zu verteiligen. Auf Grund seiner derzeit 
ausgezeichneten Form sollte der RTler auch heuer 
nicht zu bezwingen sein. Horst Rosenfeldt wird 
jedoch in dem 25 Mann starken Feld mit H. Barendt 
(Rheydt) und M. Heftes (Spandau) äußerst kampf
starke Sieger haben. Der Regensburger tritt heuer 
auch im Turmsprung an, wo er gute Aussichten hat 
unter den ersten Drei zu sein. Birgit Huber startet 
im Kunstspringen vom 3-m-Brett. Für sie geht es 
vor allem darum, daß sie in die Entscheidung 
kommt. Bei den Senioren geht auch heuer wieder 
der unverwüstliche Dr. H. Wrba an den Start. 
Uber 50 m Brust, 50 m Rücken, 50 m Schmettern 
und 50 m Kraul zählt er .-jeweils zu den stärksten 
Teilnehmern. Erstmals nimmt Werner Mühl an 
einer Deutschen Meisterschaft teil. Er wird sein 
Debüt über 200 m Brust abgeben. Für den RTler 
wäre es ein großartiger Erfolg wenn er unter den 
36 Teilnehmern unter die letzten acht kommen 
würde.

Die acht Daglfinger Mittwoch-Nachtrennen zeich
neten sich wieder durch schnelle Zeiten aus. 
Schnellstes Pferd des Abends war Stall Mosels 
Sheriff.

Ergebnisse: 1. E.: 1. Career (K. Wagner - 26,2),
2. Cintra, 3. Huna; Sieg 26; ZW. 80; PI. 15, 26, 30. 
n. R.: 1. Sheriff (Hs, Roth - 24,0), 2. Cocktail,
3. Buschbua; Sieg 13; ZW, 48; PI. 14, 16, 20. 3. R.: 
1. Bastiano ( G. Bramberger - 25,2), 2. Quaestor, 
3. Raptus; Sieg 83; ZW. 136; PI. 23, 16, 17; Dreier
wette: Große Quote 818, Kleine Quote 34. 4. R.: 
1. Sendlingerbua (R. Denk - 28,4), 2. Mawer,
3. Udaipur; Sieg 76; ZW. 68; Pi. 15, 13, 27. 5. R.: 1. 
Euros (W. Kraus - 30,2), 2. Oettchen, 3. Subito,
4. Halbmond; Sieg 34; ZW. 68: PI. 13, 12, 14, 15.
6. R.: 1. O r s i k a (R. Haselbeck - 25,3), 2. Peppi 
Delco, 3. Don Juan; Sieg 56; ZW. 100; PI. 15, 17, 12.
7. R.: 1. Quengler (X. Schachtner - 28,0), 2. Jun
ker Peter, 3. Allotria; Sieg 60; ZW. 372; PI. 13, 16, 26.
8. R.: 1. W a 1 d g e i s t (R. Haselbeck - 28.4), 
Yellow, 3. Interlok; Sieg 302; ZW. 288; Pi. 28, 13,

Handball-Bezirksklasse nimmt Punktejagd wieder auf
Post-SV empfängt ASV Cham / RT lb trifft im Lokaldcrby auf ESV 1927

sw. Nur allzukurz war die Pause für die Hand
baller der Oberpfälzischen Bezirksliga. Während 
die übrigen Spielklassen nach wie vor pausieren, 
zwingen Terminsorgen zur Aufnahme des Punkt
spielbetriebes, Von den angesetzten fünf Paarun
gen finden zwei in Regensburg statt. Der Meister- 
schaftsanWärter Post-SV trifft am Samstag, 18 Uhr, 
auf ASV Cham, zur gleichen Zeit findet die lokale 
Kraftprobe zwischen RT lb und ESV 1927 statt.

Der Post-SV mußte gleich zu Beginn der Punkt
runde durch den ASV Cham eine knappe 7 ^-Nie
derlage einsteeken. Die Gäste hatten lange Zeit die 
Führung der Oberpfälzischen Bezirksliga inne und 
sind erst in den letzten Spielen etwas zurückge
fallen. Dies sollte allerdings die „Gelbhemden“ 
nicht dazu verführen, ihren Gegner auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Die angestrebte Revanche und 
die aufsteigende Form stempeln die Hausherren 
zum Favoriten. Im lokalen Kräftemessen zwischen 
RT lb und dem ESV 1927 sprechen die spielerischen 
Belange eindeutig für die Turner. Die „Rotblauen“ 
sind vor allem in technischer Hinsicht und in der 
Abwehr gut beschlagen. Die „27er“ sind zwar als 
kampfkräftiges Team bekannt, allein die obliga
torischen Konditionsschwächen sprechen nur für eine 
Außenseiterrolle

In den weiteren Begegnungen sind die Nord
oberpfälzischen Vereine unter sich. Das Hauptinter
esse l-ichtet sich auf die Begegnung zwischen TB 
Weiden und TV Sulzbach. Die Weidener Heimstärke 
ist bekannt und sollte auch den derzeitigen Spitzen
reiter zur Vorsicht mahnen. Die Sulzbacher Stür
merreihe aber ist stark genug, um auch diese 
Hürde zu nehmen. TV Amberg empfängt um 
18 Uhr den TSV Schwandorf zum fälligen Rück
spiel. Bereits in der Vorrunde ließ der Neuling 
aufhorchen und entführte vom Hubmannwöhrl die 
Punkte. Ein erneuter Erfolg über die in diesem 
Jahr stark enttäuschenden Turner aus Schwandorf 
würde keine Überraschung bedeuten. Mit güten 
Gewinnaussichten empfängt FC Schwandorf den

Tabellenletzten TV Nabburg (18 Uhr). Die Gäste 
haben bisher noch keinen Sieg errungen und dürf
ten gegen die wiedererstarkte „Pipo-Elf“ auf ver
lorenen Posten stehen.

Pokalturnier des VfB Regensburg
hp. Am kommenden Wochenende veranstaltet der 

VfB ein Pokalturnier. Eingeladen wurden dazu die 
DJK Kürn, SV Keilberg und die BSG Teppichwerk. 
Vom Gastgeber spielt die Reservemannschaft in 
diesem Turnier mit. Am vergangenen Mittwoch 
wurden die Auslosungen vorgenommen. Am Sams
tag bestreiten das erste Spiel die VfB Reserve und 
die DJK Kürn. In der zweiten Begegnung stehen 
sich dann SV Keilberg und BSG Teppichwerk 
gegenüber. An beiden Tagen beginnen die Spiele 
jeweils um 15.00 und 17.00 Uhr.

Aus den Sportvereinen
RT, Hockey. Heute, 20.00, Besprechung der Berlin- 

Fahrt.
TuS Süd, Fußball. 18.30 Training Aktive, anschlie

ßend Versammlung.
SV Fortuna. Heute um 18.30 Leichtathletik. M 
SC Regensburg, Handball. Heute. 20.30, Versamml 

lung.
Schützengesellschaft „Adler“ Saliern. Ergebnisse: 

1. Obermeier A. 138, 2. Reiß A. 137, 3. Lintl M. 136. 
Damen: 1. Bleicher E. 126, 2. Reiß M. 123, 3. Ebner 
W. 123. Heute Schießabend.

Schützengesellschaft Weiße Taube. 1. Siegfried 
Geserer 137, 2. Kurt Götzfried 132, 3. Fritz Goerke 
128. Heute Schießabend.

Schützengesellschaft Eintracht Dechbetten. Lei
tungsschießen 27. 7.: 1. Robold Josef, 2. Hable, 3. 
Robold Siegfried. Nächster Schießabend 3. 8. im 
Sommerstand.

21 6
A



„bi? neue Universität Begensburg möglichst schnell aufbauen"
Aus einer Stellungnahme der Studentenschaften / „Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“

mz. In seiner zweiten Stellungnahme befaßt 
sich der Landesverband Bayern der Deutschen 
Studentenschaften mit der Frage des Ausbaus 
des wissenschaftlichen Hochschulwesens in 
Bayern. Er kommt dabei im zweiten Teil zu

der Feststellung, daß alle Stellen sich bemü
hen müßten, sich mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln für einen möglichst schnel
len Aufbau der Regensburger Universität ein
zusetzen. Der Absatz über die* Regensburger 
Universität hat folgenden Wortlaut:

„Die bayerischen Studentenschaften begrü
ßen es, daß mit der Entscheidung des Kul
turpolitischen und des Haushaltsausschusses 
des Bayerischen Landtages für die Errichtung 
einer Universität in Regensburg die Voraus
setzungen für eine erhebliche Verbesserung 
der Hochschulsituation Bayerns geschaffen 
scheinen und dabei wesentliche Teile der Vor

schläge der bayerischen Studentenschaften 
vom 3. Juli berücksichtigt wurden. Sie er
warten von allen, die sich um die Lösung der 
Hochschulprobleme in Bayern bemühen, vor 
allem von den Vertretern der Hochschulen, 
daß sie sich nach der nunmehr endgültigen 
Entscheidung des Landtages mit allen zur

Verfügung stehenden Mitteln für einen mög
lichst schnellen Aufbau dieser neuen Univer
sität einsetzen.

Aus der Denkschrift der Staatsregierung 
geht trotz ihrer Mängel eindeutig hervor, daß 
der bis zum Jahre 1966 geplante Ausbau keine 
hinreichende Entlastung der bestehenden 
Hochschulen bringen wird. Deshalb kann eine 
befriedigende Lösung nur durch eine sinn
volle Verbindung des Ausbaues der bestehen
den mit der Errichtung neuer wissenschaft
licher Hochschulen erreicht werden.“
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B i HEG Eeg&nsburg, 14. 7,64'

in sämtliche frgaborige 
cier iiiil, ~*rj?heol * Hochschule

H e g e n s b u r g

IL'L :-li; * weltiugendfestspiele in Heu- * pvi

Die Mayer*Staatsregierung verpflichtet die Vorstände 
der staatlichen Behörden und die Leiter der staatlichen 

&n£ ;; ea» *He Angehörige i hi,e .■ Beiördeh in,
lm’er Dienststellen über dir kommunistischen Charakter 
aer v Irl« ;-velu jugendf esbspiele auf Erklären und sie darauf 
tunaaweisen* dar eine Teilnahme an ihnen und die Weihung 

sie aen tf lichten der Angehörigen des off ent
ließen Dienstes nicht cereinbar sind*
Rio ü 1:aatsregierung bittet darüberhinaus alle Gruppen

Mk
sp:iexe in Helsinki als Plattform der politischen Auseinander
setzung mit kommunistischen Organisationen und ihren 
.^.uucuigern in benutzen* Sie legt insbesondere den Touristen 

u;i - a -o-i-' si sh zwischen Mitte Juj 
1962 in Finnland aufhalten, nahe, großre hurlckhcliung in . 
oezug in.L dx-e neltbugencifesfspiele und ihre politischen 
logijiterscheinungen an üben-

01J 5 allen Angehörigen der Phil,-Ohscl-Roch-
sc>iuls d 3 Mahnung dar Bayeiu Staatsi*egicrimg: wir Kenntnis*

l Pr o£, Dt ü ak ob Komm e s ) 
Rektor1 8



Eine „Universitätsbeschlußfeier“ wird Ende 
September/Anfang Oktober im Reichssaal ab
gehalten. Bei ihr soll allen Persönlichkeiten 
gedankt werden, die die Bestrebungen Regens- 
burgs, Sitz der vierten bayerischen Landes
universität zu werden, unterstützt haben.
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Telegrafische Gratulationscour für die jüngste Universitätsstadt der Bundesrepublik
Glückwünsche zum Landtagsbeschluß / Telegramme und Bi'icfe / Zahlreiche Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens nehmen Anteil

er. Nicht nur in Regensburg und Ostbayern 
freut man sich darüber, daß die vierte bayeri
sche Landesuniversität in unserer Stadt er
richtet wird. Die Fülle der Glückwunsch
schreiben und Telegramme, die sich auf dem 
Schreibtisch von Oberamtmann Bauer im 
Vorzimmer des Oberbürgermeisters stapeln, 
beweisen die Anteilnahme, die Persönlichkei
ten des öffentlichen Lebens in der ganzen 
Bundesrepublik an diesem Ereignis genom
men haben. Die Reihe der Gratulanten um

faßt Politiker, Wissenschaftler, Verleger, 
Künstler und Vertreter kultureller Organisa
tionen.

F. Spanknecht gratulierte im Namen der 
bayerischen Landeselternvereinigung zum Er
folg Regensburgs. Der Mediziner Professor 
Dr. Baur aus München, als Mitglied des 
Kollegiums für ärztliche Fortbildung Re
gensburg seit Jahren herzlich verbunden, 
wünschte dem OB spontan und telefonisch für 
die weitere Arbeit für eine Regensburger

Uni Erfolg. „Der jüngsten Universitätsstadt 
der Bundesrepublik und ihrem erfolgrei
chen Oberbürgermeister sende ich in großer 
FFeude meine Glückwünsche“ .telegrafierte 
Professor Dr. Dietrich Jahn, der Vorsitzende 
des Regensburger Kollegiums für ärztliche 
Fortbildung; und der Bremer Senator für das 
Bildungswesen und für Hochschulplanung, Dr. 
Rothe, schrieb Oberbürgermeister Schlichtin- 
ger, daß sich die Stadt Bremen über den schö
nen Erfolg Regensburgs freue. „Ich würde 
mich freuen, wenn die Kontakte zwischen 
unseren beiden Städten auch weiterhin er
halten bleiben könnten.“

Professor Wetzler, der Direktor des Insti
tuts für animalische Physiologie an der Uni
versität Frankfurt, sandte einen Brief, in dem 
er die Zähigkeit, das politische Geschick und 
die Tatkraft der Regensburger Universitäts
streiter lobte. „Den wenn auch Regensburg 
dank seiner Lage, seiner Geschichte und kul
turellen Denkmäler und Einrichtungen viele 
Voraussetzungen für eine Universitätsstadt 
mitbringt, es mußte noch etwas dazu kom
men, um dem Ideal der Universitätsgründung 
die Erfüllung und Verwirklichung zu sichern.
Dies war die politische Klugheit, die Aus
dauer des Strebens und die glückliche 
Hand..

Glückwünsche auch persönlichen Charak
ters, sandten Professor Mühlbauer, Vor
standsmitglied von Siemens, Hugo Zirngibl, 
der Vorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- 
und Lehrervereins, der Dichter Florian Seidl 
und der Stuttgarter Verleger medizinischer 
Fachliteratur, Schattauer — um nur einige 
zu nennen. Bundesverkehrsminister Seebohm 
schließlich telegrafierte: „Die Nachricht . . . 
hat mich mit großer Freude erfüllt. Ich möchte 
Ihnen und allen Regensburgern die herz
lichsten Glückwünsche der sudetendeutschen 
Landsleute dazu übermitteln in der Hoff
nung, daß die Durchführung dieses Beschlus
ses sich nicht allzu lange hinauszögern möge.“
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17.7.62

Hochw.Herrn Prälaten 
Prof*Dr.Michael Schmaus

München-Gauting
Junkerstraße 5

J
Hochwürd£gsterf sehr verehrter Herr Prälat I

Zur Vollendung Ihres 65.Lehensjahres, von der die Presse 
berichtet, mödhte auch ich Ihnen meine herzlichsten Glück- 
und Se-enswühsche sagen. Möge der„Herrgott weiterhin Ihnen 
für den Dienst an Ihrer und unserer gemeinsamen Sache gute 
Kraft geben und. Ihnen dabei auch/die Freude an Ihrem ,'e.rk 
nicht vorehrfclialten!
In dem Dahineilen der gemeinsamen Jahre geziemt es sich, 
solchen seltenen Zeitpunkten, wie Sie ihn jetzt erleben, 
ein kurzes sinnendes Gedenken zu widmen.

laxstraße -

Stock
Der We

KürsMalte
iibüfett, zweit 
at, preisgünst 
Sesandtenstraße
tes Brautkleid,
aufen. Scheuer



An Stelle von Fakultäten Abteilungen
TA, - Noch in diesem Sommer wird der Organisationsausschuß zur Bildung 

der vierten bayerischen Landesuniversität zusammentreten, nachdem der Land
tag am vergangenen Dienstag die Errichtung der Universität beschlossen hatte. 
Vor der Presse erklärte am Donnerstag Kultusminister Maunz, daß für die neue 
Universität eine neue Hochschulkonzeption entwickelt werden müsse, die Tra
dition und Modernes verbinde.

Die neue Konzeption werde das Kultusministerium vor Aufgaben stellen, wie 
sie für Bayern seit Gründung der Universität Erlangen im Jahre 1743 nicht mehr 
gegeben waren, erklärte Minister Maunz. Dabei werde voraussichtlich ein System 
der Abteilungen ein solches der Fakultät ablösen, um ein stärkeres Bezogen- 
seip zusammengehöriger Fächer undr.damit eine gegenseitige Befruchtung der Ar
beit zu erreichen. Es werde überlegt, Abteilungen folgender Art zu bilden: Biolo
gie und Theoretische Medizin; die Kultur des Abendlandes, Stoffe und Werk
stoffe; Lebendige Sprachen.

Die personale Besetzung der Lehrstühle wird, so teilte Minister Maunz mit, 
einem ztfgpnem späteren Zeitpunkt beratenden Berufungsausschuß obliegen. 
Inzwisthlfpr hat die Stadt Regensburg zur Unterstützung des Organisationsaus
schusses einen Beirat gebildet, dem 30 Wissenschaftler angehören, unter ihnen 
der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg, Prof. Dr. 
Jakob Hoittnies und Prof. Dr. Josef Engert der Initiator des Univefsitätsge- 
dankens.

Mit dem Bbu der Universität in Regensburg soll 1965 begonnen werden. Die 
Stadt hat inzwischen ein über 90 ha großes Grundstück im Westen Regensburgs 
bereitgestellt.
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An di e fei t p;l i e der 
cles Lehrkörpers der Hochschule^
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//
Betreff : Vor 1 esimgsankijzfaigung für das 

■ W i n 10 r s e m e s t er 1962/63
Mt -1“Beilage /

//

/Das Rektorat ersucht höfliehst, Ihre Yorlesungs- 
ankünd i gung b ±4 apa t e s t ens

/
13« Juni 1962

bei dem /zuständigen Abteilungsleiter abzugeben«
Bitte vemjterkep, Sie auch deip-Begirm Ihrer Vor- 1 e sura^ea, Liie / 2föit.eir imk HopöäLe< b

(Prof«I)r * Jakob Hemmes } 
Rektor



S3
Universität zieht an den Stadtrand

Würzburger Stadtrat stellt 140 Hektar Baugelände / Verlegung dauert 30 Jahre

WÜRZBURG (Eigener Bericht) — Der Stadtrat 
hat die Erweiterung der Julius-Maximilians- 
Universität befürwortet. Er beschloß, die Hoch
schule im Lauf der nächsten 30 Jahre an den 
Ostrand der Stadt zu verlegen, wo zunächst 
140 Hektar Gelände für diesen Zweck zur Verfü
gung stehen. Das in der Würzburger Gemarkung 
liegende Gebiet soll im Wirtschaftsplan der 
Stadt für den öffentlichen Bedarf ausgewiesen 
werden. Das Projekt ist auf 150 Millionen ver-, 
anschlagt. Es entspricht den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats und des bayerischen Kultus
ministeriums und war mit der Regierung von 
Unterfranken und der Stadt Würzburg ein
gehend diskutiert worden.

Der Plan, die Universität zu verlegen, war ent
standen, als die Hochschule vor zwei Jahren be
absichtigte, einen vierten Flügel an ihr Haupt
gebäude anbauen zu lassen. Dieses Vorhaben 
stieß auf den Widerspruch des Wissenschafts
rats, da eine Ausdehnung in der Stadt nur in be
schränktem Maß möglich ist. Über den neuen

Plan ist man bei der Universität geteilter Mei
nung. Verschiedene Fakultäten äußerten die Be
fürchtung, die Universität könnte von der Stadt 
getrennt werden. In der Stadtratsitzung wies 
Oberbürgermeister Zimmerer darauf hin, daß im 
Lauf der Jahre der östliche Stadtrand mit dem 
Zentrum der Stadt wohnungs- und verkehrs
mäßig zusammenwachsen werde.

Vor dem Krieg studierten in Würzburg durch
schnittlich 2000 junge Leute. Heute sind es etwa 
7000. Die Universität rechnet mit einem Zu
wachs auf 10 000 bis 12 000. Darüber will man 
allerdings nicht hinausgehen. Alle Rektoren der 
letzten Jahre haben sich für eine „überschau
bare“ Universität ausgesprochen. Am Ostrand 
der Stadt sollen vor allem die vorklinischen In
stitute sowie die Seminare und Institute der 
naturwissenschaftlichen und der philosophischen 
Fakultät errichtet werden. Unter anderem ist 
ein Rechenzentrum und ein Chemiezentrum ge
plant. Oberbürgermeister Dr. Zimmerer nannte 
den Beschluß der Stadtrats einen „Akt von 
historischer Bedeutung“. Wilhelm Hilpert
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An die
Mitglieder des Lehrkörpers 
der Phil. -Tlieol. Hochschule

Regensburg

Die Mitglieder des Lehrkörpers sind freundlichst
eingeladen,an der Fronleichnamsprozession teilzu
nehmen. Die Herren des Kollegiums wollen Talar 
anlegen.

Zum An- und Ablegen des Talars steht wieder das 
Zimmer 1 der Olerpostdirektion zur Verfügung. Wer 
der Hl.Messe vor der Prozession beiwohnen will*

V

möge darauf bedacht sein, Punkt 7*20 Uhr mit mir 
von dem Umkleideraum in den Dom hinüberzugehen•
Eier ist, wie üblich, im Chorgestühl auf der Epistel
seite eine Bank für uns reserviert*

Bei der Prozession behalten wir das Barett in der 
Hand; beim Segen bleiben wir stehen.

Anschließend an die Prozession treffen wir uns - 
mit Angehörigen - zum überlieferten Bratwurstessen 
im Bischofshof, wo ds.s Jägerzimmer im LObergeschoß 
für uns reserviert ist*

( Prof, Dr, Jako'b Komme s ) 
Sektor
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Die Entscheidung 
tnr Regensburg

Von Berthold BREITSAM

„Sagen Sie mal: war letzt das auch 
was? Das hätte man doch viel feierlicher 
machen können. Das war ja ge
rade so, als ob die Regensburger Uni
versität nicht beschlossen, sondern be
graben worden wäre”. Es fehlte nicht 
an solchen und ähnlichen Bemerkungen, 
als am Dienstag im Zuge des großen 
Aufwaschens vor den Parlamentsferien 
in einer halben Stunde der seit fünfzehn 
Jahren umkämpfte Beschluß, eine vierte 
Land e sunti ve rs i t ät in Regensburg zu 
errichten, sang- und klanglos über die 
Bühne gegangen ist. Nun, man hatte be
wußt und in interfraktionellem Einver
nehmen darauf verzichtet, in dieses 
Anliegen noch rhetorische Leidenschaf
ten und feierliches parlamentarische* 
Dekor zu investieren. Mit Recht sagte 
man sich, diese landespolitische Frage 
sei in Wort und Schrift schon so aus
giebig behandelt worden, daß man auf 
jedes Zeremoniell verzichten und der

Auch mehr Geld für die MdL’s
München. (D). - Mit der sechsprozen

tigen Erhöhung der Gehälter, die der 
Landtag rüdewirkend zum 1. Juli für die 
Staatsbeamten beschlossen hat, werden 
automatisch auch die Grundbezüge der 
Landtagsabgeordneten aufgebessert. Sie 
lagen zuletzt bei monatlich 667,40 DM. 
Der Pauschalbetrag, der zum Grundge
halt hinzukommt, wurde erst vor einigen 
Monaten auf 750 DM angehoben. Zu den 
Grundbezügen und dem Pauschalsatz 
kommen noch die Tages- oder Sitzungs
gelder, die derzeit 40 DM betragen.

Die Erhöhung der Grundbezüge um 6 
Prozent muß vom Präsidium des Land
tags noch beschlossen werden. Die Ent
scheidung dürfte aber noch vor den Som- 
merfeirien erfolgen.

parlamentarischen Prozedur ruhigen Ge
wissens freien Lauf gewähren konnte. 
Schließlich waren ja dem erfolgreichen 
dritten Anlauf bereits vor langen Jahren 
zwei ergebnislose vorausgegangen, zu 
denen ebenfalls alles verfügbare Rüst
zeug aufgeboten worden war. Vor allem 
aber wollte man verhindern, daß zum 
guten Ende no± ein ungutes Feilschen 
und Rechten um Urheberschaft und Ver
dienste die erfreuliche Einmütigkeit be
einträchtigten.

'*

Es gibt aber auch andere Überlegun
gen, die es geraten erscheinen ließen, 
den erlösenden Beschluß in einer At
mosphäre betonter Sachlichkeit und 
Nüchternheit zu fassen und jedem Ge
fühlsüberschwang aus dem Wege zu 
geben. Sein Vollzug belastet das Land 
auf Jahrzehnte mit einer drückenden 
Hypothek vor allem in finanzieller Be
ziehung. Unter ihrem Druck werden 
nicht nur die Finanzminister der näch
sten Legislaturperioden, sondern wahr
scheinlich auch die politis ' m Kräfte 
stöhnen, die diesen Beschluß getragen 
haben. Und im Verhältnis gewiß nicht 
geringer sind die Opfer, die sich die 
Stadt Regensburg auferlegen muß, um 
jenen Beitrag aufzubringen, an den ihre 
Erhebung zur Universitätsstadt gebunden 
ist. Rückschauend sollte man der Siaats- 
regierung nicht mehr gram sein, wenn 
sie sich verpflichtet fühlte, durch eine 
ungeschminkte Rechnungslegung auf die 
Dimensionen der finanziellen Erforder
nisse und der sonstigen sehr ins Ge
wicht fallenden Schwierigkeiten aufmerk
sam zu machen. Wenn der Landtag den
noch vor der positiven Entscheidung 
nicht zurückschreckte, so kann man nur 
hoffen, daß sein Mut zur Verantwortung 
von Bestand ist und in die notwendige 
Beharrlichkeit ausmündet, sollten sich 
der Verwirklichung des beschlossenen 
Projektes noch größere Hindernisse und 
Schwierigkeiten entgegenstellen als bis
her vorauszusehen war.

*

Man wird auch von den künftigen 
Staatsregierungen, wie immer sie be
schaffen sein mögen, nicht erwarten 
können, daß sie Hunderte von Millionen 
vc sich aus vorrangig für die vierte 
Landesuniversität bereitstellen. Die Ver
antwortung dafür, daß sein Beschluß 
auch vollzogen wird, liegt beim Landtag. 
Er wird darauf drängen müssen, daß 
nach den Jahren der Vorplanung die für 
e5 n organischen stufenweisen Aufbau
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An die
Mitglieder des Lehrkörpers 
der Phil.«Theol.Hochschule

Regen s b u r g

Die Mitglieder des Lehrkörpers sind freundliebst 
eingoladen , an de T Fronleichnamsprozession teilzu
nehmen • Die Herren des Kollegiums wollen Talar 
anlegen.
Zum An- und Ablegen des Talars steht wieder das 
Zimmer 1 der Obeipostdirektion zur Verfügung* Wer 
der Hl.Messe vor der Prozession beiwohnen will5, 
möge darauf bedacht sein, Punkt 7.20 Uhr mit mir 
von dem Umkleideraum in den Dom hinüberzugehen»
Hier ist, wie üblich, im Chorgestühl auf der .Epistel
seite eine Bank für uns reserviert«

Bei der Prozession behalten wir das Barett in der 
Hand; beim Segen bleiben wir stehen.

Anschließend an die Prozession treffen wir uns - 
mit Angehörigen - zum überlieferten Bratwürstessen 
im Bischofshof, wo das JägerZimmer im 1 * Obergeschoß 
für uns reserviert ist#

(Prof«Pr.Jakob Komme s) 
Rektor
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I , Freude in Ostboyern
Oder: der erste Schritt zur Universität

Der 10. Juli 1962 wird als ein wichtiger Tag 
in die Geschichte Ostbayerns eingehen: an 
diesem Tag stimmte der Bayerische Landtag 
der Errichtung einer vierten bayerischen Lan
desuniversität in Regensburg zu. Ein monate
langes Ringen und ein zäher Kampf sind er
folgreich abgeschlossen. Aber wir geben uns 
keinen Täuschungen hin: der Beschluß des 
Landtags ist nichts weiter als der erste feste 
Schritt Regensburgs auf dem Weg zur Uni
versitätsstadt. Der Einsatz der ostbayerischen 
Abgeordneten für die Erfüllung einer jahr
hundertealten Forderung geht weiter. Wir 
wären Illusionisten, wollten wir glauben, 
Bayerns Finanzminister Dr. h. c. Eberhard 
würde nun für Regensburg Millionen fließen 
lassen, weil der Landtag einen Beschluß ge
faßt hat.

#
Aber der Landtag faßte diesen Beschluß. 

Bei neun Gegenstimmen und einer Stimment
haltung kam es zu einem Ergebnis, das man 
noch vor einem Monat kaum zu erhoffen wa
gen konnte. Der Landtag stimmte sowohl dem 
Gesetzentwurf der CSU über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg 
zu als auch dem interfraktionellen Antrag in 
der gleichen Angelegenheit. Das schafft ein 
gesundes Fundament. Ein Gesetzentwurf hat 
mehr Gewicht als ein Antrag und der inter
fraktionelle Antrag legt die Einzelheiten für 
die Termine fest: sofort geistige Planung durch 
ein Gremium aus Wissenschaftlern und Parla
mentariern, vom Haushaltsjahr 1963 ab Pla
nungsmittel und im Jahre i965/ 66 Baubeginn 
der Universität.

*
Der Landtag brauchte für die Entscheidung 

über die Universität in Regensburg nur 20 Mi
nuten. Klang- und schmerzlos ging eine Frage 
über die Landtagsbühne, die vorher heftige 
Auseinandersetzungen bewirkt hatte. Nichts 
war im Parlament von einer erhebenden Feier
stimmung zu spüren; es herrschten nur Sach
lichkeit und Nüchternheit. Die Abgeordneten 
Dr. Fischer und Rudolf Schlichtinger hatten 
für die Schlußsitzung prägnante Zehnminu- 

i tenreferate vorbereitet. Sie blieben in der Ak
tentasche. Und das war gut so. Denn ohne Ge
genargumente fand die Frage der Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg 
eine überwältigende Mehrheit, mit der — so 
sagte es der berichterstattende CSU-Abgeord
nete Schubert aus Landshut — „der Landtag

in dieser wichtigen Frage seine Einmütigkeit 
bewußt zum Ausdruck gebracht hat“.

Diese Einmütigkeit kann für die Sache Ost
bayerns nur von Vorteil sein. An sie wird sich 
das bayerische Parlament erinnern, wenn es 
in den kommenden Jahren an die Verwirk
lichung des Beschlusses über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg 
geht. Diese Einmütigkeit gibt auch der Auf
fassung des Deutschen Wissenschaftsrats Ge
wicht, daß vor allem für die Mammutuniver
sität München eine Entlastung notwendig und 
Regensburg der geeignete Standort sei, diese 
Entlastung zu bringen. Darum kann uns we
gen der mäßigen Festlichkeit im Landtag keine 
Trauer befallen. Zu jubeln und sich zu freuen 
ist an anderer Stelle Grund und Platz genug. 
So ist auch bereits eine Festsitzung des Ver- 
eins der Freunde der Universität rtegensburg 
für demnächst geplant.

*
Außenstehende mag das Abstimmungsergeb

nis des Landtags am Dienstag überrascht ha
ben. Eingeweihte konnten dieses Ergebnis er
warten. Die Berechtigung dazu gab die Kennt
nis, daß in Beknieungen hinter den Kulissen, 
deren Ergebnis sich schließlich im Haushalts
ausschuß des Landtags zeigte, die „Festung“ 
Eberhard schließlich doch geschleift werden 
konnte. Das Aufgeben seines Widerstandes 
klärte endgültig auch die Fronten in den 
Fraktionen, soweit in ihnen noch die Gegner
schaft gegen Regensburg zu überwinden war. 
Der unermüdlichen Kleinarbeit vor allem der 
ostbayerischen Abgeordneten gebührt in die
sem Zusammenhang Dank. Sie können für 
sich in Anspruch nehmen, in echt parlamen
tarischer Arbeit der Sache der Universität Re
gensburg, um die es anfangs nicht sehr rosig 
aussah, zum Erfolg verholten zu haben.

*
Ostbayern kann sich freuen und sollte dies 

auch ruhig zeigen. Die Freude im Augenblick 
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
die Hauptarbeit erst in den kommenden Jah
ren getan werden muß. Die Freude wird end
gültig sein, wenn auf dem Gelände bei Kö
nigswiesen, im Westen der Stadt Regensburg, 
die Maurer aufziehen, um mit der Errichtung 
der vierten bayerischen Landesuniversität in 
Regensburg zu beginnen. Daß bis zu diesem 
Zeitpunkt, trotz Landtagsbeschluß, nicht mehr 
Wasser die Donau hinunterfließt als es der 
Universität Regensburg bekömmlich wäre, da
zu bedarf es der Anstrengung der ostbayeri
schen Abgeordneten nicht weniger als der ge
samten Bevölkerung unseres Grenzlandes.

Werner Huber
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Herren Oberregierungsmedizinalrat 
Dr. Böhm
Landesvorsitzender des/Bayer, 
Medizinalbeamtenvereins e.V.

z.Zt. Re ge n s p u r g

/
/
/

Sehr ge

Für die freundliche Einladung zu der diesjährigen Landes
versammlung Ihres Vereins/ in Regensburg danke ich Ihnen 
verbindlichst. Ich selbst bin zu der Zeit leider verhindert 
habe aber den Herrn Prorektor, Professor Dr.Rudolf Mayer, 
gebeten, bei der Veranstaltung am Freitag um 10 Uhr im 
Kolpingssaal mich zu vertreten.

Mit freundlichen Grüßen!

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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hi y. i
Der erste Schritt

Der erste Schritt ist getan. Mit überwältigen
der Mehrheit hat der Bayerische Landtag am 
späten Dienstag nachmittag die Gründung 
einer 4. bayerischen Landesuniversität in Re
gensburg gebilligt. Die Abstimmung erfolgte 
ohne Debatte. In einer halben Stunde war alles 
vorüber. „Das ist so schnell gegangen, daß 
man sich noch gar nicht richtig freuen kann“ 
kommentierte der SPD-Abgeordnete und 
Oberbürgermeister von Regensburg Rudolf 
Schlichtinger das Ereignis.

Kenner der Sachlage waren von diesem, rei
bungslosen Ablauf nicht überrascht. Zwölf 
Jahre lang haben die Oberpfälzer Abgeord
neten wie die Löwen für ihre vierte Landes
universität gekämpft. Zweimal hatte das Ple
num des Bayerischen Landtags ihnen eine 
gründliche Absage erteilt. Als im letzten Jahr 
das Thema erneut aufgegriffen wurde, hatte 
sich die Situation gewandelt, war der- An
sturm auf unsere Hochschulen noch größer 
geworden, hatte der Wissenschaftsrat eine 
weitere Universität für Süddeutschland emp
fohlen, daß trotz des massiven Widerstands 
einiger prominenter Männer in den Reihen 
der CSU und der SPD dem Vorhaben von 
vornherein eine Mehrheit sicher erschien.

In mühsamer Kleinarbeit haben die Freunde 
der vierten Landesuniversität in CSU und SPD 
in den vergangenen Monaten in den eigenen 
Reihen erreicht, die Gegner weitgehend von 
der Notwendigkeit ihres Vorhabens zu über
zeugen. Als gar noch der Senat sich positiv da
zu stellte, gab schließlich auch Finanzminister 
Rudolf Eberhard trotz aller Bedenken weit
gehend nach. Jedenfalls bekundete er, daß 
letztlich ein finanzieller Weg gefunden wer
den müsse, wo ein politischer Wille vorhanden 
ist. Die beiden kleinen Parteien, GDP und BP 
waren seit jeher für die vierte Landesuni
versität eingetreten und die FDP hat sich bis 
zuletzt entgegengestemmt.

So war denn der Weg für die Regensbur
ger Universität seit etwa zwei Wochen insge
heim schon frei. Die letzten Beratungen in 
den Ausschüssen ließen bereits deutlich er
kennen, daß die letzte Hürde ohne weitere 
große Kämpfe fallen würde. Daß es ganz ohne 
jede Debatte abgehen würde, war noch eine 
halbe Stunde vorher nicht abzusehen, aber wohl 
besser so. Es gab keine neuen Argumente mehr 
vorzubringen. Was gesagt werden mußte, war 
in den vergangenen Monaten und Wochen ge
sagt worden. Daß der politische Beschluß mit 
so großer Mehrheit gefaßt werden konnte, ist 
sein besonderes Plus.

Mehr als ein politischer Beschluß ist aller
dings noch nicht gefallen. Aber der Landtag 
hat einmal ein Gesetz geschaffen und damit 
auch die künftige Regierung und den neuen 
Landtag, der noch in diesem Jahr gewählt 
wird, gebunden. Der Landtag hat darüber 
hinaus bereits konkrete Wünsche zum Aus
druck gebracht in bezug auf die Termine^ für 
die Neugründung, die, wie der Kultusminister 
bereits zugesichert hat, bei den Ausführungs
bestimmungen des Gesetzes mitberücksichtigt 
werden sollen.

Was die Konkretisierung des Beschlusses 
vom Dienstag angeht, so ist jetzt das Kultus
ministerium am Zuge. Das Kultusministerium 
muß jetzt aus Wissenschaftlern und Abgeord
neten ein Gründungsgremium berufen, das 
sofort die geistige Planung der vierten Landes
universität in Angriff nehmen soll. Der Kul
tusminister selbst hat bereits zu erkennen ge
geben, wie er sich eine vierte Landesuniversi
tät vorstellt. Er sähe gern eine Art Modell
universität mit einer neuartigen Gliederung in 
Abteilungen anstelle der bisherigen Fakultä
ten. Das ergäbe eine der Praxis entsprechende 
engere Verknüpfung bestimmter Fachgebiete. 
Eine solche Universität würde entgegen dem 
traditionellen System auch den stufenmä
ßigen Aufbau einer vierten Landesuniversi
tät erleichtern. Man könnte auf diese Weise 
Neues schaffen und es zugleich mit den finan
ziellen Voraussetzungen besser in Einklang 
bringen.

Aufgabe des Gründungsgremiums wird es 
in den nächsten Monäteh, vielleicht sogar 
Jahren sein, hier die Pläne zu fixieren, bevor 
die Techniker und Baufachleute ihrerseits 
Pläne ausarbeiten können. Mit dem tatsäch
lichen Bau soll nach den Vorstellungen dieses 
Landtags 1965/66 begonnen werden. Die Ab
geordneten waren klug genug, hier nur eine 
Sollvorschrift festzulegen, denn bei so umfas
senden Objekten ist eine genauere Terminie
rung in die Zukunft hinein kaum möglich. 
Und das letzte Wort wird, wie sollte es an
ders sein, überhaupt der künftige Finanzmini
ster haben. Wenn er die ersten Millionenbe
träge in den Etat einsetzt und die Maurer die 
Kelle in die Hahd nehmen, erst dann wird die 
vierte Landesuniversität Wirklichkeit werden. 
Aber das wäre schon der dritte Schritt und 
bis dahin wird noch viel Wasser die Donau 
hinabfließen. Hilde Balke
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Letzte Hürde vor dem Landtagsplenum ist genommen
Auch Verfassungsausschuß billigt die vierte Landesuniversität / Nur eine kurze Debatte

Von unserem Münchner Büro

München (ba). Ohne viel Aufhebens stimmte nach kurzer Debatte am Freitag vor
mittag als letzter der drei notwendigen parlamentarischen Gremien auch der Verfassungs
ausschuß des Bayerischen Landtags der Errichtung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg zu. Damit steht der endgültigen Beschlußfassung in der letzten Plenarsitzung vor 
den Sommerferien in der kommenden Woche durch das Landtagsplenum nichts mehr im 
Wege. Nachdem Finanzminister Eberhard seinen Widerstand weitgehend aufgegeben hat, 
wendet sich eigentlich nur noch die FDP mit Nachdrude dagegen, so daß im Plenum ziem- 
lidi kampflos mit einer großen Mehrheit für die vierte Landesuniversität zu rechnen ist.
Der Verfassungsausschuß billigte den Ge

setzentwurf, der die Gründung der vierten Lan
desuniversität vorsieht, mit allen gegen zwei 
Stimmen des FDP-Abgeordneten Riedl tund 
des CSU-Abgeordneten Dr. Seidl. Eine kurze 
Debatte gab es lediglich, weil Dr. Seidl er
klärte, der Landtag könne über das Gesetz 
gar keinen Beschluß fassen, weil nicht gleich
zeitig Vorschläge für die Deckung der zu er
wartenden Kosten vorliegen, wie es nach Arti
kel 79 der Bayerischen Verfassung nötig sei.

Dem hielt Dr. Wilhelm Hoegner (SPD) ent
gegen, daß sich diese Bestimmungen nur auf 
das jeweils laufende Haushaltsjahr beziehen. 
Auch Dr. Huber (CSU) erkl^ijgäpdaß der 
Landtag' sonst überhaupt kein äBpfetz mehr 
beschließen könne, daaJinanzieM^Kttswirkun- 
gen für die Zukunft 1h abe, wilrzum Beispiel 
das Schulfinanzierungsgesetz. Im übrigen habe

sich der Ausschuß nur mit der rechtlichen und 
verfassungsrechtlichen Überprüfung des Ge
setzes zu beschäftigen. Ein entsprechender An
trag Dr. Seidls, über das Gesetz nicht zu be
schließen, wurde mit allen gegen seine eigene 
Stimme abgelehnt.
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An die
Mitglieder das Lehrkörpers 
der Phil,-Theol„Hochschule

H e g e n s b u r g

Die Mitglieder des Lehrkörpers sind freundlichst 
eingeladen $8jx der Eronleiehn&msprosessian teil zu— 
nehmen» Die. Herren des .Kollegiums wollen Lalar 
anlegen^
Lum An- und Ablegen des Talars steht wieder das 
Zimmer 1 der Ober-postdirekt ion zur Verfügung. Wer 
der Hl*Messe vor der Prozession beiwohnen will* 
möge darauf bedacht sein* Punkt 7,20 Uhr mit mir 
von dem Umkleide raum, in den Dom hinüberzugehen#
Hier ist, wie üblich, im Chorgestühl auf der Epistel* 
eeite eine Bank für uns reserviert«

Bei der Prozession behalten wir das Barett in der * 
Hand'; beisi Segen bleiben wir stehen«

Anschließend an die Prozession treffen wir uns «* 
mit Angehörigen - zum überlieferten Bratwurstessen 
im Bischofshof, wo das Jägerzimmer im 1 * Obergeschoß 
für ui -iS reserviert ist*

(Prof«Br.Jakob Homme s) 
Rektor



Vierte Universität vor dem HaushaltsausschuB
Grundsatzdebatte begann gestern / Der Kulturpolitische Ausschuß billigte Gesetzentwurf

von unserem Münchner Büro
München (ba). Die 4. bayerische Landesuniversität steht vor der nächsten parlamen

tarischen Hürde, dem Haushaltsausschuß. Hier begann am Dienstagnachmittag die Grund
satzdebatte über die vorliegenden Anträge von SPD und GDP, die vom Kulturpolitischen 
Ausschuß bereits zum Beschluß erhoben wurden sowie über den Gesetzentwurf von CSU 
und GDP zum gleichen Thema. Seine Entscheidung will der Haushaltsausschuß allerdings 
erst am Donnerstag treffen. Man erwartet im allgemeinen, daß sie nicht ganz so günstig 
wie im Kulturpolitischen Ausschuß ausfallen wird. Doch zweifelt man gegenwärtig nicht 
an einer Mehrheit im Landtagsplenum für eine 4. Landesuniversität. Das Thema muß 
vor dem Plenum auch noch den Verfassungsausschuß passieren.
Gestern vormittag griff der Kulturpoliti

sche Ausschuß das Thema nochmals auf. Zur 
Beratung lag hier der nur aus drei Artikeln 
bestehende Gesetzentwurf vor, den CSU und 
GDP eingebracht haben und der inzwischen 
die Zustimmung des Senats gefunden hat. Eine 
Große Aussprache war nicht mehr nötig. Ge
gen die Stimmen des CSU-Abgeordneten Euerl 
und der FDP-Abgeordneten Dr. Hamm-Brü- 
cher wurde dem Gesetzentwurf zugestimmt. 
Er sieht die Errichtung einer Volluniversität 
in Regensburg ohne nähere Festlegung vor. 
Euerl betonte dabei, daß er grundsätzlich für 
eine 4. Landesuniversität sei, aber in der Fest
legung von Terminen eine außerordentliche 
Gefahr für den Ausbau der anderen Hoch
schulen sehe. Solche Termine waren jedoch 
nur in dem Antrag vorgeschrieben, den der 
Ausschuß bereits am 7. Juni angenommen hat. 

1 Kultusminister Professor Maunz versicherte, 
idaß die Regierung sowohl den weitergehen- 
iden Antrag wie das Gesetz berücksichtigen 
^ werde. „Bei den Durdiführungsbestimmun- 
‘gen für das Gesetz werden die Beschlüsse vom 
7. Juni berücksichtigt werden“, erklärte Maunz 

i wörtlich. Im übrigen sei das Gesetz notwen
dig, nachdem kürzlich ein neues Hochschulge
setz geschaffen wurde. In der Debatte hatte 
der CSU-Abgeordnete Schuberth betont, daß 
selbst Finanzminister Eberhard jetzt den Vor
rang kulturpolitischer Überlegungen vor fi
nanziellen Erwägungen anerkannt habe.

„Ich hoffe, daß diese Frage damit aus der 
Verzerrung des politischen Kampfes heraus
kommt und in einer ruhigen und positiven 
Weise zu Ende geführt wird“, erklärte Finanz
minister Eberhard am Dienstag vor dem Haus
haltsausschuß des Landtages und sehloß damit 
seine Stellungnahme ab. Der Minister unter
strich, daß. er das Senatsgutachten nicht als 
Verzögerung angestrebt habe, sondern als eine 
Untermauerung der Argumente und Beruhi
gung der Diskussion. „Inzwischen wurde ein 
ausgewogener Standpunkt erreicht“, sagte 
Eberhard und betonte, daß er jedes Wort des 
Senatsgutachtens unterstreichen könne, wo es 
heißt: Es besteht kein Zweifel darüber, daß 
der Errichtung einer 4. Landesuniversität eine 
sorgfältige, geistige, technische und finanzielle 
Planung vorausgehen muß, mit dem Ziel, einen 
gti]fArmiä ßi jypn alsbald in Angriff zu
•np|-)m^)-L-.F,hprharH vertrat, erneut, lebhaft Hio 
Auffassung, daß sieh beides nebeneinander, 
Ausbau der bestehenden Hochschulen und Er
richtung einer neuen, nicht durchführen lasse. 
Die Vertreter der Hochschulen im Senat hät

ten jedoch die Notwendigkeit einer vierten 
j( Landesuniversität anerkannt, auch^jazemuxla-» 
M baL-enre gewisse Verzögerung oderEifTschrän- 
llkung des Ausbaues der bestehenden Hoch
schulen erfolge. Dennoch warnte Eberhard: 

„Wir können es uns in Bayern nicht leisten,

daß mit Blickrichtung auf eine vierte Landes
universität bestehende Hochschulen nicht wei
ter ausgebaut und modernen Bedürfnissen an
gepaßt werden.“ In diesem Sinne müsse auch 
der Beschluß des Ministerrats verstanden 
werden.

Abschließend gab der Finanzminister, der 
bisher als ein scharfer Gegner der vierten 
Landesuniversität galt, zu, daß das kulturpoli
tische Gewicht bei dieser Angelegenheit das 
finanzpolitische überwiege. „Es ist nunmehr 
einfach die Aufgabe der Regierung, die Dinge

nach dem Beschluß des Parlaments zu ge
stalten.“ Eberhard fügte hinzu: „Ich meine, 
Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich 
zu machen.1“
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Haushaltsausschuß ebenfalls für Regensburger Uni

Gleichzeitig eine gesetzliche Festlegung beschlossen / Eisenmann: „Mut zum Ja-Sagen"
Von unserem Münchner Büro

München (ba). Einstimmig stellte sich der Haushaltsausschuß des Bayerischen Land
tags am Donnerstag nach kurzer Aussprache hinter den Grundsatzbeschluß des Kultur
politischen Ausschusses, eine vierte Landesuniversität in Regensburg zu errichten. Wider
spruch gab es lediglich, soweit Termine festgelegt wurden. Gegen die Stimme des FDP- 
Abgeordneten Kallenbach billigte der Haushaltsausschuß jedoch auch jenen Teil des An
trags, nachdem vom Haushaltsjahr 1963 an Planungsmittel bereitgestellt werden und 
1965/66 mit dem Käu~ der Universität begonnen werden solli
Wie der Kulturpolitische Ausschuß setze sich 

auch der Haushaltsausschuß dafür ein, „daß 
unbeschadet der Errichtung einer 4. Landes
universität der Ausbau der bestehenden Hoch
schulen nicht vernachlässigt werden darf.“ 
Diese Formulierung wurde bei einer Gegen
stimme und drei Enthaltungen angenornmeih. 
Ein weitergehender Ant'rag~des FD'P-Äbge- 
ordneten Kallenbach, nach dem der Ausbau 
der bestehenden Hochschulen ^^^nghaben 
sollte, wurde mit zwei Stimmen peTvier Ent- 
haltungen gegen alle anderen Stimmen abge- 
lehnt. Lr—»■» —.

ffigen die Stimme des FDP-Abgeordneten 
Kallenbach sowie bei drei Enthaltungen wurde 
gleichzeitig vom Haushaltsausschuß der Ent
wurf gebilligt, der die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität in Regensburg gesetzlich 
festlegt. In gleicher Weise wurden die An
träge über die Errichtung einer technischen 
Fakultät an der Universität Erlangen-Nürn
berg sowie einer Medizinischen Akademie 
Augsburg gebilligt. Alle Anträge und der Ge
setzentwurf sollen noch in der kommenden 
Woche in der letzten Plenarsitzungswoche vom 
Landtag verabschiedet werden.

Wörtlich erklärte Staatssekretär Dr. Stau
dinger gestern vor dem Ausschuß: „Die Re
gierung ist grundsätzlich mit dem Beschluß 
einverstanden. Ob die ([Planung^ tatsächlich 
aus finanziellen und technischen Gründen so 
abgewickelt werden kann, wie im Antrag fest
gelegt ist, ist heute nicht klar zu entscheiden.“

Dennoch meldete der FDP-Abgeordnete Kal
lenbach schärfste und größte Bedenken an, 
Termine festzulegen, zumal deutliche Anzei
chen dafür vorliegen, daß die Ertragsfähig
keit der Wirtschaft nachläßt. Ausschußvorsit
zender Fink (CSU) gab zu, daß der Haus
haltsausschuß hier zwischen Scylla und Charyb- 
dis stehe. Der CSU-Abgeordnete Eisenmann 
hielt Kallenbach entgegen, daß „wir in 
Bayern mit den bestehenden Universitäten 
nicht mehr auskommen. Wir kommen nicht 
darum herum. Wir können uns dem sachlichen 
Zwang, dem kulturpolitischen Druck nicht ent
ziehen“, sagte er. Mit dem Ausbau und der 
Modernisierung unserer Hochschulen würden 
wir nie fertig werden. Er forderte von den Ab
geordneten „Mut zum Ja-Sagen“. Auch der 
stellvertretende Haushaltsausschußvorsit- 
zende Gabert (SPD) forderte Mut zur kultur
politischen Entscheidung.

Friedrich Zietsch (SPD) sprach dagegen von 
einem „Eiertanz“, den Finanzminister Eber
hard mit einer Erklärung zur vierten Landes- 
universtiät vor dem Haushaltsausschuß am 
Dienstag aufgeführt habe. Er wolle die Ent
scheidung dem Landtag zuschieben. Dem wi
dersprach der Vertreter des Finanzministe
riums. Im Vordergrund stehe für Reeenshurg 
die geistige*'Pianüng. die noch etwas Zeit er- 
-forcTirn wird .“Man solle gründlich planen, um 
dann rasch die Pläne auszuführen/l963^tönn- 
ten aus dem Topf der allgemeineiriPtSnungs- 
mittel Planungsmittel für Regensburg abge
zweigt werden.
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Es studieren zuviel Unbegabte
«)Die Universität ist ein Massenunternehmen geworden“

München. - Eime einschneidende Re- ihre Schuld. „Aber es ist, wenn man so 
form zur Eindämmung des Massenstu- will, ein Verhängnis“, 
diums verlangt der Rektor der Münch- Entsprechend den Empfehlungen des 
ner Universität, Professor Dr. Julius Deutschen Wissenschaftsrats für den 
Speer. „Die Universität ist ein Massen- Ausbau der Hochschulen müßten die ma- 
unternehmen geworden“, sagte der Rek- teriellen Anstrengungen gegenüber bis- 
tor beim 490. Stiftungsfest der Ludwig- “er ..mindestens verdoppelt werden, wenn 
Maximilians-Universität. Das sei nicht wir nicht in völliger Unzulänglichkeit den

, kommenden Aufgaben gegenüberstehen
wollen“. Professor Speer verlangte nicht 
nur eine entsprechende Ausweitung des 
Lehrkörpers, um auch in den Massenfä
chern wieder zu einer „wahrhaften Hoch- 

, i . v~\ I f\ schule" zu gelangen, sondern auch dieV \ I 4 \i d- Gründung einer neuen Fachschule, die
* ' dazu beitragen soll, den Zustrom an die

Universitäten einzudämmen. Außerdem 
müßten neue Prüfungsbestimmungen er
lassen werden, „um frühzeitig alle aus 
der Universität auszuscheiden, die dort 
keinen Platz haben".

Professor Speer schlug darüber hin
aus vor, akademische Zwischengrade zu 
schaffen, um nach zwei- bis dreijährigem 
Studium den Abgang der wissenschaft
lich Uninteressierten von der Universi
tät zu erleichtern.





Zwei Stimmen gegen Uni Regensburg
Augsburg erhält eine Medizinische Akademie 

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). — Gegen die Stimmen der Abgeordneten Euerl (CSU) und Dr. 
Hamm-Brücher (FDP) hat der Kulturpolitische Landtagsausschuß am Dienstag den 
von der CSU und der GDP eingebrachten Gesetzentwurf auf Errichtung einer 
vierten Universität mit dem Standort in Regensburg angenommen, der die Staats- 
regierung allerdings auf keinen Termin festlegt. Vor vier Wochen bereits stimmte 
der gleiche Ausschuß einem viel weitergehenden Antrag zu, der klipp und klar 
verlangt, daß ab 1963 Planungsmittel bereitgestellt und ab 1965/66 die Bauarbeiten 
in Angriff genommen werden sollen.

Der SPD-Abgeordnete Gentner machte 
darauf aufmerksam, daß für die Freunde 
der Universität Regensburg der Inhalt 
des Antrags weit bedeutsamer sei als 
der Gesetzentwurf, und richtete an den 
Kultusminister die präzise Frage, ob sich 
die Staatsregierung an den Antrag oder 
an das Gesetz halten werde. Hierauf Pro
fessor Maunz: „Wir halten uns an bei
de gebunden.“ Vorher hatte der CSU- 
Abgeordnete Dr. Schubert den Finanzmi
nister Eberhard zitiert, der kürzlich vor 
dem Senat eingeräumt hat, daß in der 
Frage der Regensburger Universität die 
kulturpolitische Seite über die finanzpoli
tische Seite dominiere. Diese Bemerkung 
legte Schubert dahin aus, daß sich Eber
hard zwar nicht für Regensburg festge
legt, seinen anfänglichen scharfen Wider
stand aber inzwischen doch gemildert 
habe.

Auch bezüglich der Errichtung einer 
Medizinischen Akademie in Augsburg 
hat der Finanzminister nachgegeben, oh
ne allerdings seinen Ministerialrat Ga
sch ott zu verständigen, der am Dienstag 
im Kulturpolitischen Ausschuß noch ein
mal nachzuweisen suchte, daß der Baye
rische Staat nicht in der Lage sei, neben 
dem Neubau eines Klinikums in München 
auch noch an die Errichtung einer Medi
zinischen Akademie in Augsburg heran
zugehen.

Zur allgemeinen Überraschung stellte 
jedoch Kultusminister Maunz fest, daß er 
in voller Übereinstimmung mit Finanzmi

nister Eberhard spreche, wenn er erkläre, 
daß beide Projekte durchaus nebenein
ander verkraftet werden könnten. Es lag 
nahe, daß der Augsburger CSU-Abgeord- 
nete Fink sich mit ganzer Kraft für die 
Akademie einsetzte. Sein Plädoyer gip
felte in der Feststellung, daß die Errich
tung einer Medizinischen Akademie in 
Augsburg eine echte Entlastung der Uni
versität München darstelle und Augs
burg bei der Gestaltung des künftigen 
Hochschulwesens in Bayern nicht über
gangen werden könne.

Die FDP-Abgeordnete Dr. Hamm-Brü
cher war über die neue Entwicklung em
pört: „Jetzt geht auf einmal alles. Wir 
können für zwei Milliarden die beste
henden Universitäten ausbauen, für 
rund eine Milliarde eine neue Universi
tät in Regensburg errichten, für Hunder
te von Millionen eine Technische Fakultät 
in Erlangen-Nürnberg einrichten und eine 
Medizinische Akademie in Augsburg auf
bauen.“ Die Abgeordnete sprach von 
„Wahl- und Stimmungsmache“ und be
hauptete, daß man auf dem besten Weg 
zu einer „Gefälligkeits-Demokratie“ sei, 
eine Bemerkung die der Ausschußvorsit
zende Lerch (CSU) zurückwies.

Gegen die Stimme der Abgeordneten 
Dr. Hamm-Brücher billigte der Ausschuß 
die Errichtung einer Medizinischen Aka
demie in Augsburg. Schon vor einigen 
Wochen hatte er die Errichtung einer 
Technischen Fakultät an der Universität 
Erlangen-Nürnberg zugestimmt.





Für eine vierte Universität 
München (bld). In der Empfehlung, die die 

zuständigen Senatsausschüsse für das Gut
achten zu dem einschlägigen Inititativgesetz- 
entwurf der Landtagsfraktionen der CSU und 
der GDP beschlossen haben, wird die Not
wendigkeit der Errichtung einer vierten Lan
desuniversität anerkannt und betont, daß der 
Errichtung eine sorgfältige geistige, techni
sche und finanzielle Planung vorausgehen 
müsse mit dem Ziel, einen stufenmäßigen 
Aufbau alsbald in Angriff zu nehmen. Der 
vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Ausbau

en dürfe nicht ein
werden. Regens

bürg erscheine als Sitz der neuen Universi
tät geeignet. Allerdings waren die Ausschüsse 
der Meinung, daß die Errichtung einer neuen 
Universität nicht der Gesetzesform bedürfe.
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1 Begriff

Anstalten der Hochschulen
a) Institute der Hochschul
b) Institute, Seminare und

sind s

sonstige Anstalten der Abteilungen

2. Verhältnisse der Anstalten

Die Institute der Hochschulen und der Abteilungen werden vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus errichtet. I>ie = 
ses bestellt auch den Vorstand des Instituts und regelt des= 
sen Tätigkeit.

Preis; en

Zur Belebung der wissenschaftlichen Forschung der Studier 
können von den Fakultäten Preisaufgaben gestellt werden.

nden

Die Satzung tritt mit Y/irkung vom . ................ an die
Stelle der Organischen Bestimmungen vom 20.1Tovember 1910 (GVB1. 
S.1069).



Hochschulfachmann aus Bremen war in unserer Stadt zu Gast
Dr. H. W. Rothe kam zum Gedankenaustausch / Gespräch mit Universitätsbeauftragtem

n. Zum Gedankenaustausch weilte der 
Hochschulreferent beim Kultursenator der 
Hansestadt Bremen, Dr. H. W. Rothe, in Re
gensburg. Der Regensburger Universitätsbe
auftragte, Dr. Franz Schmidl, hatte die Begeg
nung vermittelt. Die beiden Herren, später 
durch Dr. Walter Boll und Dr. Sigfrid Fär
ber „verstärkt“, machten sich gegenseitig mit 
den Plänen ihrer beiden Städte zum Bau einer 
Universität bekannt.

Interessant war der Besuch des Bremer 
Gastes nicht zuletzt auch von der finanziellen 
Sj^^her. Wie er berichtete, wurden von der 
"V^^wagenstiftung 20 Millionen Mark zur 
Verfügung gestellt, die für den Bau einer zen
tralen Universitätsbibliothek verwendet wer
den. Die Verhandlungen mit dem Bund, so 
sagte Dr. Rothe, wegen der finanziellen'Be
teiligung an der Errichtung einer Universität 
in Bremen, seien jetzt in ein entscheidendes 
Stadium getreten. Es bestehe kein Zweifel 
darüber, daß eine Finanzierungsgemeinschaft 
entstehen werde. Dieser Hinweis war für Re
gensburg nicht unwichtig, weil vor allem von 
staatlicher Stelle immer wieder eine finanzielle 
Beteiligung des Bundes an der Regensburger 
Universität in Frage oder gar in Abrede ge
stellt wird.

sehen Wissenschaftsrates, dessen dringendstes 
Anliegen die Regelung der Probleme des 
Hochschulwesens in der Bundesrepublik ist.

V

Der Bremer Gast zeigte sich von den Vorlei
stungen der Stadt Regensburg für eine vierte 
Landesuniversität in ihren Mauern, stark be
eindruckt, als er das für die Universität in 
Aussicht genommene Gelände bei Königswie
sen besichtigte. Nur an Ort und Stelle könne 
man auch ermessen, welche Bedeutung bei der 
Grenzlage und den Hochschulverhältnissen in 
Süddeutschland einer Landesuniversität in 
R^MBsburg zukomme.

^^H. W. Rothe hat sich in der Bundesrepu
blik vor allem durch den nach ihm benannten 
Rothe-Plan, der sich mit der sogenannten 
Campus-Universität befaßt, einen hervorra
genden Namen gemacht. Er ist in vielen Län
dern an der Planung neuer Hochschulen be
teiligt. Er ist auch ständiges Mitglied des Deut-
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Süddeutschland wird bevorzugt £ z
BONN, 19. Juni (dpa).- Süddeutschland übt 

den größten Anreiz auf ausländische Studenten 
aus. Nach der neuesten Statistik der Auslands
stelle des Bundesstudentenringes studieren 42,8 
Prozent aller ausländischen Studenten in Bayern 
und Baden-Württemberg. Heidelbergs alte Ro
mantik scheint für Ausländer eine besonders 
große Anziehungskraft zu haben. Gemessen an 
der Zahl deutscher Studenten, ist hier mit 15,2 
Prozent der relativ größte Prozentsatz von Aus
ländern c-immatrikuliert. Die absoluten Zahlen 
zeigen, daß München mit 1682 Ausländern an 
der Spitze steht.

j' 'if’pm- ,mx
Auch Saar-Universität überfüllt

SAARBRÜCKEN, 19. Juni (dpa). Ähnlich 
wie an den übrigen deutschen Hochschulen hat 
auch die Studentenzahl an der Universität des 
Saarlandes erheblich zugenommen. Seit dem 
Wintersemester 1959/60 hat sich die , Zahl der 
Studenten von 3700 auf über 5700 erhöht. In 
den Frak^onen des Landtages und im Lehr
körper der Universität zerbrechen sich die Ex
perten in diesen Wochen wieder einmal den 
Kopf darüber, wie dieser Entwicklung begegnet
werden kann
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Um es gleich klar zu sagen: Diese 
Taktik der Regierung in München, die 
Frage der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg zu 
verzögern, wird unverständlicher — 
oder klarer, wie man es nimmt; näm
lich die Sache hinauszuzögern bis St. 
Nimmerleinstag, um es klassisch aus
zudrücken: ad calendas Graecas. Das 
H'aupthemmnis liegt wohl beim Fi
nanzminister. Dabei öffnet oder be
nützt er nicht einmal die Quellen, die 
ihm angeboten sind. Eben geht die Mit
teilung durch die Blätter, daß die 
Volkswagenstiftung für Bremen 25 Mil
lionen Mark gegeben hat. Das ist eine 
ganz schöne Summe, und der Univer
sitätsverein Regensburg wird sich 
wohl darum bemühen müssen.

Ich darf wohl den Herrn Finanzmini
ster daran erinnern, daß er im Sommer 
hier in Regensburg bei einer Wahl
rede erklärt hat: Für kulturelle Zwecke 
habe er immer Geld. Es war wohl eine 
Wahlrede! Jedoch darf ich fragen: Ist 
der weite Bezirk Ostbayern, mit 2 Mil
lionen Einwohnern, in fortschreitender 
Industrialisierung begriffen, in der un
mittelbaren Nachbarschaft des Eiser
nen Vorhangs, für immer zur Un
fruchtbarkeit ver
dammt? Man frage 
dä^^eiden Regie- 
rm^Ppräsidentenin 
Regensburg und 
Landshut um ihre 
Meinung. Man gra
be in beiden Städ
ten, besonders in 
Regensburg, nach 
der alten Kultur der 2000jährigen 
Stadt. Man überprüfe die alten Kul
turschätze in den Münchener Museen, 
was davon alles aus Regensburg 
stammt: Eine kürzlich hier gezeigte 
Ausstellung ergab für Regensburg ein 
sehr eindrucksvolles Bild! Soll der alte 
Boden plötzlich so unfruchtbar gewor
den sein? Und das nach dem Einströ
men der Flüchtlinge, die ihr Bestes, 
nämlich ihre Intelligenz und ihren 
Fleiß, mitbrachten!

Bayern hätte wohl das erste 
Recht und die erste Pflicht, sich 
um die weitere Universität im Deut
schen Raum zu kümmern. Nachdem 
München als einzige Universität ge
nannt ist, die dringend Entlastung for
dert. Denn München kann schon lange 
s jgika Studenten bei der drangvollen 
E^^der Studienplätze und der von 
seinem ASTA der Öffentlichkeit be
kannt gemachten Wohnungsnot dem 
Auftrag nicht mehr genügen, Bildung 
zu vermitteln. Das kann nur eine klei
nere Universität, wie ich sie in den Jah
ren 1946/47 hier versuchte. Die Zerstö
rung hat. sich als ein großer Fehler 
herausgestellt. Und hier müßte eine 
Universität neuen Stils aufgebaut 
werden. Das Wichtigste scheint mir 
der unmittelbare Verkehr zwischen 
Student und Dozpnt zu sein.

Wenn die Herren Rektoren jetzt 
einen Zeitraum von 80 Jahren for
dern, bis man an eine vierte Landes
universität denken könne, so nimmt 
das schon lange niemand mehr ernst 
— bei den uferlosen Ansprüchen der 
Universitäten.

Warum macht der Herr Finanzmi
nister nicht einmal die Rechnung auf, 
was eigentlich seit 1947 in die Univer
sitäten hineingepumpt worden ist. Elf 
Jahre nlang ließ man die Ruinen in

Verzögerungstaktik
von Prof. Dr. Dr. Joseph Engert

wenigstens der krassen Wohnungsnot 
„ihrer“ Studenten zu steuern?

Und das Gelände? Von Regensburg 
fordert man 150 ha! Das ganze Land 
mußte für München bluten! Während 
Regensburg großzügig das Gelände be
reitstellt! Natürlich kann der Staat die 
Abtretung und Übereignung nicht for
dern, ohne die vertragliche Zusiche
rung zu geben, daß die Universität 
wirklich gebaut wird — aber nicht erst 
in 80 Jahren!

Die Herren Rektoren vergessen 
ganz, daß es sich bei der neuen Univer
sität um einen neuen Stil handelt, 
da die alte gemäß der Humboldtschen 
Tradition das Heil oder die Bildung 
lediglich von der Sache, d. h. vom dar
gebotenen Lehrstoff erwartete. Das 
galt zwar für die damalige geistige Si
tuation, nämlich von der Aufklärung; 
hat sich aber als Irrtum herausgestellt, 
daß die Persönlichkeit des Lehrers 
ausschlaggebend ist. Ich verweise hier 
auf den Vortrag von Professor 
Schwarz-Wien, jetzt veröffentlicht in 
„Sinn und Sein“ S. 743 — 762, als Vor
trag gehalten am Bayerischen Rund
funk usw. (a. O. S. 743), mit dessen 
Grundlinien ich ganz einverstanden 

bin. Nur fehlen noch 
die fernöstlichen 
Ideologien. Leider 
habe ich auf meine 
diesbezüglichen 
Briefe vom Herrn 
Kultusminister nie 
eine Antwort er
halten.

Wenn nun jetzt 
Rektor Sperr in der Denkschrift der 
Rektoren gegen die Gründung der 
vierten Landesuniversität in Regens
burg eine Tiefe des Studiums for
dert, so geht er konform mit unseren 
Vorschlägen. Jedoch zeigen die weite
ren Ausführungen, daß es ihm nur um 
eine Verbreiterung geht, wenn er
gleich fünf physikalische Institute ver
langt, und zur Koordinierung eine Auf
teilung in „Departements“ vorschlägt 
(nach amerikanischem Muster), was 
dort bereits als Mißstand empfunden 
wird.

Man hat einmal die Sorge geäußert: 
„In Regensburg kämen die Studenten 
in eine ganz katholische Luft; also sei 
Gefahr für ihren (evangelischen) Glau
ben.“ Ich glaube, die Gefahr ist in 
München viel größer, daß der Student 
seinen Glauben ganz verliert und zum 
Atheisten wird; wenn er nicht durch 
seine Umgebung gehalten wird. Leider 
hat der Vorsitzende des Evangelischen 
Arbeitskreises in der CSU nur eine 
sehr zurückhaltende Versicherung ab
gegeben, daß keine protestantische
Voreingenommenheit gegen Regens
burg vorhanden sei (wie vor 10 oder 
12 Jahren). Nur wäre es besser gewe
sen, wenn der Herr Finanzminister 
sich den Dr. h. c. von Erlangen erst 
später hätte geben Lassen. Ich selbst 
bin geborener Franke, habe meine gan
ze Studienzeit in Würzburg zugebracht 
(später in Löwen/Belgien, war aller
dings viel im Ausland). Wenn ich mich 
jetzt so unermüdlich für Regensburg 
einsetze, sogar der Vater des Gedan
kens bin (wie der Oberbürgermeister 
kürzlich sagte), so sind meine Erfah
rungen in einer fast 40jährigen Lehr
zeit in Regensburg (an der Phil.^Theol. 
Hochschule) und besonders nach 

.... . , , , dem Kriege, daß gar viele Talente hier
München .stehen, um den Gasten zu brachliegen mußten aus Mangel an 
zeigen, wie wenig der Staat für seine Studiengelegenheiten. Das beweist 
Universität tue. Dabei gingen die u - u a ^ Frequenz der Ingenieurschule 
men hoch m die Milliarden. Und was ^
hat die Stadt München getan, um (Fortsetzung Seite 8)

und der Pädagogischen Hochschule, der 
zweitgrößten in Bayern. Die Ingenieur
schule, errichtet dank der großzügigen 
Voraussicht des Bezirkstagspräsidenten 
Landrat Pösl, zählt über 1000 Studenten 
und konnte dem Zustrom gar nicht ge
recht werden. Es besteht also gar keine 
Gefahr, daß die Universität Regensburg 
einmal unterbelegt würde — bei 2 Millio
nen Einwohnern des Gebiets.

Die Denkschrift des Kabinetts errechnet 
allerdings aüs der Frequenz der bayeri
schen höheren Schulen einen Rückgang 
der Universitätsfrequenzen. Als ob der 
Zugang zu den bayerischen Universitäten 
bloß von Bayern käme! Ich entnehme den 
Akad. Monatsblättern Dezember 1961: 
„Der Bericht des Statistischen Bundes
amtes in Wiesbaden zählt W.S. 1959/60 
rund 170 000 Studenten einschl. Beurlaub
ten, wozu noch 19 800 in Westberlin und 
rund 20 000 ausländische Studenten kom
men; d. s. rund 200 000 Studenten (rich
tiger 210 000). Dabei steigen die Studen- 
■tenzablen im ganzen ständig >rn.“ „Trotz 
des ständigen Steigens der Studentenzahl 
besteht noch immer Bedarf an Nachwuchs
kräften für das wissenschaftliche Lehr
amt“ (a. O. S. 107 ff.). Es ist somit nicht 
ganz so schlecht, wie die Denkschrift des 
bayerischen Kabinetts haben will. Der Zu
gang zu den Hochschulen steigt nach wie 
vor. Somit ist es immer die Pflicht des 
Staates Bayern, für die Entlastung Mün
chens zu sorgen, und zwar gleich zeitig 
mit dem Ausbau der Universitäten alten 
Stils. Das gilt auch für die Ausführungen
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des Herrn Pfarrers Kreußel: man kann 
nicht gut den vierten am Tisch hungern 
lassen, wenn die anderen Drei übersättigt 
werden! Das ist wenig christlich gedadit.

Jedenfalls schlug die Mitteilung aus 
dem Gremium des Landtags in der erwei
terten Vorstandssitzung des Regensbur
ger Univei'sitätsvereins wie eine Bombe 
ein, daß das Kabinett die Denkschrift dem 
Senat zugeleitet habe; dem Senat, der ja 
(leider!) gar nidits zu beschließen hat. 
Einen deutlicheren Beweis für die Verzö
gerungstaktik des Ministeriums konnte es 
kaum geben. Das Echo war entsprechend: 
Allgemeine Empörung! Videant Consules! 
Der Vertreter des Finanzministers, Herr 
Ministerialrat Gaschott, bezifferte die 
Karenzzeit für Regensburg allerdings nur 
auf 25 Jahre! Jedoch auch dies ist für die 
ständig steigende Studentenzahl und Be
völkerungszahl Ostbayerns viel zu lange. 
Es gilt, heute zu sorgen! Es sei wieder
holt: Ceterum censeo necesse est agere! 
Ich verweise auch auf den Beschluß des 
Frauen-Arbeitskreises der Stadt Regens
burg, der an den Landtagspräsidenten 
ging, mit der Forderung, die Sache nicht 
mehr zu verschleppen, sondern das Be
stimmungsrecht des Landtags zu wahren.
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d) Der bisherige Rektor leitet die Wahlhandlung; wird er zur 

Wiederwahl vorgeschlagen und lehnt er nicht vor der Wahl
handlung bindend ab, so bestimmt der Senat einen nicht zur 
Wahl vorgeschlagenen planmäßigen ordentlichen Professor zum 
Y/ahlleiter.

e) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der 
Wahlberechtigten anwesend sind; anderenfalls ist frühestens 
nach 14 und spätestens nach 21 Tagen eine neue Wahlversamm== 
lung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe= 
senden beschlußfähig ist.

f) Zum Rektor gewählt ist, wer die absolute Hehrheit der abge= 
gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht kein Bewer= 
ber die absolute Hehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen 
den zwei Bewerbern statt, die die meisten Stimmen erhaltc^K 
haben. Steht infolge Stimmengleichheit nicht fest, welche 
Bewerber in die Stichwahl kommen, so gilt folgendesi Errei= 
chen mehr als zwei Bewerber die höchste Stimmenzahl, so wird 
unter ihnen die Wahl wiederholt. Erreichen mehr als ein Be= 
werber die zweithöchste Stimmenzahl, so entscheidet das Los, 
wer von ihnen in die Stichwahl kommt. Kommt es bei der Stich= 
wähl zu Stimmengleichheit, so entscheidet das Los,

g) Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung durch das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus.

h) Die Amtszeit des Rektors beginnt am 1.September und endet 
mit dem 31.August.
Die feierliche Rektoratsübergabe findet in den ersten Tagen^ 
des Wintersemesters statt. ™

3 * Der Prorektor
Stellvertreter des Rektors ist der Prorektor. Prorektor ist 
der bisherige Rektor. Ist dieser verhindert, so tritt an sei= 
ner Stelle derjenige, der zunächst vor ihm das Rektorat ge= 
führt hat. Fehlt es an einem hiernach Berechtigten, so be= 
stimmt der Senat aus der Reihe seiner Mitglieder den Vertre= 
ter des Rektors.

III, Der Senat
1) Aufgaben des Senats
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Dem Minister mitten ins Herz
Er ist nicht gerade der Zimperlichsten 

einer, unser verehrter Herr Kultusmini
ster. Aber diesmal haben ihm die Re
gensburger das Kraut gründlich ausge
schüttet. Aus Regensburg lancierte Pres
semeldungen, wonach in ganz Ostbay
ern „helle Empörung“ herrschte, weil die 
Staatsregierung die Behandlung der Uni
versitätsfrage immer wieder hinausschie- 
be, hatten den sonst im Nehmen so star
ken Kultusminister offensichtlich mitten 
ins Herz getroffen. Nachdem er bereits 
am Montag diesen Kummer vor den Re
gensburger Abgeordneten ausgebreitet 
hatte, ließ er ihm am Dienstag gleich zu 
Beginn der Sitzung des Kulturaueschus- 
ses in Form einer „Erwiderung“ freien 
Lauf, wobei er sich an ein Schreiben des 
Regensburger Uniiversitätsbeauftragtem 
klammerte, in dem ihm — Maunz — aus
drücklich der Dank für die Unterstützung 
der Regensburger Bestrebungen ausge
sprochen wurde. Auch den Einwand 
Schlichtingers, daß sich die „helle Empö
rung“ wohl in Wirklichkeit gegen die Ab
sage der bayerischen Rektoren an eine 
vierte Landesuniiversiität richte, wollte 
der Minister nicht gelten lassen. In der 
Diskussion wurde auch diesmal wieder 
die altbayerisch-fränkische Geisterschei
de in der Weise erkennbar, daß — von 
der freidemokratischen Abgeordneten Dr. 
Hamm-iB rüche r abgesehen — 'lediglich
fränkische Volksvertreter Vorbehalte ge
gen die Errichtung einer vierten Landes
universität geltend machten. Mit beson
derem Nachdruck besorgten dies dieCSU- 
Abgeordneten Euerl und Kreussel, wäh
rend ihr Kollege Vöth verhaltener ope
rierte. Frau Läufer und Förster von der 
SPD, die auch nicht gerade in -Liebe zu 
einer Regensburger Universität ent
brannt sind, hüllten sich wohl mit Rück
sicht auf ihi'en Fraktionsfreund Schlich- 
tinger in Schweigen. Zweifellos wäre es 
bereits am Dienstag für Regensburg zu

einem positiven Beschluß gekommen, 
wenn auf seiten der CSU die Redselig
keit nicht über Gebühr ins Kraut geschos
sen wäre. Anstatt auf Abstimmung zu 
bestehen, ließen Dr. Arnold und Kreus
sel die Platte ihrer schon bekannten Ar
gumente — und zwar für und gegen — 
nocheinmal ablaufen. Kreussel tat dies 
zweifellos in der Absicht, die Abstim
mung zeitlich nicht mehr Zustandekom
men zu lassen, während Arnold durch 
taktisch falschen Übereifer den Universi- 
tätsigeigner den Kampf mit dem Uhrzei
ger gewinnen half. „Die Herren Rekto
ren sitzen an der Suppenschüssel und 
wollen keinen anderen mnlaissen. Sie 
benehmen sich wie Interessenvertreter!“ 
kommentierte Dr. Becher die Absage der 
Rekt'Orenkonferenz an die vierte Lan- 
des'universiität. Was das Beweisrüist- 
zeug der Gegenseite angeht, so wurde 
als neues Moment die Tatsache ange
führt, daß gegenüber dem Vorjahr an 
den Höheren Schulen ein Schülerrückgang 
um 2,4 und an den Deutschen Gymnasien 
sogar ein solcher von über 8 Prozent zu 
verzeichnen ist.

Und im Haushaltsausschuß?
Die Entscheidung, um die man sich am 

Dienstag durch überzogene Redseligkeit, 
teils aber auch durch List und Tücke ge
bracht hatte, fiel dann am Donnerstag 
innerhalb weniger Minuten gleich zu 
Beginn der Sitzung. Endlich hatte man 
sich darauf geeinigt, das Reservoir an 
Argumenten pro und contra vierte Lan- 
deisuniversdtät als erschöpft und' die Fron, 
ten als feststehend zu betrachten. Zu
dem ging Ausschußvorsitzender Lerch 
diesmal gleich forsch ins Zeug. Dazu hat
te er umso mehr Veranlassung, als Land
tagspräsident Hanauer tagszuvor der 
CSU-Fraktion die würgende Terminnot 
geschildert hatte, der sich das Landes
parlament gegenübergestellt sieht, wenn 
es bis zum Abschluß der Legislaturperio
de das anstehende Gesetzgebungspen
sum noch erschöpfen will. Der kombi
nierte Antrag, der sich für die Errich
tung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg und den gleichzeitigen Aus
bau der bestehenden Hochschulen aus
spricht, wurde gegen die Stimmen der 
Abgeordneten Euerl, Vöth (beide CSU) 
und Dr. Hamm-Brücher (FDP) bei nur 
zwei Stimmenthaltungen angenommen. 
Kaum so günstig dürfte jedoch die dem
nächst stattfindende Abstimmung im 
Haushaltsausschuß ausfallen, in "dem die 
rein finanziellen Erwägungen den Vor
rang haben. Schon ist die Befürchtung 
zu hören, Finanzminister Eberhard wer
de in diesem Ausschuß schwerwiegende 
Bedenken zur Geltung bringen. Damit 
ist jedoch nicht zu rechnen, weil auch 
Eberhard nicht gerade scharf .darauf ist, 
gegen Mauern anzurennen. Im übrigen 
läßt die Baukapazität sowieso nur die 
Verarbeitung einer beschränkten Sum
me Jahr für Jahr zu, die durchaus zu 
verkraften ist.
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Herren des Irofessoren- 
kol 1 eerium-s der Phi 1 * - 
Theol,Hochschule

R e g e n stur g

Soeben, iwontag 16,45 Uhr, erreicht mich der Anruf 9 
des Herrn Abtes Br.Hugo Lang aus München: am Mittwoch 
nachmittag werde das Professorenkollegium der Salz
burger Theologischen Fakultät auf seinem all.jährlichen 
Maiausflug in Kegensburg eintreffen, Abt Lang wird 
selber mit dabei sein, Die Herren übernachten im 
Bischofshof und bitten:

1:* sie möchten’am Mittwoch gegen 17 Uhr auf eine 
nicht zu strapaziöse Weise vom Bischofshof aus 
durch das alte Hegensburg von einem Kollegen 
geführt werden;

würden die Herren es begrüßen, wenn sie am 
Mittwoch abend mit den Kollegen der Hill,-Theo1 * 
Hochschule.zusammen sein könnten* Ich habe ver- 

. ahlaßt, daß das Landratszimmer im Bischofshof 
zu diesem Zweck reserviert werde.

Ich bitte also die Herren Kollegen, um 19 Uhr zu dem 
Zusammentreffen mit den Salzburger Kollegen in den 
Bischofshof kommen zu wollen. Nach persönlichem Be
lieben können wir dort mit den Herren zusammen essen 
und ein Stück des Abends verbringen.

Ich selber werde um 19 Uhr im Bischofshof dabei sein, 
aber etwa 20.30 Uhr zu einer schon länger festgesetzten 
Sitzung des Studentenwerks gehen müssen«. j/

■ ^ ÜpUUylf
(Prof.Dr♦Jakob Homme/

, liektor-
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Universitätsentscheidung muß fallen
* • . und wenn die Landtagsferien hinausgeschoben werden

i , Von unserer Münchener Redaktion
'

München (D). — Im finanzpolitischen Arbeitskreis der CSU-Landtagsfraktion, 
der am Freitag zu einer Sitzung im Maximilianeum zusammentrat, haben die ober
pfälzischen und die niederbayerischen Abgeordneten einen dringenden Appell an 
ihre Parteifreunde im Haushaltsausschuß gerichtet, keine Anstrengung zu scheuen, 
um so rasch wie möglich einen Beschluß über die Errichtung einer Universität in Re
gensburg herbeizuführen, damit die Vollversammlung des Landtags noch vor den 
Sommerferien ihre Entscheidung treffen kann.

Wie wir erfahren, war es vor allem 
Dr. Fischer-Regensburg, der zusammen 
mit Dr. Schubert-Straubing mit Nachdruck 
zu höchster Eile anspornte und sogar 
einen Aufschub des Ferienbeginns um 
eine Woche zu erwägen gab, „wenn die 
Angelegenheit der vierten Universität 
nicht hängen bleiben soll“. Die Arbeitsta
gung, an der auch der CSU-BezirksVor
sitzende der Oberpfalz, Wirtschaftsmini
ster Dr. Schedl, teilnahm, wurde von dem 
Augsburger Abgeordneten Fink geleitet, 
der auch den Vorsitz im Haushaltsaus
schuß führt und an dem Gesetzentwurf

'interessiert ist, weil er auch die Erridi-\ 
über die vierte Universität schon deshalb 
tung einer Medizinischen Akademie in 
Augsburg und einer Technischen Fakultät 
an der Universität Erlangen-Nürnberg 
verlangt.

Der Universitätsverein Regenisburg und 
die hinter ihm stehenden Verbände ha
ben an die Abgeordneten, die sich im 
Kulturpolitiseben Ausschuß des Landtags 
tatkräftig und mit Erfolg für die Errich
tung einer Universität in Regensburg ein
gesetzt hatten, ein Danktelegramm ge- ' 
richtet.
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An die
Herren des Kollegiums 
der Phil.-Theol,Hochschule

Reg.ensbur g

Zur Bischofsweihe am 2«6,62 ist der Rektor mit 
zwei Kollegen eingeladen*



Baubeginn der Regensburger Uni: 1965
Kulturpolitischer Ausschuß stellt konkrete Forderungen für die vierte Universität

■

München (D). - Die Befürworter einer Universität in Regensburg sind am 
Donnerstag endlich einen Schritt weitergekommen. Mit 17 gegen drei Stimmen hat 
der Kulturpolitische Ausschuß des Landtags einen Antrag gebilligt, der drei kon
krete Forderungen auf stellt: Inangriffnahme der geistigen Planung durch ein Gre
mium von Wissenschaftlern und Parlamentariern, Bereitstellung von Planungsmit
teln ab 1963 und Baubeginn ab 1965.

Wörtlich lautet der Beschluß: Die Staats- Der Antrag geht auf 'den Ausschuß
regierung wird ersucht, unverzüglich al- Vorsitzenden Geistlichen Rat Lerch aus 
le notwendigen Schritte zu unternehmen, Pass au zurück und deckt sich weitgehend 
damit die vom Wissenschaftsrat für Süd- mit einem bereits im April von der PPD- 
deutsdiland geforderte weitere Univeri- Fraktion eingebraditen Antrag. Eine 
tat in Bayern, und zwar in Regensburg, schwierige Hürde steht allerdings noch 
errichtet wird. Die geistige Planung durch bevor: die Abstimmung im Haushalts
ein vom Kultusministerium zu berufen- ausschuß. Unterrichtete Kreise erwarten, 
des Gremium aus Wissenschaftlern und daß hier Finanzminister Eberhard mit 
Parlamentarieren ist in Angriff zu neh- Argumenten aufwarten wird, die den 
men. Von 1963 an sollen Planungsmittel Mitgliedern des Haushaltsausschusses die 
bereitgestellt werden. 1965/66 soll mit Zustimmung zu dem Antrag schwerma- 
dem Bau der Universität begonnen wer- chen könnten, 
den. Unbeschadet der Errichtung einer
vierten Universität in Regensburg soll Die drei Gegenstimmenjm Kulturpoli- 
der Ausbau der bestehenden Universi- tischen Ausschuß wurdM von dem Ab
täten einschließlich der Pädagogischen geordneten Euerl und Vörbh (beide CSU) 
Hochschulen keine Beeinträchtigung er- und Frau Dr. Hamm-Brücher (FDP) ab
fahren. gegeben.

‘'.’ ' • ' " f ' r, .’s t •- v > ' ,

, A.
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Wissenschaftlicher Hat der Kattu Akademie in Bayern

Staa ibmiM-atcr • Prof. Br. Theodor *r-r--ms (Jurist) ;
Yiünchen~GräfeIfing, Voreitzen&er

Frof , Bi*»Wilhelm Arnold. (Psychologe), Würzburg
Prof*Dr* Friedrich AsseImeyer (Physiker)* München
Prof * Br,Josef Beck (Mediziner), Erlangen
Frau Prof * Br«Liese! Beckmann (Volkswirtschaft), München
Prof.Dr*Karl Bosl (Historiker), Würzburg
Prof * DDr. Ludwig Faulhaber (Religionsphilosoph), Bamberg*
Prof *Dr.Heinz Fleckenstein (kath*Theologe), Würzburg
Prof Jr.Stephan Goldschmidt (TH Chemiker) * München-» 

Obermenzing
Prof,Dr.Bernhard Häring (kath»Theologe), Gars/ Inn 
Prof,Dr,Josef Hanslmeier? Passau (Philosoph)
Prof *DrpJakob Hemmes (Philosoph), Hegensburg
Prof. Dr. Bruno Huber (PoiEiwirtschaf t/Botanik ) , München
Prof.Dr * Carl Korth (Mediziner), Erlangen
Prof«Dr,Günther Küchenhoff (Jurist), Würzburg
Prof. Dr • He inrich Kuen (Romani st) } Erl angen
Prof * Dr.Helmut Kuhn (Philosoph), München
Prof.Dr.Wilhelm Lettenbauer (Slavist)j Erlangen
Prof *Dr* Johann B.Lotz S.J. (Philosoph), München-Pul1ach
Prof.Dr.Götz Freiherr von fiinitz (Historiker), Augsburg
Prof.Dr * Robert Sauer (Mathematiker TH München), München
Prälat Prof * Dr * Michael Schmaus (kath.Theologe), München
Prof.Br„Max Spinaler (Historiker), München
Prof * Dr. Melchior* Westhues (Vet .Mediziner), München
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

fpa« ptutlmrger Tn* tu vom iß
Ein Teil der Philipps-Universität zieht aus der Stadt hinaus / Von Brigitte Beer

MARBURG, im Juni
An der Philipps-Universität in Marburg sind 

die Naturwissenschaftler und die Geisteswissen
schaftler noch in einer Fakultät beisammen. Die 
meisten Professoren sehen darin einen Vorzug. 
Zwar wird es beim weiteren Ausbau unvermeid
lich sein, die Philologisch-Historische und die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
inatojdabarerZeit zu zwei getrennten Fakultäten 
zu 4^Äen. Aber schon jetzt überlegt man sich, 
wieore als fruchtbar erlebte enge Zusammen
arbeit dennoch gewahrt werden kann. Das wird 
zwangsläufig erschwert werden durch die not
wendig gewordene Verlegung der Naturwissen
schaften und der Medzin auf die Höhe jenseits 
der Lahn (siehe Ausgabe vom 6. Juni). Noch 
wenige Jahre, und die Naturwissenschaftler wer
den auf dem Berge arbeiten, während die Gei
steswissenschaftler im Tal bleiben. Bisher wird 
der Zusammenhalt gefördert durch das enge 
Beieinandersein in der kleinen Stadt, in deren 
Straßen man sich auf Schritt und Tritt begegnet. 
Das Zusammenarbeiten von Dozenten und Stu
denten verschiedener Fakultäten gehört durch
aus zum Stil der Marburger Universität. Es 
wird nicht einfach sein, die Wechselwirkungen 
zwischen den Fakultäten zu bewahren und zu 
vertiefen, wenn ein Teil der Universität dem 
Ganzen ferner rückt.

Auch das studentische Leben wird durch die 
räumliche Teilung berührt werden. In Marburg 
ist zu Beginn dieses Semesters das neue Stu
dentenhaus mit den Verwaltungsräumen des 
Studentenwerks, mit Lesehalle, Klubräumen, 
Milchbar und mit der Mensa eingeweiht wor- 
derj^fachdem sich die Studenten beim Mensa- 
Ess^^ahrelang in den viel zu engen Räumen 
eines Altstadthauses haben drängen müssen, in 
denen das Essen unter schwierigsten Bedingun
gen gekocht und ausgegeben wurde, darf die 
Philipps-Universität sich jetzt rühmen, die 
schönste, modernste, leistungsfähigste Mensa zu 
haben; 4500 Essen können während einer Mahl
zeit ausgegeben werden. Um zu verstehen, war
um das durchaus nicht aufwendig wirkende 
Haus siebeneinhalb Millionen gekostet hat, muß 
man die riesige, modern eingerichtete Küche 
und die umfangreichen technischen Anlagen für 
Heizung, Lüftung und Strom gesehen haben. 
Das neue Studentenhaus kann durch seine Lage 
auf einem durch die Stadt zur Verfügung ge
stellten Platz in den Lahnwiesen, schon jenseits 
des Flüßchens, durch einen eigens gebauten 
Fußgängersteg leicht erreichbar und mit freiem 
Ausblick auf Stadt und Landschaft, der geeig
nete Mittelpunkt der geteilten Universität wer
den. Aber wenn die Hörsäle, Institute und Kli
niken auf dem Ortenberg einmal stehen, müß
ten Hunderte von Studenten mittags zum Essen 
hinuntergebracht werden.

Die Feststellung, daß die Stadt als Gehäuse 
der Universität zu eng geworden ist, betrifft 
nicht nur Institute und Hörsäle; sie schließt 
auch die Wohnungen der Studenten ein. Stu
dentenbuden sind infolge der großen Nachfrage 
in Marburg teuer geworden; überdies müssen 
viele Studenten bis weit hinaus in die um

liegenden Dörfer ziehen. Durch den Neubau 
eines großen Studentendorfes hofft man diese 
Sorgen etwas zu lindern. Nahe dem für Medi
ziner und Naturwissenschaftler vorgesehenen 
Gelände, am Rande des Waldes und oberhalb 
neuer Wohnviertel, ist zu Semesterbeginn der 
erste Bauabschnitt dieses Dorfes, das Adolf- 
Reichwein-Studentenwohnhaus, bezogen wor
den. Die Bewohner und Bewohnerinnen dieses 
entstehenden Studentendorfes sind in etwa 
zwanzig Minuten Fußweg bei den jetzigen 
Kliniken und wenig später im Universitäts
zentrum. Wenn sie künftig durch den Wald die 
neuen Anlagen auf der Höhe erreichen, könnte 
es sein, daß die auf dem Berge Studierenden 
sich der Universität im Tal entfremden.

Der Auszug auf den Berg ist die einzige, 
abgesehen von ihren Gefahren für die Einheit 
der Universität freilich reizvolle Lösung. Hätte 
man einige Jahre früher gewußt, was man 
heute weiß, so hätte man wahrscheinlich über
legen müssen, ob nicht die Verlegung der ge
samten Universität geplant werden solle. In
zwischen sind aber schon viele Vorentscheidun
gen getroffen. Ein neues Verwaltungsgebäude 
ist vor kurzem bezogen worden; daneben ist 
das Physikalisch-Chemische Institut fertig, und 
ein großes Hörsaalgebäude geht der Vollendung 
entgegen. Ein mehrstöckiger Neubau für die 
Juristen ist unter Dach. Für die Universitäts
bibliothek und die Geisteswissenschaften ist 
zwischen Lahn und Ortenberg in langwierigen 
Verhandlungen ein Gelände zusammengekauft 
worden, auf dem außerdem noch ein Schwestern
wohnheim geplant ist. Die neue Linienführung 
der Bundesstraße 3 wird nun wahrscheinlich 
aus diesem Bauplatz einiges herausschneiden, 
und es ist zweifelhaft geworden, ob er dann 
für die geplanten Gebäude reichen wird. Über
dies würden die Bauten mit zusätzlichen Ko
sten gegen den Verkehrslärm geschützt werden 
müssen. Manches scheint also dafür zu sprechen, 
wenigstens die Geisteswissenschaften gleich mit 
auf den Berg zu nehmen. Wesentlich schwieri
ger wäre das bei der allen Fakultäten dienen
den Universitätsbibliothek. Beim Schwestern
wohnheim ist die Frage, ob es nicht besser bei 
den Kliniken auf der Höhe stünde, entschieden 
durch den verständlichen Wunsch der Schwe
stern, in ihrer Freizeit der Stadt nahe zu sein.

In fünfzig Jahren wird vielleicht gefragt wer
den, warum beim Neubau der Marburger Uni
versität, als die Schwierigkeiten der Ausdehnung 
in der Stadt offenbar wurden, nicht entschlossen 
ein Verlegen der gesamten Universität auf die 
Höhe geplant worden sei — ungeachtet der 
schon errrichteten Neubauten, die man am Ende 
wohl verkaufen und anders hätte verwenden 
können. Diese Möglichkeit ist erörtert und aus 
mancherlei Gründen verworfen worden. Die 
Theologen und Juristen wollen auf alle Fälle in 
der Stadt bleiben, wo sie mit dem durch Neu
bauten für sie vorgesehenen Raum auskommen 
werden und wo sie sich an die traditionsreichen 
alten Universitätsgebäude gebunden fühlen. Die 
Philosophen wiederum empfinden ihre geistes

wissenschaftliche Einheit mit jenen so stark, daß 
sie schon aus sachlichen Gründen mit ihnen zu
sammenbleiben wollen. Überdies wird in Mar
burg bezweifelt, ob der Campus außerhalb der 
Stadt die richtige Form für unsere Universitäten 
sei. Man muß Marburg nur einmal im Semester 
und ein andermal während der vorlesungsfreien 
Zeit besuchen, um zu begreifen, warum man in 
Marburg sagt, ein Auszug der Universität aus 
der Stadt würde dieser das Herz herausreißen: 
in wenigen Universitätsstädten wird das Stadt
bild so stark durch die studierende Jugend ge
prägt wie gerade in Marburg.

Zwar spricht aus solchen .Argumenten auch 
die Sorge vor der trennenden Kraft, die ein 
Fluß und ein Berghang entwickeln könnten. 
Aber man meint in Marburg, es sei klein
städtisch gedacht, die zwei Kilometer Luftlinie 
zwischen dem neuen Universitätsgebiet auf der 
Höhe und dem Zentrum in der Stadt als un
überwindlich anzusehen. Allerdings schneidet 
diese Luftlinie einen steilen Hang; die Straßen 
müssen um den Berg herumgehen, es sei denn, 
man baute eine Schwebebahn. Allerdings wird 
die weitere Ausdehnung der Stadt, die sich mit 
neuen Wohnvierteln von zwei Seiten her immer 
näher an das Universitätsgelände auf der Höhe 
heranschiebt, den Ausbau des Straßennetzes 
und der Verkehrslinien ohnehin erzwingen. Ein 
ernst zu nehmendes Argument gegen ein weiteres 
Ausdehnen der neuen Anlagen auf der Höhe 
liefern die nicht mehr vertretbaren Arbeitsbe
dingungen mehrerer Disziplinen. Schon jetzt 
rechnen Mediziner und Naturwissenschaftler 
damit, daß sie noch eine Durststrecke von zehn 
bis zwölf Jahren werden in Kauf nehmen müs
sen. Diese Zeit würde sich für sie und für an
dere Disziplinen verlängern, wenn die Verle
gung weiterer Fakultäten oder gar der ganzen 
Universität geplant würde. Das ist aber nicht 
mehr zu verantworten, auch nicht für die Gei
steswissenschaften, die jetzt hoffen dürfen, in 
etwa vier Jahren ihr neues Hochhaus jenseits 
der Lahn zu beziehen; und ebensowenig für die 
Theologen, die das alte Universitätsgebäude 
schließlich allein bewohnen sollen. Für Marburg 
ist also entschieden, daß künftig ein Teil der 
Universität in der Stadt bleiben, ein anderer 
auf der Höhe über der Stadt liegen wird. Daraus 
ergeben sich zwei unerläßliche Forderungen: 
Wege und Verkehrsverbindungen müssen so 
dicht und so rasch ausgebaut werden, daß von 
Anfang an eine enge Verbindung zwischen den 
beiden Teilen der Universität gesichert ist. Au
ßerdem muß der Ausbau beschleunigt werden. 
Das Projekt auf der Höhe wird etwa vierhun
dert Millionen Mark kosten. Bisher werden in 
Marburg jährlich zehn Millionen für die Uni
versität verbraucht; das bedeutet, daß beim bis
herigen Tempo vierzig Jahre und mehr ver
gehen müßten, bis die Universität angemessen 
untergebracht wäre. In Baden-Württemberg er
reicht man für einige Hochschulen schon jetzt 
eine Baukapazität von dreißig Millionen im 
Jahr. Das ist das mindeste, was auch für Mar
burg erreicht werden müßte, wenngleich vier
zig Millionen wünschenswert wären.
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Rocher-Noir / Die Bildung einer europäischen Einheitspartei schafft neue Schwierigkeiten
rieht unseres Pariser Korrespondenten

Algerien-Minister Joxe lehnte in der De
batte der Nationalversammlung, die sich schließ
lich mit 276 Stimmen gegen 113 Stimmen der 
algerischen Abgeordneten und etwa der Hälfte 
der Unabhängigen gegen den Tadelsantrag ent
schied, überspannte Forderungen der algeri
schen Abgeordneten mit dem Hinweis auf den 
durch Evian gezogenen Rahmen ab. Die Op
position hatte gefordert, privilegierte Zonen für 
die Europäer zu schaffen und ihnen ein Veto
recht in den künftigen algerischen Institutionen, 
eine internationale Gerichtsinstanz und auch die 
Aufstellung einer internationalen Kontrolltruppe 
zuzugestehen.

Außer den entstehenden beiden großen Par
teien der Muselmanen und der Europäer neh
men die Partei Messali Hadsch, die unter der 
alten Bezeichnung „Union des algerischen Vol
kes“ kandidiert, und auch die Kommunistische 
Partei am Referendum teil. Die Wahlkampagne 
wird am 10. Juni eröffnet, die Einreichung der 
Wahllisten soll an diesem Donnerstagabend ab
geschlossen werden. Voraussichtlich wird zur 
Abstimmung über die Selbstbestimmung Alge
riens nur eine Frage gestellt. Man muß ja oder 
nein zur „Selbstbestimmung in Zusammenarbeit 
mit Frankreich im Rahmen der Abkommen von 
Evian“ sagen. Ohne diesen Zusatz der Zusam
menarbeit würde die Gefahr bestehen, daß das 
Ausmaß der Gegnerschaft gegen die Regelung 
von Evian zahlenmäßig faßbar würde. Sollten 
die Nein-Stimmen überwiegen, so müßte nach 
einem Monat erneut über die Frage der Zu
sammenarbeit mit Frankreich oder der Tren
nung Algeriens ohne jede Bindung an Frank
reich abgestimmt werden.

Die von der OAS befolgte Kampfpause ist 
im Lande nur von einigen wenigen Attentaten 
und Überfällen, besonders in Oran, durch
brochen worden. In der westalgerischen Hafen- 

i stadt Mostagenem unternahmen Regierungs-

« jtttali itt £oitu
•ute Empfang beim Bundeskanzler
nrter Allgemeinen Zeitung

verbände in Stärke von fünftausend Mann eine 
große Abriegelungsaktion, um den derzeitigen 
Chef der OAS, Oberst Gardy, zu fangen, der 
dort sein Hauptquartier aufgeschlagen haben 
soll.

Wie bereits in einem Teil der Auflage gemel
det, hatte der frühere General Jouhaud aus der 
Gefängniszelle den gleichfalls im Gefängnis sit
zenden ehemaligen General Salan aufgefordert, 
sich durch seine Unterschrift für die sofortige 
Einstellung des Terrors der rechtsradikalen 
Untergrundbewegung OAS einzusetzen. Der 
schon einige Tage alte Brief ist das zweite 
Schreiben einer Korrespondenz mit Salan. Die 
Regieimng veröffentlichte den Brief am Diens
tagabend noch während der Sitzung der Natio
nalversammlung, die über den Tadelsantrag ge
gen die Regierung debattierte. Der Hohe Kom
missar Frankreichs, Fouchet, hatte von Algier 
aus die rasche Bekanntgabe gefordert. Beson
ders in den mit der OAS sympathisierenden Zei
tungen wird an den Gesinnungswandel Jou- 
hauds die Ewartung geknüpft, de Gaulle müsse 
sich dadurch nun zur Aufhebung des Todes
urteils bestimmen lassen. Jouhaud bezeichnete 
in seinem Brief die bevorstehende Unabhängig
keit Algeriens für unumkehrbar. Für einen 
Soldaten, der erkennen müsse, daß der Kampf 
aussichtslos geworden sei, gebe es nur die Lö
sung, den Kampf einzustellen. „Den Tod im 
Herzen“, dränge er alle, die ihm gehorcht hät
ten, von der Fortsetzung der blindwütigen At
tentate gegen die Muselmanen abzustehen und 
die menschlich und realistisch gebotene Suche 
nach einer Verständigung mit den Feinden von 
gestern zu betreiben, um allen Franzosen den 
Verbleib in ihrem Geburtsland unter würdigen 
Bedingungen zu sichern. Mit einer edelmütigen 
Geste könne Frankreich über die Vergangenheit 
hinweggehen, wie es schon den Schlußstrich 
unter die Taten der Muselmanen gezogen habe.

wtfllcidyt gicmte&Jf

BONN, 6. Juni. Zu Besprechungen über mili
tärische Fragen der atlantischen Verteidigungs
gemeinschaft ist Verteidigungsminister Strauß 
am Mittwoch nach Amerika abgereist. Strauß

N. B. Der erste Eindruck, den die verschie
denen Nachrichten über Algerien erwecken, ist 
gewiß der einer Besserung der Verhältnisse und 
eines etwas hoffnungsvolleren Ausblicks in die 
Zukunft. Es mag sein, daß es der richtige Ein
druck ist. Aber man tut gut daran, sich noch 
nidit ohne Vorbehalte der Genugtuung hinzu
geben. Noch kann ein Rückschlag kommen; die 
OAS könnte auf dem Weg, auf dem sie sich jetzt 
vom planmäßig provozierenden Terror entfernt, 
umkehren; sie könnte aber auch, selbst wenn 
sie in Algerien resigniert, neuen Zwiespalt nach 
Frankreich hineintragen; und immer bleibt, daß 
mit den Anschlägen gegen Muselmanen in den 
letzten Wochen die Masse des angesammelten 
Hasses und der Drang zur Vergeltung sich 
höchstwahrscheinlich noch vermehrt haben. Die 
Anschläge gegen Europäer sind dafür ein Maß
stab; und die Angst treibt noch Tag üj^Tag 
Tausende von Verzweifelten und Resig^Prten, 
darunter auch Moslems, die sich zu Frankreich 
bekannt haben, aus dem Land.

Immerhin, in der OAS hat gegenwärtig eine 
Strömung Oberhand gewonnen, die von der 
verzweifelten Idee der verbrannten Erde ab
rückt — der Idee, daß ein Algerien aufgebendes 
Frankreich das Land in den jammervollen Zu
stand versetzen solle, in dem die erobernden 
Franzosen es nach 1830 vorfanden. Die Regie
rung hat den Brief des zum Tode verurteilten 
Generals Jouhaud aus dem Gefängnis an den 
lebenslänglich verurteilten General Salan im 
geeigneten Moment veröffentlicht, das heißt
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Die Delegierten der Christlich-Demokra
tischen Union hörten in Dortmund, daß der
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Die Philipps-Universität findet nicht mehr genug Platz in Marburg
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Als Landgraf Philipp der Großmütige von 
Hessen vor nahezu viereinhalb Jahrhunderten 
das „Universale Studium Marburgense“ die 
erste Universität der Reformation, in säkulari
sierten Klöstern ansiedelte, tat er, was von 
jeher Brauch gewesen war: neue Universitäten 
wurcten in vorhandenen Gebäuden unter- 
gebJMt. Berufsschulen ist es lange Zeit hin- 
dun^ihnlieh ergangen; sie wurden in ausge
dienten Volksschulen einquartiert. Da ist es 
schon kurios, wenn in unseren Tagen Universi
tätsinstitute ein von der Berufsschule aufgege
benes, ursprünglich als Hotel erbautes ver
wohntes Haus übernehmen. Es ist ein ein
drucksvolles Zeichen für die Raumnot der 
Universität in Marburg, daß geisteswissen
schaftliche Seminare zum Wintersemester auf 
solche Weise ihr zu eng gewordenes Provisorium 
durch ein geräumigeres ersetzen werden und 
gleichzeitig den im alten Heim, einer ausge
dienten Kaserne, zurückbleibenden Instituten 
die Möglichkeit zur Ausdehnung geben.

Landgraf Philipp hat nicht ahnen können, 
daß seine Gründung sich mit Hörsälen, Institu
ten, Seminaren, Labors, Kliniken und Verwal
tungen einmal über die ganze Stadt verstreuen 
und schließlich deren Rahmen sprengen werde. 
Er hat, obwohl er von Anfang an neben dem 
theologischen Studium auch das juristische und 
medizinische einrichtete, zu seinen Lebzeiten 
kaum mehr als sechshundert Studenten gleich
zeitig in seiner Residenz gehabt. Im letzten 
Wintersemester aber studierten in Marburg 
meh^ls sechstausend, etwa die Zahl die der 
WiSMkhaftsrat als Maß für den Ausbau von 
MartSffg gesetzt hat. Für die während des Krie
ges im wesentlichen heil gebliebene Universität 
Marburg hat dieser Ausbau später begonnen als 
für die schwerzerstörten anderen Hochschulen 
des Landes. Ungewöhnliche Schwierigkeiten der 
Geländebeschaffung haben ihn zunächst ge
hemmt. In Marburg, einer Stadt mit rund 45 000 
Einwohnern, wird jetzt deutlich, wie schwer 
eine moderne Universität in einer Stadt dieser 
Größenordnung unterzubringen ist, welche Op
fer sie den Bürgern auferlegt, wie viele Ver
änderungen im Stadtbild hingenommen wer- 
den. müssen. Naturwissenschaftliche Universi
tätsinstitute lassen sich im zwanzigsten Jahr

hundert nicht mehr im Fachwerkstil erbauen; 
auch aus diesem Grunde müssen sie heraus aus 
dem zum Glück weitgehend erhalten gebliebe
nen Kern einer alten Stadt.

Nachdem alle Verhandlungen über den An
kauf zusammenhängenden Geländes in unmit
telbarer Nachbarschaft der im engen Lahntal 
gelegenen Stadt sich zerschlagen hatten, schien 
es keinen Ausweg mehr zu geben. Da ist das 
Land eingesprungen und hat der Universität ein 
280 Hektar großes Waldgelände auf dem 
Ortenberg jenseits der Lahn zur Verfügung ge
stellt. Dort breitet sich im Anschluß an den 
bewaldeten Steilhang, mit dem der Ortenberg 
zur Lahn hin abfällt, ein nahezu ebenes Pla
teau aus, fünfzig Meter über der Dunstglocke 
der Stadt una über der Nebelzone des Flusses 
— ein nicht nur für Kliniken idealer Platz. 
Auch die Inanspruchnahme dieses beliebten Er- 
holungs- und Wandergebietes für die Universi
tät bedeutet Opfer für die Bürgei% selbst wenn 
nur das Notwendigste abgeholzt wird und vom 
Wald soviel wie möglich erhalten bleibt. Vor
erst ist geplant, die Medizinische Fakultät ein
schließlich der klinischen Semester und die Na
turwissenschaftler auf den Berg ziehen zu las
sen. Den Anfang werden die Botaniker machen 
mitsamt dem Botanischen Garten, für den sich 
auf der Höhe vorzügliche Voraussetzungen fin
den. Die Chemiker und Zoologen werden un
mittelbar folgen: Bis zum Schluß wollen die 
Physiker warten, die durch Ankauf benachbar- 
ter Häuser, durch An- und Umbauten ihr Do
mizil am Schloßberg so erweitern konnten, daß 
sie sich noch einige Jahre damit behelfen wol
len.

Der schöne und kühne Plan einer Universi
tät auf der Höhe stärkt die Zuversicht und 
beflügelt die planende Phantasie der Professo
ren. Aber er wirft naturgemäß auch schwer
wiegende Fragen auf. Es sind die Probleme 
einer Hochschule, die ihren Rahmen gesprengt 
hat, und damit beispielhaft für manche andere 
unserer traditionsreichen Universitäten Der 
Entwurf eines Gesamtbauplanes für die beiden 
Fakultäten macht zunächst Überlegungen not
wendig, wie sie auch einer Neugründung vor- 
angehen können. Soll man der Verlockung fol
gen, die Bauten verstreut in den Wald zu stellen
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und den Kern einer Universität im Grünen ent
werfen? Oder soll man den ins Weite streben
den Tendenzen der sich stürmisch entwickeln
den Wissenschaften vom Baulichen her ent
gegenwirken? Sicher ist, daß man in Marburg 
nicht durch ausschließlich niedrige Gebäude die 
Fakultäten der Gefahr aussetzen wird, sich im 
Gelände zu verlieren. Ein eigens eingerichtetes 
Sonderbauamf ist mit viel Energie an die große 
Aufgabe des Planens herangegangen. Vorfabri
zierte genormte Einzelteile sollen ein rasches 
Bauen möglich machen. Die Vorsorge für die 
Installationen, den Fertigteilen schon eingefügt, 
soll weiten Spielraum geben für beliebige An
ordnung der technischen Einrichtungen in den 
Instituten, so daß diese den fortschreitenden 
neuen Bedürfnissen leicht angepaßt werden 
können, notfalls auch die einzelnen Gebäude 
zwischen den Instituten auswechselbar sind. Als 
ersten Versuchsbau wird das Sonderbauamt die 
eigene Arbeitsstätte auf der Höhe errichten. In 
seinen vorläufigen Arbeitsräumen ist an klei
nen Modellen schon jetzt zu erkennen, daß die 
genormte Bauweise nicht zur Monotonie führen 
muß. Erst wenn bis zur letzten Steckdose vor
geplant ist — man rechnet mit 1965 — soll der 
Bau beginnen, der dann nach längerer Vor
bereitungszeit um so schneller voranschreiten 
kann.

Auch die Stadt steht vor großen neuen Auf
gaben; das Gelände auf dem Berge braucht 
Strom, Wasserleitung, Kanalisation, Heizung. 
Eine besonders sorgsame Planung der Verbin
dungswege ist nicht nur wegen der Kliniken not
wendig. Die Fakultäten auf der Höhe sollen 
ihrem Ursprungsort so nahe wie möglich ver
bunden bleiben; darum soll auch dafür gesorgt 
werden, daß an vielen Stellen der Blick frei hin
übergehen kann zum Schloßberg mit der Stadt 
am jenseitigen Ufer. Aber die bedrängende Frage 
einer über ihre Grenzen hinaus wachsenden Uni
versität ist die, ob män die Fakultäten räumlich 
auseinanderreißen darf. Sie stellt sich heute 
auch anderen Universitäten, und sie wird je nach 
den Umständen unterschiedliche Lösungen er
fordern. Welche Erwägungen sich im einzelnen 
aus den Marburger Verhältnissen ergeben, soll 
noch berichtet werden.
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West-Berlin ausgeführt. Sein letzter Auftrag, 
zu dem er nicht mehr kam, lautete, die Namen 
der West-Berliner Polizisten festzustellen, die 
bei den schweren Grenzzwischenfällen am 
Spandauer Schiffahrtskanal beteiligt waren. 
Wie berichtet, hat die Zonenregierung für die 
Ergreifung des West-Berliner Polizisten, der 
dem schwimmenden Flüchtling Feuerschutz gab 
und dabei den Volkspolizisten Göring tödlich 
getroffen hatte, zehntausend Ostmark Beloh
nung ausgesetzt. Der junge Agent war jedesmal 
mit der S-Bahn über die Sektorengrenze bis 
zum Bahnhof Friedrichstraße gefahren, wenn 
er einen Auftrag ausgeführt hatte. Dort gab er 
sein Material einem Offizier des Staatssicher
heitsdienstes. Der Festgenömmene war im Jahre 
1959 aus der Zone geflüchtet und hatte sich in 
Mülheim/Ruhr niedergelassen. Im April dieses 
Jahres tauchte er in West-Berlin auf und lebte 
dort unangemeldet. Er arbeitete „schwarz“ bei 
einer Firma. Der kommunistische Staatssicher
heitsdienst gab ihm den Decknamen „Herbert“. 
Der Verhaftete behauptet, bei einem Besuch des 
Ostsektors als Flüchtling erkannt worden zu 
sein. Der Staatssicherheitsdienst habe ihn erst 
wieder freigelassen, nachdem er sich zur Mit
arbeit verpflichtet hatte.

spräcn über die Besoldung der Beamten 
ren. Als Vertreter des Deutschen Gewerk
schaftsbundes nimmt das Vorstandsmitglied 
Reuter an der Besprechung teil. Außerdem ge
hören zur Delegation der Vorsitzende der Ge
werkschaft der Eisenbahner Deutschlands, 
Seibert, der zweite Vorsitzende der Deutschen 
Postgewerkschaft, Josef Distel und der dritte 
Vorsitzende der Gewerkschaft öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr, Karl Gröbing. 
Das Gespräch läuft parallel zu den Tarifver
handlungen für die Arbeiter und Angestellten 
im öffentlichen Dienst.

CSU üUt fmitk an ötutfte
MÜNCHEN, 5. Juni (UPI). Scharfe Kritik an 

Finanzminister Starke hat die Christlich- 
Soziale Union in der „CSU-Correspondenz“ 
(München) im Zusammenhang mit dem Tarif
streit im öffentlichen Dienst geübt, Starke 
scheine, so schreibt der Pressedienst, keine Ver
ständnis für die an sich berechtigten "Wünsche 
der Bediensteten der öffentlichen Hand zu be
sitzen, wenn er kürzlich meinte, kein Teil des 
öffentlichen Dienstes leide heute Not und die 
Forderung nach Gehaltserhöhung sei „nur ein 
Schrei auf Vorrat“.

FLN wollen olo §!orteten ouftreten
Verhandlungen in Algerien / Aussichten auf eine Verständigung 260
Bericht unseres Pariser Korrespondenten
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tretung nicht rechnen, weil sich die algerische 
Befreiungsfront FLN nach wie vor dagegen aus
spricht und weil vor allem nach der blutigen 
Terrorperiode und auch auf Grund der Abkom
men von Evian eine derartige Anerkennung 
nicht möglich ist. Auch die Muselmanen bilden 
freilich gegenwärtig, wie aus Tunis zu hören 
ist, die FLN zu einer Partei um. In Begegnungen 
zwischen Mohammedanern mit Algerien-Fran
zosen, die sich nicht unmittelbar durch den 
OAS-Terror kompromittiert oder doch wenig
stens zurückgehalten haben, sucht man eine 
Lösung, die beiden Seiten entgegenkommt. Die 
Aussichten dafür scheinen trotz der erneuten 
Drohungen der OAS günstig zu sein. Fares und 
seine Exekutive haben mit verschiedenen Grup- 

mdwirtschaftlichen Verbänden

in der europäischen Bevölkerung mehren sich 
die Anzeichen, daß der Widerstand gegen die 
Regelung von Evian abflaut. Das belebt die 
Hoffnung auf eine Art Versöhnung im Zeichen 
der Zusammenarbeit mit dem neuen algerischen 
Staat. Als Name der neuen Partei der Europäer 
wird schon von einer „Sammlungspartei für die 
Einheit Algeriens durch Zusammenarbeit“ 
(RUAC) gesprochen. Noch ist freilich offen, ob 
die OAS, wie sie wiederholt in Rundfunksen
dungen angekündigt hat, an diesem Mittwoch 
ihre Terroraktionen wiederaufnimmt. Davon 
hängt es ab, wie stark der Strom der Rückkehrer 
bleibt, der nach wie vor acht- bis zehntausend 
Menschen täglich nach Frankreich führt.

Wie in einem Teil der Auflage bereits be
richtet, hat der Kassationshof eine Wiederauf- 
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Das Kulturpaket, das der Berliner Senatl 
kürzlich veröffentlicht hat, ist so kompakt,[ 
daß die erste Reaktion Verblüffung war.l 
Vermutlich hat es noch nie zuvor und nir-l 
gends sonst einen so massiven kulturellen! 
Gründungsboom gegeben. Man ist versucht,| 
daran zu erinnern, daß so viele hohe Schulen,! 
Forschungsinstitute, Ausbildungszentren,| 
Sammlungen, Archive und Zentren £^istigei 
Arbeit nicht auf einmal, zumal u^B: der 
außergewöhnlichen Berliner Verhältnissen! 
in Angriff genommen werden können. Dal 
die krisenhafte Situation der ehemaliger 
deutschen Hauptstadt den gewaltigen Plar 
vorangetrieben, ja ihn inspiriert hat, sollt! 
nicht dazu führen, ÖSß man sagt, jetzt werdf 
die Kultur ins Feld geführt, weil man poli| 
tisch nicht mehr weiterkomme.

Berlin ist immer eine Gründerstadt gc 
wesen. Wenn es in den deutschen Provinze! 
zu bedächtig und zu langsam vorangim 
dann hat Berlin oft den Schwung gehabl 
die Dinge voranzutreiben. Als die Universitq 
unter den Linden, die Museen, als Völker 
künde- und Meereskunde, das Hegelhaus, dil 
Charite, die Staatsbibliothek — um nur ein! 
ges zu nennen — verlorengingen, hat sic 
herausgestellt, daß West-Berlin keineswe| 
vom Geist abgeschnitten war, daß es Ar 
knüpfungspunkte genug besaß, um tootz de 
Abschnürung ein wissenschaftliche^*! Ur 
terrichts- und ein Kunstzentrum vw Weil! 
rang zu bleiben und es fortschreitend imme 
mehr zu werden.

Wenn man das neue Berliner Kulturp; 
ket aufschnürt und die Planungen im einzell 
nen betrachtet, ergeben sich einige inter| 
essante Schwerpunkte. Die Amknüpfung ar 
bestehende Institute und Forschungsgebiet] 
ist besonders deutlich in den Naturwissen] 
schäften und ihren technisch-sozialen An] 
Wendungen. Daß Berlin für Kerfiphysik unc
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Mieder viele Worte und keine Toten zum Thema „vierte Landesuniversität"
Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses ist mit seiner Geduld am Ende / Die Gegner des Projekts werden massiver

Von unserem Münchner Büro

München (ba). „Meine Geduld ist zu Ende. Am Donnerstag werde ich die Entschei
dung erzwingen und wenn wir bis 18 Uhr tagen“, erklärte der Vorsitzende des Kultur
politischen Ausschusses des Landtags gestern erregt, nachdem er die zweistündige Bera
tung über die Neugründung einer vierten Landesuniversität in Regensburg am Dienstag 
erneud ergebnislos abbrechen mußte. Dabei hatte Lerch die gestrige Sitzung schon mit den 
Worten eingeleitet: „Der Worte sind genug gewechselt, laßt uns endlich Taten sehen.“
Die Gegner einer vierten Landesuniversität 

treten nun langsam aus ihrer Zurückhaltung 
heraus und werden massiver; voran der frän
kische CSU-Abgeordnete Alfred Euerl, der 
gestern erklärte: „Es kann keiner von uns 
verantworten, wenn heute ganz präzise Ter
mine festgelegt werden sollen. Das geht zu

Bayern-Spiegel
weit.“ Und die FDP-Abgeordnete Dr. Hamm- 
Brücher meinte leidenschaftlich: „Ich bin fest 
überzeugt, daß man später nicht verstehen 
ka;JB^venn heute Neugründungen beschlos- 
seiflJPrden, statt das Alte zu verbessern.“ All 
ihre Argumente wurden von den Befürwor
tern der vierten Landesuniversität, von Dr. 
Becher (GD), Dr. Arnold (CSU) und Rudolf 
Schlichtinger (SPD) sofort zerpflückt. „Ich bin 
überzeugt, die Anhänger der Universität Re
gensburg werden vor der Geschichte beste
hen“, stellte Vorsitzender Lerch mit Nach
druck fest.

Der Verlauf der Debatte, die eigentlich gar 
nicht mehr stattfinden sollte, zeigte deutlich, 
daß die Fronten jetzt festgefahren sind, daß 
niemand mehr den anderen zu überzeugen 
vermag. Die Gegner der Universität berufen 
sich im wesentlichen auf die Ansicht des Fi 
nanzministeriums, das gestern durch seinen 
Vertreter, Ministerialrat Gaschott, darauf hin

weisen ließ, daß 1,6 Milliarden für den Aus
bau der bestehenden Universitäten nötig sind, 
davon allein 1,32 Milliarden für reine Hoch
baumaßnahmen, während in den vergangenen 
13 Jahren im gesamten staatlichen Hochbau 
nur 745 Millionen DM verbaut wurden. Selbst 
wenn man zugrunde lege, daß künftig jähr
lich im Bereich der Hochschulen bisher 30 
verbaut werden können, würde der Ausbau 
der bestehenden Universitäten um die 20 Jahre 
erfordern. „Jeder Beitrag für Neugründun
gen, gleich welcher Art, würde auf Jahre dem 
Ausbau entzogen“, rief Gaschott. „Wir könn
ten es nicht verantworten, heute nicht zu sa
gen, daß sie hier vor einem Entweder-Oder 
stehen. Der Wunsch, das eine zu tun ohne 
das andere zu lassen, ist leider für geraume 
Zeit nicht erfüllbar.“ Gleich darauf stellte 
Vorsitzender Lerch fest: „Diese Meinung teile 
ich nicht. Auch die Abgeordneten sind sich 
ihrer Verpflichtung für die Staatsfinanzen 
bewußt. Es ist beides langsam und vernünf
tig möglich.“

Während der CSU-Gesetzentwurf über die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg noch dem Senat zur Begutachtung 
zugeleitet werde, will derKulturpolitische Aus
schuß jetzt über die drei vorliegenden An
träge abstimmen. Schlichtinger (SPD) schlug 
gestern vor, die drei Anträge zu einem einzigen 
zusammenzufassen, der von Abgeordneten 
aller Parteien mit Ausnahme der FDP unter
stützt'wird und die Regierung ersucht, die

vierte Landesuniversität in Regensburg zu er
richten. Darüber hinaus soll ein unabhängiges 
Gründungsgremium berufen werden, um die 
geistigen und organisatorischen Voraussetzun
gen zu schaffen. Im Haushalt 1963 sollen 
außerdem Gelder für einen Planungswett
bewerb ausgeworfen werden. Schließlich soll 
nach diesem gemeinsamen Antrag, der nun 
am kommenden Donnerstag beschlossen wer
den soll, ein Finanzierungsplan ausgearbei
tet werden, der die Errichtung der vierten 
Landesuniversität ab 1965/66 in zehn bis 15 
Jahren ermöglicht.

Als die Berichterstatter Dr. Schuberth (CSU) 
und Gentner (SPD) bereits für eine Zustim
mung zu diesem Antrag plädiert hatten, er
gab sich erneut eine Debatte. Es war be
zeichnend, daß die Befürworter einer vier
ten Landesuniversität gestern sofort auf ihre 
Wortmeldungen verzichteten, als der Sitzungs
schluß — bestimmt durch den Beginn eines 
Festaktes mit Willy Brandt im Plenarsaal — 
nahte, nicht aber die Gegner.

In diesem Augenblick kam der CSU-Abge
ordnete Kreussel sogar mit dem Vorschlag,
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erst die Frage zu klären, wie eine künftige 
neue Universität aussehen soll, bevor man sie 
überhaupt beschließt. Er begründete das so: 
„Wenn auch ein Schritt in Richtung auf eine 
Universitätsreform geleistet wird, würde es 
unsereinem wesentlich leichter gemacht, den 
Dingen zuzustimmen.“ Worauf sein Vorschlag 
aber in Wirklichkeit hinauslief, gab Kreussel 
wenig später zu erkennen, als er sagte: 
„Wenn in der Suppenterrine nicht mehr drin 
ist, so ist es besser, drei, die schon beinahe 
satt sind, ganz zu sättigen, als einem vierten 
etwas zu geben. Zuerst sollte einmal fest
stehen, wie eine neue Universität aussehen 
soll und dann können wir uns Zeit lassen, 
denn der Ausbau der bestehenden erfordert 
doch mindestens 15 Jahre.“ Doch Lerch hielt 
ihm sofort entgegen: „Erst werden wir das 
,Daß‘ und dann das ,Wie‘ beschließen.“

Im Rahmen einer Geschäftsordnungsdebatte 
hatte sich Kultusminister Prof. Maunz gestern 
energisch gegen Vorwürfe verwahrt, die nach 
Pressemeldungen ihm vom Universitätsverein 
gemacht worden sein sollen. „Weder ist nach 
irgendeiner Richtung hin eine Verzögerung 
eingetreten, noch kann eine Brüskierung des 
Landtags vorliegen. Der Landtag kann be
schließen wann und wie er es für richtig hält“ 
sagte der Minister. Auch treffe es nicht zu, 
daß sich seine Auffassung nicht mit der des 
Bundsinnenministers decke.
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Plattling (1b). Entgegen der' ursprünglichen Eingesparte Gelder kommen den Volksschulen zugute
Absicht, den Landtagswahlkampf nur auf , „ . , . , ,
landespolitischer Ebene zu bestreiten, werde Aus der bisher kurzesten Sitzung des Bezirkstages der Oberpfalz / Verteilung der Mittel

lusindustrie erhält Museum
sehe Glasfabrikation ein Zeugnis ablegen

zeit eine große Nachfrage auf dem Weltmarkt 
besteht. In gewaltigen, unterirdischen Öfen 
wird das Rohmaterial bei einer Temperatur 
von 1460 Grad flüssig und beginnt zu sieden. 
Mit Glasbläserpfeifen wird es dann geschickt 
und rasch weiterverarbeitet. Goldrubinglas 
muß echtes Gold zugesetzt werden, während 
man graviertes Glas durch Verwendung einer 
Diamantspitze gewinnt. Eisglas erzeugt man 
durch Befestigung von Glaskörnchen auf der 
erweichten Glasfläche. Dagegen entsteht Bunt-

Regensburg (gkm). Der Bezirkstag der 
Oberpfalz hielt in Regensburg unter dem Vor
sitz des stellvertretenden Bezirkspräsidenten 
P. Placidus Denzinger eine Sitzung, die nur 
eine Stunde in Anspruch nahm und damit die 
kürzeste Sitzung seit Bestehen des Bezirksta
ges war. Dabei war auch Regierungspräsident 
Dr. Zizler anwesend. Infolge sparsamer Wirt
schaft konnte beim Haushalt des Landesfür
sorgeverbandes ein Betrag von 800 000 DM 
eingespart werden. Der eingesparte Betrag 
wurde dazu benützt, um folgende Posten um 
je 100 000 DM zu erhöhen: die Zuweisungen 
für Volksschulen, die Zuweisungen an Kör
perschaften, Verbänden und Vereine sowie die 
Zuweisung für wasserwirtschaftliche Maßnah
men, während die Zuweisungen zur Errich
tung von Kindergärten und Jugendheimen 
um 150 000 DM erhöht wurden. Der ordent
liche Haushaltsplan beläuft sich auf 25 116 711 
Mark, der außerordentliche Haushalt auf 
3 640 000 DM. Hier folgte eine Erhöhung des 
Betrags für den Ausbau der Heil- und Pfle
geanstalt in Regensburg. Überörtliche Prü
fungskommissionen nahmen eine Über

prüfung der Bezirksrechnung für 1958 vor. 
Die Gesamtrechnung, ohne die Rechnung des 
Bezirksgutes Wollershof, beläuft sich für 1958 
in Einnahmen auf 19 474 278 DM, in Ausga
ben auf 18 318 787 DM, so daß sich ein Uber
schuß von 1 428 490 DM ergibt, der außeror
dentliche Haushalt 1958 beläuft sich auf 
2 339 855 DM, in Ausgaben auf 2 297 130 DM, 
so daß sich ein Überschuß von 42 725 DM er
gibt. Der Oberste Rechnungshof hat diese 
Rechnungslegung anerkannt.

In einer Diskussion wurden Anfragen ge
klärt, die Prüfungsmitteilungen betrafen. Da
bei wurde bekannt, daß in zwei Fällen eine 
Ablösung des Richtfestes dadurch folgte, daß 
den Bauarbeitern statt eines Richtschmauses 
eine Prämie gewährt wurde. Es wurde ange
regt, eine der nächsten Bezirkstagsisitzungen 
in Neustadt/Waldnaab abzuhalten, um den 
Bezirksräten eine Besichtigung des Gutes 
Wöllershof zu ermöglichen. Zuletzt stimmte 
der Bezirkstag einer neuen Hafen- und Län
deordnung für den Donauhafen in Regensburg 
und Barbing zu.

sich die Gesamtdeutsche Partei in Bayern in 
zunehmendem Maß und in zunehmender Deut
lichkeit auch mit der Außenpolitik der Bun
desregierung befassen müssen. Diesen Vor-

Oberpfalz/Medeebayeru
satz erläuterten Landesvorsitzender Staats
sekretär Dr. Willi Guthsmuths und Landes
wahlleiter Arbeitsminister Walter Stain am 
Wochenende in Plattling vor dem Wahlkon
greß der GDP in Niederbayern. Die GDP 
fühlt sich dazu gezwungen, weil die Außen
politik infolge der nachlassenden Leistung des

Staatszuschüsse für Ostbayern 
München (ba). Im Rahmen des regÄj^len 

Förderungsprogramms des Bundes hatl^Bken- 
minister Goppel einer ganzen Reihe v^n Ge
meinden Zuschüsse für Maßnahmen der Was
serwirtschaft in Aussicht gestellt. So darf die 
Gemeinde Schönanger im Landkreis Grafenau, 
105 000 DM Landeszuschuß neben einem eben
so hohen Bundeszuschuß erwarten. Die Stadt 
Zwiesel im Landkreis Regen kann mit 150 000 
DM Landeszuschuß und 150 000 DM Bundes
zuschuß rechnen. Für die Stadt Freyung im 
Landkreis Wolfstein sind 80 000 DM Landes
zuschuß und die gleiche Summe Bundeszu
schuß vorgesehen. Für die Stadt Grafenau 
90 000 DM Landeszuschuß und 70 000 DM Bun
deszuschuß. Der Markt Hauzenberg im Land
kreis Wegscheid darf mit 100 000 DM Landes
zuschuß und 100 000 DM Bundeszuschuß rech
nen. Für die Gemeinde Spiegelau im Landkreis 
Grafenau sind schließlich je 40 000 DM Lan
des- und Bundeszuschuß vorgesehen und für 
den Wasser- und Bodenverband Rehlingsbach 
in Waidhaus, Landkreis Vohenstrauß je 120 000 
Landes- und Bundeszuschuß.

Nebenstrecken rationalisiert 
Bonn/Regensburg (mz). Die Bundesbahn hat 

vom Bundesverkehrsministerium in B<|*i die 
Genehmigung erhalten, den ReisezuJHp'ieb 
auf drei Nebenbahnstrecken im Bereich der 
Direktion Regensburg einzustellen. In allen 
Fällen, so wird betont, war das reisende 
Publikum auf Straßenverkehrsmittel abgewan
dert. Mit der teilweisen Stillegung erzielt die 
Bundesbahn einen Rationalisierungseffekt, 
während das öffentliche Verkehrsbedürfnis 
jetzt anders und teilweise besser befriedigt 
werden kann. Soweit die Meldung unseres 
Bonner Büros. Dazu teilte uns auf Befragen 
der Präsident der Bundesbahndirektion Re
gensburg, Dipl.-Ing. Korner, mit: „Von diesen 
Rationalisierungsmaßnahmen sind die Neben
strecken Amberg—Lauterhofen, Aufhausen— 
Kröhstorf und Grafenwöhr—Kirchenthumbach 
betroffen.“ Und zwar insoferne, als ab 1. Juli 
dieses Jahres der Reiseverkehr auf der Schiene

------ -i ---------n j- — ■ ~



Hartes Ringen um
Lerch: In der nächsten Sitzung werd

München. — „Der Worte sind genug 
gewechselt“ mahnte der Vorsitzende des 
Kulturp oli tischen Landtags auss chuss es, 
Georg Lerch (CSU), die Abgeordneten 
aller Fraktionen, die am Dienstag erneut 
um die Errichtung einer vierten Landes
universität in Regens bürg rangen. Trotz
dem kam es, auch diesmal zu keinem Be
schluß, weil die Gegner des Projekts im
mer wieder neue, vor allem finanzielle 
Argumente fanden, um die Aussichtslo
sigkeit eines solchen Vorhabens zu be
weisen.

Auch der Vertreter des Finanzmini
steriums machte unter Hinweis darauf, 
daß schon der Ausbau der bestehenden 
Hochschulen 1,3 Milliarden Mark ver
schlingen wird, erneut starke Bedenken 
geltend. Dem Regensburger Obe-bür- 
germeister Rudolf Sdiliditinger (SPD) ge
lang es nicht, diese Bedenken des Re
gierungsvertreters und eines Teils der 
CSU wie der FDP zu zerstreuen. „In der 
nächsten Sitzung werde ich die Entschei
dung erzwingen“, erklärte der Ausschuß
vorsitzende schließlich vor der ~*resse, 
nachdem man wieder ohne Ergebnis aus
einandergegangen war. Diese Entschei
dung wird voraussichtlich für Reoens- 
burg ausfallen, nachdem nicht nur die 
Fraktionen der SPD, der GDP und der 
BP, sondern auch der größere Teil der 
CSU-Fraktion im Ausschuß dafür sind. 

Der Beschluß muß dann allerdings auch

vierte Universität
e ich die Entscheidung erzwingen

noch die erheblich höhere Hürde des Haus
halts ausscbusses nehmen, dem die Ver
antwortung über die Finanzierung des 
Projekts obliegt. Abschließend muß der 
Beschluß des Kulturpolitischen Ausschus
ses auch den Rechts- und Verfassungs
ausschuß passieren, ehe er dem Plenum 
des Landtags vorgelegt wird. Auch der 
Bayerische Senat soll noch ein Gutach
ten abgeiben.

< ,4. v, (c .
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Bayerische Rektoren gegen vierte Landesuniversität
Sie fordern eine „Konzentration der Mittel“ und Schwerpunkte beim Ausbau der Universitäten

München (lb). „Es ist notwendig beim Aus
bau der Universitäten Schwerpunkte zu bil
den, deshalb müssen die Mittel konzentriert 
werden.“ Mit diesem Argument wandte sich 
die Konferenz der bayerischen Rektoren am 
Wochenende in München erneut gegen die 
Gründung einer vierten bayerischen Landes
universität. Die Rektoren, gingen mit ihrem 
klaren „Nein“ noch über die Stellungnahmen 
von Kultus- und Finanzministerium in ihrer 
kürzlich veröffentlichten Denkschrift hinaus, 
mit der sich die Rektorenkonferenz bei ihrer 
Sitzung befaßte.

Unsere Hochschulen seien organisatorisch 
erheblich im Rückstand zum Beispiel gegen
über den angelsächsischen. Sie sollten nicht 
in die Breite, sondern in die Tiefe entwickelt 
werden, forderte Rektor Professor Dr. Julius 
Speer von der Münchener Universität im 
Namen seiner Kollegen. „Nur wenn wir diese 
Konzentration auf unsere bestehenden Hoch
schulen anwenden, haben wir Aussicht auf 
internationalem Gebiet noch mitreden zu kön
nen.“ Wenigstens auf einigen Gebieten sollte 
die deutsche Wissenschaft den Wettbewerb mit 
anderen Ländern aufnehmen. „Die Errichtung 
einer neuen Universität ist solange abzuleh
nen, als diese Konzentration nicht erreicht 
ist“. Es gehe darum, „daß wir uns nicht durch 
falsche Großzügigkeit, aber auch nicht durch 
falsch verstandene Sparsamkeit um die Stel
lring bringen, die uns nach Geschieh# und 
Fähigkeit zukommt“. Als Beispiel der „Kon
zentration“ führte Speer aus, daß die beiden

physikalischen Institute der Münchener Uni
versität keineswegs für eine moderne For
schung ausreichen. Sie sollten auf fünf ergänzt 
werden, die dann nach dem amerikanischen 
Departmentsystem Zusammenarbeiten sollten.

Der Rektor der Universität Erlangen-Nürn
berg, Professor Dr. Georg Nöbeling, rechnete 
vor, daß es bei der heutigen Baukapazität 80 
Jahre dauern würde, um die für die Regens
burger Universität veranschlagten 800 Mil
lionen Mark auch tatsächlich zu verbauen.

Die bayerischen Rektoren traten aber dafür 
ein, die Universitäten durch neue Fachsulen 
zu entlasten. Die mittlere Ausbildungsstufe 
fehle bei uns weitgehend. In dieser Richtung 
müsse viel mehr getan werden. Sperr kün
digte an, daß die bayerischen Rektoren „mit 
allen Mitteln“ für die ihnen vom Wissen- 
schaftsrat zugestandenen Maßnahmen ein- 
treten würden, wenn der Landtag sich für 
eine Regensburger Universität entscheiden 
sollte.

N3

gegen vierte Universität
i

i-'

„Mit allen Mitteln“ gegen Neugründung in Regensburg
Von unserer Münchener Redaktion

München (D). - Die Bayerische Rektoren-Konferenz hat sich am Freitag in 
München eindeutig gegen die Errichtung einer vierten Landesuniversität ausge
sprochen. Vor der Presse kündigte der Rektor der Universität München, Professor 
Speer, an, daß sich die Rektoren der bayerischen Hochschulen „mit allen Mitteln 
und vorn Anfang bis zum Ende eines Jahres“ gegen eine neue Universität in Bayern 
zur Wehr setzen würden, solange nicht die bestehenden Hochschulen einen mo
dernen Stand erreicht hätten.

Professor Speer begründete die Ab
lehnung einer neuen Universität in Bay
ern mit der Feststellung, daß eine hoch- 
schulpolitische Konzentration unerläßlich 
sei, „wenn wir nicht aus der Liste der 
Kultumationen gestrichen werden wol
len“. Die Rektoren billigen die kürzlich 
veröffentlichte Denkschrift des Kultus- 
und des Finanzministeriums, auch wenn 
der Kultusminister seine grundsätzliche 
Bereitschaft zu einer neuen Universität

zum Ausdruck gebracht habe. „Aber wir 
glauben, daß der Finanzminister der 
stärkere Partner ist, der gleiche Finanz
minister, der ein klares Nein gesagt hat. 
Deshalb sind wir mit der Denkschrift 
zufrieden.“

Nach Auffassung der bayerischen Rek
toren kann vor mindestens 15 Jahren an 
die Errichtung einer neuen Universität 
in Bayern nicht gedacht werden.

T. A • v. ß.fe. (> 3.
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IV.

o) Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmen
mehrheit gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stim= 
mengleichheit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den
Ausschlag. Bei Wahlen entscheidet das Los.«

d) Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen 
der Tagesordnung einladen.

e) Die Mitglieder des Senats und der Senatsausschüsse sind zur 
Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die studentischen Ver= 
treter sind durch den Rektor förmlich auf Verschwiegenheit 
zu verpflichten.

Die Abteilungen 

1. Aufgabenkreis der A
a) Aufgabe der Abteilungen ist die Pflege von Wissenschaft und 

Forschung in ihrem Bereich. Zu den Aufgaben der Abteilungen 
gehören insbesondere?
Die Aufstellung der Vorlesungspläne, 
die Aufstellung der Studienpläne,
die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Besetzung der Pro= 
fessuren,
die Vorschläge für die Ernennung zu Honorarprofessoren, 
die Beantragung von Lehraufträgen, 
die Erstattung von Gutachten.

b) Insoweit die Aufgaben der Abteilungen mit denen des Senats 
zusammenfallen, ist die Tätigkeit der Abteilungen eine vo^ 
bereitende für die Beratungendes Senats.

2. Anzahl und Gliederung der Fakultäten
a) Die Phil.-Theol.Hochschulen bestehen aus folgenden Abteilun

gen:
1. der theologischen Abteilung,
2. der philosophischen Abteilung.

b) Die Abteilungen setzen sich aus den planmäßigen Professoren, 
auch wenn sie entpflichtet sind, den Honorarprofessoren so= 
wie den Vertretern einer planmäßigen Professur zusammen.

Zu allen Abteilungsberatungen können vom Dekan weitere Fach= 
Vertreter zugezogen werden

266



Aerztekoilegium demonstriert für Regensburger Universität
28. Fortbildungskurs eröffnet — Festveranstaltung im Reichssaal im Beisein des Bondesinnenministers

ungen über die Univer-

sz. Der historische Reichssaal ist für die „immerwäbreniden Regensburger Aerzte- 
tage“ zu einer „aula academiea“ geworden. Audi die Eröffnung des 28. Fortbil
dungskurses, der im Aufträge der Landesärztekammer bis 3. Juni durchgeführt wird, 
vollzog sich am Donnerstag abend in dem gewohnten festlichen und stimmungs
vollen Rahmen. Die Regensburger Domspatzen sangen zur musikalischen Auflocke
rung des Festprogrammes, in dessen Mittelpunkt ein Vortrag von Professor Dr. H. 
Fischer von der Universität Zürich über „Geist und Natur im Lichte moderner Na- 
turwissenschaften und Medizin“ stand. Der Leiter des Regensburger Kollegiums für 
ärztliche Fortbildung, Professor Dr. Dietrich Jahn, gab in seiner Eröffnungsansprache 
im Auftrag des gesamten Kollegiums eine eindeutige Stellungnahme zur Frage einer 
Universitätsneugründung in Regensburg ab und stelltesfest: „Das Kollegium be
trachtet die entschlußarmen und komplizierenden VefhamHunj 
sitätsneubildung kaum mit Verständnis.“

Mit selbstverständlicher Überzeugung 
und Einmütigkeit, so führte Ir im einzel
nen aus, habe sich das Kollegium dem 
Oberbürgermeister, der ihm als außer
ordentliches Mitglied angehört, für aka
demische Beratung zur Verfügung ge
stellt und sei dän^it.behilflich gewiesen, 
einen Beirat für dle tlniversitätsgrüftdüng 
ins Leben zu rüfem, /Jfaqn Anfang an seien 
Ordinarien ündJExir^ordinarien fast aller 

der Bundesrepublik in die-

Professor Dr. Jahn meinte weiter, „daß 
man im Begriff stehe, durch die atomare 
Spaltung Kraftquellen von nicht vorstell
barem Umfang zu erschließen". Man 
mache die ersten Schritte, sie den mensch
lichen Bedürfnissen dienstbar zu machen. 
Masse und Technik forderten nun rasche 
und durchgreifende Neuorientierungen 
für die Institutionen der Wissenschaft. 
Nach Ansicht des Kollegiums genüge e.s 
nicht, nur den Ausbau ausgelasteter oder 
weit überlasteter Universitäten zu for
dern, so notwendig diese Initiativen auch

Festlicher Auftakt des 28. Fortbildungskurses für Aerzte am Donnerstag abend im 
historischen Reichssaal. Unter den zahlreichen Ehrengästen begrüßte OB Schlichtm- 
ger Regierungspräsident Dr. Zizler, Professor Dr. H. Fischer, Universität Zürich, 
der dien Festvortrag hielt, Bundesinnenminister Hermann Höcherl und Qber- 

kirdienrat, Kreisdekan Koller (im Bild von links).

sein Beirat vertreten gewesen und hätten 
Sympathie und Einverständnis mit dem 
Plan bezeugt, in dem kulturell so reichen 
Regensburg eine Universität entstehen zu 
lassen, Durch die Mitgliedschaft des der
zeitigen Dekans der Medizinischen Fakul
tät an der Universität Zürich, Professor 
Ue hling er, im Kollegium berührten 
die Interessen Regensburgs auch die be
deutendste Schweizer Universität. Re
gensburg besitze für seinen Plan zur Uni- 
versdtätsbildung auch die Sympathien 
bedeutendster wissenschaftlicher Kapa
zitäten des Auslandes,

seien. Forschung und Lehre müßten viel
mehr auf die Errichtung von Universi
täten mit annehmbaren Studentenzahlen 
und modernster Ausrüstung drängen, da
mit sich Erfahrung und Weitsicht der Do
zenten und die begeisterte Initiative des 
akademischen Nachwuchses als wertvoll
ster Bestandteil des Fortschrittes wieder
finden könnten. Hierin liege die einzige 
und die entscheidende Frage nach dem 
„Wie“ einer neuen Universität. Damit 
spreche das Kollegium etwas Selbstver
ständliches zu einem Zeitpunkt aus, „in 
dem Interessenkollisdonen den Blick auf

2 • V . <£> b

das unverzüglich Notwendige zu behin
dern scheinen“.

Schließlich würdigte Dr. Jahn die Ver
dienste des verstorbenen Mitgliedes des 
Kollegium, Professor B. de Rudder,
Frankfurt/Main auf dem Gebiet der Bio- 
klimatik.

Oberbürgermeister Rudolf Schlich- 
tinger hatte zuvor in seiner Begrü
ßungsansprache dem ärztlichen Kollegium 
den Dank der Stadtverwaltung und des 
Stadtrates für seine tatkräftige Mithilfe 
und Unterstützung in der Universitäts
frage zum Ausdruck gebracht. Ebenso 
dankte er dem anwesenden Bundesinnen
minister Hermann Höcherl für seinen 
stets bekundeten .Willen, die Wissen
schaften zu fördern und eine Universi- 
tätsneugüündüng in Regensburg mit Bun
desmitteln zu fördern. Unter den zahl
reichen Gästen hieß das Stadtoberhaupt 
neben dem Bundesinnenminister beson- r) /■ r-t
clers willkommen: Regierungspräsident / Q /
Dr. Zizler, Bundes- und Landtagsabge
ordnete, Stadträte, Mitglieder des Be
zirkstages von Oberpfalz und Nieder
bayern, Oberkirchenrat, Kreisdekan Kol
ler, Generalmajor Übelhack, den Kom
mandeur der 4. Panzergrenadierdiyision, 
die Präsidenten der Behörden, Behörden
vertreter, Landräte und Bürgermeister, 
die Mitglieder des Kollegiums, an ihrer 
Spitze Professor Dr. Jahn, Professor 
Dr. Fischer von der Universität Zürich, 
die Referenten des Kurses aus nah und 
fern, die Medaillenträger der Stadt Re
gensburg, Vertreter der Bayerischen Lan
desärztekammer sowie der Standesorga
nisationen, die Vorstandschaft der Deut
schen Medizinischen Arbeitsgemeinschaft 
für Herdforschung, den Vorsitzenden der 
Bayerischen Internistenvereinigung,. den 
Vorsitzenden der Sudetendeutschen Ärzte 
sowie des Bundesverbandes der Pharma
zeutischen Industrie und Professor Dr.
Smallwood. den Leiter des DAL

Auf dem 28. Fortbildungskurs werden 
drei Hauptthemen behandelt. Herdinfek
tionen (der Veranstaltung ging die XII.
Tagung der Deutschen Arbeitsgemein
schaft für Herdforschung voraus], Gallen- 
erkrankungen und Atmungsstörungen.
Eine repräsentative Ausstellung der phar
mazeutischen und medizinisch-technischen 
Industrie, die gestern vormittag im Neu
haussaal eröffnet wurde, vervollständigt 
das Bild der Tagung. 35 renommierte 
deutsche Firmen sind vertreten.
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a) An der Spitze der Abteilung steht der Dekan. Er leitet die 

Abteilung im Rahmen der bestehenden Vorschriften im Einklang 
mit den Beschlüssen der Abteilung.

b) Der Dekan wird im Anschluß an die Rektorenwahl für die Dauer 
von 2 Jahren von den planmäßigen Professoren aus ihrer Lütte 
gewählt. Die Bestimmungen über die rrahl des Rektors finden 
entsprechende Anwendung.

c) Der Rektor kann nicht gleichzeitig Dekan sein.

4. Vertreter des Dekans
Vertreter des Dekans ist der frühere Dekan als Prodekan. Pür 
den Pall seiner Verhinderung gelten die Bestimmungen über di 
Vertretung des Rektors entsprechend.

5. G-eschäftsOrdnung der JUrtei]gingen _
a) Die Einberufung der Abteilung obliegt dem Dekan. Er ist auf 

Verlangen der Hälfte der Abtoilungsmitglieder verpflichtet, 
innerhalb von sieben Tagen eine AbteilungsSitzung abzuhal= 
ton. Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Abteilung sind, 

soweit berechtigt, zur Teilnahme an den AbteilungsSitzungen ver
pflichtet .

b) Die Abteilung ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungs= 
gemäß einberufen und wenigstens die Hälfte der zur Teilnahme 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist.

c) Die Beschlüsse der Abteilung werden mit absoluter Stimmen=^^ 

mehrheit gefaßt. Der Dekan stimmt mit und gibt bei Stimmen= 
gleichheit den Ausschlag, sofern es sich nicht um eine Wahl 
handelt. Bei einer Wahl entscheidet bei Stimmengleichheit 
das Los.

d) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann die Abteilung Aus= 
Schüsse einsotzen.

e) Die Mitglieder der Abteilung sind zur Verschwiegenheit ver
pflichtet .

V. Der Lehrkörper der Phil.-Theo1.Hochschulen 
1. Zusammonsetzung des Lehrkörpers

2 6 3 a) Der Lehrkörper der Phil.-Theol.Hochschulen setzt sich zu= 
saznmen aus den planmäßigen Professoren, den Vertretern einer



„Klares Ja" zur Universität Regensburg
Resolution und Protest der Gesamtdeutschen Partei

ta. In einer öffentlichen Versammlung 
der Gesamtdeutschen Partei in Reg e ras- 
bürg, auf der Landtag,saibgeordraeter Dr. 
Walter Becher den Universitäts-Fragen- 
komplex crÖtterte, wurde nach ergänzen
den Darstellungen über dlie unermüd
lichen Bestflbungen der Stadt Regens
burg einstimmig folgende Resolution ge
faßt:

'* *

„Die auf der Versammlung der GDP in 
Regens bürg. Anwesenden verfechten un
beirrbar die Forderung nach der 4. Lan- 
desumiversität in Regensburg, die im Mit
telpunkt des ostbayerischen Grenzlandes, 
als Pflegestätte der verlorengegangenen 
ostdeutschen Universitäten von Königs
berg bis Prag; aus kulturpolitischen und 
volkspolitischen Ueberlegungen zu errich

ten ist. Die Anwesenden protestieren mit 
Entschiedenheit gegen die Doppelzüngig
keit des ministeriellen Memorandums 
und fordern eine klare Entscheidung dar
über, daß die 4. Landesuniversität in Re- 
genisburg gleichzeitig mit dem Aus
bau der übrigen Universitäten errichtet 
und stufenweise auf gebaut wird. Der 
Stadt Regensburg kann nicht zugemutet 
werden, daß sie das für die Universitäts- 
errichtung vorgesehene Gelände acht bis 
zehn Jahre lang freihält, ohne für diesen 
späteren Zeitpunkt eine Gewißheit über 
die Universitätserrichtung zu haben. Die 
Herren zuständigen Ressortminister wer
den aufgefordert, eine klarere Entschei
dung zu treffen als wie es das Mittelding 
zwischen Ja und Nein im ministeriellen 
Memorandum darstellt.“

KV plädiert für Universität
Beim Niederbayerischen Altherren

tag des Kartellverbandes kath. deutscher 
Studentenvereine (KV) in Straubing wur
de am 27. Mai 1962 folgende Entschlie
ßung gefaßt. Der niederbayerische Alt
herrentag des KV in Straubing begrüßt 
die in der Denkschrift der Bayerischen 
Staatsregierung über Ausbau und Neuer
richtung wissenschaftlicher Hochschulen 
in Bayern zum Ausdruck gebrachte Ab
sicht, in Regensburg eine vierte Landes
universität zu errichten. Er bittet Staats
regierung, Landtag und Senat, in der 
baldigen Verwirklichung dieses Planes 
durch Bereitstellung der nötigen finan
ziellen Mittel entschlossen fortzufahren. 
Die Errichtung der 4. Landesuniversität 
muß gleichen Rang haben wie der Aus
bau der bestehenden Hochschulen.

"YA.X. A.M.£
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VIII. Me Anstalten der Phil.-Theo 1.Hochschulen

Anstalten der Hochschulen sind?
a) Institute der Hochschule,
b) Institute, Seminare und sonstige Anstalten der Abteilungen. 

2a Verhältnisse^ der Anstalten

Die Institute der Hochschulen und der Abteilungen werden vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus errichtet. hie = 
ses bestellt auch den Vorstand des Instituts und regelt des
sen Tätigkeit.

IX. Preis; >en
Zur Belebung der wissenschaftlichen Forschung der Studierend 
können von den Fakultäten Preisaufgaben gestellt werden.

X. Die Satzung tritt mit Wirkung vom . ................
Stelle der Organischen Bestimmungen vom 20.November 
S.1069).

an die 
1910 (GVB1.
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Professor Faßbender, Mainz: „Regensburg hat das Klima für eine Universität eigener Prägung" j
I |

Der Mainzer Wissenschaftler vergleicht Regensburg mit dem Freiburg der 20er Jahre / Ideale Voraussetzungen für Universitätsgründung
da. „Ich sehe, daß in Regensburg eine Uni

versität von der Art wachsen könnte, die das 
Freiburg der 20er Jahre auszeichnete. Die 
traditionsreiche Donaustadt, die eingebettet

Professor Faßbender, Mainz:- „Glückliche Vor
aussetzungen für Universität“ Aufn.: Berger
ist in eine unberührte Landschaft, wie man 
sie heute in Deutschland kaum mehr findet, 
bringt die glücklichsten Voraussetzungen für 
eine Universitätsneugründung mit. Hier 
könne der junge Akademiker in den entschei

denden Jahren seines Lebens zur Persönlich
keit eigener Prägung heranreifen.“ Professor 
Dr. Faßbender vom Pathologischen Institut 
der Universität Mainz, Referent und Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen 
Medizinischen Arbeitsgemeinschaft für Herd
forschung und Herdbekämpfung, liebt Regens
burg. Und er ist leidenschaftlicher Vertreter 
des Gedankens einer Regensburger Universi
tätsgründung. „Ich bin fest davon überzeugt, 
daß diese Stadt, in der jeder Stein lebendiger 
Ausdruck einer 2000jährigen Geschichte ge
worden ist, wie keine andere den jungen Aka
demiker in den entscheidendsten Jahren sei
nes Lebens zu formen vermag."

Der Mainzer Professor. Mentor des dortigen 
Studentenheims, kennt die Anliegen des Stu
denten von heute. „In der großen Industrie
stadt wird das studentische Leben aufgesogen 
von der Wirtschaft, die heute allein noch 
zählt.“ In Regensburg gebe es keine aufge
blähte Industrie, die den Studenten an die Wand 
dränge. Gerade deshalb könne sich hier ein 
intensives studentisches Leben entfalten. Der 
Mainzer Gast erinnerte daran, wie viele Mög
lichkeiten einer geistigen Betätigung sich dem 
Regensburger Studenten von morgen in der 
Stadt selbst bieten könnten: Ausgrabungs
und Forschungsaufgaben etwa. „Hier ist ja 
noch jungfräulicher Boden.“ Darin bestehe 
gerade der Reiz Regensburgs, daß es seine 
kulturellen Reichtümer nicht zur Schau stelle, 
sondern dem einzelnen noch die Möglichkeit 
biete, diese für sich neu zu entdecken.

Die Gegner einer Regensburger Universität 
argumentieren immer wieder damit, daß der 
dünnbesiedelte Oberpfälzer Raum nicht genü
gend Menschenreserven für eine Universität 
berge und daß Regensburg nicht attraktiv ge
nug sei, Studenten von weither anzulocken.

Gegen dieses Argument wendet sich der Main
zer Professor — auf Grund seiner langjähri
gen Begegnung mit der Studentenschaft — 
sehr energisch. Keine Universität werde heute 
von den jungen Menschen „gespeist“, die in 
ihrem Raum beheimatet sind. Vor allem aber 
sei ein Großteil derer, die an einer der zahl
reichen deutschen „Mammutuniversitäten“ 
studieren, dieses Lebens der Anonymität müde. 
Der Student wisse sehr wohl, daß ihm die 
kleinere Universität die Möglichkeit einer weit 
intensiveren Arbeit biete. Interessant ist eine 
amerikanische Statistik, bei der die kleinen 
deutschen Universitäten hervorragend ab
schneiden. Alle amerikanischen Studenten, die 
im Ausland studieren, müssen bekanntlich vor 
ihrer Niederlassung in den Vereinigten Staa
ten ihr Examen nochmals ablegen. Dabei 
stellte sich heraus, daß ein hoher Prozentsatz 
der von den größten deutschen Universitäten 
kommenden Akademiker die Prüfungen nicht 
bestanden, während die von kleinen Universi
täten Kommenden kaum Schwierigkeiten hat
ten. Man betrüge die Jugend, wenn man sie 
in die großen Städte schicke.

Für den Studenten nicht unwesentlich sei die 
Frage, wie preisgünstig er in der Stadt leben 
könne, die er sich zum Domizil erwählte. „In 
Regensburg ist die Mark heute noch 1,50 Mark 
wert“, stellt Professor Faßbender dazu fest. 
Der Student von morgen werde Regensburg 
liebgewinnen, weil man hier noch zu leben 
verstehe und sich nicht von der Jagd nach 
dem Geld auf fressen lasse. Auf weiten Wan
derungen durch die Flußtäler und Hänge der 
Umgebung, beim Sport finde der junge 
Mensch den idealen Ausgleich für seine inten
sive geistige Arbeit. Und wie viele geistige 
Anregungen gebe ihm die Stadt selbst, in der 
deutsche Gesdiichte atmet wie kaum in einer 
anderen Stadt unseres Landes, weil der Krieg 
sie nicht Versehrte. „Hoffentlich wird durch 
den Verkehr nicht das zerstört, was die Bom
ben verschont haben“, faßt der Mainzer Wis
senschaftler seine Meinung zusammen.

„Ich beneide alle Studenten, die einmal in, 
Regensburg studieren können“, kommentierte 
vor kurzem eine Medizinstudentin aus Israel, 
die an einer deutschen Großstadtuniversität 
nicht sehr glücklich ist. „Alles lechzt hier nach 
einer Universität“ sind die abschließenden 
Worte Professor Faßbenders. „Ich weiß, daß 
ich hier nie werde leben können, denn meine 
Liebe zu Regensburg ähnelt dem Gefühl eines 
Mannes, der bereits gebunden ist, den aber 
nichts daran hindern kann, eine schöne Frau 
zu lieben, der er immer fern sein muß.“





Verzögerte Universitätsfrage
n. In der Stadtratssitzung am Donnerstag 

ging Oberbürgermeister Schlichtinger noch 
einmal auf die Verzögerungstaktik der Regie
rung in der Frage der Errichtung einer vier
ten Landesuniversität in Regensburg ein. Die 
Verzögerung ergibt sich aus der Überwei
sung des Gesetzentwurfes der CSU an den 
Bayerischen Senat zur Begutachtung, „eine 
Maßnahme, die absolut nicht notwendig war“.
Zusätzlich berichtete der Oberbürgermeister
darüber, daß auf der Tagesordnung der Sit- ......................................................—......... -..................
zung des Kulturpolitischen Ausschusses in der ren Datums seien. Der OB befürchtet, daß
kommenden Woche von dem Gesetzantrag diese Tagesordnung wiederum nur zu einem
nichts zu finden sei. Auf ihr stünden eine allgemeinen Gespräch ohne Ergebnis führen
ganze i Reihe von Anträgen über Hochschul- werde. Es könnte sich die Befürchtung er-
probleme, darunter auch über die vierte Lan- geben, daß der Gesetzesantrag vor den Par-
desuniversität in Regensburg, die schon älte- lamentsferien nicht mehr behandelt werde.
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Die Bremer Universität braucht rasch Bundeshilfe
Professor Wenke zum Stand der Gründungspläne

Eigener Bericht der Frankfurter Allee

dr. BREMEN, 29. Mai 
ÄÜ^ie moralische Verpflichtung des Bun

des, sich an der Finanzierung des Bremer 
Universitätsprojekts so bald wie möglich 
zu beteiligen, hat Senior a. D. Professor Dr. 
Hans Wenke vor der Gesellschaft der 
Freunde der Universität Bremen e. V. am 
Montagabend hingewiesen. Wenke, Professor 
für Erziehungswissenschaften an der Universi
tät Hamburg und Mitglied des Bremer Bera
tungsausschusses, bezeichnete die Denkschrift 
von Dr. Rothe als die bisher beste Darstellung 
von Grundpositionen, die im Bereich der Uni
versitäten vorliegt. Der Beratungsausschuß zur 
Gründung der Bremer Universität fühle sich 
an die Rotheschen Grundsätze zwar nicht ge
bunden, sei jedoch für dieses Fundament als 
Ausgangsbasis neuer Überlegungen dankbar. 
Von diesem Gutachten ausgehend, bemühe sich 
der Ausschuß, neue Gedanken zu entwickeln, 
wobei er nicht umhin könne, manchen von 
Rothe entwickelten systematischen Gesichts
punkt einer Korrektur zu unterziehen. Wenke 
sagte, die Neugründung einer modernen Uni
versität hänge nicht nur von der Bewilligung 
der Finanzen durch die Parlamentarier ab. Die 
Lcüa^g dieses Problems werde wesentlich be- 

von den Menschen, die die künftige 
Universität geistig füllten. Daher sei es erfor
derlich, baldmöglichst Überlegungen über die 
ersten Berufungen anzustellen, da es entschei
dend auf die ersten Dozenten ankomme.

Wenke sagte, das Verdienst von Rothe sei 
es, zum ersten Mal eine Universität institu
tioneil beschrieben zu haben, die Lehrern und 
Studenten auch räumlich sichtbar werde. Not

wendig sei es, die neue Universitätsform in den 
Horizont der Studenten und Lehrer zu brin
gen. In der Bremer Neugründung liege zugleich 
auch die Chance einer Neugestaltung. Bremen 
müsse sich zwangsläufig in den Ring der Uni
versitätsneugründungen einschalten, wenn diese 
Hochschule an der Ausweitung des wissen
schaftlichen Lebens in Deutschland teilhaben 
solle.

Gegenüber der klasssichen Fakultätseintei
lung sollten heute in den Bereichen der Natur- 
und Geisteswissenschaften Kooperationen insti
tutioneller und personeller Art geschaffen wer
den. Entsprechende Pläne böten sich in Bremen 
an. Wesentliche Aufgabe sei es, die Studenten 
trotz der Überfüllung der Hochschulen stärker 
an die Universität heranzuziehen, damit, eine 
akademische Formung wieder möglich werde. 
In der Bildung des sogenannten Mittelbaues 
sieht Wenke eine allerdings überwindbare Bar
riere. Dieses Problem, zwischen Dozenten und 
Studenten eine Art Zwischenstufe zu schaffen, 
müsse noch eingehend erörtert werden. Die 
Vorstellung Rothes, die musischen und künst
lerischen Bereiche und die Leibesübungen mit 
in das Gemeinschaftsleben einzubeziehen, hält 
Wenke für möglich. Doch dürfe es dabei kein 
Entweder-Oder geben.

Bremen habe die Chance, durch die Erfül
lung einer Reihe von Überlegungen, die in den 
traditionellen Universitäten nicht, verwirklicht 
werden können, eine moderne, attraktive Uni
versität zu schaffen. Die Struktur dieser Uni
versität müsse weiträumig sein. Dazu müßten 
aber im organisatorischen Aufbau die Kern
punkte richtig gesetzt werden.



Als erstes Bundesland hat das Saarland die 
Wohnraumbewirtschaftung seiner Gemeinden 
— mit Ausnahme der Stadt Saarbrücken — 
rückwirkend vom 1. Januar an aufgehoben. (AP)

Von den 600 000 Berufsanfängern kamen 1960 
nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes 
58 Prozent unmittelbar von einer Volksschule, 
fünf Prozent von einer Mittelschule und neun 
Prozent von einer Höheren Schule. Weitere 
fünfzehn Prozent besaßen die Ausbildung einer 
Berufsfachschule, neun Prozent waren an einer 
Fach- oder Ingenieurschule ausgebildet worden 
und vier Prozent verfügten über Hochschul
bildung. (F.A.Z.)

Gegen den ehemaligen SS-General Lammer
ding hat die Witwe des Rechtsanwaltes Stein
schneider Strafanzeige wegen Menschenraubes, 
Mißhandlung und Mordes erstattet. Lammer
ding soll für den Tod Steinschneiders 1944 in 
Frankreich, wo er sich als politischer Flücht
ling verborgen gehalten hatte, verantwortlich 
sein. (F.A.Z.)

Die Ruine des Stettiner Philharmonie-Gebäu
des wird gegenwärtig abgerissen. Wie die Zei
tung „Glos Szczecinski“ berichtet, sollen die Ab
brucharbeiten des ehemaligen „Konzerthauses“, 
das im Krieg ausbrannte, bis Oktober beendet 
sein, (jon)

Für den Tod der sechs Kinder, die im März 
in einem Krankenhaus von Binghampton im 
amerikanischen Bundesstaat New York an Salz
vergiftungen gestorben sind, wird niemand zur 
Rechenschaft gezogen. Die Staatsanwaltschaft 
hat das Verfahren eingestellt, nachdem die zu
ständigen Behörden festgestellt haben, daß es 
sich um einen Unglücksfall handelte. Der Zuk- 
kerbehälter, mit dessen Inhalt die Flaschen- 

O n ^nahrung der Babys zubereitet wurde, war ver- 
^ sehentlich mit Salz gefüllt worden. (AP)

üt'atteramt Frankfurtm1o2o;.6\ 1015 1010. 1ÖÖ5:1£

Unruhiger Alltag in eini^peiml

Nicht immer liegen Abgeordnete aus so gutem Grundl 
mentarier aus West-Nigeria, die kürzlich mit Träneif 
und durch die Fenster (unser Bild) getrieben

BERLIN, 29. Mai 
Der Wirt in der Eckkneipe an der Bernauer 

Straße drückt mit grämlichem Gesicht die Ein
gangstür zu. „Kann ja nicht mal sein eigenes 
Wort verstehen bei dem Lärm“, knurrt er, zaBü_.



REGENSBURGER STADT-UMSCHAU
In einer Sitzung der erweiterten Vorstandschaft des Vereins der Freunde der Regensburger Universität

Ostbayem ist empört über die Verzögerungstaktik der Regierung in der Universitätsirage
Vertreter von Oberpfalz und Niederbayern äußerten ihre Auffassung unmißverständlich / Ganz Ostbayern ist in seiner Haltung einmütig

OT.s.la.

n. Ostbayern ist empört über die neuerliche Verzögerung der Regensburger Universitäts
frage durch die bayerische Staatsregierung. Die Weiterleitung des Initiativgesetzantrages 
der CSU zur Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg an den bayerischen 
Senat hat die Gemüter erhitzt. Die Weitergabe ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl 
der Antrag schon lange bekannt sei, wird einmütig als das Bestreben der Staatsregierung 
gewertet, die Lösung der Universitätsfrage weiter zu verzögern. Es wird sogar befürchtet, 
die Staatsregierung verfolge damit das Ziel, den Antrag der CSU in dieser Legislaturpe
riode nicht mehr behandeln zu müssen. Diese Meinung kam mit aller Klarheit in einer Sit
zung des erweiterten Vorstandes des Vereins der Freunde der Universität Regensburg zum 
Ausdruck, die am Freitag zu später Abendstunde im Alten Rathaus zu Ende ging. An der 
Sitzung nahmen die beiden Landtagsabgeordneten Dr. Schubert aus Straubing, der Be
richterstatter des Gesetzesantrages im bayerischen Landtag, und Dr. Karl Fischer aus Re
gensburg, die beiden Regierungspräsidenten Dr. Georg Zizler und Ludwig Hopfner, Ober
bürgermeister Rudolf Schlichtinger, die Landräte von Niederbayern und der Oberpfalz un
ter der Führung von Landrat Deininger, die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, und 
die Vertreter vieler Vereinigungen und Organisationen teil, die im besonderen an der Er
richtung einer vierten Landesuniversität interessiert sind. Einhellig wurde das Verhalten 
der Staatsregierung als befremdend empfunden. Man äußerte die Ansicht, daß der Initiativ
gesetzantrag für die vierte Landesuniversität in Regensburg' ohne Rücksicht auf seine 
Überweisung an den Senat im kulturpolitischen Ausschuß r des ,Landtags weiterbehandelt 
werden solle. Man zähle dabei auf das Verständnis und das Entgegenkommen des Aus
schußvorsitzenden, des Geistlichen Rats Lerch und wolle zugleich versuchen, die Senato
ren günstig zu stimmen. Die anwesenden Abgeordneten betonten mit Nachdruck, daß von 
ihrer Seite aus alles geschehen werde, um den Antrag im Parlament unter allen Umstän
den noch in dieser Legislaturperiode positiv zu verabschieden.

• Auch die Oberbürgermeister und Landräte 
regten an, an die Senatoren heranzutreten 
und unabhängig davon auch der Staatsregie

rung die Auffassung Ostbayerns zur Frage 
der vierten Landesuniversität in Regensburg 
eingehend und nachdrücklich klar zu machen.

Der Stadtrat von Straubing hat in diesem 
Sinn bereits einen Brief an Ministerpräsident 
Dr. Ehard geschrieben, in dem die Bitte aus
gesprochen wird, „dafür zu sorgen, daß die 
Entscheidung über die Errichtung der vierten 
Landesuniversität in Regensburg nicht mehr 
weiter verzögert, sondern unverzüglich dem 
Landtag zur Abstimmung in Vorlage gebracht 
wird.“ In gleicher Weise wird bereits morgen 
der Stadtrat von Neumarkt verhandeln und 
ebenfalls einen Brief an Bayerns Minister
präsident richten. Dies wird in einer öffentli
chen Sitzung geschehen.

In der Sitzung des erweiterten Vorstandes 
des Universitätsvereins haben auch die beiden 
Regierungspräsidenten zu einer einmütigen 
Haltung aufgerufen und die Notwendigkeit 
eines geschlossenen Vorgehens betont. Präsi
dent Dr. Seitmann von der Industrie- und 
Handelskammer und deren Geschäftsführer 
Professor Dr. Brenneisen sagten zu, daß sie 
versuchen würden, auf die verantwortlichen 
Mitglieder der Staatsregierung Einfluß zu 
nehmen. Sie berichteten außerdem, daß Bun
desinnenminister Hermann Höcherl bei einem 
Gespräch ausdrücklich seine Zusage der fi
nanziellen Unterstützung des Bundes bei der
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

Die «Neudeutschen" überreichen „ihrem" Bischof Dr. Rudolf Gräber das bischöfliche Brustkreuz
Es wurde von einem Regensburger Goldschmied angefertigt / Das goldene Kreuz ziert ein Bergkristall aus Idar-Oberstein

n. Im Mai-Rundbrief des „Bundes Neu
deutschland“ heißt es auf Seite 20: „Es ist 
für die Donaupfalz eine große Freude, das 
Bundesbruder Dr. Rudolf Gräber als der 
74. Nachfolger des seligen Gaubald den Bi
schofsthron von Regensburg besteigen wird... 
Dr. Gräber ist bekanntlich aus der Jungen
gemeinschaft hervorgegangen und war lange 
Jahre Gaukaplan des Donäugaus im damali
gen Jüngerenbund. Seine Exzellenz hat sich 
sehr für die Arbeit des Männerrings inter
essiert. Als Geschenk wird der Männerring 
Regensburg Seiner Exzellenz das Bischofs- 
kreuz überreichen..Die Neudeutschen 
haben Wort gehalten: nach dreiwöchiger Ar
beit hat der Regensburger Kunsthandwerker 
und Goldschmiedemeister Heinrich Stuppler 
das Bi^ksofskreuz fertiggestellt. In seinem 
Geschäft in der Grasgasse 8 ist es noch bis 
Dienstag zu sehen. Die Mitglieder des Bun
des Neudeutschland haben an seiner Gestal
tung maßgeblich mitgewirkt. Ihr Geschenk
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soeben* montag 16* 45 • Uhr¥ erreicht mich der Anruf

nachmittag werde das Professcrexikollcgium der Balz— 
burger Theologischen Fakultät auf seinem all jätenliehen
i«aiausflug in Begensburg eintreffen» Abt Lang wird 
selber mit dabei sein. Die Herren übernachten im 
Bischof shof .und h-itten:

sie kochten am kittvroch gegen 17 auf ei 
nicht mx strapaziöse leise vom Bischofshof aus 
durch das alte Kegensburg.von einem Kollegen 
geführt werden;

w wurden die üsTen es begrüBen* wenn, sie am
Kittwoch obend mit den Kollegen der Phile-Theol*, 
Hochschule susammen sein könnten» Ich habe aer- 
ahiaBt? hat das Landratssimmer im Ih.achofshof 

■ zu diesem 'Zweck reserviert werde *
Ich bitte ,tcq die Herren Kollegen* um fer zu dem 
Zu s a: •• ment reffen mit den Baisburger Kollegen in. den 
Bl ec hoiscoh Kommen zu wollen* rach persönlicher Be
lieben können wir dort mit den Herren susamiaan essen
und ein Otiick cleb Kbendc verbringen*

Ich selber werde' um 19 Ufer iss Bicciofehof dabei sein, 
aber, etwa 20,30 Uhr zu einer schon langer festgesetzten 
Bxtsulxg des Studentenwerks gehen müssen* le5 /

278 ( i':rcf, iw, Jakob Hornine 
Beist or*
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Dienstag zu sehen. Die Mitgli 
des Neudeutschland haben an 
tung maßgeblich mitgewirkt.

Ganz Ostbayern ist empört über...
Fortsetzung von vorhergehender Seite

Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg erneuert habe. Alle Berichte und 
Mitteilungen, die das Gegenteil behaupteten, 
seien entweder entstellt oder unwahr. Wie 
Bremen unterstützt werde, so werde selbst
verständlich auch — so habe der Bundesinnen- ; 
minister betont — Regensburg unterstützt. 
Voraussetzung allerdings sei, daß erst einmal 
ein Beschluß des Lantags vorliege.

Scharf kritisiert wurden von der Versamm- ' 
lung die Rechenexempel des bayerischen Fi
nanzministeriums im Zusammenhang mit der 
Frage der vierten Landesuniversität. Es wurde | 
die Ansicht geäußert, daß alle angesetzten Be
träge mit Absicht überzogen seien. • Zunächst 
habe man für Regensburg von einem finan
ziellen Bedarf von 400, dann von 500, 600,
800 Millionen Mark gesprochen und jetzt 
tauche gar ein Milliarden-Betrag auf. Hart 
wurde auch gerügt, daß das Finanzministe
rium in der Denkschrift zur vierten Landes
universität weit über seine Kompetenzen l 
hinaus Ausführungen zu Fragen der Kultur- I 
Politik gemacht habe, die absolut zu weit gin- ' 
gen. Es habe sogar zu erkennen gegeben, daß 3 
für es der Standpunkt der vierten Landes- j 
Universität offenbar noch nicht festliege, wäh- 3 
rend das Kultusministerium, das dafür zu- ] 
ständig sei, sich schon seit geraumer Zeit dar
über klar-sei, daß als Standort für die neue 1 
Universität Regensburg feststehe.

Der Abgeordnete Schubert stimmte den Aus
führungen von Oberbürgermeister Schlichtin- 1 
ger zu, daß die Stadt Regensburg bei den i 
Opfern, die sie zu bringen bereit sei, auch i 
konkrete terminliche Zusagen für die Errich- 1 
tung einer vierten Landesuniversität in -
ihren Mauern verlangen könne. Die bisherige j 
Behandlung der Frage durch die Staatsregie
rung habe bewiesen, daß man den sachlichen 
Notwendigkeiten einer neuen Universität 
nicht Rechnung tragen wolle. In abschließen
den . Worten sprach der Oberbürgermeister • 
allen, ganz besonders an den Regensburger 
Universitätsbeauftragten Dr. Franz Schmidl, j
seinen Dank für die bisherige Unterstützung ; 
in der Frage der Universität aus. Es sei nun- : 
mehr absolut notwendig, in diesem ganz Ost- ; 
bayern gemeinsamen Anliegen über alle par
teipolitischen und Interessengrenzen hinweg 
zusammenzustejjen.

Will man die Stimmung der Sitzung zur Uni
versitätsfrage noch einmal zusammenfassen, 
so kann man es mit einem Zitat aus dem 
Schreiben des Stadtrats Straubing an Bayerns ' 
Ministerpräsidenten tun: „Diese ungerecht
fertigte Benachteiligung unserer Kinder wol
len wir einfach nicht mehr länger widerstands
los hinnnehmen.“ - j

V
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Die erste Aussprache über die Erörterung der Hoch
schuldenkschrift im Kulturpolitischen Landtagsausschuß 
begann mit der einleitenden Bemerkung des Vorsitzen
den Lerch (CSU), zur Errichtung einer vierten Landes
universität sei das Kultusministerium „vorsichtig opti
mistisch45, das Finanzministerium „sehr zurückhaltend, 
aber nicht negativ“ eingestellt.

Abg. Förster führte in einer Erklärung der SPD aus, 
daß es sich praktisch um zwei Denkschriften handle, die 
sich in wesentlichen Punkten widersprechen, und be
dauerte, daß sich die Staatsregierung in einer so wichtigen 
Frage nicht einigen könne. Kultusminister Dr.Maunz 
hielt dem entgegen, daß der Ministerrat den Ausbau der 
bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen als vor
dringliche Aufgabe anerkannt habe, aber auch überein
gekommen sei, daß die beteiligten Ressorts unverzüglich 
mit den erforderlichen Vorplanungen für die Gründung 
einer vierten Landesuniversität beginnen sollen. Unver
züglich, das heiße: „ohne schuldhaftes Verzögern“.

Abg. Dr. Becher (GDP) bezweifelte die Angabe der 
Denkschrift, daß der Zugang zu den Hochschulen in den 
nächsten zehn Jahren gar nicht so hoch sein werde, wie 
bisher angenommen, und daß der Ausbau der bestehen
den Universität 1,6 Milliarden DM erfordern werde. 
Wenn die neue Universität erst nach Abschluß des Aus
baues der andern kommen soll, bedeute das für Regens
burg „praktisch ein Begräbnis erster Klasse“. Der Land
tag sollte dem Willen Ausdruck geben, daß die Errichtung 
der Universität Regensburg nicht erst nadi dem Ausbau 
der bestehenden Universitäten, sondern parallel mit ihm 
stufenweise erfolge. — Abg. Euer 1 (CSU) meinte, der 
Landtag sollte dankbar dafür sein, daß ihm die Gefahren, 
die bei der Durchführung der Projekte finanziell ent
stehen können, klar vor Augen geführt wurden. Der 
Landtag müsse den gegebenen Tatsachen ins Auge sehen 
und man dürfe nicht etwas unternehmen, von dem spä
ter festzustellen sei, daß man sich übernommen habe. Die 
Mittel, die für eine vierte Universität abgezweigt werden 
müßten, würden für den Ausbau der bestehenden Hoch
schulen fehlen. Zu bedauern sei, daß in der Denkschrift 
die Pädagogischen Hochschulen, deren Ausbau doch 
ebenfalls geboten ist, nicht erwähnt sind.

Abg. Dr. Fischer (CSU) sagte, die Freunde Regens- 
burgs könnten es nicht hinnehmen, daß mit dem Ausbau 
der dortigen Universität erst in zehn oder fünfzehn Jah
ren begonnen werde. Keinesfalls könne man der Auf
fassung des Finanzministeriums zustimmen, daß vor 
Beginn in Regensburg der Ausbau der anderen Hoch
schulen abgeschlossen sein müßte. — Abg. Drexler 
(SPD) kritisierte, daß die Denkschrift die Frage einer 
zweiten Technischen Hochschule in Bayern mit Sitz 
Nürnberg, die nach seiner Meinung gleichfalls notwendig 
sei, nicht ausführlich behandle.

Abg. Schlichtinger (SPD), der Oberbürgermeister 
von Regensburg, sprach von einem „Jein“ der Staats
regierung. Niemand behaupte, daß morgen mit dem Bau 
der vierten Universität begonnen werden könne. „Sol
chen Utopien gibt sich der größte Optimist nicht hin.“ 
Frühestens könne der Bau 1966 begonnen werden, und 
dann werde es mindestens zehn Jahre dauern. Jetzt 
dürfe nicht ein „platonischer“ Beschluß herauskommen, 
der in den nächsten zehn bis fünfundzwanzig Jahren die 
Staatsregierung zu nichts verpflichte. Der Stadtrat von 
Regensburg habe beschlossen, das erforderliche Gelände 
zur Verfügung zu stellen; man könne ihm aber nicht 
zumuten, es zwanzig Jahre bereitzuhalten, ohne daß 
festgestellt werde, wann mit dem Bau begonnen wird. 
Die Bevölkerung Ostbayerns bringe für die Vorplanung 
das sogenannte Universitätszehnerl, insgesamt rund 
200 000 DM auf. Das im SPD-Antrag geforderte Grün
dungsgremium koste nichts. Wenn unverzüglich mit der 
Planung begonnen werde und für die Ausschreibung 
eines Wettbewerbs im Jahre 1963 Haushaltsmittel einge
plant werden, genügen bis 1965 relativ bescheidene Mit
tel. In dieser Zeit könnten für den Ausbau.der bestehen
den Hochschulen erhebliche Beträge aufgewendet wer
den. Wenn nach der Regierungsdenkschrift für bestimmte 
Fächer kein größerer Nachwuchsbedarf bestehe, so müsse 
um so mehr schrittweise bei denen begonnen werden, die 
vordringlich sind. Im übrigen ließen sich Universitäten 
niemals „voll ausbauen" da sie immer in der Vorwärts
entwicklung sind. — Vorsitzender Lerch (CSU) bejahte 
den Gedanken der Berufung eines Gründungsgremiums 
und der Ausschreibung eines Wettbewerbs für die Aus
gestaltung der neuen Universität.

Abg. Dr. Schubert (CSU) bezeichnete den Stand
punkt des Finanzministeriums, daß Ausbau und Neu
gründung unerreichbar seien, als unhaltbar. Es gebe - 
überhaupt keinen „völligen“ Ausbau einer Universität, 
es sei auch ausgeschlossen, einen Höchstbetrag für die 
Neugründung zu nennen und die Aufbringung dieses 
Höchstbetrags als unerfüllbar hinzustellen und daran 
alles scheitern zu lassen. Nirgends sage der Wissen
schaftsrat, daß erst der Ausbau der bestehenden Hoch
schulen abgeschlossen sein müsse, ehe eine Neugründung 
erfolge. Nordrhein-Westfalen und Bremen hätten ihre 
Beschlüsse über die Neugründung bereits gefaßt, und das 
Bundesinnenministerium habe erst kürzlich seine Be
reitschaft zur Unterstützung von Neugründungen erklärt. 
Der Landtag müsse jetzt endlich seine Entscheidung über 
die Errichtung einer vierten Landesuniversität treffen. — 
Abg. Kreussel (CSU) nahm das Finanzministerium 
gegen die Vorwürfe in Schutz. „Ein Schelm, der mehr 
gibt, als er hat.“ Die Forderung des Finanzministeriums, 
daß die Frage einer Neugründung unter dem Gesichts
punkt der Entlastung der Hochschulstadt München zu 
betrachten sei, entspreche dem Votum des Wissenschafts
rats. Schließlich sei das Primäre die geistige Konzeption 
der neuen Hochschule.

Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher (FDP) äußerte, das 
Finanzministerium habe gar nichts anderes sagen kön
nen als: „Wir haben einfach die Mittel nicht.“ Im Rekord
jahr 1961 seien für die bestehenden Hochschulen 40 Mill. 
DM zur Verfügung gestellt worden. Wenn die Zuweisun
gen dieses Rekordjahres anhalten, erfordere der Ausbau 
der bestehenden Hochschulen rund 30 Jahre, wobei nur 
ein Mindestbedarf von 1,2 Milliarden DM zugrunde 
gelegt werde. Die FDP sei kein Gegner der Universität 
Regensburg, aber realistisch genug, um ihre Gründung 
erst dann für möglich zu halten, wenn ein Weg dazu

gezeigt wird. Der Ausgangspunkt der Erwägungen des 
Wissenschaftsrats für den bayerischen Raum sei die For
derung nach Entlastung der Münchener Universität. Die
ser Punkt sei in der Denkschrift leider unter den Tisch 
gefallen. Uber die Behauptung, Regensburg werde eine 
Entlastung für München sein, „lachen die Hühner“. Die 
Beispiele in Amerika und England sprächen gegen die 
Behauptung, in München könne es keine zweite Univer
sität geben. Wenn schon in München die Neubesetzung 
von Lehrstühlen große Schwierigkeiten bereite, dann 
werde es bei schnellen Neugründungen erst recht un
möglich sein, einen qualifizierten Nachwuchs für die Pro
fessuren zu finden. Das Problem Medizinische Akademie 
Augsburg sei überhaupt noch nicht entscheidungsreif. — 
Abg. Förster (SPD) nannte die Stellungnahme des 
Finanzministeriums zur Errichtung einer Technischen 
Fakultät in Erlangen „bestürzend negativ“. Eine solche 
Fakultät würde eigentlich am wenigsten kosten und 
könnte am leichtesten aus der bestehenden Naturwissen
schaftlichen Fakultät heraus entwickelt werden.

Kultusminister Dr. Maunz erklärte grundsätzlich, 
daß der Beschleunigung des Ausbaus der wissenschaft
lichen Hochschulen am besten durch gegenseitiges Ver
trauen gedient werde. Dem Vorwurf, daß die Staats
regierung zu keiner einheitlichen Meinung gekommen 
sei, hielt er entgegen, daß offenbar auch im Kulturpoli
tischen Landtagsausschuß keine einheitliche Meinung 
bestehe. Das gleiche gelte für die Rektorenkonferenz, in 
der es drei Meinungen gebe: erstens überhaupt keine 
vierte Universität, zweitens, wenn schon, dann in Mün
chen, und drittens Universität Regensburg. Vom Bund 
sei kaum eine finanzielle Hilfe für Neugründungen zu 
erwarten. Die Errichtung einer Gemeinschaftskasse der 
Länder zur Bestreitung der kulturpolitischen Ausgaben 
sei von ihm in den Kultusministerkonferenzen nach
drücklich befürwortet worden. Es sei auch unrichtig, daß 
andere Länder Bayern in der Bearbeitung dieses ganzen 
Komplexes voraus seien. Das allerwichtigste 6ei die 
geistige Konzeption für die neue Universität, d. h. 
die Entscheidung darüber, ob die Fakultäten beibehalten 
oder die Sinngehalte der verschiedenen Fachrichtungen 
zusammengeschlossen werden sollen. Diese Frage müsse 
der Landtag zuerst klären. Der Minister stellte in Aus
sicht, noch im Laufe des Sommers über den neuen Uni
versitätstyp zu referieren.

Der Kulturpolitische Ausschuß des Senats wird sich 
am 7. Juni mit der Denkschrift befassen. Dabei will 
Kultusminister Dr. Maunz erneut seine Auffassungen 
zu den behandelten Problemen darlegen.



und Abflusses anordnen kann. Stellt die Anordnung 
eine Enteignung dar, so ist dafür eine angemessene 
Entschädigung zu leisten.

iundes-
sozialhilfegesetz, den Schutz der wildwachsenden Pflan
zen und der nicht jagdbaren wildlebenden Tiere und das 
Gesetz über Berufsschulen und Berufsaufbauschulen.

Frage und Antwort
In der parlamentarischen Fragestunde wurden von 

der Staatsregierung folgende Auskünfte erteilt:

Staatssekretär Junker:
Kein bayerisches Staatsangehörigkeitsgesetz. Das In

nenministerium hatte im Sommer 1956 den Entwurf 
eines Gesetzes über die bayerische Staatsangehörigkeit 
fertiggestellt. Der Entwurf ist aber seither nicht mehr 
weiterverfolgt worden, weil die bayerische Staatsange
hörigkeit keine rechtliche und darum auch keine prak
tische Bedeutung erlangen kann. Die Feststellung, wer 
Bayer ist, um als bayerischer Ministerpräsident erkoren 
zu werden, hat bisher keinerlei Schwierigkeiten ge
macht. (Anfrage Lallinger, BP.)

Kein Marschbefehl für Bereitschaftspolizei. Nachdem 
im Eisenwerk Maxhütte-Haidhof ein wilder, also un
gesetzlicher Streik ausgebrochen und die Gefahr straf
barer Handlungen nicht ausgeschlossen war, hat der 
Innenminister die notwendigen polizeilichen Vorkeh
rungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung vorsorglich veranlaßt. Die Anord
nungen konnten nach wenigen Stunden wieder aufge
hoben werden. Die Bereitschaftspolizei ist weder in 
Marsch gesetzt, noch ist an sie überhaupt eine Einsatz
weisung erteilt worden. (Anfrage Sichler, SPD.)

Schaffung geeigneter Absonderungseinrichtungen. Die 
Mehrzahl der städtischen und der Kreiskrankenhäuser 
besitzt Infektionsabteilungen, die für die Unterbrin
gung absonderungspflichtiger Kranker in Anspruch ge
nommen werden. Wo das nicht der Fall ist, muß im 
örtlich zuständigen Krankenhaus eine Absonderungs
möglichkeit geschaffen werden, wenn nicht die Unter
bringung in einer dafür geeigneten benachbarten Kran
kenanstalt möglich ist. Das Innenministerium hat die 
nach dem Bundesseuchengesetz verpflichteten Träger 
kommunaler Krankenhäuser zur Schaffung geeigneter 
Absonderungseinrichtungen angehalten. Schon anläßlich 
der Pockenerkrankungen in Ansbach im Jahre 1961 ist 
das Innenministerium an den Bundesinnen- und Bun
desverkehrsminister mit der Bitte herangetreten, die 
gesetzlichen Bestimmungen bei der Einreise aus Uber- 
seegebieten zu verschärfen. (Anfrage Dehler, FDP.)

Mißbildungen bei Neugeborenen. Seit 1959 werden 
laufend Erhebungen über angeborene Entwicklungs- 
störuneen bei neue

schaft“ vom 1. April 1959 erlassen, die eine gerechte 
Entschädigung gewährleisten. (Anfrage Zink, SPD.)

Anerkennung für die Freiwillige Feuerwehr. Die 
Bechtmäßigkeit der Erhebung der Feuerschutzabgabe 
nach der Mustersatzung des Innenministeriums ist in 
der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 
7. März 1962 bestätigt worden. Das Innenministerium 
hat die ständige Einsatz- und Hilfsbereitschaft der Män
ner der Freiwilligen Feuerwehren und ihre großen Lei
stungen stets gewürdigt und anerkannt. Wenn die Frei
willigen Feuerwehren in ihrer Tätigkeit bewußt her
abgewürdigt werden sollten, dürfen sie des Schutzes 
des Innenministeriums sicher sein, das solchen Angrif
fen schärfstem entgegentreten wird. (Anfrage Falk, 
FDP.)

Ausreichender Schadenersatz für Feuerwehrleute. Die
Landesfeuerwehrunterstützungskasse hat in den letzten 
Jahren in allen Fällen, in denen Feuerwehrangehörigen 
Schäden an eigenen Kraftfahrzeugen entstanden sind, 
für die kein Dritter aufzukommen hatte, die Instand
setzungskosten in voller Höhe übernommen. Kein An
trag auf Ersatz der Kosten ist in den letzten Jahren 
abgelehnt worden. Nach den bisherigen Erfahrungen 
reichen die Maßnahmen voll aus, um für einen genü
genden Ersatz von Sachschäden zu sorgen, die Feuer
wehrangehörigen durch die Teilnahme am Feuerwehr
dienst entstehen können. (Anfrage Lauerbach, CSU.)

Justizminister Dr.Haas:
Der Fall Angenfort. Das Justizministerium bedauert, 

daß dem FDJ-Funktionär Angenfort, der vom Bundes
gerichtshof zu einer hohen Zuchthausstrafe verurteilt 
worden ist, die Flucht in die Sowjetzone gelungen ist. 
Gegen zwei Polizeibeamte ist ein Ermittlungsverfahren 
wegen Verdachts der fahrlässigen Gefangenenbefreiung 
eingeleitet worden. Während das Verfahren gegen den 
beaufsichtigenden Polizeibeamten mangels Schuldnach
weises eingestellt werden mußte, ist gegen den Beam
ten, der die Schließzange angelegt hatte, Anklage 
wegen fahrlässiger Gefangenenbefreiung erhoben wor
den, weil er die Schließzange nicht straff genug ge
schlossen hatte. Eine gerichtliche Entscheidung ist noch 
nicht ergangen. Nach Abschluß des gerichtlichen Verfah
rens wird vom Innenministerium ein Dienstaufsichts
verfahren gegen die Polizeibeamten eingeleitet. Die 
Flucht Angenforts ist durch die ungünstigen räumlichen 
Verhältnisse in der Maxburg wesentlich begünstigt 
worden. (Anfrage Lorenz, GDP). 2 B 0
Kultusminister Dr. Maunz:

Der Ausbau der Pädagogischen Hochschule in Mün
chen-Pasing wird unabhängig von der bekannten 
Denkschrift nachdrücklich weiter verfolgt. Die Pla
nungsarbeiten für den unbedingt erforderlichen Erwei
terungsbau sind in vollem Gange. Sie umfassen den 
Anbau eines neuen Flügels an das derzeitige Hochschul
gebäude und Umbaumaßnahmen im alten Gebäude, fer
ner die Entlastung des Hochschulgebäudes durch Her
ausnahme des Instituts für die Ausbildung der Mittel
schullehrer und des pädagogischen Lehrgangs für die 
Ausbildung der Hauswirtschafts- und Handarbeitsleh
rerinnen, weiter die Errichtung eines eigenen Gebäudes 
für diese Einrichtungen im Westen Münchens, Errich
tung neuer Turnhallen und eines eigenen Sportgelän
des bei der Hochschule, Einrichtung einer Behelfsmensa 
zur Überbrückung der Zeit bis zum Neubau einer Mensa 
im Rahmen der Anbauten. Ein fester Zeitpunkt für den 
Baubeginn kann noch nicht genannt werden, da die 
Vorarbeiten nicht in der Hand des Kultusministeriums 
liegen. Die Neuerrichtung eines Gebäudes für die päd
agogische Hochschule auf einem anderen Gelände ist 
nicht möglich, da sich die dafür in Frage kommenden 
Plätze als nicht geeignet erwiesen haben. Ein völliger 
Neubau hätte außerdem den Beginn der Bauarbeiten 
um mindestens zwei Jahre hinausgeschoben. (Anfrage 
Kreußel, CSU.)

Für den zweiten pädagogischen Lehrgang für Haus
wirtschafts- und Handarbeitslehrerinnen in Nürnberg 
sind die erforderlichen Lehrkräfte noch nicht gewon
nen. Die Schülerinnen können die schriftliche Zulassung 
zum Lehrgang erst erhalten, wenn sie die Abschluß
prüfung der Frauenfachschule mit Erfolg abgelegt und 
das Abschlußzeugnis mit dem Zulassungsantrag dem 
Ministerium vorgelegt haben. Wenn feststeht, wie viele 
Schülerinnen in den Nürnberger Lehrgang aufgenom
men werden, erhalten die Frauenfachschulen in Nürn
berg, Bamberg, Neuendettelsau und Nördlingen hier
über Bescheid, voraussichtlich im Juni 1962. (Anfrage 
Nägelsbach, CSU.)

Institut für Sportmedizin. Die Staatsregierung ist ent
schlossen, an einer bayerischen Landesuniversität ein 
Institut für Sportmedizin zu errichten. Das Kultus
ministerium hat bereits am 24. Oktober 1961 von der 
medizinischen Fakultät der Universität München eine 
Stellungnahme zur Errichtung eines solchen Instituts und 
eines Lehrstuhls für Sportmedizin angefordert. Diese 
Stellungnahme ist noch nicht erfolgt. Von den Ergebnissen 
einer bereits eingeleiteten Vorprüfung hängt es ab, wann 
und wo das Institut errichtet werden kann. Um eine an
gemessene Größenordnung des Instituts zu gewährleisten, 
hat die Staatsregierung eine Prüfung der Personalver
hältnisse bei bereits bestehenden Instituten für Sport
medizin in anderen Universitätsstädten sowie des Auf
gabenbereichs des künftigen Institutsvofstandes begon
nen. Sobald die Stellungnahme der Universität vorliegt, 
wird das Kultusministerium die Vorarbeiten zügig vor
antreiben. (Anfrage Förster, SPD.)

Wirtschaftsminister Dr. Schedl:
Die Verbraucheraufklärung und die hauswirtschaft

liche Beratung wird aus Haushaltsmitteln des Wirt
schaftsministeriums gefördert. Die einschlägige Haus
haltsposition ist auf 75 000 DM aufgestockt worden. 

(Schluß Seite 6, Spalte 1)
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Die Vielgeschmähte

m

Sie fand im Kulturausschuß eine sehr 
geteilte Aufnahme, die so sehnsuchts
voll erwartete Universitätsdenkschrift 
der Staatsregierung, Sie sei, so hieß es, 
„ominös“, sie „gebe zu denken“, sei „auf 
den St. Nimmerleins-Tag“ berechnet und 
lasse - laut Dr. Karl Fischer — auf den 
alten Landserspruch zurück greifen: „Holz
auge, sei wachsam!“ Während sich der 
B ayer np arte! abgeo rdneten Gaßner in 
Schweigen hüllte, traten Vertreter aller 
anderen Fraktionen mit allem Nachdruck 
für die Errichtung einer vierten Landes
universität in Regensburg ein: Dr. Be
cher (GDP), OB. Schlichtinger und Drex- 
ler (SPD) und Dr. Fischer, Dr. Schubert 
sowie Neundorfer (CSU). Nicht recht 
klug wurde man aus den Ausführungen 
des stellvertretenden Ausschußvorsitzen
den Förster (SPD), der sein Herz mehr 
für Erlangen als für Regensburg schlagen 
ließ, während Frau Dr. Hamm-Brücher 
(FDP) in Verständnis für die Bedenken 
des Finanzministeriums geradezu zer
ging, ohne iedoch den Regensburger Uni
versitätsbefürwortern eine ausgesproche
ne Absage zu erteilen. Merkliche Zu
rückhaltung legten sich die fränkischen 
C SU-Abge ordne ten Euerl, Kmeussel 
und Vöth auf. Mäh merkte ihnen die 
Bremsklötze ihrer geographischen Bil
dungen an. Für die bis 1965 laufende 
Vorplanung, so gab Schlichtinger zu be
denken, seien erhebliche Mittel nicht er
forderlich, und in den zehn Jahren von 
1966 bis 1976 seien die erforderlichen 1,6 
Milliarden DM wohl aufzubringen. Die 
Stadt Regensburg bedürfe nun aber bal
diger Klarheit, da ihr' nicht zugemutet 
werden könne, jährlich für die bereitge
stellten Liegenschaften Millionen einzu
büßen. Samt und sonders sprachen sich 
die Universitätsverfechter für eine „Ver
zahnung“ der Univeräitätsneuerrich- 
tung mit dem Ausbau der bestehenden 
wissenschaftlichen Hochschulen aus, weil 
sonst in Anbetracht der Fortentwicklung 
der Wissenschaften die vierte Landesuni
versität in nebelhafte Ferne rücke. Skep
tisch äußerte sich Kultusminister Maunz 
über die Möglichkeit einer wirksamen 
finanziellen Unterstützung durch den 
Bund, weil dle'ser die Länder um finan
zielle Unterstützung zur Abgleichung des 
Bundeshaushalts angehen muffte.

i1-'' ~
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VIII. Bijg Anstalten der PhiI.-Theo 1.Hochschulen

1. Begriff

Anstalten der Hochschulen sind?
a) Institute der Hochschule}

b) Institute, Seminare und sonstige Anstalten der Abteilungen

2. Verhältnisse der Anstalten

Die Institute der Hochschulen und der Abteilungen werden vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus errichtet. Die= 
ses bestellt auch den Vorstand des Instituts und regelt des
sen Tätigkeit.

IX.

Zur Belebung der wissenschaftlichen Forschung der 
können von den Fakultäten Preisaufgabon gestellt

Studierenden 
werden.

X. Die Satzung tritt mit Wirkung vom . ................ an die
Stelle der Organischen Bestimmungen vom 20.Hovembor 19^0 (GVB1. 
S.1069).
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Die Debatte um die vierte Landesuniversität soll noch vor Pfingsten weitergehen
SPD und GDP brachten im Kulturpolitischen Ausschuß erhebliche Bedenken gegen die Denkschrift vor / Trotzdem sachliches Gespräch

0 Von unserem Münchner Büro

München (ba). In betont sachlicher Atmosphäre führte der Kulturpolitische Ausschuß 
des Landtags am Donnerstag eine dreistündige Aussprache über die Denkschrift der baye
rischen Regierung zum Ausbau und zur Neugründung bayerischer Hochschulen. Kritik an 
der Denkschrift wurde dabei vor allem von SPD und GDP erhoben. Grundsätzlich war 
aber keine Stimme gegen eine vierte Landesuniversität zu vernehmen. In der Woche vor 
Pfingsten will der Ausschuß jetzt den CSU-Gesetzentwurf sowie die SPD- und GDP-An- 
träge zur Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg weiter beraten.
Kultusminister Professor Maunz beendete 

gestern die Aussprache mit einem Appell an 
die Abgeordneten: „Haben Sie Vertrauen. Nie
mand will etwas torpedieren. Es wird alles 
getan werden, um die Beschlüsse des Mioister- 
rats und des Landtags unverzüglich in die Tat 
umzusetzen.“ Der Minister will noch in die
sem Sommer den Ausschuß darüber unterrich
ten, was eine Universität neuen Typs ist. 
„Davon hängt außerordentlich viel ab.“ Die 
künftige Universität Bochum werde keine Fa-

Bayern-Spiegel
kultäten mehr kennen. „Und so , lange wir 
nicht wissen, ob es in Regensburg überhaupt 
eine juristische Fakultät geben soll, können 
wir keinen Bauplan beginnen. Die geistige 
Planung muß also das erste sein.“ Darüber 
hinaus könne mit der Stadt Regensburg der 
Vertrag über das Gelände für eine Universi
tät vorbereitet und abgeschlossen werden. Im 
übrigen reichten die im Haushalt vorhande
nen allgemeinen Planungsmittel aus, ohne 
weiteres Planungsmittel für Regensburg ab
zuzweigen.

Maunz betonte, daß kein anderes Land Bay
ern voraus sei. Schwierig werde es sein, zu 
einem Ausgleich mit den anderen Ressorts zu 
kommen, wenn ab 1965/66 Gelder für Re
gensiburg gebraucht, der Ausbau der- Hoch
schulen aber fortgesetzt werden müsse, Auf 
Bundeshilfe zu hoffen, hält der Minister für 
wenig aussichtsreich.

Mit einer offiziellen Erklärung stellte der 
SPD-Abgeordnete Förster fest, daß die vorge
legte Denkschrift in keiner Weise dem Land

tagsbeschluß gerecht werde. Praktisch han
dele es sich um zwei Denkschriften. Er be
dauerte, daß sich die Regierung in einer so 
wichtigen Frage nicht einige. Am schärfsten 
wandte sich Dr. Walter Becher (GDP) gegen 
die Denkschrift, der er Doppelzüngigkeit vor
warf. „De facto bedeutet die Denkschrift eine 
Unterlage für die Torpedierung der vierten 
Landesuniversitä't.“ Becher setzte sich für eine 
klare Entscheidung ein. „Wir sollten hier nicht 
platonisch ja sagen und dann wird die Durch
führung bis zum St.-Nimmerleins-Tag hinaus
gezögert.“ Ein platonischer Beschluß würde 
praktisch die Bevölkerung nur hinters Licht 
führen und für eine vierte Landesuniversität 
ein Begräbnis erster Klasse sein. Becher ver
trat die Meinung, daß sehr wohl Ausbau der 
bestehenden Hochschulen und Neugründung 
nebeneinander möglich seien.

„Holzauge sei wachsam“, rief Dr, Fischer 
(CSU) den Befürwortern der vierten Landes
universität zu. Gegen eine Torpedierung und 
ein Hinauszögern der Realisierung eines 
Neugründungsbeschlusses müsse er sich ener
gisch zur Wehr setzen. In außerordentlich

sachlichen und maßvollen Ausführungen be
tonte auch der Regensburger Oberbürger
meister Schlich tinger (SPD), es komme alles 
darauf an, über einen platonischen Beschluß 
hinaus zu kommen, „der in den nächsten 
10, 15, 20 Jahren die Regierung zu nichts ver
pflichtet.“ Deswegen habe die SPD einen zu
sätzlichen Antrag zum Gesetzentwurf der 
CSU' vorgelegt, nachdem ein unabhängiges 
Gremium geschaffen, ein Wettbewerb ausge
schrieben und ein Finanzierungsplan aufge
stellt werden sollen, um 1965 '66 mit dem 
praktischen Bau beginnen zu können Dem 
ersten und dritten Punkt pflichtete Ausschuß
vorsitzender Lerch (CSU) sofort bei. „Wir soll
ten uns durch die Denkschrift nicht beirren 
lassen. Der Landtag soll fest bleiben und end
lich eine Grundsatzentscheidung treffen. Es 
geht dabei um die Erfüllung einer kulturpoli
tischen Notwendigkeit“, erklärte auch der 
CSU-Abgeordnete Dr. Schuberth.

Demgegenüber stellte der CSU-Abgeord- 
nete Kreussel fest: „Ein Schelm, der mehr gibt 
als er hat.“ Und sein Fraktionskollege Euerl 
pflichtet ihm bei: „Die Mittel für die Neu
gründung würden unbedingt dem Ausbau der 
bestehenden Hochschulen entzogen werden.“ 
Man dürfe hier keine übereilten Beschlüsse 
fassen. Die Abgeordnete Dr. Hamm-Brücher 
stellte fest: „Die FDP ist nicht Gegner einer 
vierten Landesuniversität. Wir sind nur Rea
listen und von seiten der Finanzen kann man 
einfach beides nicht tun.“ -



t der Hauptbelastungszeuge Schramm „ein Schwein"
ohann Ferbach im Münchner Doppelmordprozeß schwer /Trotz Furcht standhaft geblieben

ner Doppelmordprozeß gegen Vera Brühne und 
tiergangs im Pöckinger Landhaus des ermordeten 
äesses. Als einer der bisher wichtigsten Zeugen 
6jährige Journalist Siegfried Schramm, München, 
einen Tag vor dem Heiligen Abend 1961 den 
,nden. » ,
n weil ich sie nicht amsehen mußte. Es war ja 
i, ein Genickschuß.“
~ „K sse an Pitti, den Hund“
3 Ferbach. habe dann wörtlich erzählt: „Als 
1 Dr. Praun kam, trat ich auf ihn von rechts zu. 

Ich zielte auf seinen Kopf und drückte ab. 
Dann* fiel der Schuß. Dr. Praun stürzte. Der 
Hut fiel herunter. Dr. Praun versuchte, sich 
aufzurichten und zu sprechen. Es kamen aber 
nur mehr gurgelnde Laute heraus. Ich mußte 
Uesen waidwunden Menschen nochmals 

schießen.“ Durch diesen zweiten Schuß sei 
erbach — so habe er dem Zeugen berichtet 

— so erregt und durcheinander gewesen, daß 
■r den „blauen Brief“ am Tatort vergessen 
n 1 stattdessen eine Kugel einsteckte, die Dr. 
«uns Kopf durchschlagen hatte. Diese Ku- 

ge! habe er später weggeworfen. Nach seiner 
Rückkehr zu der im Auto wartenden Vera 
F : ne habe diese ihn nach dem Brief gefragt 
und ihn aufgefordert, den Brief zu holen. Das 
sei aber nicht mehr möglich gewesen, weil die 
Tür zu war. Ferbach habe sich auch über den 
Inhalt des „blauen Briefes“ aufgeregt, weil, 
darin Grüße und Küsse an Pitti, einen Hund, 
standen.

Der Vorsitzende fragte: „Sprach sich Fer-

Letoen kamen. Ich kannte Dr. Praun, ich war 
der Meinung, daß er nicht verdient hat, umge
bracht zu werden.“
„Duell“ zwischen Anklage und Verteidigung

Nach dieser Aussage, die in dem Prozeß die 
Angeklagten bisher am meisten belastete, 
rangen Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger 
um die Glaubwürdigkeit des Zeugen. Der Vor
sitzende: „Ich kann Ihnen nur sagen, welche 
Verantwortung Sie tragen. Möglicherweise 
könnte diese Aussage einen Unschuldigen ins 
Zuchthaus bringen. Ist das richtig, was Sie 
uns gesagt haben?“ Zeuge: „Jawohl, wie ich 
das eben gesagt habe. Das kann ich auch auf 
den Eid nehmen.“ Der Staatsanwalt hakte 
ein: „Sind Ihnen von irgendeiner Seite Ver
sprechungen für diese Aussagen gemacht wor
den?“ Zeuge: „Nein.“ Verteidiger Pelka: „Hat 
man Ihnen versprochen, Ihre noch ausste
hende Strafe zu liquidieren?“ Zeuge: „Nein.“ 
Verteidiger Pelka: „Haben Sie nicht Mithäft
lingen erzählt, daß Sie mit Dr. Praun gut be
kannt und zusammen mit ihm in Spanien 
waren und Rauschgift geschmuggelt haben?“ 
Zeuge: „Dazu mache ich keine Angaben.“ Der 
Zeuge räumte dann ein, daß ihm Dr. Praun 
einmal in Pöcking in einem Hotel vorgestellt 
worden sei. Alles andere sei „Angabe“ gewe
sen. Verteidiger Pelka: „Haben Sie nicht im 
Untersuchungsgefängnis Mithäftlinge für eine 
Belastung von Ferbach gewinnen wollen?“ 
Zeuge: „Nein.“ Verteidiger Dr. Moser: „Haben 
Sie sich in der Vergangenheit des 'öfteren zu 
Unrecht des Doktortitels bedient?“ Zeuge:

m

Freitag, 18. Mai 1962

Siegfried, Schramm mit Sonnenbrille im Gespräch 
mit seinem Verteidiger dpa-Telebild

zu erwarten habe. Der Kriminalbeamte, der 
eingangs unterstrich, daß er gegenüber in der 
Zelle abgelegten Geständnissen sehr mißtrau
isch ist und auch gegenüber Schramms--Aus
sage erst sehr skeptisch war, mußte damals 
jedoch bald feststellen, daß Schramm Dinge 
sagte, „die nicht erfunden sein konnten“.
Arzt widerlegte Ferbaeh-Aussagen

Ein 41jähriger Arzt, der während seiner 
Untersuchungshaft mit Ferbach zusammen
traf und mit dem Angeklagten mehrmals 
Schach spielte, widerlegte eindeutig die Aus
sage Ferbachs, der bereits nach zwei oder drei 
Tagen in Schramm einen Polizeispitzel er
kannt haben wollte. Dieser Arzt war es, der 
Ferbach von Gefängnisgerüchten in Kenntnis 
setzte, nach denen Schramm ein Polizeispitzel 
sei. Ferbach habe ihm das jedoch nicht ge
glaubt und hinzugefügt, daß ihn das auch gar 
nicht interessiere. Er bezeichnete diesem Zeu-
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„Mittelding zwischen Ja und Nein'
Resolution zur Regensburger Universität

gkm. In einer Versammlung der Gesamt
deutschen Partei — wir berichten darüber an 
anderer stelle wurde nach den Stellungs
nahmen des Landtagsabgeordneten Dr. Wal
ter Becher und des Stadtrats Dr. Karl Pflu- 
ger einstimmig die folgende Resolution gefaßt: 
»Die xn der Versammlung der GDP in Regens- 
burg Anwesenden verfechten unbeirrbar die 
rorderung nach der vierten Landesuniversität 
m Regensburg, die im Mittelpunkt des ost
bayerischen Grenzlandes und als Pflegestätte 
der ycrlorengegangenen ostdeutschen Uni
versitäten von Königsberg bis Prag aus kul
turpolitischen und volkspolitischen Überlegun
gen zu errichten ist. Die Anwesenden prote
stierten mit Entschiedenheit gegen die Doppel
züngigkeit des ministeriellen Memorandums 
und fordern eine klare Entscheidung dar
über. daß die vierte Landesuniversität in Re
gensburg gleichzeitig mit dem Ausbau der
übrigen Universitäten errichtet und stufenweise
aufgebaut wird. Der Stadt Regensburg kann 
nicht zugemutet werden, daß sie das für die 
Universitätserrichtung vorgesehene Gelände
acht bis zehn Jahre lang frei hält, ohne für 
diesen späteren Zeitpunkt eine Gewißheit für

(die Universitätserrichtung zu haben. Die zu- 
andigen Ressortminister werden aufgefor- 

eil*e kIarere Entscheidung zu treffen als 
das Mittelding zwischen Ja und Nein im 

ministeriellen Memorandum darstellt"

na. vi, / vs.ta.
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Gesamtdeutsche Partei sagt ja zur Regensburger Universität
Ein echtes Bedürfnis für eine vierte Uni7 „Entwicklungshilfe“ für Ostbayern

w. Vor einem kleinen Hörerkreis — für' die Regensburg sei wie keine andere Stadt im
Bedeutung des Themas zu bescheiden — legte 
Landtagsabgeordneter Dr, Walter Becher, 
Mitglied des Kulturpolitischen Ausschusses, 
ein ebenso klares wie entschiedenes Bekennt
nis zur vierten Landesuniversität mit Stand
ort Regensburg ab. Die Gesamtdeutsche Par
tei bejahe den Plan' und bedauere daher das 
Memorandum, das der Sprecher als „schizo
phren“, also als zwMgespaltfln, bezeichnete. 
Es sage weder ja noch nein uh,d könne in sei
ner Formulierung nur als Heftpflaster vor den 
kommenden Landtagswahlen gewertet wer
den. Deutlicher habe 'sich das Finanzministe
rium geäußert, das den Ausbau der bereits 
bestehenden Universitäten und Hochschulen 
mit einem Kostenaufwand von rund 1,6 Mil
liarden Mark einer Neuerrichtung voranstelle, 
wob^ Regensburg als geeigneter Standort 
noch angezweifelt würde.

Die Gesamtdeutsche Partei, so erklärte Dr. 
Becher, teile diese Ansicht keinesfalls. Mam
mutuniversitäten seien ihren Aufgaben nicht 
mehr gewachsen. Hörsäle mit 600 und oft über 
1000 Studenten seien untragbar. Diesem Zustand 
wäre auch durch Ausbau der alten Universi
täten nicht zu steuern, weil sie doch nur eine 
Massenkonzentration zur Folge hätten und 
weil, entgegen der Auffassung des Finanz
ministeriums, die Zahl der Studierenden noch 
anwachsen werde. Der Bedarf an akademi
schen Führungskräften steige infolge Techni
sierung, Automation und Rationalisierung im
mer noch an. Das wachsende Intelligenzpoten
tial verlang eine grundlegende Reform des 
Schul- und Bildungswesens, die aber nur 
durch Auflockerung der Bildungsstätten er
reicht werden könne.

Regensburg habe m geradezu ideales Ge
lände für den Universitätsbau angeboten. Und

östlichen Raum Bayerns geeignet, Universi
tätsstadt zu werden. Unter großem Beifall 

' sagte Dr. Becher, daß man jede Mark zehn
mal umdrehen solle, bevor sin-als „Entwick
lungshilfe“ in fremde, fernarLähdas gehe, so-1 
lange im eigenen Land das Biidungsivesen, be-' 
sonders in Ostbayern, Lücken habet -

Die Gesamtdeutsche Partei, so versicherte er, 
werde jedenfalls alles in ihrer Macht Stehende 
tun, eine Regensburger Universität verwirk
lichen zu helfen.
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Gegen „platonische" Universitäts-Zustimmung
Entscheidung über vierte Landesuniversität in Regensburg bis Juni vertagt

München (D/dpa). - In parlamentarischen Kreisen wird Jetzt stark daran ge* 
zweifelt, daß der Bayerische Landtag in der Frage der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg eine Entscheidung noch in dieser Legislaturperiode 
fällt. Der Kulturpolitisäe Ausschuß erörterte zwar am Donnerstag die seit fast 
einem Jahr vom Kultusministerium angekündigte, 77 Druckseiten umfassende Denk
schrift zur Hochschulfrage, konnte sich aber, obwohl sich die Fronten für und wider 
schon seit Monaten klar abzeidmen, noch zu keinem grundsätzlichen Beschluß 
durchringen. Ausschußvorsitzender Leopold Lerch (CSU) versicherte, aber, daß der 
entsprechende Gesetzentwurf der CSU über die Errichtung einer vierten Landes
universität Anfang Juni wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Au s s ’chu ß vor sitzend er Geistlicher Rat 
Lerch (CSU) faßte sein Urteil über die 
Denkschrift dahin zusammen: Das Kul
tusministerium sei hinsichtlich der Er
richtung einer Universität in Regens bürg 
„vorsichtig optimistisch“, das Finanzmi
nisterium aber „zurückhaltend, jedoch 
nicht ablehnend“. Weit kritischer ist die 
Meinung der SPD. Der Abgeordnete 
Förster sprach von „zwei Denkschriften, 
die sich in wesentlichen Punkten wider
sprechen". Seiner Behauptung, daß kein 
Kabinettsbeschluß vorliege, der die Hal
tung der Staatsregierung in der Frage 
der vierten Universität festlege, trat der 
Kultusminister entgegen. Er verwies auf 
den kürzlichen Ministerratsbeschluß, der 
es für ratsam hielt, unverzüglich .mit den 
Vorplanungen für eine vierte Universität 
zu beginnen. Auf die Frage, was unter 
„unverzüglich“ zu verstehen sei, antwor
tete der Jurist Professor Maunz:.„Ohne 
srhulhaftfi« J/erzögem.” Der Vorsitzende

Lerch bemerkte: „Wir verstehen dar
unter, daß man sofort herangehen soll.“

Der erste Diskussionsredner Dr. Be
cher (GDP) gab seiner Enttäuschung über 
die Denkschrift Ausdruck, die auf eine 
„endgültige Torpedierung einer vierten 
Universität“ und auf ein „Begräbnis Er
ster Klasse“ hinauslaufe. Der Redner 
warf dem Kultusministerium „Zwiespäl
tigkeit und kulturpolitische Fehlplanung" 
vor und behauptete, daß die These, erst 
den Ausbau der bestehenden Universi
täten abzuwarten, falsch sei und nur 
dem Zweck diene, die Öffentlichkeit „hin
ters Licht“ zu führen. Becher verlangte, 
daß der Landtag nunmehr sich klar ent
scheide und entweder ja oder nein zu 
einer vierten Universität sage.

Euerl (CSU) kam zu einem wesentlich 
milderen Urteil des Memorandums, das 
die hochschulpolitische Lage in Bayern 
klar und eindeutig darlege und jeden 
Abgeordneten zwinge, den gegebene-

A. V M . s. t X

Tatsachen ins Auge zu schauen, vor al
lem aber die Finanzsituation nicht zu 
übersehen, die es einfach nicht erlaube, 
an den Ausbau- der bestehenden Hoch
schulen und gleichzeitig an eine neue 
Universität heranzugehen. „Natürlich ist 
auch mir klar, daß wir eines Tages um 
die Errichtung einer vierten Universität 
in Regensburg nicht herumkommen wer. 
den.“

Dr. Karl Fischer-Regensburg (CSU) 
zeigte sich nicht überrascht über den In
halt der Denkschrift. „Wir wußten, daß 
der Kultusminister sich einer vierten Uni
versität nicht widersetzt. Wir wußten 
aber auch, daß der Finanzminister einen 
anderen Standpunkt einnimmt.“ Wenn 
man freilich zuwarten wolle, bis die be
stehenden Hochschulen ihren letzten Be
darf gedeckt haben, dann werde Regens
burg niemals zu einer Universität kom
men. Aufgabe des Landtags werde es 
jetzt sein, darüber zu wachen, daß der 
Kabinettsbeschluß durchgeführt und un
verzüglich mit der Vorplanung für eine 
Universität in Regensburg begonnen 
werde..

Sachlich und maßvoll war auch der 
SPD-Abgeordnete und Oberbürgermeister 
von Regensburg, Schlichtinger. Entschei
dend sei, einen platonischen Beschluß zu 
verhindern, der in den nächsten zehn bis 
zwanzig Jahren die Staatsregierung „zu

nichts“ verpflichte. Man könne der Stadt 
Regensburg nicht zumuten, 250 Hektar 
Gelände für die Universität bereitzuhal
ten, ohne zu wissen, wann mit dem Bau 
begonnen wird. Ein von der SPD ausge- 
arbeiteter Finanzplan schlage deshalb 
vor, daß der Staat von 1965/66 an zehn 
Jahre lang jährlich rund 80 bis 100 Mil
lionen DM für die Errichtung der Univer. 
sität in Regensburg einplanen solle. Im 
übrigen sei nach mehrmaliger Auskunft 
des Bundesinnenministers zu erwarten, 
daß auch der Bund sich an der Finanzie
rung beteiligen werde. Dieser Finanzplan 
müsse in den Gesetzentwurf der CSU 
hinein, weil sonst nur ein „platonischer 
Beschluß“ zustande komme, „den die Be
völkerung in Ostbayern nicht abnimmt.“
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3 Rechtsverhältnisse und Disziplin

§44) Ras Nähere über die Rechtsverhältnisse der Studierenden und über 
die akademische Disziplin ergeben die Satzungen für die Studien 
renden sowie die Vorschriften über die Bildung von Studentenschaf 
ten, für deren Erlaß das Staatsministerium für Unterricht und Kul 
tus zuständig ist.

VI. Der Akademische Unterricht

Vorlesungen und Übungen

45) Der Akademische Unterricht wird in Vorlesungen und Übungen abge = 
halten. Diese werden im Vorlesungsverzeichnis für jedes Studien^ 

• Halbjahr öffentlich bekanntgegeben.

2. Lehrbefugnis.

§46) Jeder planmäßige Professor und jeder Vertreter einer Professur
ist befugt, außer seinem besonderen Lehrfach alle Vorlesungen zu 
halten, die mit seiner Wissenschaft in näherem Zusammenhang ste= 
hen, soweit dadurch nicht der Lehrauftrag eines anderen planmä= 
ßigen Professors oder Vertreters einer Professur beeinträchtigt 
wird.

§47) Die Lehrbefugnis der Honorarprofessoren und Lehrbeauftragten er
gibt sich aus dem Lehrauftrag.

Lehrverpflichtung

§48) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet, die von ihm angekündigten 
öffentlichen und privaten Vorlesungen zu halten, wenn sich mind~ 
stens drei Hörer hierfür eingeschrieben haben.

4. _ Einteilung der Vorlesungen 

§49) Die Vorlesungen sind?
a) öffentliche unentgeltliche Vorlesungen (Publica),
b) private entgeltliche Vorlesungen (privata),
c) entgeltliche oder unentgeltliche Sondervorlesungen mit be=



Bestehende Hochschulen sollen den Vorrang genießen
Denkschrift der Regierung dem Parlament vorgelegt / „Regensburg — der geeignete Standort"

Von unserem Münchner Büro
München (ba). Die seit Monaten vom Baye

rischen Landtag erwartete Denkschrift zum 
Ausbau des bayerischen Hochschulwesens 
wurde ihm jetzt durch die Regierung vorge
legt. Kultus- und Finanzministerium sind sich 
danach darin einig, daß der Ausbau der beste
henden Anstalten vordringlich ist. Ihre Auf
fassungen stimmen aber nach wie vor nicht 
überein in der Frage der Neugründung einer 
vierten Landesuniversität. 1,6 Milliarden DM 
sind nach der Denkschrift noch für den Aus
bau der bestehenden Hochschulen im Sinne des 
Gutachtens des Wissenschaftsrates bis 1966 nö
tig. Zu diesen einmaligen Aufwendungen kä
men noch zusätzliche laufende Aufwendungen 
von jährlich 36,3 Millionen DM. Dies würde 
bedeuten, daß in Bayern künftig jährlich 220 
Millionen für den Ausbau der bestehenden 
Hochschulen ausgegeben werden müßten ge
genüber bisher rund 40 Millionen, Unter die
sem finanziellen Aspekt steht der weitere In
halt der 77 Seiten langen Denkschrift.

Dennoch empfiehlt das Kultusministerium 
im Hinblick auf den auf längere Zeit zu er
wartenden Andrang der Studierenden und dem 
Bedarf an Nachwuchskräften aus grundsätz
lichen hochschul- und kulturpolitischen Er
wägungen heraus, die Gründung einer vierten 
Landesuniversität anzustreben. Neben dem 
vordringlichen Ausbau der bestehenden Hoch
schulen könnten nach seiner Meinung schon 
jetzt eingehende Erwägungen und Erörterun
gen über die Struktur und die Ausgestaltung 
dieser Universität angestellt und Planungen 
vorbereitet werden. Als geeigneter Standort 
wird Regensburg angesehen.

In Einklang damit kommt das Finanzministe
rium zu der Auffassung, daß über das künftige 
Vorgehen schon jetzt eine Entscheidung ge
troffen werden kann. „Die Entscheidung muß 
aber nicht die sofortige Errichtung einer Voll
universität alten Typs in Regensburg zum 
Inhalt haben.“ Das Finanzministerium betont 
gleichzeitig, daß der Ausbau der bestehenden 
Hochschulen niemals zugunsten einer Neuer
richtung eingeschränkt werden dürfe und 
„selbst im Zeitraum von 15 Jahren die finan
zielle Leistungsfähigkeit des Landes voll in

Anspruch nehmen wird.“ Wörtlich erklärt das 
Finanzministerium: „Weder unter dem Ge
sichtspunkt des Nachwuchsbedarfs und des 
Studentenandrangs, noch aus strukturellen 
und hochschulpolitischen Vorstellungen her
aus kann eine zwingende Begründung für eine 
sofortige Errichtung einer vierten Volluniver
sität des bisherigen Typs gefunden werden.“
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13 c Der Senat 

1 . Aufgaben des ^Seji_at^s

§17) Der Senat ist das oberste beschließende Organ der akademischen 
Selbstverwaltung der Hochschule.
Zu seiner Zuständigkeit gehören alle Angelegenheiten der Hochschu= 
le, soweit hierfür nicht andere Zuständigkeiten ausdrücklich be= 
stimmt sind.

§10) Zum Aufgabenkreis des Senats gehören demnach vor allem folgende 
Angelegenheiten s
Besetzungsvorschläge für Professuren im Benehmen mit der Fakultät, 
Vorschläge zur Ernennung von außerordentlichen zu ordentlichen Pro= 
fessoren,
Vorschläge zur Ernennung von Honorarprofessoren,
Anträge auf Erteilung von Lehraufträgen,
Entscheidung von Unstimmigkeiten zwischen den Professoren soweit 
nicht ein Dienststrafverfahren in Frage kommt,
Unterhaltung der Beziehungen zu anderen Hochschulen und zu wis= 
senschaftlichen Vereinigungen,
Aufstellung des Voranschlags für den Haushalt.

2j Zusammensetzung des JT^nats

§19) Der Senat besteht aus den planmäßigen Professoren, soweit sie nicht 
entpflichtet sind, sowie einem Vertreter der apl.NichtOrdinarien,_ 
der jedoch in Berufungsfragen kein Stimmrecht hat. 9^

§20) An den Sitzungen des Senats nehmen in allen Angelegenheiten, die 
allgemeine Fragen des akademischen Unterrichts und studentische 
Interessen betreffen, je ein Studierender der Philosophischen und 
der Theologischen Fakultät mit Stimmrecht teil, die vom Studentens
ausschuß bestimmt werden.

r3.° Ueschäftsordnung des Senats

§21) Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta= 
gesordnung fest. Er ist auf Verlangen eines Senatsmitgliedes ver= 
pflichtet, bestimmte Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung 
aufzunehmeno Die Senatsmitglieder sind zur Teilnahme an den Sit=
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Die vierte Landesuniversitat kommt ins Rollen
Dauer der Planungsarbeiten mindestens fünf Jahre / Keine neue TH für Nürnberg

München (ba/lb). Die Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg ist 
nun doch in den Bereich der Wahrscheinlichkeit, wenn auch noch nicht in greifbare Nähe 
gerückt. Im Kulturpolitischen Ausschuß des Bayerischen Landtags erläuterte Kultusminister 
Professor Maunz am Donnerstag den letzten Ministerratsbeschluß, wonach „die Gründung 
einer vierten bayerischen Landesuniversität angestrebt werden soll“ und daß als Standort 
für diese neue Hochschule „in erster Linie Regensburg“ in Betracht kommt.
Die Kosten für ein solches Projekt schätzt 

das Kultusministerium nach dem gegenwär
tigen Baukostenindex auf 800 Millionen, das 
Finanzministerium auf eine Milliarde Mark. 
Der Kultusminister erklärte dazu ganz offen, 
daß die Stimmen über die Zukunftsaussich
ten einer solchen vierten Landesuniversität im 
Kabinett sehr geteilt waren. Es seien auch 
Stimmen laut geworden, die Neugründung 
werde mit zuviel Optimismus angepackt. Kei
nesfalls aber könne an dem Beschluß des Ka
binetts gezweifelt werden, „die Dinge voran- 
zu treiben“.

Professor Maunz wies in diesem Zusammen
hang mit besonderem Nachdruck auf den 
Schlußsatz des Kabinettsbeschlusses hin, wo
nach „die beteiligten Ressorts unverzüglich 
mit den Vorplanungen beginnen sollen“.

Die Dauer der Planungsarbeiten wird, wie 
der Vorsitzende des Kulturpolitischen Aus
schusses, Georg Lerch (CSU), anschließend vor 
der Presse betonte, auf „mindestens fünf 
Jahre geschätzt, jedenfalls so lange, bis der 
Ausbau der schon bestehenden Hochschulen 
vollendet ist“. Als einer genauen Prüfung be
dürftig bezeichnete Lerch die mit rund einer 
Milliarde veranschlagten Kosten für Regens
burg. Für die Neuerrichtung der Universität 
Bremen seien nur 280 Millionen Mark einge
plant.

Kein Bedürfnis besteht nach Auffassung 
des Kultusministers für die Errichtung einer 
neuen Technischen Hochschule in Nürnberg. 
Auch die Technische Hochschule München sei 
der Ansicht, daß der vorhandene Nachwuchs
bedarf dies nicht notwendig erscheinen lasse. 
Dagegen soll der Universität Erlangen eine

technische Fakultät mit insgesamt 19 Lehr
stühlen angegliedert werden.

Das Kultusministerium lehnt auch eine zu
sätzliche Medizinische Akademie für München 
ab. Dagegen komme für Augsburg sehr wohl 
eine ist Frage. Schließlich versicherte Profes
sor Maunz, sein Ministerium werde den Aus
bau des neuen Klinikprojekts in München- 
Großhadern „mit aller Kraft vorantreiben“.
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sohränkter Hörerzahl auf Grund besonderer Zulassung durch den 
Professor oder Dozenten (privatissima oder privatissima et gratis).

5,.«, Preis auf gab e n

§50) Zur Belebung der wissenschaftlichen Arbeit der Studierenden 
können von den Fakultäten Preisaufgaben gestellt werden.

VII. Die emischer Grade

§51) Die Verleihung Akademischer Grade regelt eine von der Fakultät
zu beschließende Promotionsordnung, die der Genehmigung des Baye= 
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus bedarf. *

VIII.Die wissenschaftlichen Anstalten

1. Begriff

§52) Den Zwecken der Forschung und Lehre an den Hochschulen dienen fol= 
gendo Anstaltens
a) Institute der Hochschule, insbesondere die Hochschulbibliothok,
b) Institute, Seminare und sonstige Anstalten der Fakultäten.

2, Rechtsverhältnisse11,1 * " -

§53) Die Institute der Hochschule und der Fakultäten werden vom Staats= 
ministerium für Unterricht und Kultus errichtet. Dieses bestell^^ 
auch deren Vorstände und regelt ihre Tätigkeit. Die Anstalten kön= 
nen einen Sonderhaushalt haben.

§54) Die Satzung tritt mit Wirkung vom...... . an die Stelle der
Organischen Bestimmungen vom 20,November 1910 (GVB1.S.1069).
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Universität Regensburg kommt ins Rollen
Keine neue Tedraisdte Hochschule in Nürnberg

München. - Die Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg ist 
nun doch in den Bereich der Wahrscheinlichkeit, wenn auch noch nicht in greifbare 
Nähe gerückt. Im Kulturpolitischen Ausschuß des Landtags erläuterte Kultusmini« 
ster Professor Maunz am Donnerstag den letzten Ministerratsbeschluß, wonach 
„die Gründung einer vierten bayerischen Landesuniversität angestrebt werden soll“ 
und daß als Standort für diese neue Hochschule „in erster Linie Regensburg“ in 
Betracht kommt.
Die Kosten für das Regensburger Uni- ten Ressorts unverzüglich mit den Vor- 

versitäts-Projekt schätzt das Kultusmini- Planungen beginnen sollen“, 
sterium nach dem gegenwärtigen Bau- Die Dauer der Planungsarbeiten wird, 
kostenindex auf 800 Millionen, das Fi- wje der Vorsitzende des Kulturpoliti- 
nanzministerium auf eine Milliarde Mark. schen Ausschusses, Georg Lerch (CSU), 
Der Kultusminister erklärte dazu ganz vor der Presse betonte, auf „mindestens 
offen, daß die Meinungen über die Zu- fünf jahre geschätzt, jedenfalls so lange, 
kunftsaussichten einer vierten Landes- bis der Ausbau der schon bestehenden 
Universität im Kabinett sehr geteilt wa- Hochschulen vollendet ist“. Als einer 
ren. Es seien auch Stimmen laut gewor- genauen Prüfung bedürftig bezeichnete 
den, die Neugründung werde mit zuviel Lerdl die mit rund einer Milliarde ver- 
Optimismus angepackt. Keinesfalls aber anschlagten Kosten für Regensburg. Für 
könne an dem Beschluß des Kabinetts die Neuerrichtung der Universität Bre- 
gezweifelt werden, „die Dinge voran zu men seien nur 280 Millionen Mark ein
treiben“. Professor Maunz wies in die- gepiant.
sem Zusammenhang mit besonderem Kein Bedürfnis besteht nach Auffas- 
Nachdruck auf den Schlußsatz des Kabi- sung des Kultusministers für die Erricfa- 
nettsbeschlusses hin, wonach „die beteilig- tung einer neuen Technischen Hoch-
__________ _____________________ _ schule in Nürnberg. Auch die Technische

Hochschule München sei der Ansicht, daß 
der vorhandene Nachwuchsbedarf dies 
nicht notwendig erscheinen lasse. Da
gegen soll der Universität Erlangen eine 
Technische Fakultät mit insgesamt 19 
Lehrstühlen angegliedert werden.

Das Kultusministerium lehnt auch eine 
zusätzliche Medizinische Akademie für 
München ab. Dagegen komme für Augs
burg eine solche sehr wohl in Frage. 
Schließlich versicherte Professor Maunz, 
sein Ministerium werden den Ausbau 
des neuen Klinik-Projekts in München- 
Großhadern „mit aller Kraft vorantrei
ben“.

, :A . \ \ . b , b
\
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• 10) Wählbar ist jeder planmäßige Professor, der wenigstens zwei
Jahre der Hochschule angehört und nicht entpflichtet ist. Wies 
derwahl ist zulässige

§11) Per dienstälteste anwesende ord.Professor, auch wenn er entpflich= 
tet ist, leitet die Wahlhandlung.

§12) Pie WahlyerSammlung ist beschlußfähig, wenn 2/3 der Wahlberech= 
tigten anwesend sind; anderenfalls ist frühestens nach'H und 
spätestens nach 21 Tagen eine neue Wahlversammlung absuhalten, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist.

\

§13) Zum Rektor gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebe= 
nen gültigen Stimmen, nicht gerechnet die Stimmenthaltungen, 
erhalten hat. Erreicht kein Bewerber die absolute Mehrheit, so^ 
findet eine Stichwahl zwischen den zwei Bewerbern statt, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. Steht infolge Stimmengleichheit 
nicht fest, welche Bewerber in die Stichwahl kommen, so gilt 
folgendest Erreichen mehr als zwei Bewerber die höchste Stimmen^ 
zahl, so v/ird unter ihnen die Wahl wiederholt. Erreichen mehr 
als ein Bewerber die zweithöchste Stimmenzahl, so entscheidet 
das los, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. Kommt es bei der 
Stichwahl zu Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§1/!) Pie Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung durch das Staatsminis = 
terium für Unterricht und Kultus.

§15) Pie Amtszeit des Rektors beginnt am 1.September und endet mit 
dem 31.^ugust.
Pie feierliche Rektoratsübergabe findet in der 1.Hälfte des Win
tersemesters statt.

3 o JDe r_ Prorekt or

§16) Stellvertreter des Rektors ist der Prorektor. Prorektor ist der 
bisherige Rektor. Ist dieser verhindert, so tritt an seine Stel= 
le jener, der zunächst vor ihm das Rektorat geführt hat. Fehlt 
es an einem hiernach Berechtigten, so bestimmt der Senat aus der 
R^ihfi seiner Mitglieder den Vertreter des Rektors.

n
/



Donnerstag, 10. Mai 1962
i \ lk~

Kultusministerium: „Vorbereitungen für Planung einer vierten Landesuniversität schon jetzt' 
irinanzmimsterium: „Sofortige Errichtung einer vierten Universität nicht zwingend notwendig'

A»s der Denkschrift der bayerischen Regiert^ zum Aushau des Heehschulwesens / „Als Stander! Regensburg besonders Seeig„et«

aT"Sr£u &Ä S&SSjffiSjS '^TlS^SSSSST
ffeeZig"et,e1StanSöJtl“ ^ e7 beTeh ^ die Planung getroffen werden. Regensburg ist der MJcigneie »tanaori. — „Es besteht keine zwingende Notwendigkeit für dir. cnfnrH„o ü,.
baterinsehenKuItuserund Zwis°^n diesen beiden MeinungspolL des
schrift der bayerischen*” Finanzministeriums pendelt der Inhalt derDenk-

^^&ikschrift die 77 Seitp S f lfuS 7Mn! ^usbau des bayerischen Hochschulwesens. Die ®Cttritt, die n Seiten umfaßt, wurde am Dienstag in einer Sitzung des Kabinett« rnr Wnntms genommen und gebilligt. Die Denkschrift macht nun endlich den Weg frei Tür 
ne Entscheidung im Kulturpolitischen Ausschuß und im Plenum des Landtags.

Das Kultusministerium lehnt in der Denk
schrift die Neugründung einer zweiten Uni- 
vct sität in München ab, weil sie nur noch 
mehr Studenten in die Landeshauptstadt zie
hen würde. „Auch bei einer grundsätzlichen 
Bejahung der Zweckmäßigkeit der Errichtung 
einer vierten Landesuniversität muß München 
als Standort als unzweckmäßig ausscheiden“, 
heißt es wörtlich. Weiter stellt das Kultus
ministerium fest, daß eine Vernachlässigung 
des Ausbaus bestehender Hochschulen nicht 
zu verantworten wäre. Es fährt fort: „Die 
Tatsache, daß 1,6 Milliarden Mark für den 
Ausbau der Hochschulen als einmalige Auf
wendung und 34,3 Millionen zusätzliche lau
fende Ausgaben nötig werden, läßt deutlich

werden, daß unter finanziellen Aspekten eine 
Neugründung nicht gleichzeitig mit dem Aus- 
bau erfolgen kann.'* Diese Tatsache werde 
zur zwingenden Erkenntnis, wenn man be
denke, daß eine neue Universität rund 800 Mil
lionen DM erfordere.

.Das Kultusministerium stellt dann fest: 
„Eine Entscheidung über die grundsätzliche 
Pachtung, in der vorgegangen werden soll er- 
scheint schon jetzt möglich.“ Es betont, daß 
für die Gründung einer vierten Landesuni
versität unter anderem vor allepi die Zahl 
der in den kommenden Jahren zu erwarten
den Studenten spreche.

Das Finanzministerium stellt fest, daß der 
notwendige Ausbau der bestehenden Hoch

schulen die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Staates voll auslasten werde. Ferner könne 
die Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät alten Typs mit Nachwuchsbedarf nicht be
gründet werden. Die Diskussion über eine 
neue Form der Universität sei zwar im Gange, 
doch müsse es bedenklich erscheinen, wenn in 
Bayern ohne eigene Untersuchungen und 
Grundlagen eine Entscheidung über Form und 
Standort einer neuen Hochschule getroffen 
weiden sollten. Wörtlich heißt es: „Es ist ein 
Irrtum, anzunehmen, daß ein Landtags
beschluß (über eine vierte Landesuniversität 
in Regensburg) vorerst keine finanziellen 
Konsequenzen haben würde.“ Zusammenfas
send kommt das Finanzministerium, in Über
einstimmung mit dem Kultusministerium, zu 
der Auffassung, daß „eine Entscheidung über 
das künftige Vorgehen schon jetzt getroffen 
werden kann, daß diese Entscheidung aber 
nicht die sofortige Errichtung einer Voll
universität alten Typs in Regensburg zum 
Inhalt haben muß“.

In einer Zusammenfassung werden die Auf
fassungen der beiden Ministerien noch einmal 
festgelegt. Darin betont das Kultusministe
rium, daß der Ausbau der bestehenden Hoch
schulen vordringlich sei. Er werde finanziell 
nur in mehr als fünf Jahren möglich sein. Der 
vordringliche Ausbau schließe aber die Durch
führung der für die Errichtung der vierten 
Landesuniversität erforderlichen Planungen 
und Vorarbeiten nicht aus. Das Finanzmini
sterium führt, über die bereits erwähnten 
Gesichtspunkte hinaus, noch an, daß ..die 
Gründung einer vierten Landesuniversität vor 
allem den Ausbau der philosophischen und 
naturwissenschaftlichen Fakultäten der beste- 
henden Hochschulen wesentlich erschweren 
würde'. Abschließend heißt es: „Die doppelte 
Zielsetzung, das eine tun ohne das andere zu 
lassen, scheint nicht erreichbar.“



Satzung ß,er Phil.-Theol,Hochschulen in
Bayern

I. Allgemeines /
/

1) Die Aufgabe der Phil.-Theol.Hochschulen ist die Pflege von 
Wissenschaft und Forschung im Dienste 4er Ausbildung von
Studierenden der Philosophie und der katholischen Theologie./

2) Die Phil.-Theol.Hochschulen sind staatliche wissenschaftli« 
che Hochschulen und haben im herkömmlichen Umfange das Recht 
der Selbstverwaltung. Sie unterstehen dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus.

3) Die Organe der Phil.-Theol.Hochschulen sind?
a) der Rektor,
b) der Senat,

II. Der Rektor

a) Der Rektor vertritt die Hochschule als Vorsitzender des 
Senats in allen wissenschaftlichen Angelegenheiten, im 
übrigen als Vorstand der Staatsanstalt.

b) Der Rektor leitet die Geschäfte des Senats und vollzieht
/ \

seine Beschlüsse.
c) Der Rektor trägt dem Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus gegenüber die Verantwortung für die Verwaltung der 
Hochschule entsprechend den Gesetzen und Anordnungen, Ins 
besondere trägt er die Verantwortung für den ordnungsgemr- 
ßen Vollzug des Haushalts seiner Hochschule.

2. Die Wahl des - Rektors
a) Der Rektor wird am Ende des Sommerhalbjahres für die 

Dauer von 2 Jahren in geheimer Wahl gewählt. Der Senat 
legt den Wahltag fest. Der Rektor beruft die Wahlver= 
Sammlung ein.

b) Wahlberechtigt sind die planmäßigen ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren, auch wenn sie entpflichtet 
sind.

c) Wählbar ist jeder ordentliche Professor, der wenigstens 
2 Jahre der Hochschule angehört und nicht entpflichtet 
ist. Wiederwahl ist zulässig.



Regierung gibt Weg für die vierte Universität frei
Weichen können am Donnerstä irom Kulturpolitischen Ausschuß gestellt werden

i era Münchner BüroVon unfi
München (ba). Der Weg für einen Beschluß des Bayerischen Landtags über die Erricht 

tung einer vierten Landesuniversität in Regensburg ist frei. Das bayerische Kabinett, das 
am Dienstag nach acht Wochen erstmals wieder unter dem Vorsitz des wiedergenesenen 
Ministerpräsidenten Dr. Hans Ehard tagte, billigte die seit Monaten angekündigte und vom 
Landtag dringend erwartete Denkschrift über den Ausbau und die Neuerrichtung wissen
schaftlicher Hochschulen in Bayern. Die Denkschrift wird in Kürze dem Landtag und dem 
Senat als Material zur weiteren Beratung zugeleitet werden.
Wie die Staatskanzlei gestern dazu mitteilte, 

sieht die bayerische Regierung in Überein
stimmung mit den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates den Ausbau der bestehenden 
Wissenschaftlichen Hochschule'n in Bayern als 
vordringliche Aufgabe an. Wörtlich heißt es 
in dem über die Sitzung ausgegebenen Kom
munique: „Die bayerische Regierung ist wei
ter der Auffassung, daß darüber hinaus auch 
die Gründung einer vierten Landesuniversität 
angestrebt werden soll. Als Standort für diese 
Universität kommt ihrer Meinung nach in 
erster Linie Regensburg in Betracht.“ Das 
Kabinett kam gestern ferner überein, daß die 
beteiligten Ressorts, das heißt Kultus- und 
Finanzministerium, . „unverzüglich mit den 
hierfür erforderlichen Vorplanungen begin
nen“ sollen.

Im Kulturpolitischen Ausschuß des Land
tags, der am Donnerstag tagt, wird man 
hören, wie die Dinge zunächst weitergehen. 
Jedenfalls wird der Ausschuß nunmehr in ab
sehbarer Zeit über die durch einen Gesetzent
wurf der CSU und Anträge von SPD und 
GDP geforderte vierte Landesuniversität ent

scheiden können. Voraussichtlich wird der 
Ausschuß in der kommenden Woche das Ende 
März zurückgestellte Thema nun erneut auf 
die Tagesordnung nehmen. Die Weichen für 
die Zukunft können gestellt werden.
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2. Zusammensetzung der Fakultäten

§29) Die Fakultäten bestehen aus den -planmäßigen Professoren, auch
wenn sie entpflichtet sind, den Honorarprofessoren sowie den Ver= 
tretern eines planmäßigen Lehrstuhls,

"30) An den Fakultätsberatungen nehmen mit Sitz und Stimme teil die
planmäßigen Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind, und die 
Vertreter eines planmäßigen Lehrstuhls,

3. Der Dekan

§31) An der Spitze der Fakultät steht der Dekan. Er hat den Vorsitz 
in den Fakultätssitzungen und vollzieht ihre Beschlüsse,

"32) Der Dekan wird am Ende des Sommerhalbjahres für die Dauer elncs^fc 
Jahres von der Fakultät gewählt. Die §§8-15 finden entsprechende 
Anwendung.

§33) Der Rektor kann nicht gleichzeitig Dekan sein.

§34) Stellvertreter des Dekans ist der Prodekan, §16 findet entspre= 
chende Anwendung.

4. Geschäftsordnung der Fakultäten

§35) Der Dekan beruft die Sitzungen der Fakultät ein und setzt die
Tagesordnung fest. Er ist auf Verlangen der Hälfte der Fakultäts
mitglieder verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Pakultäts= 
Sitzung abzuhalten. Alle nicht entpflichteten Mitglieder der FsS^ 
kultät sind, soweit berechtigt, zur Teilnahme an den Faku'ltäts = 
Sitzungen verpflichtet. Im übrigen finden die §§ 21-25 entspre= 
chende Anwendung.

IV,_ Der Lehrkörper der PhiJU -Theo 1.Hochschule

1. Zusammensetzung des Lehrkörpers

§36) Der Lehrkörper der Phil,-Theol.Hochschule setzt sich zusammen am 
den planmäßigen Professoren, den Vertretern einer planmäßigen 
Professur, den Honorarprofessoren sowie den Lektoren und Lehrbe= 
auftragten.

29 8



Dienstag, 8. Mai 1962 n 3-
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Regierungsdenkschrift zur vierten Landesuniversität Regensburg ist fertig
Voraussichtlich heute vor dem Kabinett / Standpunkt einander angenähert / Finanzministerium übt Zurückhaltung

Von unserem Münchner B ü r o
München (ba). Heute vormittag wird sich das bayerische Kabinett voraussichtlich mit 

der Frage der vierten Landesuniversität beschäftigen. Zwar steht das Thema nicht offiziell 
auf der Tagesordnung, doch wurden die vom Kultus- und Finanzministerium zu dieser 
Fraa^ausgearbeiteten Denkschriften über den Ausbau des gesamten Hochschulwesens in 

inzwischen koordiniert und zu einer gemeinsamen Denkschrift der Regierung zusam- 
mei^raßt. Die Kabinettsmitglieder- haben sie bereits seit einigen Tagen in den Händen.
Wie dazu in München verlautete, haben sich 

die gegensätzlichen Standpunkte des Kultus- 
und des Finanzministeriums insbesondere in 
der umstrittenen Frage der Neugründung einer 
vierten Landesuniversität für Bayern „einan
der angenähert“. In politischen Kreisen der 
Landeshauptstadt deutet man diese Annähe
rung dahingehend, daß der Weg für einen poli
tischen Beschluß für eine vierte Landesuni
versität freigegeben werden soll, daß eine so
fortige Realisierung eines solchen Beschlusses 
aber nicht möglich ist bzw. „auf Eis gelegt 
werden“ soll.

Bekanntlich beschäftigt sich die vom Land
tag schon im vergangenen Jahr angefertigte 
Denkschrift nicht nur mit der Frage einer 
vierten Landesuniversität. Sie behandelt viel
mehr in erster Linie den notwendigen Ausbau 
der bestehenden bayerischen Hochschulen, der 
drei Universitäten, der Technischen Hoch
schule und der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule. Neben den Notwendigkeiten und 
Aussichten für die Neuerrichtung einer Uni

versität sollte auf Wunsch des Landtags auch 
die Frage der Errichtung einer zweiten Tech
nischen Hochschule in Bayern, einer Techni
schen Fakultät an der Universität Erlangen- 
Nürnberg und Medizinischen Akademie be
handelt werden.

Wie bereits vor Wochen angedeutet, spricht 
sich das Kultusministerium auf lange Sicht für 
die Errichtung einer weiteren Universität in 
Bayern aus, für die sich Regensburg als aus
sichtsreichster Standort anbietet. Der Errich
tung einer zweiten Technischen Hochschule 
steht man hingegen weitaus ablehnender ge
genüber und auch die Errichtung einer Tech
nischen Fakultät an der Erlanger Universität 
erscheint nicht ohne weiteres möglich. Anders 
verhält es sich mit einer Medizinischen Aka
demie für Augsburg, die bekanntlich neben 
der vierten Landesuniversität durch einen An
trag der CSU im Landtag gefordert wird.

Das Finanzministerium, das die Dinge rein 
aus finanzieller Sicht beurteilt, verhält sich 
insgesamt zu all den aufgeworfenen Fragen

weit zurückhaltender. Das gilt insbesondere 
für die Errichtung einer vierten Landesuni
versität in Regensburg. Einig sind sich Kultus- 
und Finanzministerium ebenso wie alle poli
tischen Parteien des Landtages in der Frage, 
daß der Ausbau der bestehenden Hochschulen 
vordringlich ist. Die kritische Frage ist, ob 
man sowohl den Ausbau wie die Neugründung 
gleichzeitig bewältigen kann, wie es nach Auf
fassung aller Abgeordneten möglich ist, die 
sich für eine vierte Landesuniversität ein- 
setzen.

Das Finanzministerium wird in dieser Be
ziehung sicher Bedenken anbringen. Aber Kul
tusminister Professor Maunz hat vor dem kul
turpolitischen Ausschuß des Landtages bereits 
angedeutet, daß man unabhängig von der 
finanziellen Seite natürlich bereits jetzt' mit 
den Vorarbeiten für eine vierte Landesuniver
sität beginnen könne, insbesondere mit den 
„geistigen Vorarbeiten“, wie der Minister sagte. 
Das heißt, man kann die Frage der Struktur 
einer künftigen neuen Universität erarbeiten 
und festlegen und es können gewisse Pla
nungsvorbereitungen getroffen werden. Auch 
wird ein umfassender Finanzierungsplan so
wohl für den Ausbau der bestehenden Hoch
schulen wie für die Neuerrichtung einer vier- 
ten Landesuniversität und einer Medizinischen f 
Akademie nötig sein. /

TI!___ 1____ P_______ »1 - - <1 T •
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nommenen Selbstverv/altungsauf gaben.
Zu seiner Zuständigkeit gehören alle wissenschaftlichen und 
studentischen Angelegenheiten, soweit hierfür nicht andere 
Zuständigkeiten ausdrücklich bestimmt sind. Er wird zur Auf= 
Stellung des Hochschulhaushaltes gehört.
Zum Aufgabenkreis des Senats gehören demnach vor allem folgen= 
de Angelegenheiten:
Besetzungsvorschläge für Professuren im Benehmen mit der Ab
teilung,
Vorschläge zur Ernennung von Honorarprofessoren der Theolo= 
gie und Philosophie,
Anträge auf Erteilung von Lehraufträgen,
Bildung von Ausschüssen,
Entscheidung von Unstimmigkeiten zwischen den Professoren 
soweit nicht ein Dienststrafverfahren in Präge kommt, 
Unterhaltung der Beziehungen zu anderen Hochschulen und zu 
wissenschaftlichen Vereinigungen,
Aufstellung des Vorlesungsverzeichnisses•

2) Zusammensetzung des Senats

a) Der Senat besteht aus
' V

den planmäßigen Professoren sowie einem Vertreter der 
Nichtordinarien, der jedoch in Berufungsfragen kein Stimme 
recht hat.

b) In Angelegenheiten, die die Gestaltung des Studienbetriebs 
und die studentischen Einrichtungen betreffen, kommt je 
ein Studierender der philosophischen und der theologisch^ 
Abteilung hinzu, die vom Studentenausschuß bestimmt werdW

5) Geschäftsordnung des Senats
I

a) Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt 
die Tagesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Abteil 
lung verpflichtet, bestimmte Verhandlungsgegenstände in 
die Tagesordnung aufzunehmen. Die Senatsmitglieder sind 
zur Teilnahme an den Sitzungen des Senats verpflichtet. 
Auf Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß der 
Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des 
Senats abhalten.

b) Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsge= 
maß einberufon und wenigstens die Hälfte der stimmberech= 
tigten Mitglieder anwesend ist.



/

\

—-
Tages-Anzelger Nr. 109 '/J.S.-fcQ.

„Warum 4. Landesuniversitat in Regensburg?"
Erstmals Mitteilungsblatt des Universitätsvereins — Informationen für die breite Öffentlichkeit

pu. Der Regensburger Universitätsverein und die ihm angeschlossenen Arbeits- 
kreise haben ihr erstes Mitteilungsblatt veröffentlicht. Die Entwicklung der letzten 
Wochen hat die Herausgabe dieser an die breite Oeffentlichkeit gerichteten Infor
mationen notwendig gemacht. Es erscheint erstmals zu einem entscheidenden Zeit
punkt, nachdem die Angelegenheit der 4. bayerischen Landesuniversität im Mai im 
bayerischen Parlament behandelt werden muß. Nachdem der Universitätsverein 
seine Anliegen bisher zurückhaltend vorgetragen hat, will er nun deutlicher und 
härter sprechen, weil ihn die Methoden seiner Gegner und der hauptsächlich hinter 

^»den Kulissen geführte Kampf dazu zwingen.

^m)as Mitteilungsblatt des Regensburger wird, weil in der UdSSR schon viermal 
Universitätsvereins behandelt aktuelle soviel Studierende als in England, Frank- 
Fragen der 4. bayerischen Landesuniver- reich, Italien und der Bundesrepublik 
sität. Vor allem will es die Fragen be- zusammen sind, weil ein krasses Miß
antworten: „Warum eine 4. Landesuni- Verhältnis zwischen der Anzahl der Stu- 
versität?“ und „Warum in Regensburg?“ denten und der Anzahl der Hochschulen 
Es gibt viele Antworten. „Weil sich in und Professoren besteht“ und zur zwei
fünfzig Jahren die Erdbevölkerung ver- ten Frage — „weil die besondere Rolle 
doppeln, und sich der Bedarf an Wissen- einer Universität Regensburg als Grenz
schaftlern und Technikern vervierfachen laRduniversität jedem offenkundig wird,

*

da ja Ostbayern das einzige Gebiet der 
Bundesrepublik ist, das in unmittelbarer 
Berührung mit dem Osten steht, weil die 
2000jährige Geschichte und Kultur Re- 
gensburgs und eine großzügige und mo
derne wissenschaftliche Planung die Ge
währ für eine Universität. eigenen Stils 
bietet, weil sich Regensburg zwingend 
anbietet: als eine der ältesten deutschen 
Städte mit reichster Kulturtradition — 
als vierstgrößte Stadt Bayerns und auf
strebende Großstadt — als Mittelpunkt 
des osbayerischen Grenzgebietes, eines 
Viertels von Bayern.“

Bei der gegenwärtigen Überfüllung al
ler Universitäten geht es nicht ohne Neu
gründung oder Erweiterungen. Eine Er
weiterung der Universität München oder 
die Errichtung einer zwniten „wirke aber 
wie Aufforderung zu einem Schildbür
gerstreich. Bei einer solchen zweifachen 
Vermassung in einer Großstadt entstehe 
ein akademisches Proletariat. Eine Uni
versität sollte höchstehs 5000 Studieren
de haben.“

Über die Notwendigkeit von Universi
täten ist man sich einig — auch an höch
ster Stelle, was die Worte von Bundes
innenminister Höcherl beweisen: „Wir in 
unserer schwierigen Situation sind mehr’ 
als jedes andere Volk darauf angewie
sen, auf dem Gebiet der Wissenschaft 
und Forschung an der Spitze zu bleiben, 
sonst wird es für uns keine Zukunft ge
ben.“ Nur darüber kann man sich nicht 
einigen wo diese von allen erwarteten 
und erwünschten Universitäten errichtet 
werden sollen und verliert dadurch kost
bare Zeit.
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III.

d) Der bisherige Rektor leitet die Wahlhandlung; wird er zur 
Wiederwahl vorgeschlagen und lehnt er nicht vor der Wahl= 
handlung bindend ab, so bestimmt der Senat einen nicht zur 
Wahl vorgeschlagenen planmäßigen ordentlichen Professor zum 
Wahlleiter.

e) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der 
Wahlberechtigten anwesend sind; anderenfalls ist frühestens 
nach H und spätestens nach 21 Tagen eine neue Wahlversamm=: 
lung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe= 
senden beschlußfähig ist.

f) Zum Rektor gewählt ist, wer die absolute Hehrheit der abge= 
gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht kein Bewert 
ber die absolute Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen 
den zwei Bewerbern statt, die die meisten Stimmen erhalten 
haben» Steht infolge Stimmengleichheit nicht fest, welche 
Bewerber in die Stichwahl kommen, so gilt folgendes; Errei= 
Chen mehr als zwei Bewerber die höchste Stimmenzahl, so wird 
unter ihnen die Wahl Y^iederholt. Erreichen mehr als ein Be= 
werber die zweithöchste Stimmenzahl, so entscheidet das Los, 
wer von ihnen in die Stichwahl kommt. Kommt es bei der Stich= 
wähl zu Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

g) Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung durch das Staats= 
ministerium für Unterricht und Kultus.

h) Die Amtszeit des Rektors beginnt am 1.September und endet 
mit dem 31.August.
Pie feierliche Rektoratsübergabe findet in den ersten Tagen 
des Wintersemesters statt»

3. Der JPror_eJfctor
Stellvertreter des Rektors ist der Prorektor. Prorektor ist 
der bisherige Rektor. Ist dieser verhindert, so tritt an sei= 
ner Stelle derjenige, der zunächst vor ihm das Rektorat ge= 
führt hat. Fehlt es an einem hiernach Berechtigten, so be
stimmt der Senat aus der Reihe seiner Mitglieder den Vertre= 
ter des Rektors.

Der Senat
1) Aufgaben des Senats

Der Senat ist das oberste beschließende Organ in den nach 
den Bestimmungen dieser Satzung von der Hochschule wahrge =



In 40000 Exemplaren: massive Angriffe auf die Gegner einer vierten bayerischen Universität
Polemisches Mitteilungsblatt des Universitätsvereins / Information und Kommentar / Für Kabinettsmitglieder und Landtagsabgeordnete

er. „Vierte Landesuniversität in Regensburg — Mitteilungsblatt — Universitätsverein — 
Mai 1962“. Typographisch fesselnd in Vertikalen und Horizontalen aufgegliedert, mit dem 
Peterssiegel geschmückt, auf grauem Papier gedruckt: so präsentiert sich die „Kampf
schrift“ der Freunde einer Regensburger Universität, die jetzt, in einem entscheidenden 
Stadium kurz vor der Behandlung der Universitätsfrage im Landtag noch einmal die 
Argumente der Universitätsstreiter zusammenfaßt. Doch nicht die graphische Aufmachung — 
für sie ist übrigens Jo Lindinger verantwortlich — ist entscheidend. Das nunmehr vorlie
gende Mitteilungsblatt, mit einer Auflage von 40 000 Exemplaren, das natürlich Kabinetts
mitgliedern und Landtagsabgeordneten mit Vorzug zugeleitet wird, hat durchaus polemi
schen Charakter. Den zum Teil aggressiven Ton, dem die bisher stets maßvolle und zurück
haltende Argumentation der Universitätsbefürworter gewichen ist, rechtfertigt der Univer
sitätsverein gleich zu Beginn seiner Publikation.

Lml^ der Überschrift „Wir müssen deut
lich werden“ heißt es da: „Wir haben bisher 
unsere Anliegen zurückhaltend vorgetragen, 
müssen aber nun deutlicher und härter spre-

chen, weil die Methoden, welche die Gegner 
einer vierten bayerischen Universität anwen
den, uns dazu zwingen. Es erfüllt uns mit 
Befriedigung, daß sachliche Argumente der 
Gegner bisher nicht bekannt geworden sind..

, Um so mehr spielt sich der Kampf hinter den 
Kulissen ab, und es werden bisweilen Takti
ken angewandt, die nicht fair sind. Dies ist 
auch der Grund, weshalb wir hier mit einigen 
Hinweisen nicfyt hinter dem Berg halten, ob
gleich uns eine Argumentation, wie wir sie in 
unserer Universitätsdenkschrift vom Frühjahr 
1961 angewandt haben, lieber wäre.“

Die neueste Publikation des Universitäts
vereins beschränkt sich jedoch durchaus nicht

auf polemische Ausführungen. Ein großes In
terview mit Karl Jaspers, das die „Süd
deutsche Zeitung“ im Oktober vorigen Jahres 
veröffentlichte —• wir berichteten darüber —, 
eine Darstellung der Universitätsfrage aus der 
Sicht und in der Geschichte der Landtagspoli
tik und eine Fülle von Informationen über 
das Hochschulproblem; und Zitate bieten sach
liche Unterrichtung. In drei Beiträgen werden 
gegen jene Kreise, die mit Hilfe einer Verzö
gerungstaktik den Landtagsbeschluß hinaus
zuschieben oder gar zu verhindern hoffen, 
massive Vorwürfe erhoben. Nicht zuletzt for
dert die Schrift Gerechtigkeit für das vernäch- 
lässigtd'" Ostbayern.

Telegramm an Höcherl
mz. Im Auftrag des Universitätsvereins und 

der ihm angeschlossenen Arbeitskreise sandte 
der Beauftragte für Universitätsfragen, Dr. 
Schmidl, Bundesinnenminister Hermann 
Höcherl folgendes Telegramm: „Ihr nach
drückliches Eintreten für die Förderer von 
Wissenschaft und Forschung anläßlich der 
Tagung des Stifterverbandes in Wiesbaden 
hat uns alle tief bewegt. Wir danken Ihnen 
aufrichtig und fühlen uns Ihnen verbunden.“ 
Über die Tagung berichteten wir in unserer 
gestrigen Ausgabe.

H Q v . Q. G 0
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Vorschlag

Zur Bewahrung der Freiheit gegen die von links und von 
rechts drohenden Diktatur

Die akademische Partnerschaft von Dozierenden und Studierenden

In einer für das politische Zusammenleben im Lande beispiel
haften ,<eise zu verwirklichen:

die von der Forschung getragene Lehre soll

in dem auf grundsätzliche Bildung verpflichteten Studium

ihre natürliche Ergänzung suchen.

Indem die weltanschaulich je verschieden gelagerten 
Pers önlichkeit en

auf dem Boden der Universität Lehrende und Studierende 
zur gemeinsamen Forschung Zusammentragen,

unterstellen sie sich bewußt der Verantwortung,

in ihrer akademischen Körperschaft

das tolerante Miteinander der in der pluralistischen 
Gesellschaft gegebenen Weltanschauungen

exemplarisch zu erarbeiten.

Es ;;eht dabei um die humanistische Bewältigung der Technik 
auf dem Boden der Wissenschaft, d.h. darum, jene frei
heitliche Lebensmcglichkeit des Menschen als Menschen 
offen zu halten* die einerseits für alle ii.enschen gemeinsam’ 
gegeben und daher nur als unteilbar ein- und gemeinsam 
verteidigt werden kann, die sich aber andererseits in 
der technizistisch verwilderten Technik von heute immer 
mehr zuzubauen droht.
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GDP will Verzögerungstaktik in der Universitätsfrage anprangern
Staatsminister Stain unterrichtete gestern abend die Kreisvorsitzenden der GDP

ti. Eine sozialreaktionäre Regierung nach 
Bonner Muster zu verhindern, sei die Parole 
der GDP für die Landtagswahlen, erklärte 
gestern abend Staatsminister Walter Stain auf 
der Arbeitstagung der Kreisvorsitzenden der 
GDP der Oberpfalz. Als Landeswahlkampf
leiter machte er die Delegierten mit den Leit
sätzen des Augsburger Parteitages bekannt. 
Die GPD werde in nächster Zeit in Regens
burg durch ihren Fraktionsvorsitsenden Dr. 
Becher die Verzögerungstaktik in Sachen 

| „Vierte Landesuniversität“ anprangern. In 
| der Denkschrift, die gestern den einzelnen 
I Fraktionen des Landtags überreicht wurde, 

sei nach seinem Wissen wieder keine klare 
Entscheidung des Kultusministeriums in die
ser Angelegenheit enthalten.

Staatsminister Stain hielt in seinen weiteren 
Ausführungen der Bundesregierung vor, das 
gegenwärtige Dilemma in der Sozialpolitik 
könne nicht durch Maßhalteappelle behoben 
werden, sondern eine grundsätzlich geänderte 
Steuerpolitik sei dazu notwendig. Eine neu zu 
schaffende Konjunktursteuer wäre in der 
Lage, künftig ähnliche Fälle, wie gegenwärtig 
den Streit um den verteuerten Volkswagen, 
zu verhindern. „Ich betreibe mit meinen 
Freunden nicht nur Politik, wenn es gilt, eine 
Wahl zu gewinnen, sondern um einen politi
schen Auftrag zu erfüllen“, meinte der baye
rische Arbeitsminister.

Mitte Juni will die GDP in Regensburg 
ihren Wahlkongreß für die Oberpfalz abhal
ten.



- 4 -
c) Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmen^ 

mehrheit gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stim= 
mengleichheit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den 
Ausschlag. Bei Wahlen entscheidet das Los.

d) Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen 
der Tagesordnung einladen.

e) Die Mitglieder des Senats und der Senatsausschüsse sind zur 
Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die studentischen Ver= 
treter sind durch den Rektor förmlich auf Verschwiegenheit 
zu verpflichten.

IV. Die Abteilungen
1. Aufgabenkreis der Abtei

a) Aufgabe der Abteilungen ist die Pflege von Wissenschaft und 
Forschung in ihrem Bereich. Zu den Aufgaben der Abteilungen 
gehören insbesondere;
Die Aufstellung der Vorlesungspläne, 
die Aufstellung der Studienpläne,
die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Besetzung der Pro = 
fessuren,
die Vorschläge für die Ernennung zu Honorarprofessoren, 
die Beantragung von Lehraufträgen, 
die Erstattung von Gutachten.

b) Insoweit die Aufgaben der Abteilungen mit denen des Senats^ 
zusammenfallen, ist die Tätigkeit der Abteilungen eine vo™ 
bereitende für die Beratungen des Senats.

2♦ Anzahl und Gliederung der Fakultäten
a) Die Phil.-Theol.Hochschulen bestehen aus folgenden Abteilung 

gen:
1. der theologischen Abteilung,
2. der philosophischen Abteilung.

b) Die Abteilungen setzen sich aus den planmäßigen Professoren, 
auch wenn sie entpflichtet sind, den Honorarprofessoren so= 
wie den Vertretern einer planmäßigen Professur zusammen.
Zu allen Abteilungsberatungen können vom Dekan weitere Pach= 
Vertreter zugezogen werden
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Universität aus erster Hand
Oder: Ostbayern ist voll Vertrauen

Wer von unseren Lesern auch funkinter
essiert ist, hörte am Mittwoch vor acht Tagen 
die Sendung des Bayerischen Rundfunks „Po
litik aus erster Hand“ mit leichter Verwun
derung. Der CSU-Landtagsabgeordnete Pfar
rer Alfons Kreußel, Mitglied des Kulturpoli
tischen Ausschusses im Bayerischen Landtag 
und Vorsitzender des Evangelischen Arbeits
kreises der CSU — so wurde er vorgestellt — 
sprach zunächst über den Christen in der Po
litik; man konnte seinen Gedankengängen 
uneingeschränkt zustimmen. Im zweiten Teil 
seiner Ansprache kam er dann auf das Thema 
„Vierte bayerische Landesuniversität in Re
gensburg“ zu sprechen. Daß wir ihm zu die
sen Ausführungen unsere Zustimmung ver
sagen, mag ihn nicht weiter verwundern.

*
„Hin und wieder“, so sagte Pfarrer Kreu

ßel, „ist der Verdacht geäußert worden, eine 
gewisse Skepsis unsererseits gegenüber der 
Gründung einer vierten Landes Universität 
habe konfessionelle Hintergründe. Ich kann 
ziemlich verbindlich versichern, daß dem nicht 
so ist.“ Es ist bedauerlich, daß der konfessio
nelle Verdacht von einem prominenten Mann 

. wie Pf arrer Kreußel über die Ätherwellen an
gesprochen wurde. Und! es ist mutig zugleich. 
Wir können ebenso „ziemlich verbindlich“ sa
gen, daß der Anschein konfessioneller — und 
politischer — Hintergründe eben immer mehr 
als der plausible Grund dafür erscheinen 
muß, daß die Regierung konstant den Ver
such unternimmt, die Entscheidung über die 
vierte Landesuniversität in Regensburg auf 
die lange Bank zu schieben. Oder tut sie das 
etwa nicht?

*
Wir haben es deshalb von Anfang an be

dauert, daß die evangelische Theologie an der 
Regensburger Universität offensichtlich auf 
einen Lehrstuhl verzichten will. Sie möchte 
dafür, so wird geäußert, lieber eine zweite 
evangelische Fakultät an der Münchner Uni
versität sehen. Begründet wird dieser Wunsch 
damit, daß sich sonst eine Zusammenballung 
in der Ausbildung des Pfarrernachwuchses er
geben würde: Erlangen, Neuendettelsau, Re
gensburg — der geographische Abstand wäre 
zu gering. Dennoch: wir glauben, daß die 
evangelische Kirche mit dieser Auffassung 
eine Aufgabe vergibt. Wir denken nicht nur 
daran, daß Ostbayern, durch den Zustrom der 
Flüchtlinge nach dem zweiten Weltkrieg, doch 
etwas mehr geworden ist als eine kleine evan
gelische Diaspora, die an einer Universität Re
gensburg Kraft und Aufschwung erhalten 
könnte; wir denken auch daran, daß die Re
gensburger Universität einmal ein geistiger 
Ausstrahlungspunkt nach dem europäischen 
Osten werden sollte. In der Vereinigung die
ser geistigen, Kräfte sollte die evangelische 
Theologie nidit fehlen. Wir denken nicht zu
letzt auch daran, daß die beiden christlichen 
Kirchen unseres Landes sich vorgenommen 
haben, einander näher zu kommen. Regens- 
burgs neuer Bischof, Professor Dr. Rudolf 
Gräber, hat dieses Bestreben in der Fest
legung der Ziele seiner Arbeit ausdrücklich 
betont. Das gemeinsame Wirken beider Kon
fessionen an Regensburgs künftiger Universi
tät könnte ein Beitrag dazu sein.

$
„Ich sträube mich dagegen“, so sagte Pfar

rer Kreußel weiter über den Funk, „eine Uni
versität als vierte zu gründen, die einfach ad
ditionsmäßig den drei vorhandenen hinzuge
fügt wird. Gewiß kann auch ich mich nicht 
der Tatsache entziehen, daß der oberpfälzisch
niederbayerische Raum sozusagen einen wei
ßen Fleck auf der Karte darstellt, was die 
Hochschulentwicklung anlangt. Aber ich 
glaube, daß wir es uns nicht leisten können, 
eine Hochschule nur deshalb zu gründen, nur 
um einen weißen Fleck auf einer Karte aus
zufüllen ... Natürlich verträgt Bayern eine 
weitere Universität, aber (ihre Gründung) ... 
müßte von ihrer Struktur her wegweisend 
sein in der Richtung, die die heute allgemein 
geforderte Hochschulreform etwa einschlägt. 
Dann, aber nur dann könnte eine vierte Lan
desuniversität in Regensburg die ersehnte Ent
lastung der Universität München bringen ... “

*
Wir wollen dazu einmal festhalten: am An

fang der Regensburger Universitätspläne, im 
Jahre 1952, stand der gute Wille, gerade den 
kontaktarmen Münchner Studenten ein Stu
dium im Sinne echter Universitas zu ermög
lichen, auf das sie Anspruch haben. Das Wie
deraufleben des Regensburger Universitäts
gedankens in den letzten Jahren bewirkte der

gleiche Wille, diesmal klar in der Forderung 
des Deutschen Wissenschaftsrates dokumen
tiert, daß im Süden das vordringlichste Pro
blem die Entlastung der Münchner Universi
tät sei. Wenn Regensburg als Ziel anstrebt, 
eine kleine, überschaubare Universität zu 
werden, so liegt dieses Streben genau auf der 
Linie der Forderung des Wissenschaftsrates. 
Es kann darüber hinaus aber in der Struktur 
der Anfang für einen Neubeginn sein, mit der 
wichtigsten Voraussetzung, daß Professor und 
Student nämlich gemeinsam der Forschung 
dienen, und daß der Student für seines Va
ters Geld von seinem Professor nicht Wissen 
kauft wie die Hausfrau auf dem Markt Salat 
oder Spinat.

*
Eine neue Struktur der Universität kann 

man nicht erzwingen; man muß sie wachsen 
lassen. Sie schrankfertig zu servieren, kann 
aber keinesfalls die Aufgabe der Stadt Re
gensburg sein, obwohl sie mit ihrem wissen
schaftlichen Beirat — man mag über ihn den
ken wie man will — auch dazu Schritte un
ternommen hat. Erst muß man sich darüber 
im klaren sein — und darüber gibt es wohl 
keinen Zweifel —, daß die Regensburger Uni
versität zur Entlastung Münchens beschlos
sen werden muß. Dann mögen ein unabhän
giges Gremium und der Neugründungsaus
schuß des Wissenschaftsrats sich über ihr end
gültiges Aussehen unterhalten.

&
Viel ändern wird sich das Gesicht der deut

schen Universitäten nicht. Es wird so unend
lich viel über eine neue Konzeption des Hoch
schulwesens gesprochen. Bisher aber hat noch 
niemand konkret gesagt, wie diese neue Kon
zeption aussehen soll, weil man es in der 
Theorie einfach nicht sagen kann. Wir halten 
es in dieser Beziehung mit Ministerpräsident 
Kurt Georg Kiesinger von Baden-Württem
berg, der zum 575. Geburtstag der Heidelber
ger Universität sagte: „Eines allerdings scheint 
mir gewiß: mit immer riesenhafteren Hoch
schulen, die das persönliche Verhältnis zwi
schen Professoren und Studenten im inhuma
nen Massenbetrieb ersticken, nimmt das Un
heil unabwendbar seinen Lauf. Darum muß 
hier zuerst gehandelt werden und viel küh
ner, als man sich vielfach einzugestehen wagt.“ 
Dies ist die Forderung der Zeit; alles übrige 
ist graue Theorie, die nur in der Praxis eine 
Chance hat.

*
Von diesen Überlegungen ließ sich auch der 

Schweizer Philosophieprofessor Karl Jaspers 
bei einem Interview mit der „Süddeutschen 
Zeitung“ — wohlgemerkt einer Münchner Zei
tung, die man kaum dem Verdacht besonde
rer Aufgeschlossenheit für die Regensburger 
Pläne aussetzen kann — leiten: „Angesichts 
der Forderung, die Universität München zu 
entlasten, scheinen Jaspers die Pläne, in Re
gensburg eine Universität zu gründen, sehr 
erfreulich und überzeugend. Die Atmosphäre 
dieser Stadt, ihr geschichtlicher Hintergrund 
scheinen ihm sehr geeignet. Auf der geogra
phischen Karte falle der an Universitäten 
leere Raum auf. Im ostbayerischen Grenzland 
könnte sehr wohl eine Universität beheimatet 
sein. Ausdrücklich betonte Jaspers, daß er die 
Ausführungen der Denkschrift der Freunde 
einer Universität in Regensburg für überzeu
gend halte. Es wäre eine große Sache, wenn 
man diese Gründung in dieser Stadt vor
nähme, zuversichtlich in die Zukunft blik- 
kend.“ Uns scheint, daß es sich hier doch um 
etwas mehr als um eine „wohlwollende Stel
lungnahme“ handelt, wie Pfarrer Kreußel, 
der gebürtige Franke und einstige Regens
burger Religionslehrer, sich ausdrückte.

Jaspers äußerte noch einen anderen wich
tigen Gedanken. Er sagte nämlich, daß bei 
einer Neugründung auch die Beziehung der 
Universität zu ihrer Umgebung bedacht wer
den müsse. In Hamburg oder München sei, so 
sagte er, die Universität nicht Mittelpunkt des 
Lebens der Stadt, sondern „Beiwerk“. Zwi
schen der Universität und ihrer Umgebung 
solle eine Wechselbeziehung bestehen. Je grö
ßer die Stadt, desto schwieriger lasse sich dies 
verwirklichen. Allerdings müsse eine Univer
sitätsstadt den entsprechenden historischen 
und kulturellen Hintergrund besitzen. — Wir 
haben diesen Worten nichts hinzuzufügen, 
weil wir uns für Regensburg keinen kompe
tenteren Anwalt als Jaspers denken könnten.

Die Stadt Regensburg war sich im klaren 
darüber, daß ihr eine Universität nicht ohne 
Widerstände in den Schoß fallen würde. Die 
Verzögerungstaktik der bayerischen Regie
rung läßt die Widerstände immer deutlicher 
an den Tag treten. Wir messen ihnen Bedeu

tung bei, überschätzen sie aber nidit. Wir 
glauben Pfarrer Kreußels „ziemlich verbind
licher“ Versicherung, daß konfessionelle Hin
tergründe keine Rolle spielen; politisdie Hin
tergründe jedoch scheinen uns um so sicherer 
gegeben. Wir kennen zum Regensburger Uni
versitätsgedanken das absolute Ja von Mini
ster Hundhammer, das ebenso klare Nein Fi
nanzminister Eberhards, das verschleierte 
„Je'in“ der Minister Dr. Schedl und Goppel, 
unserer „Heimatminister“, das Ja-Nein-Ja 
von Kultusminister Maunz und die minister- 
präsidentliche Zurückhaltung von Dr. Ehard. 
Ja: wir gestehen der bayerischen Regierung 
sogar zu, daß es sie Überwindung kostet, das 
„Rote Rathaus Regensburg“ — um diesen 
häßlichen Ausdruck zu gebrauchen — mit 
einer Universität zu beglücken. Aber was soll’s? 

*
Regensburg hat sich, dank der vernünfti

gen Zurückhaltung seines Oberbürgermeisters, 
politischen und anderen „Gezänks“ in der 
Universitätsfrage stets enthalten. Regensburg 
will helfen; und sein Wille zur Hilfe stützt 
sich auf einen geschichtlichen und geographi
schen Anspruch. In Regensburg wird es keine 
„Rudolf-Schlichtinger-Universität“ geben, weil 
jedermann weiß, daß der Universitätsgedanke 
der Stadt älter ist als ihre SPD-„Regierung“

— wegen dieser Entwicklung sollte die CSU 
einmal ernsthaft mit sich ins Gewissen gehen—; 
in Regensburg wird die neue Universität auch 
keine „Hochburg“ irgendeiner weltanschau
lichen Richtung sein. Wer mit solchen Beden
ken argumentiert, dem ist nicht an der Sache, 
nicht an der Wissenschaft und nicht an den 
Studenten gelegen, sondern daran, den in der 
bayerischen Universitätsfrage einzig vernünf
tigen Beschluß aufzuhalten.

*
Ostbayern ist voll Vertrauen: alle Geplän

kel am Rande werden einen positiven Land
tagsbeschluß für Regensburg nicht stoppen, 
weil die Tatsachen dazu zwingen werden. Der 
Ministerrat wird am 8. Mai die Universitäts
frage ohne Entscheidung besprechen, der Kul
turpolitische Ausschuß wird ja dazu sagen 
und das Landtagsplenum wird sich positiv da
zu stellen. Dafür haben sich die Dinge schon 
viel zu weit entwickelt. Regensburg selbst, 
das Opfer bringt, die seine finanzielle Kraft 
auf Jahre hinaus auf das äußerste anspan- 
nen werden, und die Befürworter der Uni
versität werden den Bogen der Forderungen 
nicht überspannen. Sie werden „ihre“ Univer
sität so wachsen und reifen lassen, daß sich 
ein freiheitlicher wissenschaftlicher Geist ent
wickeln kann. Werner Hüber
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wirksam sei. 'Überall dort, wo junge Menschen die 
Verkleidung nicht erkennen und destruktiven An
griff von konstruktiver Kritik nicht unterscheiden 
könnten, habe der Linkstotalitarismus die große 
Chance, sich in den Köpfen und Herzen der Ju
gend festzusetzen. Kritisch setzte sich Würmeling 
mit der Förderung der Jugendarbeit auseinander.

Heinemann und Dehler schweigen (upi). Nur die 
beiden früheren Bundesminister Thomas Dehler 
(FDP) und Gustav Heinemann (SPD) verweiger
ten auf eine Umfrage der „Deutsdien Zeitung“ 
Antwort auf die Frage, ob sie die Informanten des 
Nachrichtenmagazins „Spiegel“ in der Fibag- 
Affäre waren. Die „Deutsche Zeitung“ betonte, 
daß alle übrigen ehemaligen Bundesminister ent
schieden verneint hatten, dem „Spiegel“ irgend
welches Informationsmaterial über die Fibag- 
Affäre übergeben oder weitergeleitet zu haben. 
„Spiegel“-Herausgeber Rudolf Augstein hatte vor 
dem Nürnberger Landgericht erklärt, er habe das 
veröffentlichte Material „von einem früheren Bun
desminister bekommen“.

Arbeiter sollen Studenten Marxismus — Leni
nismus lehren (dpa). Junge Arbeiterinnen und Ar
beiter, „die bereits über gewisse Erfahrungen in 
der politischen Arbeit verfügen“, und andere Be
werber können sich an der Leipziger Karl-Marx - 
Universität in vierjährigem Studium auf die Tä
tigkeit als „Diplomlehrer für Marxismus — Leni- 
nimus“ vorbereiten. Sie werden nach ihrem Stu
dium vor allem im „gesellschaftswissenschaftlichen 
Grundstudium“ an Universitäten, Hochschulen 
und Fachschulen unterrichten.

|enz vertagt sich in voller Uneinigkeit
Kriegspropaganda / Demonstrationen vor US-Botschaften und in den Staaten selbst
tonte Dean — sei es zu verhindern, daß die 
schwer erkämpfte Freiheit des einzelnen, die 
Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit, auf 
irgendeine Weise beschnitten wird.

Nach den gescheiterten amerikanisch-sowje
tischen Verhandlungen legte die sowjetische 
Delegation der Abrüstungskonferenz am Don
nerstag ihren Entwurf einer „Erklärung“ für 
ein Verbot von Kriegspropaganda“ vor, in der 
sich die Sowjets erneut zu einer friedlichen 
Koexistenz ohne Krieg bekennen.

Die Abrüstungskonferenz vereinbarte eine 
Beratungspause bis zum 2. Mai, um den kom
munistischen Delegationen die Teilnahme an 
ihren heimatlichen Maifeiern zu ermöglichen. 
Die Mehrzahl der westlichen und neutralen 
Delegierten wird Genf über das Wochenende 
ebenfalls verlassen, um in den Alpen einige 
Ferientage zu verbringen.

Die zweite Atomexplosion der am Mittwoch 
begonnenen neuen amerikanischen Serie von 
Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre 
wurde zum Wochenende erwartet. Amerikas 
erste Bombe hat in verschiedenen Hauptstäd
ten Demonstrationen gegen die amerikani
schen Botschaften ausgelöst.

In London zogen etwa 2000 Menschen vor 
das US-Botschaftsgebäude, um dort gegen die 
Wiederaufnahme der Versuche zu protestie-

laicht weitergehen
vor / CDU: Unverantwortliche Äußerungen
sich der Eindruck verfestigen sollte, als seien 
die außenpolitischen Meinungsverschiedenhei
ten innerhalb der CDU/CSU nur vordergrün
dig, während man in Wirklichkeit damit 
innenpolitische Absichten verfolge.

Als unverantwortlich und unsachlich be
zeichne te die Bonner CDU/CSU die Äußerun
gen von Barsig. Im Verhältnis zwischen der 
Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten 
gebe es entgegen der Formulierung Barsigs 
keine „Gefühls- und Politikschwankungen“, 
erklärte ein Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion.

Er wieg darauf hin, daß die Grundlagen des 
bestehenden deutsch-amerikanischen Ver
trauensverhältnisses von der Bundesregierung 
mit Unterstützung der CDU/CSU und gegen 
den jahrelangen Widerstand der SPD ge
schaffen worden seien.

SED soll Bauern kontrollieren
Berlin (upi). Das Präsidium des Ministerra

tes der Sowjetzone hat die örtlichen SED- 
Verwaltungen angewiesen, den Ablauf der 
Frühjahrsbestellung „täglich und erforder
lichenfalls stündlich“ zu kontrollieren. Gleich
zeitig wurden alle Genossenschaftsbauern auf
gefordert, sich „mit ganzer Kraft“ für die Ar
beit auf den Feldern einzusetzen.

ren. Nach Angaben der Polizei wurden 192 
Personen festgenommen, weil sie sich weiger
ten, den polizeilichen Anordnungen zur Räu
mung des Platzes vor der Botschaft Folge zu 
leisten. In Glasgow wurden 15 Menschen ar
retiert, weil sie in den Korridoren des ameri
kanischen Konsulats einen Sitzstreik veran
stalteten.

In Tokio hat die Sozialistische Partei Japans 
die Bevölkening zu Protestmärschen vor das 
US-Botschaftsgebäude aufgerufen. Flugzeuge 
warfen am Freitag über der Stadt Flugblät
ter mit dem Aufruf der Partei ab. Über 1000 
Mitglieder des linksgerichteten Zengakuren- 
Studentenbundes versammelten sich zu einer 
Protestkundgebung.

In Washington kündigte die Organisation 
„Frauen streiken für den Frieden“ Schweige
demonstrationen während der zum Wochen
ende anberaumten Gespräche zwischen Präsi
dent Kennedy und seinem britischen Gast, 
Premierminister Harold Macmillan, an.

Zahlreiche Studenten der kalifornischen 
Universität in Berkeley und des „San Fran
cisco State College“ unterbrachen ihre Teil
nahme am Unterricht, um gegen die Wieder
aufnahme der Kernwaffenversuche durch ihre 
Regierung zu protestieren. Während in der 
kalifornischen Universität 250 Studenten an 
einer Protestdebatte teilnahmen, hörten sich 
an dem „State College“ rund 500 Studenten 
15 Redner an, die über dieses Thema sprachen. 
Die Studenten stimmten in der Mehrzahl nur 
denjenigen Rednern zu, .die die Versuche ab
lehnten. Ein Professor nannte die Versuche 
„Mordverbrechen“, während ein anderer das 
Verhalten der Studenten kritisierte und er
klärte, die Versuche seien nach dem Verhal
ten der Sowjets notwendig.

Argentinische Marine aufgefahren
Buenos Aires (upi). Argentinien ist von 

einer neuen Krise bedroht, nachdem Präsident 
Guido die Ergebnisse der Kongreßwahlen vom 
18. März für nichtig erklärt und die von den 
Peronisten errungenen Kongreßmandate an
nulliert hat. Die intransigente Partei des frü
heren Präsidenten Frondizi bezeichnete die 
Annullierung der Wahlergebnisse als verfas
sungswidrig. Auch die radikale Volkspartei, 
die während der Regierungszeit von Frondizi 
die größte Oppositionspartei gewesen war, for
derte erneut die Regierung auf, den peroni
srischen Abgeordneten den Zutritt zu ihren 
Ämtern zu gewähren. Polizeieinh^iten hinder
ten 94 neugewählte Abgeordnete, deren Kon
greßmandate für ungültig erklärt worden wa
ren, am Betreten des Kongresses. Das argen
tinische Marineoberkommando ließ in der 
La-Plata-Mündung zehn Kriegsschiffe auf- 
fahren, um im Falle von Gewalttätigkeit als 
Folge der diktatorischen Maßnahmen Präsi
dent Guidos eingreifen zu können.

strarmnstehen müsse. Es komme vielmehr auf 
eine loyale Zusammenarbeit und eigene deut
sche Beiträge an.

Der Westen darf in seiner Berlin- und 
Deutschlandpolitik nicht so uneinig bleiben 
wie bisher. Die französische These, jetzt nicht 
zu verhandeln, weil es keine Erfolgsaussich
ten gebe, bedeute im Grunde nur, daß man 
auf den nächsten sowjetischen Schritt warte. 
Dies sei dann die Alternative, entweder doch 
zu verhandeln, zu kapitulieren oder zu schie
ßen. Bei Verhandlungen werde die Ausgangs
position dann nicht besser, sondern schlech
ter sein. \

Es wäre geradezu lebensgefährlich, wenn

Der Volksgeigerzähler kommt
Bonn (fr). Der Bevölkerung der Bundes

republik wird in absehbarer Zeit ein soge
nannter Volksgeigerzähler zur Verfügung ste
hen, mit dem jeder Bundesbürger Trinkwas
ser und Nahrungsmittel auf Radioaktivität 
untersuchen kann. Wie in Bonn verlautete, ist 
das Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 
in Bad Godesberg in Zusammenarbeit mit der 
Industrie mit der Entwicklung eines solchen 
Gerätes beschäftigt. Besonderer Wert wird 
auf einen niedrigen Preis gelegt.

Frankreich hält algerische Gefangene zurück
Gewißheit über die französischen Internierten gefordert / Vertrauen für Pompidou

Paris (upi). Frankreich will die Entlassung 
und Repatriierung der algerischen Gefange
nen solange aufhalten, bis die algerische Exil
regierung Paris genaue Zahlen über die wäh
rend des siebenjährigen Krieges in Algerien 
gefangenen Franzosen übermittelt. Der fran
zösische Ministerpräsident Georges Pompidou 
erklärte am Freitag in der Nationalversamm
lung, Frankreich wolle mit dieser Maßnahme 
eine Trumpfkarte in der Frage der Gefange
nen in der Hand behalten.

Die französische Nationalversammlung hat 
am Freitag der neuen Regierung Georges 
Pompidou und ihrer Politik das Vertrauen 
ausgesprochen. Das inoffizielle Abstimmungs
ergebnis lautete 259:128 bei 119 Enthaltun
gen.

Während des Krieges in Algerien sind Tau
sende von französischen Soldaten verschwun
den, über deren Verbleib es keine Nachrich
ten gibt. Die französische Regierung glaubt, 
daß diese Soldaten tot sind. Trotz der Inter
vention des Roten Kreuzes hat die algerische 
Befreiungsarmee niemals Angaben über das 
Schicksal der Franzosen gemacht, die in ihre 
Hand gefallen sind. Nach letzten Schätzungen 
sollen davon nur 200 Mann noch leben. Ab
geordnete der Nationalversammlung glauben, 
daß auch diese Zahl noch zu hoch ist und nur 

ivoll französischer Soldaten in

In Paris haben Staatspräsident de Gaulle 
und der Präsident der algerischen Exekutive^ 
Abderrahman Fares, in einer Unterredung 
den Termin für die Abstimmung der Algerier 
über die Unabhängigkeit festgelegt. Fares er
klärte im Anschluß an die Unterredung, das 
genaue Datum für das Referendum werde 
erst mitgeteilt werden, wenn die Texte der 
Abkommen über die Selbstbestimmung ver
öffentlicht werden.

Die algerische Exilregierung ist am Freitag 
zu einer Plenarsitzung zusammengetreten. Mit 
der Sitzung wird die Reihe der Zusammen
künfte fortgeführt, die am vergangenen Wo
chenende eröffnet wurde.

In Paris legte am Freitag Ministerpräsident 
Pompidou vor der Nationalversammlung Ein
zelheiten zu der Regierungserklärung vor. die 
er am Donnerstag vor dem Parlament abge
geben hatte. Wie erwartet, hat die Abstim
mung über die Regierungserklärung eine klare 
Mehrheit für Pompidou gebracht.

Scharfe Kritik an der autoritären Regie
rungsform de Gaulles und Zustimmung zur 
Algerienpolitik des Staatschefs waren die 
Hauptzüge der Debatte in der französischen 
Nationalversammlung über das neue Regie
rungsprogramm. Die Verfechter eines franzö
sischen Algeriens waren allerdings noch nicht 
zu Wort gekommen. Viele Abgeordnete der
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Erst Ausbau der Universitäten!
Nürnberg (lb). „Die Fränkische Arbeitsge

meinschaft ist der Meinung, daß zuerst die 
Technische Fakultät für die Universität Er
langen-Nürnberg Wirklichkeit werden sollte, 
bevor Mittel für den Bau einer neuen, durch
aus. notwendigen vierten Landesuniversität 
bewilligt werden. ' Zu diesem Schluß kommt 
die Fränkische Arbeitsgemeinschaft in einer 
jetzt veröffentlichten Stellungnahme. Die Män
gel an den Universitäten Erlangen-Nürnberg 
und Würzburg seien noch zu groß, als daß 
jetzt schon nennenswerte Mittel für eine neue 
Universität aus dem Etat des bayerischen 
Staates ausgeworfen werden dürften, betont 
die Arbeitsgemeinschaft. In „der grundsätz
lichen Frage" stimmt die Fränkische Arbeits
gemeinschaft rhit den Anträgen, die dem Baye
rischen Landtag vorliegen, völlig überein: 
als Standort einer, vierten Landesuniversität 
dürfe aus Gerechtigkeits- und Raumgründen 
nur Regensburg in Frage kommen.

V\ 'S v
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Einzelnummer 25 Pfg. 
Postverioqsort Regensburs

Universität nenen Stils
Von Dr. Emil FRANZEL

Wenn Regensburg — so Gott will — 
in einigen Jahren die vierte Landes
universität Bayerns erhält, wenn es ge
lingt, die egoistischen Gegenkräfte der 
bestehenden Universitäten, die fiskali- 
stischen Gedankengänge und den Her
dentrieb der Massenmenschen, die lieber 
eine Universität mit 50 000 Hörern als 
ein Dutzend mit je 4000 hätten, wenn 
es gelingt, alle diese und einige andere 
Hindernisse zu überwinden, soll dann 
d)ie vierte Bayerische Universitas lite- 
rarum, die Alma mater Rati-sponemsis, 
einfach ein Abklatsch der älteren Uni
versitäten werden oder soll man versu
chen, einen neuen Typus zu entwickeln? 
Das ist die kulturpolitisch interessante- 
teste Frage, die sich erhebt.

Universitäten sind seit je zwar nach 
einem im wesentlichen gleichen Bauplan 
errichtet worden - mit den vier klas
sischen Fakultäten und später mit eini
gen weiteren - ihre Verwaltung durch 
den Akademischen Senat, durch Rektor, 
Prorektor und Dekane, die Zahl der 
wichtigsten Lehrstühle und die Diszipli
nen der einzelnen Wissenschaften stan
den von Anbeginn fest. Aber in diesem 
Rahmen haben sich doch sehr verschie
denartige Individualitäten entwickelt, 
bestimmte „Schulen“, Traditionen, Son- 
deraufgaben. Es war am Anfang auch 
nicht mehr als ein Zufall, daß gerade 
die vier Fakultäten der Theologie, Ju- 
risterei, Medizin und der „Schönen 
Künste“, wie die Philosophische Fakul
tät ursprünglich hieß, in dieser Vierzahl 
und Einteilung entstanden sind. Die 
späteren Gründungen folgten den Vor
bildern. Wie wenig das heute noch den 
Bedürfnissen unserer Bildung entspricht, 
erweist sich schon daran, daß immer 
neue Fakultäten und Sonderanstalten 
dazukamen: Staatswissenschaft, Be
triebswirtschaft, Technische und Han
delshochschulen, Veterinärmedizin,
Kunst- und Musik-Hochschulen, Verwal
tungsakademien, Hochschulen für Sozial
wissenschaft und für Kolonialwesen, gar 
nicht zu reden von den Forschungsstät
ten, die teils innerhalb der Universitä
ten, teils neben ihnen als selbständige 
Institute entstanden sind. Dabei ist es 
zu zahlreichen Überschneidungen ge
kommen, zu einem Wettbewerb, der 
oft zum erbitterten Kampf um die staat
lichen Mittel wird, auch zu mancherlei * 
Leerlauf und mehrgleisigen Bildungs
gängen führt.

In der Geschichte der Universitäten 
lassen sich deutlich die Schichten unter
scheiden, in denen einzelne Epochen 
ihr Kulturbild petrifiziert haben. Die 
jeweils neu ins Leben gerufenen Uni
versitäten hatten ihre besonderen ge
schichtlichen Aufgaben. Als Göttingen, 
dank der wölfischen Verbindiumig zu Eng
land, in starker Anlehnung an das eng
lische Bildungswesen des 17. und 18. 
Jahrhunderts entstand, brach in Deutsch
land ein Zeitalter der Naturwissen
schaften an. Zum erstenmal erhielt die 
Mathematik eine akademische Bildungs
stätte ersten Ranges.. Berlin war eine 
durch und durch politische Universität, 
dem nationalen, humanistischen »nd 
weltoffen-kämpferischen Geist der Ro
mantik entsprungen. Fichte, Schleierma
cher, Hegel gaben der Universität ihr 
Gepräge. Bezeichnend, daß ein Opponent 
der idealistischen Philosophie und des 
romantischen National geästes wie Scho
penhauer dort nicht Fuß fassen konnte. 
Selbstverständlich waren es immer ein
zelne führende Persönlichkeiten, die 
den Universitäten Aufgaben stellten. 
Nicht immer gingen die Anregungen von 
den Professoren aus. Fürsten, Minister, 
ministerielle Referenten spielen oft die 
entscheidende Rolle für die Ausprägung 
eines neuen Universitätsstils. Manchmal

(Fortsetzung Seite 2)

■. A . v‘ . % fc

\

torien und Arbeitskreise wäre geboten. 
So könnte etwas Neues erstehen, etwas 
Zeitgemäßes und Zukuniftweisendeis.

Was die Stoffauswahl und die aus 
den Fesseln jahrhundertelanger Übung 
zu lösenden Disziplinen betrifft, wären 
die vernachlässigten Grenzgebiete zu 
erschließen: die Fragen, die sich aus der 
Begegnung von Theologie und Natur
wissenschaft, von Sprache und Philoso
phie, von Soziologie, Staatslehre, Ethik 
und Theologie, von Politik, Militärwis
senschaft und Geschichte, von Medizin, 
Ps- chologie und Homiletik ergeben. Um 
solch ein Werk zu schaffen, müßte ent
weder eine Hohe Kommission mit größ
ten Vollmachten berufen oder noch bes
ser ein bevollmächtigter Hochkommissär 
eingesetzt werden, der für fünf Jahre 
freie Hand erhielte. Ein großes Werk 
erfordert nicht nur große Mittel, sondern 
auch einen kühnen Entschluß. Bayern 
hat heute eine einmalige Gelegenheit, 
der deutschen Hochschulpolitik völlig 
neue Wege zu öffnen.

311
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FDP lehnt Universität Regensburg ab
Landespai&itag der Freien Deirft&$aten in Augsburg - Nur CSlIWoalition

V o o »".&1rer Münchener Redaktion
.ou> JV _ "'»’-' Äi tf yt4*'

— Für die FDP "kommt auch nach den nächsten Lattdtagsvulltlen
■

München (D).
in Baytfrn nur eine Koalition mit der CSU, nicht aber eine Koalition afeit der'SPD 
in Fräfgfc, stellte der Landesvorsitzende Dr. Haas am Samstag auf item Landes* 
Parteitag ih Augsburg klar und eindeutig fest. Stark beachtet wurdemBidi die Er
klärung des stellvertretenden Landesvorsitzenden Dr. Dehler, daß die' FDP ihre 
Tore weit aufmachen werde für jene Liberalen, „die von einer Partei enttäuscht 
sind, deren Name ebenso oft wechselte wie ihre politische Kraft schvraldet“.

Mit dieser Bemerkung bereitste Dr. 
Dehler seine Parteifreunde auf - einen 
Übertritt einiger Abgeordneten der Ge
samtdeutschen Partei zur FDP vor, der 
für die nächsten Tage erwartet wird. 
Wie wir zuverlässig erfahren, hatte der 
GDP Abg. Dr. Reichstem eine zweistündige 
Aussprache mit der Landesvorstandschaft 
der FDP. Seinen endgültigen Entschluß, 
der FDP beizutreten, will Reichstem an
geblich erst nach einem letzten Gespräch 
mit seinem Landes Vorsitzenden Guths- 
muths bekanntgehen. Den gleichen 
Schritt erwägen die Abgeordneten Dr. 
Sonnig und Dr. Keller. Dagegen ist die 
FDP nicht geneigt, auch den GDP-Frak- 
tionsVorsitzenden Dr. Becher aufzuneh
men, der’. einigen maßgeblichen FDP- 
Fuinktionärein „zu weit rechts“ steht.

„Gerade noch erträglich“
Die bayerische Innenpolitik nahm in 

Augsburg,rfinen beiten Raum ein. Dr.
v ■* - " r

A

Haas anerkannte, daß die Zusammenar
beit mit derXSU vom Anfang der Koa
lition an zufriedenstellend gewesen sei, 
auch wenn die FDP in der Kulturpolitik 
häufig und in der Staatspolitik manchmal 
einen anderen Standpunkt als die CSU 
eingenommen habe. Der Landesvorsit- 
zenide erklärte ganz offen, daß die 
Freien Demokraten das „Experiment
einer vierten Universität in Regensburg“ 
ablehen und dem Lande r-bern'sehverfrag
zusidmmen werden.

Der stellvertretende Landesvorsitzende, 
Dr. Klaus Dehler, bezweifelte nicht, daß 
die CSU auch nach den nächsten Landtags
wahlen wieder als stärkste Partei her
vorgehen wird. „Die FDP will aber alles 
tun, damit die CSU nicht die absolute 
Mehrheit erreicht“.

Zu Beginn seiner Rede, die von den 
300 Delegierten mit demonstrativem Bei
fall quittiert , wurde, unternahm der 
Landesvorsitzende Dr. Haas einen Streif
zug durch die Bundespolitik. Er warnte 
vor einer waghalsigen Deutschland- und 
WiedeAf?reinigungspolitik, meinte aber, 
daß mit einem bloßen Beharren die 
außenpolitischen Probleme nicht gemei
stert werden könnten. Scharfe Kritik 
übte Dr. Haas an der Lohnpolitik der’ 
Gewerkschaften. Auffallend ungnädig be
händ eite er den Bundes wirtschaftsmim- 
ster. Dem Bundesfinanzminister rief Haas 
zu, stark zu bleiben und immer daran 
tu denken, daß er den wichtigsten Schlüs
sel--zur Koordinierung der Finanz-, Wirt
schafts- und Sozialpolitik in der Bundes
republik in seinen Händen halte.

Starke warnt vor der Ausgabenflut
Bundesfinanzminister Dr. Starke, neben 

dem BundestagSfcizepräsidenten Thomas 
Dehler der gefeiertste Ehrengast auf 
dem Partei-Kongreß beschwor Bund, 
Länder und Gemeinden, einen Damm auf
zurichten gegen die Ausgabenflut.

Die Diskussion kam auf dem Parteitag, 
der den Landtagswahlkampf der Freien 
Demokraten in Bayern einleitete, wegen 
Zeitnot zu kurz. Vielleicht hat die, Regie 
hierbei geschickt mitgearbeitet. Bundes
vorsitzender Dr. Mende hatte ein Gruß- 
Telegramm gesandt. Dem bei einem Auto
unfall verunglückten Bundes justizmini-
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f&treij-hAjtev QUS

(TA) Da nun in der Universitätsfrage 
der Ministerpräsident persönlich, wenn 
vorläufig auch nur als Briefschreiber, in 
die Schranken getreten ist, sind die 
denkschriftenfreudigen Ministerien der 
Finanzen und für Unterricht und Kultus 
fürs erste den „Schwarzen Peter“ los. 
Insbesondere Finanzminister Eberhard, 
der diese Woche wieder in Bonn vonnö
ten war, wo er an einer Bundesratssit
zung teilnahm, hat mit eleganter Hinter
gründigkeit im Handumdrehen die uner
wünschte Karte an die Staatsikanzlei
weitergereicht, nachdem bisher sein Kol
lege Maunz für ihn die Kastanien aus 
dem Feuer geholt hat. Nun -darf man ge
spannt darauf sein, wie der Regierungs
chef sich aus der Affäre zu- ziehen ge
denkt. Weil es seine Aufgabe ist — zu
mindest aber sein soll —, die Richtlinien 
der Politik zu bestimmen, ist'gegen die
sen Gang der Dinge in der Tat nicht viel 
einzuwenden. Schließlich handelt es sich 
bei einer Universitätsneugrün'dung um 
keinen Pappenstiel; der Ministerpräsi
dent hat die Pflicht, sich einzuschalten.

dem Maximilianeum

Wie von einer drückenden Last befreit 
hat vor allem KulturauisisdiußVorsitzen
der Leopold Lerch aufgeatmet, als er das 
Schreiben Dr. Ehards in Händen hatte, 
stand doch auch er in Gefahr, daß das 
zwischen Landtag und Staatsregierung 
ausgetragene Katz- und Maus-Spiel um 
die vierte Landesuniversität zu seinen 
Lasten geht.
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Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre 
wissenschaftlichen Assistenten und Hilfskräfte.

sind die

2. Ergänzung des Lehrkörpers

§37) Zur Heubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakultät 
eine Liste auf, die in der Hegel drei Vorschläge enthält. Ver= 
troter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sonder-- 
votum einreichen.

§30) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten Son= 
dervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem Senat
zuzuleiten

§39) Persönlichkeiten, die sich um die wissenschaftliche Forschung 
und Lehre auf dein Gebiet der Theologie und der Philosophie be=

^ sonders verdient gemacht haben, kann die Fakultät zur Förderung 
des akademischen Unterrichts für die Ernennung zum Bonorarpro= 
fessor vorschlagen. Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehr=
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r Neubau der kriegszerstörten Kathedrale von 
der Künstler vieler Länder ihre Werke beige- 

i zeigt einen Blick in das moderne Gotteshaus 
Land. Am 25. 5. wird die Kathedrale eingeweihtTA fr/ 6%

Das grausame Spiel in München
Von Berthold BREIT SAM

Mit seiner Mitteilung an den Kultur
ausschuß des Landtags, daß er sich nach 
Ostern persönlich in die Beratungen um 
die Errichtung einer vierten Landesuni
versität in Regensburg einzuschalten ge
denke, hat Ministerpräsident Dr. Ehard 
das Parlament dazu verurteilt, in die
ser Frage bis nach dem Feste auf der 
Stelle zu treten. Grollend und mit zusam
mengebissenen Zähnen werden sich die
jenigen Volksvertreter, die mit dem Her
zen bei, der Sache sind, diesem Gang der 
Dinge fügen. Andere aber, die nur so 
tun, als gäben sie ihr Herzblut für eine 
solche Neuschöpfung, vor allem aber die 
wenigen offenen Gegner des vorliegen
den Gesetzentwurfes werden sich wegen 
dieses Aufschubs kaum in Gram verzeh
ren. Waren sie doch bisher schon nach

Kräften bemüht, den Verzögerungen und 
dem ungemein zähflüssigen Beratungs
fortgang Verständnis und auch sachliche 
Berechtigung abzugewinnen. Und das, 
obschon es bereits seit geraumer Zeit 
die Spatzen von den Dächern des Maxi- 
milianeums herunterpfeifen, daß die in 
der Universitätsfrage zutagetretende Be- 
ziehungslosigkeit zwischen Staatsregie
rung und Parlament und die daraus re
sultierende Sterilität nicht so ganz unbe
absichtigt seien. Auch wenn es zuträfe, 
daß die derzeitige landespolitische Füh
rung von den Reserven lebe, die Hanns 
Seidel zurückgelassen hat, so wäre dies 
noch lange keine Entschuldigung für das 
politische Trauerspiel, das sich nun schon 
seit Monaten vollzieht.

Es ist jedem Kinde und somit zur Not 
wohl auch dem Wähler begreiflich zu ma
chen, daß eine Universitätsneugründung 
für die Staatskasse einen eminenten Ader
laß bedeutet, von anderen Schwierigkei
ten einmal ganz zu schweigen, und daß 
es mißlich wäre, bei der Beschlußfas
sung eine euphorische Stimmung Pate 
stehen zu lassen. Aber es hat auch kei
nen Sinn, Entscheidungen ewig vor sich 
herzuschieben oder gar zu hintertreiben, 
indem man sich hinter Denkschriften und 
Stellungnahmen verstecht, deren Inhal! 
und Zielrichtung schon längst festliegen, 
vorenthalten werden. Unter solchen Uni 
ständen muß sich schließlich der Ve; 
dem Landrat aber unverständlidierwefrV 
dacht auf drängen, daß es die beteiligten 
Ministerien nur darauf abgesehen ha 
ben, den unerwünschten legislativen 
Anlauf so lange zu stoppen, bis er mit 
Sicherheit^ins Leere führt oder vom fal
lenden Vorhang des herbstlichen Akt
schlusses auf der landespolitischen Büh
ne aufgefangen wird. Nachdem nun fest
steht, daß auch der April vorübergehen 
wird, ohne daß die Beratung in den Aus
schüssen auch nur annähernd ins ent
scheidende Stadium treten kann, spricht 
zweifellos ein noch höherer Wahr
scheinlichkeitsgrad für eine solche „Lö
sung". Sie wäre in jedem Falle die denk
bar schlechteste, weil der sehr bestimmte 
Eindruck entstehen müßte, der Landtag
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hätte sich von langer Hand „leimen“ 
lassen.

*

Eine harte sachliche Auseinanderset
zung, selbst wenn sie in einen negativen 
Beschluß ausmünden würde, wäre einem 
Totlaufen der Universitätsfrage durch 
zeitliches Überspielen des Landtags oh
ne Zweifel vorzuziehen, weil eine solche 
Prozedur zumindest eine gereinigte 
Atmosphäre hinterlassen würde. Nie
mand verlangt von denjenigen, die einer 
Universitätsneugründung mit fundierten 
Bedenken gegenüberstehen, daß sie mit 
ihrer Meinung hinter dem Berg halten 
sollen. Sie haben nicht nur das Recht, son
dern sogar die Pflicht, ungünstige Er
kenntnisse in harte sachliche Einwendun
gen ausfließen zu lassen. Regionale Rück
sichten und wahlpolitischer Opportunis
mus sollten auf die Haltung der Abge
ordneten nicht abfärben. Dazu ist schon 
allein deswegen kein Grund einzusehen, 
weil es ein aufgelegter Trugschluß ist, 
deis Glaubens zu sein, durch die Verfech
tung einer vierten Landesuniversität poli
tisch aufs zügigste ins Geschäft kom
men zu können. Wer sich nämlich ein
bildet, große Wählermassen hinter die
se Forderung und die Partei, die sie er
hebt, zu bringen, befindet sich auf dem 
Holzwege. Es gibt breite Bevölkerungs
schichten, die andere Sorgen haben und 
für dieses Ziel politisch nicht in Bewe
gung zu bringen sind.

*

Weil es auch der Staatsregierung nie
mand verargen könnte, wenn sie sich 
aus mancherlei Gründen nur ungern aui 
Universitäts-Neuland begeben möchte, 
ist nicht recht einzusehen, warum sie 
die augenfällige Tendenz an den Tag 
legt, sich hinter 'weitgesteckten Termi
nen und geheimnisumwitterten Memo
randen zu verschanzen. So enttäuschend 
das Ausweichen auf den nachösterlichen 
Termin auch sein mag — durch das bin
dende Wort des Regierungschefs ist end
lich Gewähr dafür geboten, daß die Staats
regierung Anfang Mai die Karten auf 
den Tisch legen und sich dem Parlament 
stellen wird. Lange genug hat sie die Ge
duld und den Kredit der hinter ihr ste
henden Landtagsmehrheit strapaziert, 
die dadurch ungeachtet ihres gleichgu
ten Willens der Opposition und der Oef- 
fentlichkeit gegenüber in ein schiefes 
Licht zu geraten drohte. Und daß sich die 
Opposition im Fordern und Drängen kei
nerlei Zurückhaltung aufzuerlegen 
braucht, weil nicht sie, sondern die Ge
genseite mit der Verantwortung für den 
Vollzug belastet wird, dieser Sachverhalt 
herumgesprochen haben und setzt der 
dürfte sich bereits hinlänglich im Lande 
Anerkennung oppositioneller Verdienste 
bestimmte Grenzen.

Vor allem sollte man sich vor Augen 
halten, daß das Schauspiel der letzten 
Monate auch für diejenigen im Lande, 
die von der Universitätsfrage überhaupt 
nicht berührt werden, nicht gerade er
baulich war. Aber auch-, sie, die weder 
für noch gegen eine neue Universität 
sind, wollen ganz bestimmt eines: eine 
klare und zielbewußte politische Füh
rung, beherzt gefaßte Entschlüsse, äuch 
wenn sie noch so unangenehm sein mö
gen, und das beruhigende Bewußtsein, 
daß diejenigen, von denen sie regiert 
werden, Mut zur Entscheidung haben 
und auch wissen, was sie wollen.

Der Richtet
Friedrich Reck-Malleczewen 1

(24. Fortsetzung)
Nein, assessore, Saumweber ist der Mör
der nicht. Der Parst nämlich hat, wie 
ich dem Protokoll entnehme, den Mord, 
wenn auch auf hundert Schritt und sozu
sagen nur als Momentaufnahme, mitan
gesehen. Der Mörder — nein, nein, Ver
ehrtester, unterbrechen Sie mich nicht — 
der Mörder ist ein ziemlich großer Mann 
und trägt — passen Sie jetzt gut aüf! — 
am Hut eine Spielhahnfeder. Ausreden 
lassen, Assessor — immer hübsch aus- 
reden lassen! Na, nun sagen Sie mal, 
Fräulein Saumweber, trägt etwa Ihr Va
ter solche Feder am Hut?“

„Das ist doch unerhört!“ Das hat der 
Assessor von öttl gesagt, und er hat 
mit der Faust auf den Tisch gehauen 
und ist airsgesprungen und ist einfach 
empört über das konfuse Altberrnge- 
stammel. Der Hornschucher aber ist längst 
am Telephon und hat sich sogar auf die 
Schreibtischkante gesetzt und läßt sich 
das Untersuchungsgefängnis geben und 
pfeift sich eins, bis die Nummer kommt; 
und scheint überhaupt mit einem Male 
strahlender Laune zu sein, der alte, 
nach öttlscher Meinung längst für die 
Pensionierung reife Kauz.

Jetzt fordert er telephonisch gar den 
Hut des Untersuchungsgefangenen Saum
weber an! Denn was? Den Jut, das Hüt
chen, il capelle, is cappellonaccio, si-



Katholische Sfudenfenseeisorge

Sfudenfenpfarrer: ■
Ludwig Scharf, Regensburg, Lessingsirafje 2, Studentenwohnheim,
T 3 11 33.

I. Goftesdiensf:

Sonntag: Siudenfengoffesdienst um 10.00 Uhr in der Ägidienkirche.

Donnerstag: Wöchentliche Gemeinschaftsmesse 7.20 Uhr, Zandten-
kapelle.

Beichfgelegenheif: Samstag 17.00 — 18.30 Uhr, Ägidienkirche.

SS. Religiöse Bjldungserbeif:
cs sind im Sommersemesfer folgende Vorträge vorgesehen:
Professor Dr. Teichfweier, Passau: „Der moderne Mensch und das Buß-
sakramenf" — drei Abende.

ur. Jonannes Lofz, Pullach: „Von der Einsamkeit des Menschen”.
D.e genauen fermine werden durch Anschlag bekannfgegeben,

SIL Außerordentliche Veranstaltungen:
Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 31. Mai, Sfudenfenwailfahri nach Frauen
brünnl bei Abbach.
Jeden Dienstag im Mai Maiandacht um 19.30 Uhr, Ägidienkirche.

IV. Sprechstunden:

Dienstag und Donnerstag 17.00 —18.00 Uhr, Studentenwohnheim, Lessing- 
sfrafje 2.

Evangelische Sfudenfenseelsorge

StudentenseeEsorger:

Sfadtvikar Helmut Ritter, Regensburg, Hilfnerweg 3, evanq. Pfarrhaus 
St. Lukas, Tel. 62 76,

Gottesdienste:

Jeden Sonntag um 7 Uhr in St. Oswald, um 8.30 Uhr in der Neupfarrkirche 
(Neupfarrplatz), um 10,00 Uhr in der Dreieinigkeitskirche (Gesandfensfrafje) 
und um 11.15 Uhr in der Neupfarrkirche.

Die evangelische Studentengemeinde trifft sich nach Vereinbarung in der 
Liskircherstrafje 17 (Evang.-Lufh. Kreisdekanat). Es wird gebeten allfällige 
Bekanntmachungen am Schwarzen Brett zu beachten.
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Oberbürgermeister verhindert Verzögerung der Universitätsfrage

Weitreichender Antrag von Rudolf Schlichtin ger von SPD-Landtagsfraktion angenommen
da. Dank der Initiative von Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger wurde gestern in 

München ein weiterer bedeutsamer Beschluß zugunsten der Regensburger Universität ge
faßt. Einstimmig nahm die Fraktion der Sozialdemokratischerl Partei gestern einen Antrag 
des Regensburger Oberbürgermeisters an, mit dem verhindert werden soll, daß das Projekt 
der Regensburger Universität auf unbestimmte Zeit hinausgezögert wird. Der Antrag hat 
folgenden Wortlaut:
„Die .Staatsregierung wird ersucht: 1. Ein 

aus hervorragenden Vertretern des wissen
schaftlichen Lebens aller Fachrichtungen und 
sonstigen geeigneten Persönlichkeiten be
stehendes unabhängiges Gründungsgremium 
zu berufen, dessen Aufgabe es ist, die geisti
gen und organisatorischen Voraussetzungen 
für den Aufbau einer 4. Lamdesuniiversität in 
Regemslburg zu schaffen. 2. Mittel für einen 
Wettbewerb über die Gestaltung der Univer
sität Regensiburg, sowie Planungsmittel im 
Haushalt dies Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus im Jahr 1963 vor- 
zusehen. 3. Im Zusammenwirken mit der 
ständigen Konferenz der Kultusminister, der 
Bundesregierung, dem Wiissenscbaif.tsrat und 
anderen in Betracht kommenden Institutionen 
einen Finanzierungsplan auszuarbeiten, auf 
Grund dessen es möglich ist, die Errichtung 
der Universität Regensiburg, beginnend im 
Jahr 1965, innerhalb von etwa zehn Jahren, 
durchzuführen. 4. Unbeschadet der Neugrün
dung einer Universität in Regensiburg darf

der Ausbau der bestehenden Universitäten 
nicht vernachlässigt werden.“

Wie die SPD-Landtagsfraktion ankündigte, 
ist sie entschlössen, ihren Antrag in einen 
Dringlichlkeitisantrag umzuwandeln, falls die 
Behandlung der Regensburger Universitäts
frage abermals verzögert werden sollte.
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r Mittwoch, 4. April 1962

Vierte Landesuniversität bis Mitte Mai vertagt
Kulturpolitischer Ausschuß beugte sich brieflich übermitteltem Wunsch des Regierungschefs

Von unserem Münchner Büro
München (ba). Ohne Abstimmung einigte sich der Kulturpolitische Ausschuß des 

Landtags am Dienstag darauf, die Frage der Errichtung einer 4. Landesuniversität erst in 
der zweiten Maiwoche wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. Der Ausschuß hatte zwar
“ dSL W^Chf* einstimmig beschlossen, daß die Regierung gestern den Inhalt
der Denkschriften des Kultus- und Finanzministeriums über den Ausbau des bayerischen 
Hochschulwesens bekanntgibt. Aber er beugte sich dann doch dem brieflich übermittelten 
H unsch des gegenwärtig immer noch kranken Ministerpräsidenten Dr. Hans Ehard.
Ausschußvorsitzender Lerch gab diesen 

Brief zu Beginn der Sitzung bekannt. Dr. 
Ehard bat im Hinblick auf die politische Be
deutung und die vielfältigen Auswirkungen 
die Beratungen zurückzustellen, bis die Mei

nungen der Ressorts koordiniert und eine 
Denkschrift der Regierung vorgelegt werden 
kann. Dr. Ehard teilte dem Ausschuß mit, daß 
er jetzt schon Weisung gegeben habe, die 
Frage auf die Tagesordnung der ersten Mini-

Al v. V+. t) Q,

sterratssitzung zu nehmen, die er selbst lei
ten wird. Das wird voraussichtlich am 8. Mai 
sein, denn am 2. Mai findet eine Konferenz 
der Ministerpräsidenten in Bremen statt, und 
gegenwärtig ist Dr. Ehard durch eine Anfang 
März zugezogene Grippe noch ans Bett ge
fesselt. Erst nadi Ostern wird er seine Amts
geschäfte wieder aufnehmen können. Der 
Brief des Ministerpräsidenten schließt mit 
der Auffassung, daß die Sachbehandlung 
ohnehin nicht nennenswert verzögert wird, 
da die Osterferien bevorstehen.

Die Reaktion der Abgeordneten aller Par
teien auf diesen Brief war einheitlich ein Be
dauern über die neuerliche Verzögerung, aber 
doch ein Respektieren des Wunsches des 
Ministerpräsidenten. Es gab eine kurze Aus
sprache, die jedoch ohne Abstimmung en
dete. Für die SPD gab Franz Förster eine der 
Vertagung zustimmende Erklärung ab, wenn 
gewährleistet ist, daß unmittelbar nach dem 
8. Mai der Ausschuß Kenntnis von der Denk
schrift erhält und seine Beratungen sofort 
fortsetzen kann, so daß noch vor den Som
merferien des Parlaments die Frage der 
4. Landesuniversität vor das Plenum kommt. 
Dieser Auffassung schlossen sich unter gro
ßen Bedenken auch die CSU-Abgeordneten 
Dr. Arnold und Dr. Fischer an. Selbst dem 
GDP-Abgeordneten Dr. Becher blieb ange
sichts der Sachlage nichts anderes übrig.

Vorsitzender Lerch (CSU) bat die Abgeord
neten schließlich, auf die Zusage des Mini
sterpräsidenten zu vertrauen. Er verteidigte 
gleichzeitig den Kultusminister gegen die 
gestern gar nicht erhobenen Vorwürfe der 
Verzögerung. „Er würde uns sicher gern et
was erzählen, aber er ist doch an die Be
schlüsse des Kabinetts gebunden.“
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Professor für FundamentalRheologie 
(weiterzuleiten an die Theol.Abteilung)

g
///Die Professur für Fundamentaltheologie ist genehmigt,/

sie kann ah 1.10.196? besetzt werden, soweit der Land-
tag keinen Vorgriff/bewilligt hat.

/*Von der Möglichkeit eines solchen Vorgriffes ist den 
Universitäten offenbar etwas mitgeteilt worden, aber wie

JfMinisterialdirigent v.Elmenau ärgerlich feststellte,' tist dies versehentlichsH den Phil.-Theol.Hochschulenf
gegenüber nicht geschehen.

I
$ r''Es wäre also Zweckmäßig, im Sommersemester zum frühest 

möglichen Zeitpunkt die Liste einzureichen

( Vorschlags-
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Der Landtag läßt sich nicht hinters Licht führen
Ostbayern hat langsam kein Verständnis mehr für die Hinauszögerung der Regensburger Universität

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). - Am nächsten Dienstag muß Kultusminister Professor Maunz 
dem Kulturpolitischen Landtagsausschuß den Inhalt der Denkschrift über den Aus
bau der wissenschaftlichen Hochschulen in Bayern bekanntgeben. Der einstimmige 
Ausschußbeschluß, der auf einen Antrag der SPD zurückgeht, paßt ganz und gar 
nicht in den „Fahrplan* der Staatsregierung.

Seit Monaten ist der Landtag hinter 
der Denkschrift her, ohne deren Kennt
nis die Debatte über die Errichtung einer 
Universität in Regensburg kaum fortge
setzt werden kann. Am letzten Dienstag 
hat sich auf hartnäckiges Drängen der 
Ausscbußmitgldeder erstmals der Mini
sterrat mit dem Memorandum beschäftigt. 
Am Donnerstag überraschte Kultusmini
ster Maunz den Ausschuß mit der Mit
teilung, daß das Kabinett seine Ent
scheidung über die Denkschrift bis zur 
Wdedergenesung des Ministerpräsiden
ten zurückgestellt hübe. Da Ehard nicht 
vor dem 2. Mai erwartet wird, würden 
also mindestens noch fünf Wochen ver
gehen, bis die parlamentarische Diskus
sion über die vierte Universität fort- 
geagjt werden könnte. 

iJHpAnhänger einer Universitätsneu

gründung in Regensburg gingen am Don
nerstag zum offenen Angriff auf den 
Kultusminister über. Sie fochten nicht 
mehr Florett, sondern mit schweren Sä
beln. Die SPD ließ erklären, daß sie die 
Entscheidung der Staatsregierung nicht 
anerkennen könne und im Verhalten des 
Kabinetts eine Minderung des Ansehens 
des Landtags erblicke.

Dr. Becher (GDP): „Ich habe den 
Eindruck, daß der Kultusminister und 
andere Kräfte nur einen Nagel nach dem 
anderen suchen, an dem sie die Verzö
gerung aufhängen können. Zuerst war es 
die noch nicht fertiggestellte Denkschrift, 
jetzt ist es die Erkrankung des Mini
sterpräsidenten.“ Becher sprach von 
einem „unguten politischen Stil und ver
langte, daß mit offenen Karten gespielt 
werde." „Wir benehmen uns nicht wie

'.v . t a

aktive Kulturpolitiker, sondern wie- 
lahme Enten“. Der Regensburger Ober
bürgermeister Schlichtinger (SPD) frag
te „Wer garantiert, daß Ehard am 2. Mai 
wieder gesund ist?“ Immer ernster zeich
ne sich die Gefahr ab, daß der Landtag 
zu Ende gehe, ohne daß etwas passiere. 
„Die Bevölkerung im ostbayerischen 
Raum hat langsam kein Verständnis 
mehr für die ständigen Verzögerungen“.

Dr. Fischer (CSU) bezweifeltet ob es 
noch möglich sein werde, die Frage einer 
vierten Universität zu erledigen, ehe der 
Landtag auseimandergehit. „Dann hät
ten jene das Spiel gewonnen, denen an 
der Errichtung einer Universität in Re
gensburg nicht sehr viel gelegen ist“.

Anders dagegen und in ihrer Opposi
tion recht deutlich äußerte sich die FDP- 
Abgeordnete Dr. Hamm-Briicher, die eine 
„Blamage für den Bayerischen Landtag“ 
voraussagte, wenn das Parlament jetzt 
eine vierte Universität beschließen soll
te, die dann nur aus zwei oder drei Fa
kultäten bestehen würde, w^il der Bund

nichts beisteuere und der Staat die Mil- 
lionenbeträ^e nicht aufbringen könne.

Aber die Anhänger der vierten Uni
versität ließen sich nicht einschüchtern. 
Die SPD-Fraktion hat bereits einen An
trag formuliert, der über den Gesetzent
wurf der CSU hinausgeht und die Staats
regierungersucht, ein unabhängiges Grün
dungsgremium zu berufen, das die gei
stigen und organisatorischen Vorausset
zungen für den Aufbau einer vierten Uni
versität in Regensburg schaffen soll, Mit
tel für einen Wettbewerb zur Gestaltung 
der Universität Regensburg sowie Pla
nungsmittel im Kultushaushalt 1963 vor- 
zu'sehen und in Zusammenarbeit mit al
len zuständigen Institutionen einen Fi
nanzierungsplan auszuarbeiten, der die 
Errichtung der Universität Regensburg 
bis zum fahre 1975 ermögliche.

Schlichtinger teilte mit, daß sämtliche 
Stadt- und Landkreise in der Oberpfalz 
und Niederbayern je Kopf der Bevölke
rung zehn Pfennige als „Universitäts- 
Groschen“ beisteuern werden.



Zungen des Senats verpflichtet. Auf Verlangen eines Drittels der 
Senatsmitglieder muß der Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen 
eine Sitzung des Senats einberufen«,

§22) Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein= 
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglied 
der anwesend ist,

§23) Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmenmehrheit, 
nicht gerechnet die Stimmenthaltungen, gefaßt. Der Rektor stimmt 
mit und gibt bei Stimmengleichheit, sofern es sich nicht um Waii= 
len handelt, den Ausschlag, Bei Wahlen entscheidet das Los.

§24) Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der 
Tagesordnung einladen.

§25) Die Mitglieder des Senats und der Senatsausschüsse sind zur Amts= 
Verschwiegenheit verpflichtet. Die studentischen Vertreter sind 
durch den Rektor förmlich auf Verschwiegenheit zu verpflichten.

IIIo Die Fakultäten

§26) Den Fakultäten obliegt die Pflege der Wissenschaft durch Forschun 
und Lehre in ihrem Bereich.

§27) Zum Aufgabenkreis der Fakultäten gehören demnach vor allem fol= 
gende Angelegenheiten;
Besetzungsvorschläge zur Besetzung der Professuren,
Vorschläge zur Ernennung von ao.zu o.Professoren,
Vorschläge zur Ernennung von Honorarprofessoren,
Anträge auf Erteilung von Lehraufträgen ,
Erstattung von Gutachten,
Aufstellung der Studienpläne,
Aufstellung der Vorlesungspläne,
Verleihung akademischer Grade,
Verleihung.von Preisen.

§28) Insoweit die Aufgaben der Fakultäten mit denen des Senats zusam= 
menfallen, ist die Tätigkeit der Fakultäten vorbereitend für die 

n y, Beratungen des Senats.



MdL Dr. Fischer: „In der Universitätsfrage entschieden handeln"
Kein Grund, einen Beschluß des Kulturpolitischen Ausschusses hinauszuzögern

da. Die letzte Debatte des Kulturpolitischen 
Ausschusses des Bayerischen Landtags dämpfte 
den Optimismus der Regensburger, die fest 
damit gerechnet hatten, daß die letzte Hürde 
zur Universität in'dieser Sitzung genommen 
würde. Wie gemeldet, vertagte der Kultur- 

i. politische Ausschuß die Beschlußfassung über 
eine vierte Landesuniversität erneut, weil 
die seit Monaten erwartete Denkschrift üt?er 
den Ausbau des Hochschulwesens in Bayern 
vom Kultusministerium noch nicht vorgelegt 
werden konnte. In dieser Woche soll das Mi
nisterium eine bindende Erklärung darüber 
•abgeben, wann diese Denkschrift fertiggestellt 
sein wird. Es bleibt abzuwarten, wie die für 
heute anberaumte Sitzung verläuft.

In der Debatte im Kulturpolitischen Aus
schuß setzten sich neben verschiedenen aus
wärtigen Freunden des Regensburger Univer
sitätsgedankens vor allem unsere Regensbur
ger Abgeordneten Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger und Dr. Karl Fischer, für die 
Errichtung der Universität in unserer Stadt 
ein. Dr. Fischer, dessen Partei in der Frage 
der Regensburger Universität einen Gesetzes
entwurf einbrachte, fragten wir über seinen 
persönlichen Eindruck von der großen De
batte des Kulturpolitischen Ausschusses.

„Es besteht kein Grund zur Nervosität, wohl 
aber zu entschlossenem Handeln“, betonte er 
einleitend. Der Abgeordnete sieht keinerlei 
Notwendigkeit, derzufolge ein Beschluß des 
Kulturpolitischen Ausschusses erst erfolgen 
könne, nachdem die zusammenfassende Denk
schrift des Kultus- und Wirtschaftsministeri
ums über den Ausbau des bayerischen Hoch
schulwesens vorliege. „Grundsätzlich ist man

sich — quer durch alle Parteien — im Kul
turpolitischen Ausschuß klar darüber, daß 
Bayern eine vierte Landesuniversität braucht 
und daß Regensburg der günstigste Standort 
dafür ist.“ Ebenso klar sei man sich darüber, 
daß die Finanzierung dieses großen Projektes 
— es wird auf 500 bis 700 Millionen veran
schlagt — eine große finanzielle Belastung für 
das Land bedeute. Diese Tatsache ändere 
nichts daran, daß das Werk in Angriff ge
nommen werden müsse. Schließlich erwarte 
niemand, daß die Universität innerhalb weni
ger Jahre fertiggestellt werde.

„Alle Seiten der Frage wurden gründlich 
durchdiskutiert. Es gibt weder für noch gegen 
sie neue Argumente. Ich sehe nicht ein, wes
halb die kombinierte Denkschrift des Kultus- 
und Finanzministeriums als Diskussionsgrund
lage notwendig wäre; denn sie befaßt sich 
einerseits mit dem erforderlichen Gesamtaus
bau des bayerischen Hochschulwesens, an
dererseits mit den Finanzierungsschwierig
keiten, Argumenten also, die als bekannt vor
ausgesetzt werden können.“ Jedes Zögern 
schade der Sache Regensburgs. Nachdem der 
Universitätsgedanke bereits vor zehn Jahren 
einmal „abgewürgt“ worden sei, müsse man 
heute, zu einem wesentlich günstigeren Zeit
punkt, wachsam sein. Regensburg dürfe sich 
nicht noch einmal vertrösten lassen; das Ge
setz müsse noch in der bald zu Ende gehen
den Landtagsperiode verabschiedet werden. 
Vom 16. April bis zum 6. MaLfänden keine 
Landtagssitzungen statt, und ’ die wenigen 
Monate bis zum Wahlkampf und den Wahlen 
seien allzu schnell verstrichen. Deshalb: „Kein 
Grund zur Nervosität — aber entschiedenes 
Handeln ist notwendig.“

QA A ,<o q.
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Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind die 
wissenschaftlichen Assistenten und Hilfskräfte«

2j^ Ergänzung des Lehrkörpers

§37) Zur Neubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakultät 
eine Liste auf, die in der Hegel drei Vorschläge enthält. Ver= 
treter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sondern 
votum einreichen.

■ » ^

§38) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten Son= 
dervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem Senat 
zuzuleiten.

§39) Persönlichkeiten, die sich um die wissenschaftliche Forschung 
und Lehre auf dem Gebiet der Theologie und der Philosophie be= 
sonders verdient gemacht haben, kann die Fakultät zur Förderung 
des akademischen Unterrichts für die Ernennung zum Honorarpro= 
fessor vorschlagen. Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehr= 
heit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen.

§40) Anträge auf Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten stellt 
die Fakultät.

§41) Die Bestellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter erfolgt nach 
Maßgabe der vorhandenen Stellen und Mittel durch den Rektor.

V. Die Studierenden der Phil.-Theo1.Hochschule

_1_. Ordentliche Studierende

§42) Die ordentlichen Studierenden werden durch den Rektor in der Form 
der Immatrikulation in die Hochschule aufgenommen.

2. Q-asthörer

§43) Gasthörer können nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl von 
Vorlesungen und Übungen zugelassen werden. Die Zulassung er= 
folgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und ist jederzeit widor= 
ruflieh.
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Die vierte Landesuniversität vor dem Ministerrat
Nähere Beratungen vom Kulturpolitischen Ausschuß auf Donnerstag verschoben

Von unserem Münchner Büro
München (ba). Die Frage der vierten Landesuniversität für Regensburg, der Me

dizinischen Akademie für Augsburg und einer technischen Fakultät für Nürnberg beschäf
tigte gestern erstmals das Kabinett. Wie zu erfahren war, stand die Denkschrift jedoch nicht 
auf der Tagesordnung des Kabinetts, als es zu der üblichen Bienstagsitzung zusammen
trat. Auch dem Kommunique über die Sitzung war kein Wort zu entnehmen. Wie ver
lautet, wurde die vom Kultusministerium aus gearbeitete und vom Landtag seit Monaten 
erwartete Denkschrift zu dem Problem sowie das Gutachten des Finanzministers dazu nur 
am Rande der Beratungen behandelt. Die Ausarbeitungen der beiden Ministerien, die sich 
wohl in einigen Punkten nicht decken, sollen nunmehr koordiniert werden.
Im Kulturpolitischen Ausschuß des Land

tags gab es gestern nur eine kurze Geschäfts
ordnungsdebatte über die vierte Landes
universität. Da Kultusminister Prof. Maunz 
wegen der Ministerratssitzung nicht anwesend 
war, beschloß der Ausschuß, die Frage am 
kommenden Donnerstag erneut auf die Tages
ordnung zu nehmen. ,,Wir lassen nicht aus“, 
versicherte Aussehußvorsitzender Leopold 
Lerch (CSU). Er hofft, daß am Donnerstag 
der Kultusminister anwesend sein wird und 
eventuell auch schon die Denkschrift vorlegen 
kann.

Lerch selbst hatte Kultusminister Profes
sor Maunz vor den Abgeordneten mit der 
Minisferratssitzung entschuldigt und darauf 
hingewiesen, daß das Problem gerade im Ka
binett behandelt werden soll. Demgegenüber 
sprach sich der Abgeordnete Dr. Arnold (CSU) 
dafür aus, die Denkschrift nicht abzuwarten. 
„Wir können ganz gut auch ohne die Denk
schrift diskutieren.“ Nur die Beschlußfassung 
sollte man zurückstellen. Die FDP-Abgeord- 
nete Dr. Hamm-Brücher erklärte, eine De
batte ohne Denkschrift sei „reine Zeitver
schwendung“. Auch der SPD-Abgeordnete 
Förster sprach sich dafür aus, die Denkschrift 
abzuwarten. Dr. Fischer und Dr. Schuberth, 
beide CSU, verwahrten sich gegen den Ein
druck, das Problem werde verzögert,und der 
Landtag würde nichts tun. Nachdem Aus-, 
Schußvorsitzender Lerch selbst versichert 
hatte, er werde nicht locker lassen, wurde die 
weitere Behandlung doch bis zum Donnerstag 
vertagt.

ner Kino verteilt. Der Film „Das Urteil von 
Nürnberg“, der in diesem Filmtheater gezeigt 
wii'd, sage „leider nur die halbe Wahrheit“. 
Der jüdische Kaufmann Felsenstein heiße in 
•Wirklichkeit Katzenberger und sei — genau 
wie im Film — 1942 wegen „Rassenschande“ 
verurteilt und hingerichtet worden,.,„„Der da
malige Staatsanwalt Hermann Mark!, der die
ses Urteil beantragte“, heißt es auf den Flug
blättern, „wurde im Nürnberger Ptozeß kei
neswegs verurteilt, sondern ist heute Ober
landesgerichtsrat, in München. Er könnte sich 
gemäß Paragraph 116 (Richtergesetz) aus der 
Rechtsprechung zurückziehen.
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Berlin braucht eine dritte Universität
Alle RivaJitätsansprüche sollten zurückgestellt werden / Von Agnes Maxsein

Dem folgenden Beitrag: liegt die 
Rede zugrunde, die die Berliner 
CDU - Bundestagsabgeordnete Dr. 
Agnes Maxsein in der großen kul
turpolitischen Debatte des Bundes
tages am 15. März gehalten hat 
und in der sie sieh mit den kultu
rellen Aufgaben Berlins ausein
andersetzt:

Bundesinnenminister Höcherl hat in 
der großen kulturpolitischen De

batte des Bundestages in sachlichen 
und umfassenden Darlegungen ge
zeigt, was der Bund auf dem kulturel
len Sektor Berlins geleistet hat und 
zu leisten, beabsichtigt. Nach dem 
13. August hat sich der Berliner Se
nat intensiv Gedanken darüber ge
macht. wie er die Sicherung und Le
bensfähigkeit Berlins und seiner Be
völkerung festigen und bewahren 
könnte.

In diesem Rahmen hatte er den 
Vorschlag gemacht, Berlin zu einem 
Zentrum der Wissenschaft, Bildung 
und Kunst auszugestalten. Aus sei

nen Ausführungen geht hervor, in 
welch hohem Maße der Bund nicht 
nur bereitwillig ist, sondern Bereit
schaftsfreude gezeigt hat, Berlin 
kulturell zu helfen, und wie er dem 
Ziele, Berlin zu einer wissenschaft
lichen und kulturellen Metropole aus
zugestalten, gerecht wird.

ich möchte nur einige Anliegen aus 
dem großen Bukett der Maßnahmen, 
die für Berlin vorgesehen sind, her
ausgreifen. Wenn wir die wissen
schaftliche Metropole anstreben, ge
nügen diese beiden Berliner Universi
täten nicht. Wir wollen ja nicht nur, 
daß die Studenten der Bundesrepu
blik in großer Schar nach Berlin 
kommen, sondern darüber hinaus die 
Studenten aus den Ländern Europas, 
aus den Vereinigten Staaten und aus 
den Entwicklungsländern. Wenn das 
erreicht werden soll, müßte der 
Empfehlung des Wissenschaftsrats 
auf weitere Ausgestaltung der Uni
versitäten sehr beschleunigt entspro
chen werden. Es ist kein Geheimnis 
geblieben, daß man plant, in Berlin 

eine dritte Universität zu errichten.

Strahlkratl durch bedeutende Persönlichkeiten
Bei der Verwirklichung dieses Pla

nes sollten alle Rivalitätsgedanken 
zurückgestellt werden. Berlin ist ja 
nicht eine Stadt, die man mit Privi
legien ausstattet, um dabei Rivali
tätsansprüche anderer Städte zu be
rücksichtigen oder zu mindern. Berlin 
Ist eine gemeinsame Aufgabe aller 
Deutschen.

Ich bin zudem der Meinung, daß 
jegliche Koordinierung der Konzen
tration auf wissenschaftlichem Ge
biet und der Ausbau aller wissen
schaftlichen Vorhaben in Berlin illu
sorisch bleiben, wenn nicht auch die 
Voraussetzung dafür geschaffen wird 
und zentrale wissenschaftliche Auf
gaben erfüllt werden, das heißt, daß 
die Menschen zur Erfüllung dieser 
Aufgaben da sein müssen.

Berlins Bedeutung lag in der Ver
gangenheit nicht nur darin, daß sich 
die Konzentration der Kräfte in den 
Organisationen Berlins verwirklichte, 
sondern insbesondere darin, daß Ber
lin durch die Persönlichkeiten, die 
dort hinkamen, eine Strahlkraft hatte. 
Das hat sich auf wissenschaftlichem 
Gebiet genauso gezeigt wie in der 
Kunst und in der Geschichte.

Wer in Berlin an der Staatsoper 
gesungen hatte, der hatte an einem

Berlin ist aber auch sehr viel mehr: 
Berlin ist das Feld, auf dem. die gei- 

. stige Auseinandersetzung ausgetra
gen wird. Denken wir nur daran, daß 
Chruschtschow erklärt hat: Es gibt 
keine ideologische Koexistenz. In Ber
lin wird es sich entscheiden, ob am 
Ende der Geist und ob der Mensch 
siegt.

Ich denke dabei an die Auffassung 
vom Humanismus im sowjetzonalen 
Bereich und brauche bloß in die Päd
agogik Ost-Berlins zu erinnern. Die 
pädagogischen Lehrbücher sind wort
wörtlich aus dem Russischen über
setzt und was Humanismus dort 
heißt, sollten wir uns ins Gedächtnis 
einprägen: nichts anderes als Erzie- 

•hung zum Sowjetmenschen. Es wäre 
sehr angebracht, sich Gedanken dar
über zu machen, was das in den letz
ten Konsequenzen bedeutet: Huma
nismus gleicht Kommunismus im so
wjetzonalen Sinne.

Dem stellen wir unsere Auffassung 
von Humanismus gegenüber. Gerade 
Grillparzer bringt eine Darstellung 
von der Humanität, die wir uns zu 
eigen machen sollten, die der Sub
stanz nach zu unseren politischen 
Grundlagen gehört. Sie lautet: „Hu
manität ohne Divinität führt zur Be
stialität“.

In diesem Sinne ist die Ausgestal
tung Berlins als Kulturzentrum eine 
politische Aufgabe für uns alle und 
eine nationale Aufgabe ersten Ran
ges, Sie hat nicht nur Bedeutung für 
die Bundesrepublik, sie hat darüber 
hinaus Bedeutung für die ganze freie 
Welt.

Theater debütiert — oder. gastiert 
oder einen Dauerauftrag gehabt —, 
das auf einsamer Höhe stand. Wer in 
Berlin den Lehrstuhl Hegels inne
hatte, durfte sich dies als besondere 
Ehre anrechnen.

Meines Erachtens ist eine der er
sten Voraussetzungen für die Erfül
lung wissenschaftlicher Aufgaben in 
Berlin die Rückführung der ausge
lagerten Bestände der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek. Ich 
will die Zahl der Bände, jlie sich noch 
in Marburg befinden, gar nicht nen
nen. Ein kleinerer, aber besonders 
wertvoller Restbestand lagert auch

Die ausgelagerten Bestände müß- PtliloSOplllScllC Jb akllltät 3m 111C5steil Überlaufen 
ten schleunigst nach Berlin gebracht
werden. Es liegt schon eine Planung ’• Am 28. Februar war Bewerbungs-

A51THUR MILLER, amerikanischer Dramatiker uncl gewesener Ehemann 
der Marilyn Monroe, ist zusammen mit seiner neuen Ehefrau, der früheren 

Fotografin Inge Norath, auf seiner Hochzeitsreise in Köln eingetroffen
(Foto: Kindermann)

Die Fll mußte 1600 Bewerber abweisen
Was wird aus Berliner Abiturienten?

für die Nationalbibliothek vor und 
damit das A und O wissenschaftlicher 
Forschung.

Besonders aufmerksam mache ich 
auch auf die noch ungeklärten 
Gründe, weshalb in der Auswertung 
des preußischen Kunstbesitzes tn Ber
lin Stockungen eirige treten sind. Man 
schämt sich einzugestehen, wie viele 
der Kunstschätze —es sind SO Pro
zent -— noch in den Magazinen lagern 
und nicht der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht worden sind.

Oie Kunstschätze dürfen nicht vermodern
Es ist nicht zuletzt der Initiative 

des Bundestags und der Bundesregie
rung zu verdanken, daß die Kunst
schätze nach Berlin zurückgekommen 
sind. Es ist die Aufgabe der Bundes
tagsabgeordneten, dafür zu sorgen, 
daß ein hohes Kulturgut des deut
schen Volkes zu Ehren -kommt und 
nicht vermodert.

Für die verstärkten Zuwendungen 
an die Berliner Theater durch den 
Bund ist es den staatlichen und 
auch den privaten Bühnen gelungen, 
sich in beachtliche internationale 
Ränge hinaufzuspielen. Dafür sind 
wir Dank schuldig. Auch die Fest
spielwochen, die Filmfestspiele und 
die Philharmonie werden, wenn die 
im Etat angesetzten Beträge zur 
Auswirkung kommen, nicht nur ihre 
Ansprüche gewahrt, sondern ihre 
Wünsche erfüllt sehen.

Aber der Schwerpunkt — wenn wir 
Schwerpunkte setzen — sollte doch 
auf die Ansiedlung internationaler 
Eimüchtungen in Berlin gelegt wer
den. Ob es sich dabei um ein Gremi
um der UNESCO handelt, ist dabei 
völlig gleichgültig. Icn persönlich 
würde vorschlagen, eine Zweigstelle 
des Kultursekretariats vom Europa
rat nach Berlin zu bringen. Denn 
NATO und WEU haben keine Kul
turkompetenzen mehr, die NATO zu
mindest keine praktischen, und die 
WEU hat ihre Kulturfunktionen in 
der letzten Zeit restlos ah den Europa
rat abgetreten.

Der Europarat hat Großes geleistet, 
und man sagt mit Recht, wenn er 
nicht existierte, müßte man ihn er
finden. Gerade auf dem Kultursektor 
hat er nachweislich Ergebnisse er
zielt.

Eine Anwendung dieser Ergebnisse 
auf Berlin hieße, daß man in dieser 
Stadt neue Ideen, Initiative und Im
pulse wecken könnte. Das würde be
deuten, daß man sich in Berlin ver
pflichtet sähe, den internationalen 
Ansprüchen auf dem Kultursektor 
Rechnung zu tragen.

Die größte Anziehungskraft geht 
hier wie überall von der Philosophi
schen Fakultät aus. Wer das bittere 
Wort vom „Modestudium“ bestätigt 
wissen möchte, kann diese Annahme 
durch Zahlen gerechtfertigt sehen. 
Denn besonders die Fachschaft Ger
manistik sieht sich dem stärksten 
Andrang ausgesetzt. Hier konnten 
von fast 500 Bewerbungen biser nur 
170 Zulassungen ausgesprochen wer
den. Dabei ist allerdings zu berück
sichtigen, daß viele Studenten mit 
,,germanistischer Neigung“ sich für 
das Fach Theaterwissenschaften oder 
Publizistik bewerben, wo ein weniger 
strenger „Numerus clausus“ besteht. 
Insgesamt wurden an der Philosophi
schen Fakultät bisher von 1500 Be
werbern 850 zugelassen.

Füllen oder überfüllen ?
Auch in der Wirtschafts- und So

zialwissenschaftlichen Fakultät wird 
man sich angesichts der erhöhten 
Kapazität bemühen, müssen, einen 
geregelten Arbeitsablauf zu sichern. 
Denn im Gegensatz zum vorigen 
Jahr, in dem nur 570 Neuankömm
linge aufgenommen wurden, werden 
es in diesem Jahr 630 sein.

Wie die Mathematisch-Naturwis
senschaftliche Fakultät Arbeitsplätze 
für 430 „Neulinge“ schaffen will, ist 
noch unbestimmt. Im vorigen Som
mersemester wurden nämlich nur 309 
Neuzulassungen ausgesprochen. Al
lerdings mußten diesmal noch mehr 
Bewerber, nämlich 100, abgelehnt 
werden.

Fast, 600 „Neu-Juristen“ werden 
im Sommersemester erheblich dazu 
beitragen, die modernen Hörsäle die
ser Fakultät zu füllen — wenn nicht 
gar zu überfüllen, denn im vergange
nen Jahr waren es nur 489.
Keiner hatte Glück

Nur bei den Medizinern sind die 
Zulassungsprüfungen noch in einem 
Anfangsstadium. Aber auch bei ihnen 
wird aller Voraussicht nach die Zahl 
von 679 Zulassungen des Vorjahres 
weit überschritten werden.

Angehende Apotheker haben sich 
noch nie über besonders gute Studien
chancen „beklagen“ dürfen. Aber 
diesmal wird keiner der 699 Bewerber 
Glück haben. Lediglich 20 Pharmazie
studenten sollen von der Technischen 
Universität übernommen werden.

Dieser starke Andrang zur „Freien 
Universität“ muß natürlich die Zu
lassungsreferenten vor schwierige 
Entscheidungen stellen. Sie. geben zu, 
daß diese durch den Aufruf bekann
ter Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens „Jeder westdeutsche Student 
wenigstens ein Semester in Berlin!“ 
wesentlich

ocooococooooocooocooxxx>xox<x)cc<xxxx:ocoococcococx5occocxxoocococ>cocxx>oooccxxcoccoooooocoooooqoccc<Bei aller Einsicht in die politische

Eine Wechselwirkung zwischen 
Bund, Ländern und Ausland auf kul
turellem Gebiet wäre dann ein natür
licher Vorgang. Namentlich aber 
würde er — und das ist das Politi
kum — den Berlinern psychologisch 
helfen. Er würde in ihnen das Be
wußtsein der Sicherheit und vor allen 
Dingen das Selbstbewußtsein stär
ken, das sie brauchen.

Vergessen wir nicht, daß Berlin 
mitten im kommunistischen Machtbe
reich lebt, daß Berlin an der Naht
stelle zweier Herrschaftsbereiche, 
zweier Herrschaftssysteme, des Tota
litarismus und der Demokratie lebt. 
Berlin ist ein Probefall der Macht.

Schluß für das nächste Studienseme
ster an der „Freien Universität Ber
lin“. Jedes Zulassungsgesuch für 
das Sommersemester 1962, das 
nach diesem Termin das FU-Büro 
erreichte, mußte ungeöffnet an den 
Absender zurückgeschiekt Werden, 
und dies ist natürlich gleichbedeutend 
mit einer Ablehnung. Wenn man be
denkt, daß trotzdem jetzt noch täg
lich etwa 50 Bewerbungen eintreffen, 
gewinnt man schon einen ungefähren 
Eindruck von dem besonders star
ken Andrang zur Berliner Universi
tät in diesem Sommer.

Die Bewerbungen, die in der ge
gebenen Frist vom 1. bis zum 28. Fe
bruar beim Zulassungsbüro eingin
gen, werden gegenwärtig noch ge
prüft. Fest steht aber jetzt schon, 
daß die Gesamtkapazität der Freien 
Universität, die im letzten Jahr mit 
etwa 13 000 Studenten schon über
schritten war, im kommenden Seme
ster vielleicht 15 000 ordentliche Stu
dierende umfassen wird. Denn wie 
man schätzt, werden etwa 3200 junge 
Menschen neu zum Studium zugelas
sen werden. Das bedeutet aber nicht 
etwa, daß kein Bewerber abgelehnt 
würde. Im Gegenteil: Mindestens 
1600 Anwärter müssen für dieses Se
mester ihre Hoffnung auf einen Dah- 
lemer Studienplatz begraben.
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! Kelfcjiöses Leben
MEHR POLITISCHE AKTIVI
TÄT forderte Propst Grüber in 
Hannover. Frieden bedeute nicht 
Tatenlosigkeit und Schlaf, sagte 
der Propst. Der politische Winter
schlaf vor 1933 habe Hitler mehr 
geholfen als die Hetzreden im 
„Völkischen Beobachter“. Grüber 
warnte vor der Gefahr eines „wirt- 
schaf tswunderlichen Verdauungs- 
schlafes“, der einem neuen Un
geist den Weg öffnen könne, denn 
wir hätten das totalitäre Denken 
noch nicht überwunden.

EINE PERSÖNLICHE EHRUNG 
für den Generalvikar des Primas 
von Polen für die Region Bi’eslau, 
Bischof Kominek, nahm Papst 
Johannes XXIII. vor, indem er 
ihn zum Titular-Erzbischof von 
Euchaitae ernannte. In vatika
nischen Kreisen wird betont, diese 
Ernennung beziehe sich auf das 
persönliche Verdienst Komineks 
um die Seelsorgearbeit und be

deute keine Änderung der vatika
nischen Haltung in der Frage der 
deutschen Ostgebiete.

★
PATRIOTISCHE PRIESTER, die 
in der Nationalen Einheitsfront in 
Polen zusammengefaßt und von 
der Kommunistischen Partei in
spiriert und kontrolliert werden, 
wurden vom Präsidenten des pol
nischen Staatsrates, Zawadzki, 
gelobt, während die Hierarchie 
der katholischen Kirche wegen 
ihrer ablehnenden Haltung diesen 
Priestern gegenüber scharf an
gegriffen wurde.

★
ALGERIEN - HILFE wird 
Weltrat der Kirchen mit 
fristigen Wiederaufbau- 
Unterstützungsmaßnahmen 
plant. Unmittelbar nach 
Waffenstillstand sollen Beauf
tragte des ökumenischen Rates an 
Ort und Stelle die Aktion vor
bereiten.

vom
lang-

und
ge-

dem

Bedeutung dieser Parole, haben die 
meisten große Bedenken gegen ein 
solches „Durchgangssemester“.

Vor allem die Sprecher der natur
wissenschaftlichen Fächer führen an, 
daß dies der Arbeit „abträglich“ sei. 
Andere wollten wenigstens begabte 
Berliner Abiturienten nicht benach
teiligen, da diese ja auch schlechtere 
Aus Weichmöglichkeiten zu anderen 
Universitäten hätten als die West
deutschen.

Der Zulassungsreferent der Tech
nischen Universität wollte die Ber
liner vor allem deshalb bevorzugt 
wissen, weil sich seiner Meinung nach 
unter ihnen noch viele Flüchtlinge 
befinden. Sie könnten für die Heim
reisen nicht die verbilligten Bahn- 
und Busfahrten beanspruchen.

Im Hauptziulassungsreferat der FU 
versichert man jedoch, daß Berliner 
Studienanwärter nicht mehr wie frü
her bevorzugt würden. Entsprechend 
der Bewerbungszahl aus der Bundes
republik werde man einen ebenso 
hohen Prozentsatz einem Studien
platz bewilligen.

A ustauschprogramm
Um für westdeutsche Kommilitonen 

Freiplätze an der Berliner Universität 
zu schaffen, wurde schon 1952 mit 
einem Austauschprogramm begonnen, 
das Berlinern die Studiengebühren an 
einer westdeutschen Universität und 
die Reise dorthin bezahlt. Es hat 
allerdings den Anschein, daß diese 
Maßnahme vor allem dem Zweck 
dient, den einheimischen Studenten 
Gelegenheit zu geben, einmal „aus 
Berlin heraus“ zu kommen, denn wer 
schon „früher einmal einen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik hatte“, wurde 
aus der Bewerberliste gestrichen. 
Überhaupt ist wohl diese Maßnahme 
kaum geeignet, das Oben angeführte 
Problem zu lösen, weil von 200 An
trägen nur 110 angenommen wurden.

Allerdings erfahren wir beim All
gemeinen Studentenausschuß (AStA) 
von einem Plan, der gegenwärtig 
beim Senator für Volksbildung „aus
reifen“ soll: Er werde für jeden Ber
liner, der sich entschließt, einige 
Semester in der Bundesrepublik zu 
studieren, eine finanzielle Beihilfe 
garantieren, um Freiplätze für west
deutsche Studenten zu schaffen.

Auch in der Technischen Universi
tät Berlin macht sich ein verstärkter 
Andrang bemerkbar, obwohl die mei
sten TU-Anwärter ihr Studium im 
Wintersemester beginnen, weil sie 
vorher ein Praktikum machen müs
sen. Die Zulassungsreferenten der TU 
mußten 350 von 800 Bewerbern ab
lehnen. Vor einem Jahr dagegen gab 
es 600 Bewerbungen und 167 Ab
gelehnte. Irene Beer

.
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Algeriens Schatten über Afrika
Hoffnungen und Befürchtungen nach dem Ausgleich mit Frankreich - Neue Großmacht?

Von unserem Afrika-Korrespondenten Peter Scholl - Latour

Bourghiba

Brazzaville, im März
Mit der Mitteilung Holden Rober

tos, des Führers der bedeutendsten 
Aufstandsbewegung in Angola, der 
UPA, die algerische Exilregierung 
habe ihm angeboten, 150 seiner 
Buschkrieger in den algerischen Mili
tärlagern längs der tunesischen 
Grenze auszubilden, ist nicht nur die 
angolanische Rebellion in eine neue 
Phase eingetreten. Zum erstenmal 
lassen auch die Algerier, noch ehe 
sie ihren eignen Staat schaffen konn
ten, den Willen erkennen, im künfti
gen Afrika als Führungsmacht auf
zutreten.

Die Algerier 
der FLN werden 
gewissermaßen 

die Patenschaft 
der UPA in ih
rem Kampf ge
gen die Portugie
sen übernehmen.

Sie werden 
schwarze Ango
laner in der 
Technik des Par

tisanenkrieges 
anweisen, und sie 
haben sich, laut 
Holden Roberto, 
bereit erklärt, 
eigene Freiwillige in die Savannen 
Angolas zu entsenden.

Noch hat Algerien die schwierige 
Prüfung der Waffenruhe nicht be
standen, und \ schon blickt der ganze 
Schwarze Erdteil mit Spannung auf 
dieses Herzland des Maghreb. Die 
Tunesier Bourghibas wissen es 
längst: die Führung in der maghre- 
binischen Föderation, von der seit 
Jahren soviel gesprochen wird, 
müßte beinahe automatisch den 
Algeriern zufallen. Die Verbände der 
„Algerischen Nationalen Befreiungs
armee“ (ALN) auf tunesischem Bo
den sind seit langem erheblich stär
ker als die gesamte Streitmacht 
Bourghibas. Der tunesische Staats
chef wird kaum noch einmal ver
suchen — wie zu Beginn der Bizerta- 
Krise —, sich einen erdölträchtigen 
algerischen Saharazipfel anzueignen. 
Die Regierung der FLN, wenn sie 
einmal in Algier installiert ist, wird 
keinen Quadratmeter algerischen 
Bodens an ihre arabischen Nachbarn 
und Freunde abtreten.

Das gleiche gilt für die Marokka
ner. König Hassan H. dürfte sich 
keine Illusionen mehr machen. Die 
großmarokkanischen Pläne des 
Istiklal-Führers und Visionärs Allal 
el Fassi wollten die Erzlager von 
Tinduf sowie das Zentrum von 
Colomb-Bechar in das Scherifische 
Reich einbeziehen. Doch die Algerier 
denken in diesem westsaharischen 
Raum gar nicht an eine Grenzberich
tigung. Selbst die Ansprüche Rabats 
auf die Islamische Republik Maure

König Hassan

taniens könnten nur mit aktiver 
Unterstützung der Algerier befrie
digt werden.

Das hat der 
S taatspräsident 
Mauretaniens,

Mokhtar Ould 
Daddah, erkannt, 
der sich zur 
Stunde über Mit
telsmänner um 
gute Beziehun
gen zur FLN be
müht. Die Alge
rier werden zwi
schen Rabat und 
der mauretani
schen Hauptstadt 
Nuakschott sehr 
bald in die vor
teilhafte Stellung 
eines Schieds
richters geraten.

Die Beziehun
gen des Maghreb 
zu Ägypten werden ebenfalls nicht 
unverändert bleiben. Die Führungs
schicht Gamal Abdel Nassers im ara
bischen Raum ist seit dem Ausschei
den Syriens aus der Vereinigten 
Arabischen Republik stark erschüt
tert. Sein Prestige wird noch mehr 
verblassen neben jener aufstrebenden 
algerischen Republik, die sich mit 
der Aura eines siebenjährigen erbit
terten Partisanenkrieges umgibt. An 
der Kampfleistung der FLN gemes
sen, erscheinen die ägyptischen Dar
bietungen am Sinai besonders kläg
lich, und auch der vielgerühmte ara

bische Sozialis
mus der Offi
ziersjunta am 
Nil dürfte neben 
dem Sozialrevolu
tionären Elan 
der Algerier sehr 
dilettantisch er
scheinen.

Für die ganze 
arabische Welt 
könnte die Un
abhängigkeit Al
geriens eine 
historische Wen
de bedeuten:! 
nämlich eine Ge

wichtsverlage
rung nach We
sten, nach jenem 
Maghreb, den die 
Orientalen bisher 
mit einer gewis

sen Geringschätzung und einem heim
lichen Schauder betrachteten.

Vor allem südlich der Sahara wird 
der Wandel in Algerien mit angehal
tenem Atem verfolgt. Die franzö
sischsprachigen Staaten des Schwar
zen Afrika, der „Afrique Noire“, wie 
man in Dakar und Abidjan sagt, 
haben den Algierenkonflikt mit 
äußerster Intensität, beinahe wie eine 
Familienangelegenheit miterlebt. 
Zahllose afrikanische Soldaten haben

Nasser

in französischer Uniform in den er
sten Jahren des algerischen Aufstan
des in den Bergen des Atlas gedient.

Die schwarzen Staatschefs und 
Minister mögen es nicht immer gern 
zugeben, aber wenn sie heute stolz 
auf ihre Unabhängigkeit pochen kön
nen, so verdanken sie das nur in be
grenztem Ausmaß ihrem eigenen 
Freiheitskampf und ihrem eigenen 
Widerstand gegen die Kolonialherr
schaft. Ohne den Algerienkrieg, der 
die Hauptmacht der französischen 
Armee und den fanatischen Eifer der 
französischen Rechtsextremisten auf 
Nordafrika konzentrierte, wären die 
ehemaligen Territorien der Franzö
sischen Union nicht so schnell Mit
glieder der Vereinten Nationen ge
worden.

Gewiß, niemand in den 14 afrikani
schen Ländern französischer Sprache 
weiß, was in letzter Analyse aus den 
französisch-algerischen Abmachun
gen über eine dauernde Zusammen
arbeit herauskommen wird. Von 
de Gaulle stammt das Wort über die 
Zukunft Alge- p-; 
riens: Im besten 
Falle wird Alge
rien sich entwik- 
keln wie die El
fenbeinküste, im

schlimmsten 
Falle wie Gui
nea.“ Die Elfen
beinküste des
Präsidenten Hou- 
phouet-Boigny ist 
jene Republik in 
Afrika, die mit 
Frankreich die 
engsten und

freundschaft
lichsten Bande 
aufrechterhalten 
hat, während die 
Republik Guinea 
und ihr Präsident Sekou Toure sich 
radikal von Frankreich abwandten 
und sich zeitweilig stark an den Ost
block anlehnten.

Elfenbeinküste oder Guinea? Die 
Algerier selbst würden über einen 
solchen Vergleich in keiner Weise be
geistert sein. Aber die kleinen afri
kanischen Nachfolgestaaten, die sich 
immer noch darüber streiten, welches 
der bessere, der ehrlichere, der glor
reichere Weg der Entkolonisierung 
ist, die werden in Algerien die 
Rechtfertigung ihrer bisherigen Poli
tik suchen. Die wiederholten Ver
suche der gemäßigten, frankreich- 
freundlichen Regierung Senegals, im 
Algerienkonflikt zu vermitteln, sind 
bekannt.

Der Premierminister Mamadou Dia 
aus Dakar hat schon vor Jahresfrist 
in Tunis versucht, die algerischen 
Minister der FLN von den Vorzügen 
einer vertrauensvollen Assoziierung 
mit der ehemaligen Kolonialmacht zu 
überzeugen. Aber auch Guinea hat

Houphonet Boigny
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sich bemüht, die Algerier zu beein
flussen.

Doch gerade das Beispiel Guineas, 
wo die anfängliche Isolation durch 
eine Einflußnahme des Ostens abge
löst wurde und wo die rücksichtslose 
Sozialisierung in wirtschaftliche Un
ordnung einmündete, dürfte auf die 
Algerier eher abschreckend und er
nüchternd wirken. Auch das Exempel 
der Republik Mali — wo übrigens im 
Raum von Goa und Tessalit kleinere 
Einheiten bewaffneter FLN-Parti- 
sanen stationiert sind — ist wenig 
ermutigend, denn 
seit seinem trot
zigen Alleingang 
nach dem Bruch 
mit Senegal hat 
Präsident Modibo 
Keita wieder 
kräftige Fäden 
nach Paris ge
sponnen.

Jene zwölf
französisch- 

sprachigen Staa
ten der afrika- 
nisch-madegassi- 
schen Union 
(UAM), die sich 
darauf versteift 
hatten, weiterhin 
gute Beziehungen 
zu Frankreich zu 
unterhalten, be-

Sekou Toure

grüßen die Waffenruhe in Algerien 
mit besonderer Erleichterung. So
lange in Algerien das Blut floß, 
war es für eine afrikanische Regie
rung kompromittierend, mit Paris 
allzu offensichtlich auf freund

schaftlichem Fuß zu stehen. Sobald 
sich die Lage in Nordafrika jedoch 
normalisiert, ist das Odium des 
Kolonialismus von Frankreich ge
nommen.

Schließlich gibt es eine Länder
gruppe im Süden des Schwarzen 
Kontinents, wo 
der Friedens

schluß in Alge
rien wie eine 
Totenglocke läu
ten muß. Für die 
Portugiesen in 
Angola und Mo
zambique, für die 
weißen „die- 

hards“ in Süd
rhodesien, für die 
Buren Dr. Ver- 
woerds in Preto
ria ist die Geburt 
einer algerischen 
Republik ein un

heimlicher 
Schicksalswink.
Wenn die euro
päischen Siedler 
in Rhodesien heute sowenig Lust 
haben, sich in eine Politik des „Alles 
oder nichts“ einzulassen, so vielleicht, 
weil sie den algerischen Präzedenz
fall vor Augen haben. Die Südafri
kanische Republik wird sich nach 
Verlust ihres nordafrikanischen 
„Pendants“ noch isolierter Vorkom
men. Die Portugiesen werden immer 
weniger auf die französische Solida
rität zählen können, sondern im Ge
genteil auch aus Paris Mahnungen 
zum Einlenken hinnehmen müssen.

(Siehe auch Seite 11)

Verwoerd

Eine Rechnung fürklugeKäufer:Für einen 
günstigen Preis wird man Besitzer eines 
außergewöhnlich günstigen Wagens. 
Groß.genug für fünf Personen und das 
Gepäck aller Insassen. Bequem und

komfortabel, so daß man sich ganz wie 
zu Hause fühlt. Beruhigend zuverlässig, 
nervenschonend laufruhig und ohne 
Anstrengung zu bedienen. Und dann 
so leistungsstark, sicher, wirtschaftlich!

Kurz, eine vorteilhafte Rechnung, die 
manche Überlegenheit und vor allem 
Freude sichert. Übrigens noch ein guter 
Hinweis: Günstige Finanzierungsmög
lichkeiten erleichtern den Kauf.
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Uni-Bremsklötze weg
Oder: trotz Vertagung zuversichtlich

Enttäuschung auf der einen und sidiere 
Zuversicht auf der anderen Seite löste in ganz 
Ostbayern die Tatsache aus, daß der Kultur
ausschuß des Landtags die Debatte über die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Bayern am Donnerstag von der Tagesordnung 
absetzte, ohne einen Beschluß zu fassen. Aber 
die Enttäuschung überwiegt nicht bei dem, 
der auf Ähnliches gefaßt war. Das Gutachten 
des Kultusministeriums kreist schon etwas zu 
lange um seine eigene Achse, als daß man es 
so schnell und plötzlich zum Stehen hätte 
bringen können. Immerhin hatte es jetzt seit 
November Zeit, auf dem Nachtkästchen von 
Finanzminister Eberhard im Umfang seines 
*Formats die Bildung einer Staubschicht zu 
verhindern. Dennoch: was lange währt, wird 
endlich gut; so sagt es wenigstens das Sprich
wort.

❖
Für Regensburg wird dieses Sprichwort am 

Ende recht behalten. Und diese Zuversicht 
ist es auch, die uns die Verzögerungstaktik 
von Kultusminister Maunz und Finanzmini
ster Eberhard nicht mehr tragisch nehmen 
läßt. Dafür spricht das Gewicht, das der Frage 
der Regensburger Landesuniversität im Baye
rischen Landtag zugemessen wird. Der Vor
sitzende des Kulturpolitischen Ausschusses, 
Geistlicher Rat Leopold Lerch, sprach von 
einem „geschichtlichen Ereignis“ und die Ab
geordneten aller Parteien gaben einmütig zu 
erkennen, „daß niemand mehr ernstlich die 
Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der Er
richtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg bestreitet“.

*
„Die Stunde ist gekommen, daß Regensburg 

seine Universität bekommt.“ Dies sagte der 
Landtagsabgeordnete Dr. Karl Fischer. Und 
auch alle weiteren Sprecher waren sich dar
über einig, daß eine vierte bayerische Landes
universität kommen und daß sie in Regens
burg errichtet werden muß. In diesem Sinn 
sprachen auch die Abgeordneten Dr. Schuberth, 
Dr. Becher, Fritz Gentner und selbstver
ständlich Regensburgs Oberbürgermeister Ru
dolf Schlichtinger. Das Kultusministerium 
nahmen sie alle scharf in die Zange: „Das 
Kultusministerium benützt die Denkschrift 
wieder als Rettungsanker, um die Univer
sitätsfrage auf die lange Bank zu schieben.“

Einzig und allein in den Händen der Land
tagsabgeordneten liegt es, die lange Bank 
vorzeitig abzusägen. Sie sind fest dazu ent
schlossen. Ihr Entschluß, notfalls auch ohne 
ministerielle Denkschrift einen Beschluß zu 
fassen, ist mehr als verständlich. Trotzdem:

Kultur- und Finanzministerium haben noch 
einmal eine Gnadenfrist bekommen. Das war 
mehr als fair. Die Ministerien dürfen sich 
jetzt sputen, wenn sie mit ihren Argumenten 
noch zurecht kommen wollen. Viel Erfolg ver
sprechen sie sich ja wohl selbst nicht mehr.

#
Es steht gut um die Universität Regensburg. 

Die wichtigste Etappe auf dem Weg zur Uni
versität, der Beschluß des Landtags, scheint 
fast schon sicher zurückgelegt. Wir meinen, 
das Schwergewicht müsse schon jetzt auf die 
weiteren Schritte gelegt werden; denn Kul
tur- und Finanzministerium werden auch 
nach dem Beschluß ihre Bremsklötze bereit- 
halten. Mut und Entschlossenheit — Dr. 
Schuberth forderte sie — werden gerade dann 
vonnöten sein.

Zunächst verläßt sich ganz Ostbayern auf 
die Zusage von Leopold Lerch, einem Freund 
des Regensburger Universitätsgedankens: 
„Noch vor Ostern soll die Entscheidung fal
len.“ Werner Huber
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f&treipiebter aus dem Maximilianeum

(A) Nun liegt, wie zu hören ist, auch 
die Denkschrift des Fintanzminisiteriums 
vor, die von einer anderen Warte aus 
zu den Bestrebungen um die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg Stellung nimmt. Ihre Verfas
ser haben sich offensichtlich nur sehr 
bedingt des schon im Herbst vergange
nen Jahres vom Kultusministerium aus- 
gearbeiteten Memorandums bedient. 
Denn sie kommen zu Schlußfolgerungen, 
die noch wesentlich ungünstiger zu wer
ten sind. Nun, das ist nicht weiter ver
wunderlich, weil ausschließlich finanzpo
litische Gesichtspunkte ihren Nieder
schlag fanden. Und darüber mußte man 
sich schließlich von vornherein im kla
ren sein, daß aus dieser Richtung nur 
ein sehr frostiger Wind wehen kann. 
Kaum verwunderlich vor allem deswe
gen, weil nicht ur in Bonn die Kassen
situation im argen lient, sondern auch 
hierzulande die D-Mark nicht mehr so 
munter rollt wie ehedem. Davon einmal 
ganz abgesehen, daß auch Finanr mini

ster Eberhard nicht umhin können wird, 
seinem großen Bonner Kollegen, der mit 
dem Hut in der Hand durch die Lande 
zieht, zur Deckung des Bundeshaushalts 
ein angemessenes Scherflein zukommen 
zu lassen. Selbst wenn man in Rech
nung stellt, daß die Denkschriftverfas
ser im Finanzministerium aus nahelie
genden Gründen dem Umgang mit dü
steren Farben bereitwilligst den Vor
rang einräumten, muß ihnen der Um
stand zugute gehalten werden, daß der 
finanzielle Aderlaß, der sich nun ein
mal mit der auch nur etappenweisen 
Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät verbindet, unter den gegebenen Ver
hältnissen nur schwer zu verkraften ist. 
Schon deswegen sollte man den Finanz
minister und seine kritische Garde nicht 
allzu hart tadeln.

Universitäts-Skepsis in München
Zudem erhebt sich sehr mit Recht die 

Frage, ob das, was inzwischen in Re
gensburg geschehen ist, um die Errich

tung der vierten Landesuniversität zu 
forcieren, auch immer zweckmäßig war. 
So hat man den Eindruck, daß in Mün
chen das wissenschaftliche Gremium, das 
dem Regensburger Rathaus beratend zur 
Seite stehen soll, in seiner Zusammen
setzung sehr geteilte Aufnahme findet. 
Daß es von wissenschaftlichem Rang sei, 
der letzte Autorität. verbürge, wird je
denfalls bestritten. In solche Feststellun
gen mag viel Unmut'über die Art und 
Weise eingeflossen sein, wie Landtag 
und Staatsregierüng im Sinne der Re
gensburger Erwartungen fest zulegen ver
sucht wird. Im Landtag sitzen neben 40 
ostbayerischen Abgeordneten noch an 
die 165 andere, die nicht gerade darauf 
brennen, sich für Regensburg ein Bein 
auszureißen. Dies umso weniger, als sie 
Einzugsgebiete anderer Universitäten 
vertreten. Am Dienstag beispielsweise 
herrschte im Maximilianeum die Ten
denz vor, die Kulturausschußberatung 
über die Universitätsfrage auf einen spä
teren Termin zu verschieben, um den 
Eingang weiterer klärender Unterlagen 
abzuwarten. Es bedurfte des energischen 
Einspruchs der Regensburger Abgeord
neten Deininger und Suttner, um die 
Donnerstagssitzung des Kulturausschus
ses mit dem Thema „Vierte Landesuni- 
versität“ sicherzustellen. Wenn Aus
schußvorsitzender Lerch die Berichter
stattung nicht Dr. Arnold-Amberg, son
dern Dr. Schuberth-Straubing übertrug, 
so hatte er für diese Umdisposition sei
ne Gründe. Es war ihm offensichtlich 
darum zu tun, ein Ausschußmitglied vor
zuschicken, das sich in der Universitäts
frage noch nicht zu sehr engagiert und 
Distanz zu den Dingen hat.

Trauma von der langen Bank
Ganz auf „historische Stunde“ einge

stellt, schickte Kulturausschußvorsitzen
der Lerch, von gläubigem Optimismus be
wegt, der Berichterstattung über die Uni
versitätsfrage die zuversichtlichsten Wor
te voraus. Neben ihm saß, eingenebelt 
in das würzige Aroma einer Brasil, der 
immer joviale Staatssekretär Staudinger 
vom Kultusministerium, Minister Maunz 
wegen Teilnahme an der Konferenz der 
Kultusminister vielmals entschuldigend. 
Der Staatssekretär, frei von Arg und 
Tücke, scheint dennoch gegenüber dem 
Fluidum des Mißtrauens, gegen das er 
mit dem Rauch seiner Zigarre anzukämp
fen versuchte, nicht ganz immun gewe
sen zu sein. Zu sagen hatte er, nachdem 
die Berichterstatter und Antragsteller 
Schubert, Gentner, Becher, Schlichtinger 
und Fischer ihr Herzblut für die Regens
burger Universität in Strömen vergos
sen hatten, nicht sehr viel. Aber das We
nige wußte er in charmante und liebens
würdige Worte zu kleiden, die in etwa 
auf den verbindlichen Generalnenner ge,- 
bracht werden könnten: „Universitäts- 
kinder, habt Vertrauen zueinander und 
vor allem zu euren Ministern Maunz 
und Eberhard, dann wird’s schon wern 
mit der Frau Behrn, denn mit dem 
Herrn Horn ist’s doch auch wieder 
wornf“ Wenn erst einmal die Universi
tätsdenkschrift des Kultusministeriums 
vorliege — von der bereits ausgearbei
teten Denkschrift des Finanzministe- 
riuims sagte er lieber gleich gar whts —, 
dann erst, sei es an der Zeäjfesfch 
über das sehr schwierige Thema^äkom- 
plex" zu unterhalten. Auf dieses Stich
wort hin erhob sich der Abgeordnete 
Kreussel, der nebst etlichen fränkischen 
„Partisanen“ einer Universitätsneugrün
dung skeptisch gegenübersteht, und be
antragte „Unterbrechung“ der Sitzung

bis zur Vorlage der Denkschrift, über der 
das Finanzministerium nun schon seit 
geschlagenen vier Monaten brütet Und 
deren Eingang eigentlich schon für Mitte 
März angekündigt war. Das fahl-ernste 
Gesicht des Abgeordneten Schlichtinger, 
der inzwischen Regensburger Universi
tätsdenkschriften verteilt und vorher an
gekündigt hatte, der Wissenschaftsbei
rat werde noch erweitert und auf andere 
Fakultäten ausgedehnt, verdüsterte sich 
noch um etliche Nuancen. Aber der 
dunkle Schatten der langen Bank streif
te auch andere universitätsfreudige Ge
sichter zur Rechten des immer versöhn
lichen und vermittlungswilligen Vorsit
zenden Lerch. Dieser selbst aber, dem 
Glauben an das Schöne und Gute verhaf
tet, verschloß sich mannhaft dem im 
Saale umgehenden würgenden Argwohn, 
daß die Staatsregierung nur auf die lan
ge Bank ausweichen wolle, und empfahl 
die nicht gerade kurzfristige Unterbre
chung. Schon allein deswegen nicht ge
rade kurzfristig, weil ja dem ganzen 
Landtag nur noch eine sehr bemessene 
Frist gesetzt ist. Zu einem Auflehnungs
versuch rafften sich lediglich die GDP- 
Abgeordneten Dr. Becher und Dr. Sor- 
nik auf, die für Beschlußfassung ohne 
Rücksicht auf die Ratschlüsse der Mini- 
sterialbürokratie zugunsten der Errich
tung einer vierten Landesuniversität 
plädierten. Sie sahen sich jedoch in 
einem hoffnungslosen Alleingang. Einige 
andere Abgeordnete enthielten sich der 
Stimme, während der mehrheitliche 
Rest, wenn auch nur widerwillig, in 
den sauren Apfel biß, den Staatssekre
tär Staudinger dem Abgeordneten Kreus
sel zugeworfen hatte. In jenen Zeiten, 
da Rudolf Eberhard noch den Haushalts
ausschuß leitete, wäre es in einer ähn
lichen Situation zu einem Knall gekom
men. Aber im Kblturausischuß sind eben — 
sehr zum Glück der hohen Staatsregie
rung — sanfte und gutgläubige Gemüter 
versammelt.
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Freitag, 23. März 1962 U .3-
Fehlende Denkschrift verhinderte Beschluß zur vierten Landesuniversität

Projekt Regensburger Universität erneut vertagt / Oberbürgermeister Schlichtinger: „Wir warten nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag“
Von unserem Münchner Büro

M ii n c h e n (ba). Nach zweistündiger Debatte, in der nur die Befürworter und An
tragsteller für eine 4. Landesuniversität in Regensburg zu Wort kamen, wurde auf Bitten 
der Regierung eine Beschlußfassung im Kulturpolitischen Ausschuß des Landtags erneut 
vertagt. In der kommenden Woche soll das Kultusministerium eine bindende Erklärung 
darüber abgeben, wann die seit Monaten erwartete Denkschrift über den Ausbau des Hoch
schulwesens in Bayern endlich vorgelegt wird. Erst dann will der Ausschuß entscheiden, 
ob er notfalls die 4. Landesuniversität für Bayern mit oder ohne Denkschrift beschließt.
„Wir haben jetzt so lange gewartet, wir 

warten auch noch 14 Tage, aber nicht bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag“, rief der SPD-Ab- 
geordnete und Oberbürgermeister von Regens
burg, Rudolf Schlichtinger. Er wurde darin 
vom Ausschußvorsitzenden, Lerch (CSU) be

stärkt, der die 4. Universität als die- wichtigste 
Entscheidung für diesen Landtag bezeichnete 
und betonte: „Ich habe das Problem nicht 
umsonst auf die Tagesordnung genommen.“ 
Noch vor Ostern sollte die Entscheidung fal
len. Staatssekretär Staudinger, der den ab
wesenden Kultusminister vertrat, hatte zuvor 
erklärt, es sei ihm „urimöglich, einen genauen

im Gleichklang mit 
Forschung u. Wissenschaft

'UmiiieU
Vollwert-Fettnahrung aus dem Reformhaus

Termin“ für die Vorlage der Denkschrift zu 
nennen. Staudinger, der sich gegen die Kritik 
am Kultusministerium zur Wehr setzte, be
tonte, daß das Finanzministerium inzwischen 
sein Gutachten dazu „so gut wie abgeschlos
sen“ habe. In absehbarer Zeit werde man sich 
zusammensetzen und die' Meinungen koordi
nieren. Danach könne die Denkschrift sofort 
vorgelegt werden. Dringend bat er die Ab
geordneten namens der Regierung ohne 
Kenntnis der Denkschrift keinen Beschluß zu 
fassen. „Sie müssen verstehen, daß das Kul
tusministerium zu den Einzelheiten einer Uni
versität in Regensburg nicht Stellung nehmen 
kann, bevor die Denkschrift vorliegt.“

„Das geht genauso wie ich dachte“, kom
mentierte Dr. Becher (GDP) verärgert diese 
Erklärung. „Das Kultusministerium benützt 
die Denkschrift wieder als Rettungsanker, um 
die Universitätsfrage auf die lange Bank zu 
schieben.“ Dennoch fanden sich für seinen 
Antrag, die Entscheidung sofort zu treffen, 
nur zwei Anhänger. Der Ausschuß entsprach 
mit großer Mehrheit dem Antrag des CSU- 
Abgeordneten Kreussel, die Entscheidung zu 
vertagen.

Dabei hatte der gestrige Tag durchaus 
hoffnungsvoll im Sinne eines sofortigen Be
schlusses begonnen. Es schien, als seien sich 
alle einig. Klar wurde, daß heute über die 
Notwendigkeit einer neuen Universität kaum 
noch gestritten wird und daß ihr Platz 
in Regensburg sein soll. Doch sprachen gestern 
nur die Initiatoren der drei dem Ausschuß 
vorliegenden Anträge und des Gesetzentwurfs 
für eine Universität. Daß es überhaupt Wider
stand gibt, wurde gestern nur in einer kur
zen, aber heftigen Geschäftsordnungsdebatte 
deutlich.

Wohl gerüstet war Dr. Schuberth (CSU) als 
Berichterstatter vor den Ausschuß getreten. 
Nach einem lückenlosen Überblick über die 15 
Jahre andauernden Bestrebungen forderte er 
Mut und Entschlossenheit von seinen Kol
legen: „In 15 Jahren sind die Dinge um eine 
4. Landesuniversität gereift. Wir haben nichts 
überstürzt, aber jetzt darf es keine weitere 
Verzögerung mehr geben.“ Eindringlich hatte 
er die Abgeordneten ermahnt: „Der Weg zur 
Überwindung des akuten Notstands an un
seren Universitäten heißt Ausbau und Neu
gründung.“ ,Der finanzielle Schwerpunkt 
müsse gegenwärtig beim Ausbau der be
stehenden Einrichtungen liegen, während die 
geistige und technische Planung für eine neue 
Universität vorangetrieben wird. „Der vor
dringliche Ausbau schließt die Vorarbeiten 
nicht aus.“ Für Regensburg plädierte 
Schuberth mit den Worten: „Jetzt ist es an der 
Zeit, die jahrzehntelange Benachteiligung des 
ostbayerischen Raumes zu beseitigen.“ Schu
berth nannte 1,2 Milliarden für den Ausbau 
der bestehenden Hochschulen und 500 bis 700

Millionen für die Neugründung. Er teilte mit, 
daß Bundesinnenminister Höcherl die Unter
stützung zugesichert habe.

Der SPD-Abgeordnete Gentner war der 
erste, der gestern als Mitberichterstatter 
Kritik an der Regierung übte. „Die Mehrheit 
des Landtags ist sich offensichtlich einig. Nur 
scheint bei den zuständigen Ministerien Sand 
in das Getriebe gekommen zu sein.“ Er hielt 
die Gründung einer 4. Landesuniversität für 
eine „nationale, sozial- und wirtschaftspoli
tische Notwendigkeit“. Dr. Becher (GDP) 
nannte das Kultusministerium ein „retardie
rendes Moment“ und forderte „nicht nur pla
tonische Beschlüsse“. Der Ausschuß müsse fest
legen, daß sofort im Kultusministerium ein 
Referat dafür mit einem Planungsausschuß 
gebildet wird, ebenso im Finanzministerium. 
Es müsse sofort mit der geistigen Planung 
begonnen und technisch ein Universitätspla- 
nungsamt geschaffen werden.

Rudolf Schlichtinger (SPD) warnte davor, 
aus dieser hochpolitischen Frage eine partei
politische zu machen. Ob der Landtag ein Ge
setz über die 4. Landesuniversität beschließe, 
wrie es CSU und GDP vorschlugen oder einen 
Antrag, wie er selbst ihn eingebracht, sei zweit
rangig. Es komme darauf an, daß Termine 
für die Realisierung festgelegt werden. „Wir

geben uns in keiner Weise Illusionen hin“, 
erklärte Schlichtinger. Vor 1965 könne mit 
der Ausführung nicht begonnen werden, län
ger sollte man sie aber auch nicht hinau 
zögern. Der Ausbau der Regensburger Uni
versität würde mindestens zehn Jahre erfor
dern, „so daß 1975 etwa die Universität steht“. 
Schlichtinger betonte, daß die Stadt Regens
burg im Interesse der Sache bereit sei, mit der 
Bereitstellung von 150 Hektar Land ein „un
erhörtes Opfer zu bringen“. Aber die „Er
richtung einer Universität ist eine Sache für 
Jahrhunderte“.

Auch Dr. Fischer (CSU) betonte, daß es sich 
hier um keine parteipolitische Frage handelt. 
Er konnte darauf hinweisen, daß sich die 
Argumente in den letzten zehn Jahren zu
gunsten Regensburg gewandelt haben. Es 
gebe heute keinen Zweifel mehr daran, daß 
eine neue Universität nötig sei und daß ihr 
Standort nur in Regensburg sein könne. Re
gensburg biete für die künftigen Studenten 
ideale Voraussetzungen. Er verwies auf die 
historische Vergangenheit der Stadt, die Ver
kehrserschließung und den industriellen Aus
bau. Man könne doch heute nicht sagen, daß 
keine Studenten nach Regensburg gehen wür
den. Die Pädagogische Hochschule und die 
Ingenieurschulen bewiesen das Gegenteil. Mit 
Nachdruck sprach er sich für ein Gesetz aus. 
„Ein Gesetz bindet auch kommende Regierun
gen und Landtage.“ Den Ausbau der be
stehenden Universitäten könne man nicht ab- 
warten, bevor man die Neugründung vor
nimmt. „Dann erleben wir nie eine neue Uni
versität.“ Dr. Fischer schloß mit dem Ruf jj 
„Die Stunde ist gekommen. Ich bitte Sic der 
Grundsatzbeschluß herbeizuführen.“
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2052 Millionen DM erreicht, 1954 erfaßte die 
Konjunkturwelle auch das marktferne Rand- 
gebiet der Oberpfalz, der 1957 erfolgte Zu
sammenschluß der sechs Montanunion,Staaten 
wurde auch für die Oberpfalz zu einem be
deutungsvollen Datum.

1953 bezog die Industrie- und Handelskam
mer ihr neues Gebäude in Regensiburg. Zur 
Einweihung hatten sich eingefunden: Bundes
kanzler Dr. Konrad Adenauer und der baye
rische Ministerpräsident Dr. Hanns Seidel. Seit 
1957 ist die Industrie- und Handelskammer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
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V. fJaltiUt uni» geitgefdieljen

Kultusministerium verzögert vierte Universität
Befürworter der Universität Regensburg entschlossen: Die Frage kommt nicht mehr von der Tagesordnung

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). - Am Donnerstag hat der Kulturpolitische Landtagsausschuß in 
Abwesenheit des Kultusministers mit der Debatte über die vierte Universität be
gonnen, die in Regensburg errichtet werden soll. Die dreistündige Diskussion en
dete mit einer herben Enttäuschung. Kultus-Staatssekretär Dr. Staudinger beschwor 
den Ausschuß geradezu, seine Entscheidung erst dann zu treffen, wenn ihm die 
Denkschrift über den Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen in Bayern be
kannt sei. Das vom Kultusminister ausgearbeitete Memorandum hegt seit Monaten 
im Finanzministerium. Der Landtag, der bereits wiederholt auf die Vorlage der 
Denkschrift gedrängt hat, wurde bis jetzt immer wieder vertröstet.

Dr. Becher (GDP), der schon einmal 
von einem „hinhaltenden Widerstand'1 
des Kultusministeriums gegen eine Uni
versitätsneugründung gesprochen hatte, 
kommentierte den Appell des Staatsse
kretärs als „neuen yersuch der Staats
regierung, die Sache auf die lange Bank 
zu schieben“. Kreußl (CSU) und Hamm- 
Brücher (FDP), beide bekannt als Geg
ner einer Universität in Regensburg, er
reichten, daß die Weiterberatung zu
nächst vertagt wurde. Der Regensburger 
Oberbürgermeister Schlichtinger (SPD) 
bemerkte: „Wir haben bis jetzt jahre
lang gewartet und warten auch noch 
vierzehn Tage, aber nicht bis zum St. 
Nimmerleinstag.“

Der Aussdiußvorsitzende Lerch (CSU) 
ist entschlossen, die Universität Regens
burg nicht mehr von der Tagesordnung 
abzusetzen. „Wir wollen noch vor Ostern 
die Sache erledigen, die unser Osterei 
an die Staatsregierung werden soll.“

Die Debatte, der außer dem Gesetz
entwurf der CSU und der GDP auch ein 
Antrag der SPD zugrunde lag, begann 
erwartungsfroh. Dr. Schubert (CSU) gab 
einen Rückblick auf die parlamentarische 
Diskussion um eine vierte Universität 
in Bayern,, die bereits 1947 einsetzte 
und ursprünglich auf eine Doppel-Uni
versität Bamberg - Regensburg abzielte. 
Er erinnerte an die oft leidenschaftli
chen Auseinandersetzungen und drama
tischen Szenen, die schließlich mit der 
Ablehnung einer Universitäts-Neugrün
dung endeten. „Aber die Anhänger einer 
vierten Universität wurden durch die 
Niederlage nicht kleinmütig und wan
kend.“

Dr. Schubert wies nach, daß nur durch 
den Ausbau der bestehenden Hochschu
len und die Gründung einer neuen Uni
versität der akute Notstand im Hochschul
wesen überwunden werden könne. Als 
Standort für die neue Universität kom
me nur Regensiburg in Frage. „Der ost
bayerische Raum mit seinen zwei Milli
onen Menschen braucht ein geistiges 
Zentrum, wenn er als Brücke zum Osten 
seine wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufgaben erfüllen soll.“ Die Neugrün

dung einer Universität kostet 500 bis 
700 Millionen DM. Schubert gab zu, daß 
die Hauptlast der Bayerische Staat zu 
tragen habe. Aber auch Regensburg brin
ge große Opfer und selbst der Bund wer
de sich- einer Mitbeteiligung nicht ent
ziehen können. In diesem Zusammen
hang verwies Schubert auf ein kürzliches 
Gespräch mit Bundesinnenminister Hö- 
cherl. Schubert schloß: „Die Dinge erlau
ben keinen Aufschub mehr. Es darf nicht 
zu einer weiteren Verzögerung kommen. 
Mut und Entschlossenheit ist erforder
lich.“

Dr. Becher (GDP) sprach von einer 
„königlichen Aufgabe“. Leider habe man 
aber bisher seitens der Staatsregierung 
wenig „königlichen Geist“ verspürt.

SPD-Abgeordneter Schlichtinger sagte: 
„Es geht nicht an, dem bayerischen Ost
raum auf die Dauer ein geistiges Zen
trum vorzuenthalten.“ Das, was die Stadt 
Regensburg leistet, um zu einer Univer
sität zu kommen, sei wahrhaftig ein „un
erhörtes Opfer“. Allein die Bereithaltung 
von 150 ha Gelände kosffe die Stadt 
Millionen.

Der Regensburger CSU-Abgeordnete 
Dr. Fischer gab einen ausführlichen Über
blick über die Entwicklung d^s Hoch
schulwesens in Bayern in den letzten 
fünfzig Jahren und sagte: „Die Argumen
te, die noch vor wenigen Jahren gegen 
die Errichtung einer vierten Universität 
gesprochen haben mögen, gelten heute 
nicht mehr. Finanziell, wirtschaftlich und 
soziologisdi hat sich die Situation geän
dert.“ Die Behauptung, daß kein Student 
nach Regensburg gehen werde, bezeich- 
nete Fischer als „dumm und einfältig“.

Keinem einzigen Redner wurde wider
sprochen. Die Anhänger einer vierten 
Universität waren in zuversichtlicher 
Stimmung, bis Staatssekretär Staudinger 
cL zuversichtliche Stimmung dämpfte.

tragen werden nur Maßnahmen auf Grund 
richterlicher Entscheidungen, wie Ent
ziehung der Fahrerlaubnis und Bestra
fungen wegen verkehrswidrigen Ver
haltens. Gebührenfreie und gebühren
pflichtige Verwarnungen werden nicht 
Brfäßt«

Wer mindestens dreimal innerhalb von 
zwei Jahren in die Verkehrssünderkartei 
'eingetragen worden ist, wird der zustän
digen Verwaltungsbehörde, die den 
Führerschein ausstellt, gemeldet. Die Be
hörde könne daraufhin verwarnen oder 
zum Verkehrsunterricht vorladen. Erst 
wenn ein Verkehrsteilnehmer mindestens 
neunmal oder mehr im gleiche^ Zeitraum
gerichtlich wegen Verkehrsvergehen ver
urteilt und in der Kartei erfaßt worden 
sei, könnten von der Verwaltungsbe- 
hörde schärfare Maßnahmen ergriffsn 
werden.





Die Studenten warten auf eine vierte Universität
3000 Studenten aus der Oberpfalz und Niederbayern rechtfertigen eine Universität in Regensburg

München. - Ein wichtiger Schritt zu einer kulturell geschichtlichen Tat in 
Bayern, zur Gründung einer vierten Landesuniversität in Regensburg, wird in die
ser Woche getan. Im Kulturpolitischen Ausschuß des Landtages beginnt die Einzel
beratung dieses bedeutungsvollen Themas. Da ist es gut zu wissen, wo die Stu
denten aus Oberpfalz und Niederbayem heute studieren.

Wohin gehen zur Zeit die Oberpfälzer 
Studenten? (Die Zahl in Klammern nennt 
die Zahl der Studenten, die in Regens
burg ihren Heimatwohnsitz haben.) Im 
Wintersemester 1960/61 stammten aus 
der Oberpfalz 1424 Studenten (davon aus 
Regensburg 419). Es studierten davon 
496 (151) an der Universität München, an 
der Universität Erlangen-Nürnberg 328 
(64), an der Universität Würzburg 179 
(48) und an der Technischen Hochschule 
München 273 (85), an der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg

studierten 122 (67), in Eichstätt 16, an der 
Hochschule Neuendettalsau 6, der Rest 
von vier Studenten an den Philosophisch. 
Theologischen Hochschulen Bamberg, 
Freiisdng und Passau.

Von den 1404 Studenten aus Nieder
bayern studierten 770 an Münchens Uni
versität, 113 in Erl’angen-Nümberg, 111 in 
Würzburg und 283 an der TH München.

Von den 34 999 deutschen Studenten, 
die im Wintersemester 1960/61 an den 
bayerischen wissenschaftlichen Hoch

schulen studierten, waren 23 403 oder 66,9 
Prozent in Bayern beheimatet.

Von den 403 in Bayern beheimateten 
Studenten besuchten im Wintersemester 
1960/61 die Universität München 10 797, 
Erlangen-Nürnberg 4438, Würzburg 2839 
und die Technische Hochschule München 
4503.

Unter den Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen war am stärksten besucht 
Regensburg mit 154 Studenten, gefolgt 
von Bamberg 137, Freising 134, Passau 
126, Neuendettelsau 93, DilMngen 85, 
Eichstätt 78 und Augsburg 19.

Betrachtet man diese Zahlen, so kann 
man mit Sicherheit annehmen, daß eine 
neugegründete Universität in Regensburg 
über Hörermangel nicht zu klagen haben 
wird.
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denten zu bemerken, der in manchen Fällen bis 
zu achtzig Prozent geht. Um nur einige Beispiele 
anzuführen: Aix-Marseille bringt es auf rund 
13 000 Immatrikulierte, Bordeaux auf 11 000, 
Lyon, Toulouse, Lille und Rennes auf etwa 
10 000, Montpellier auf 9000. Neugründungen 
oder Bauten von Instiutten und Fachhochschulen, 
wie eine Hochschule für industrielle Chemie in 
Nancy oder ein Institut für industrielle Phar
mazeutik in Montpellier, sind errichtet oder vor
gesehen. Seit 1958 hat sich die französische Re
gierung weiterhin entschlossen, in Städten ohne 
Universität höhere technische Lehranstalten 
und sogenannte „Colleges Universitaires“ oder 
„Colleges Litteraires“ zu schaffen, die bisher 
2700 Studenten während des ersten Studien
jahres der Propädeutik, das die Grundkennt
nisse zum Vorexamen der Fakultäten vermittelt, 
aufgenommen haben. Nach Bedarf könnten sie 
einmal in Fakultäten umgewandelt werden. 
Dazu kommen zur Entlastung der Universitäten 
neue Institute, in denen nach dem Muster der 
alten „Ecoles Normales Superieures“, aber mit 
geringeren Anforderungen, Oberschullehrer aus
gebildet werden. Nach deutschen Begriffen 
könnte man sie als pädagogische Akademien für 
Studienreferendare bezeichnen, mit dem tiefen 
Unterschied, daß die Schüler bei ihrem Eintritt 
schon in den Staatsdienst übernommen werden 
und ein Gehalt beziehen, mit der Verpflichtung 
zu einer zehnjährigen Amtstätigkeit. Diese „In
stitute zur Vorbereitung auf das höhere Lehr
amt“ sollen dem empfindlichen Lehrermangel 
abhelfen.

Aber diese beträchtlichen materiellen Lei
stungen, die seit einiger Zeit für die Hochschule 
vollbracht werden, würden sich als Schlag ins 
Wasser erweisen, wenn nicht auch die innere 
Struktur den veränderten Bedingungen ange
paßt würde. Von verschiedenen Seiten werden 
in Frankreich einheitliche Pläne gefordert, um 
den Lehrkörper und die Lehrmethoden der 
Fakultäten auf die unterschiedlichen Begabun
gen der zahlreichen Studentenschaft einzustel
len. Das Wort vom „Verlustgeschäft der Uni
versität“ ist gefallen, wobei man die recht 
handfeste Auffassung von der Hochschule als 
Lieferant für den kulturellen und wirtschaft
lichen Bedarf der Nation unterstellen darf. 
Denn schon nach der ersten Schleuse, der Pro
pädeutik an der Universität, die den Philologen 
die notwendigen sprachlichen und literarischen 
Grundkenntnisse beibringen, den Naturwissen
schaftlern das mathematisch-physikalische Rüst
zeug vermitteln soll, scheitern mehr als die 
Hälfte der Kandidaten. Siebzig Prozent der 
nach der Oberschule an den Fakultäten einge
schriebenen Studenten gelingt es nie, eine „Li
zenz“, das erste Staatsexamen, zu bestehen. Die 
Begabtesten oder auch nur die Fleißigsten be
reiten sich in Sonderklassen der Gymnasien 
nach dem Bakkalaureat zwei oder drei Jahre 
auf den erwähnten „Concours“ der „Grandes 
Ecoles“ vor.

Die Frage stellt sich hier: Wie kann man 
diese durchschnittlich begabte Menge, die 
wahrscheinlich keine besondere wissenschaft
liche Befähigung hat, zu einem angemessenen 
Studienziel führen, ohne die wissenschaftlich 
Begabten zu behindern und den allgemeinen 
Bildungsstand herabzusetzen? Die Universitäts
professoren möchten selbstverständlich mit 
allen Mitteln das wissenschaftliche Niveau hal
ten. Ihr Kontakt mit den Massen der Studen
ten besteht höchstens noch in dem „Cours 
magistral“, der grundlegenden Kathedervor
lesung, die sie im Grunde nur finanziell inter
essiert, da sie, von kommerziellen Unterneh
men vervielfältigt, teuer verkauft werden 
kann. Was für sie an der Lehre noch anziehend 
ist, sind kleinere Arbeitsgemeinschaften, Semi
nare (ein in diesem Sinn aus dem Deutschen 
übernommener Ausdruck), wo sie vor einem 
ausgewählten Kreis fortgeschrittener Studenten 
ein Kolloquium abhalten.

Diese Umstände haben nun zur Einrichtung 
des sogenannten „Troisieme Cycle“, eines drit
ten Studienzyklus, vor allem in den Natur
wissenschaften, denen heute in Frankreich 
alles Augenmerk gilt, geführt. Er ist Studenten 
nach der Lizenz Vorbehalten, und dient zur 
Spezialisierung auf einem Gebiet der Haupt
fächer: Mathematik, Physik, Chemie und so 
fort. Im ersten Jahr sollen sie Vorlesungen 
über die letzten Entdeckungen ihres Spezial
gebiets hören und womöglich Arbeiten in einem 
Forschungslaboratorium verrichten. Das zweite 
Jahr soll ausschließlich Forschungsarbeiten in 
einem Laboratorium mit dem Ziel einer Doktor
arbeit, mit dem besonderen Titel: „Docteur en 
troisieme cycle“ gewidmet sein. Ohne Ansehen 
dör sozialen Lage erhält jeder dieser Kandi
daten einen monatlichen Zuschuß von 350 NF. 
Nach Ablegung ihres Examens haben sie die 
Möglichkeit, als Ingenieure in die Industrie zu 
gehen oder auch ihre Forschungsarbeit fort
zusetzen.

Für die Masse der weniger Begabten be
steht der Plan, neben dem herkömmlichen 
System einen kurzen Studiengang einzuführen, 
mit wesentlich geringeren Anforderungen. Da
durch soll einmal eine größere Anzahl von 
Studenten von der überfüllten Fakultät abge
zogen werden, während die Industrie und die 
Wirtschaft hoffen, unter ihnen mittlere Kader 
zu finden, deren Ausbildung sie dann selbst 
vollenden können. Ein Experiment ist auch bei 
den „Lettres“, der philosophischen Fakultät, im 
Gange: Man versuchte dort die Studenten und 
die noch zahlreicheren Studentinnen, die keine 
Neigung oder keine Begabung zum Lehrberuf 
zeigen, nützlich in die Wirtschaft einzugliedern. 
Obwohl das von den meisten Professoren mit 
scheelen Augen beobachtet wird, hat man unter 
dem Schlagwort „der Humanismus im Dienst 
der Industrie“ besondere Vorbereitungskurse 
und Praktika für diese Studenten eingerichtet. 
Übrigens soll dieser Versuch durchaus ermuti
gend gewesen sein.

Bei diesen bisher noch tastenden Versuchen 
wirkt bewußt oder unbewußt das amerikanische 
Vorbild mit: die Trennung zwischen der Masse, 
die sich Kenntnisse für einen praktischen Beruf 
aneignen will und einer wissenschaftlich be
gabten Minderheit. Auch die Lehrmethoden 
wandeln sich in diesem Sinn: stärkere Einglie
derung der Studenten in beschränkte Gruppen, 
konkrete Lehrpläne, Vermehrung der Mittler 
zwischen den Ordinarien und dem Studenten. 
Zur Entlastung der Professoren ist die Zahl der 
Assistenten außerordentlich vermehrt worden; 
ein neuer Posten, der des sogenannten „Maitre- 
assistant“ eines Lehrbeauftragten, wurde ge
schaffen, dem vor allem praktische Übungen 
und wissensvermittelnde Vorlesungen der unte
ren Grade überlassen werden. Diese „Maltres- 
assistants“ oder auch „Professeurs-assistants“ 
kommen namentlich aus der obersten Stufe der 
Oberschullehrer, den Agreges, die ebenfalls 
durch das Sieb eines schwierigen „Concours“ 
gefiltert sind. Man hofft, aber bisher ist es nur 
eine Hoffnung, daß diese Lehrer eine engere 
Verbindung zwischen Hochschullehrern und 
Studenten hersteilen werden.

Die Gesamtentwicklung der französischen 
Universität im Zeitalter der Massen scheint sich 
also folgendermaßen abzuzeichnen: zuneh
mende Aufsplitterung der alten „Universitas“ 
in Fachhochschulen, die der beruflichen Aus
bildung dienen, teilweise Trennung von For
schung und Lehre, so daß ihr Zusammenhang 
nur indirekt bleibt, wachsende Nivellierung 
eines klassischen Bildungsideals und vor allem 
immer stärkere Lenkung der akademischen 
Institutionen durch den Staat, der die Bildungs
stätten für seine Ziele ausnutzen möchte.

Auch die französische Universität in der Krise
Fachhochschulen nehmen zum Teil die neuen Studentenmassen auf / Von Werner Bökenkamp

der Gymnasien nach dem Baccalaureat oder in 
Spezialinstituten hinter sich, wo nur das Pro
gramm des „Concours“ durchgeknetet wird. Den 
Kritiken an dieser wenig menschlichen Methode, 
die ein reines Gedächtnis- und Gehirntraining 
darstellt und jede wahre Bildung im Keim er
stickt, hält man andererseits entgegen, daß ein 
solches Examen auf die großen Proben des Be
rufslebens vorbereite und eine Charakterschule 
sei, indem sie den Kandidaten zwinge, bis zum 
letzten Augenblick kaltes Blut zu bewahren und 
im Bedarfsfall alle seine Kenntnisse und Re
flexe zu mobilisieren.

Die große Menge der Lernbeflissenen ergießt 
sich also in die Fakultäten: es sind deren zur 
Zeit rund 225 000 (50 000 in den Fachhochschu
len), aber auch nach den Erfolgen der Geburten
politik der Nachkriegszeit und zugleich dem 
vermehrten Schulbesuch läßt sich bis 1970 
mindestens eine Verdoppelung dieser Zahl vor
aussehen. Wie sollen sie in die Hochschule ein
gegliedert und befriedigend ausgebildet wer
den? Da ein steigender Bedarf an Fachleuten 
aller Art, an Lehrern, Ingenieuren, Wirtschaft
lern gedeckt werden muß, hat sich der franzö
sische Staat entschlossen, die Demokratisie
rung“ des Studiums zu unterstützen. Die Jugend, 
so heißt es, ist „das nationale Kapital“, und um 
die Zukunft zu sichern, müsse man eine „intel
lektuelle Investierung“ vornehmen. Dabei war 
die Studienförderung in Frankreich schon seit 
längerer Zeit stark entwickelt: Jeder fünfte 
Student ist Stipendiat, auch wenn die Stipen
dien nicht immer zum Lebensunterhalt aus
reichen und ihre Verteilung beanstandet wird; 
die Studiengebühren sind geringfügig, der 
Wohlfahrtsstaat sorgt für eine ausreichende 
Ernährung, indem er den Mensen erhebliche 
Zuschüsse zahlt. Der linksgerichtete Studenten
verband (U.N.E.F.) und einige Lehrergewerk
schaftler fordern seit dem Kriege eine staat
liche Besoldung jedes Studenten, da er ja ein 
„junger geistiger Arbeiter“ für die Gesellschaft 
sei, um den Zugang von Kindern minder
bemittelter Schichten zur Hochschule zu erleich
tern. In den letzten Jahren sind über 
achtzig Prozent der Bakkalaurei in die Hoch
schulen eingetreten, wobei der untere Mittel
stand einen wachsenden Anteil stellt, während 
Arbeitersöhne noch recht dünn gesät sind. Aber 
mit dieser Masse setzt auch der Verschleiß ein, 
und der vorhandene Rahmen der Hochschule,
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sowohl die Räume wie die innere Struktur, sind 
ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen. Dieses 
Jahr hat die Regierung eine besondere An
strengung gemacht und den Haushalt für das 
Erziehungswesen beträchtlich erhöht. Er be
trägt 11,5 Milliarden NF, wovon ein Teil für 
Neubauten und Neugründungen, ein anderer 
Posten für die Schaffung neuer Planstellen vor
gesehen ist.

Wie in allen anderen Lebensbereichen ist die 
Lage in Paris besonders gespannt. Einer von 
drei französischen Studenten sucht in der 
Hauptstadt seinen dornigen Weg mit langen 
Anfahrten zwischen überfüllten Hörsälen, un
auffindbaren Buden, überforderten Bibliothe
ken und überlasteten Instituten. Aller
dings sind auch hier in letzter Zeit Bauten 
errichtet worden: schon vor einigen Jahren 
eine neue medizinische Fakultät, eine neue 
naturwissenschaftliche Fakultät in Orsay, 24 
Kilometer von Paris, die aber noch wenig be
liebt ist, und ein zweites Fakultätsgebäude bei 
den früheren Weinhallen; eine neue Rechts
fakultät ist im Bau. Die Naturwissenschaften 
werden besonders gefördert, und der beharr
lichen Propaganda ist es gelungen, das bis da
hin gegenüber der philosophischen Fakultät 
weniger beliebte Studium der Naturwissen
schaften aufzuwerten. Diese Bauten lösen wenig
stens teilweise das leidige Raumproblem, aber 
auch dort setzt sich die Tendenz zur Spezialisie
rung und Aufsplitterung durch. Orsay ist in Zu
kunft für etwa 12 000 Studenten bestimmt und 
in Atomphysik, Elektronik, Genetik speziali
siert, während die „Fakultät“ an den Wein
hallen besonders das Studium der Zoologie, der 
Embryologie und der Histologie pflegen soll.

Trotz solcher Entlastungen ist das Gewimmel 
in dem Pariser städtischen und wissenschaft
lichen Betrieb den Studien eher abträglich als 
förderlich. Viele Professoren und Studenten 
laufen dabei einem Prestigeg,qgpenst nach, denn 
faktisch nutzt nur eine" Minderheit die An
regungen des Pariser Kulturlebens aus, wäh
rend die große Masse sich hauptsächlich mit den 
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten aus
einandersetzen muß, die eine gesammelte 
geistige Arbeit beeinträchtigen. Aber der tra
ditionelle Sog der Hauptstadt ist so stark, daß 
Professoren, die Lehrstühle oder Lehraufträge 
in Straßburg, Lille oder Caen innehaben, in 
Paris wohnen und nur ein- bis zweimal wöchent
lich an ihre Hochschule fahren, was natürlich 
jeden näheren Kontakt mit den Schülern aus
schließt. Die Regierung bemüht sich daher, auch 
eine Dezentralisierung der Hochschule anzubah
nen. Siebzig Prozent aller Kredite für Erziehung 
sind diesmal der Provinz zugeteilt worden. 
Dabei ist man, wie übrigens auch in der Wirt
schaft, zu der Einsicht gelangt, daß es vergeblich 
oder gar aussichtslos ist, schon vorhandene In
stitutionen auszulagern. Man meint, es sei 
fruchtbar, die Provinz durch Schaffung neuer 
Anziehungspunkte wiederzubeleben.

Die Provinzfakultäten sollen durch Spezia
lisierung auf gewertet werden: So besteht zum 
Beispiel seit' 1957 in Lyon ein „Institut für an
gewandte Naturwissenschaften“, das schon vier
tausend Studenten zählt. Grenoble ist zu einem 
Zentrum für Elektrotechnik und Elektronik 
ausgebaut worden. Straßburg soll (übrigens 
nicht zufällig) die besondere Pflege der roma
nischen Philologie übernehmen. Poitiers besitzt 
seit einigen Jahren ein umfangreiches For
schungsinstitut für mittelalterliche Geschichte 
und Kultur. An den Provinzuniversitäten ist in 
den letzten Jahren ein starker Zuwachs an Stu

Die französische Universität muß sich, eben
so wie die deutsche und die anderer europä
ischer Länder, mit einem Massenandrang zu den 
Bildungsstätten herumschlagen, der den her
kömmlichen Rahmen des akademischen For- 
schungs- und Lehrbetriebs zu sprengen droht. 
Zugleich zwingen die Anforderungen unserer 
technisierten und verwalteten Welt die Hoch
schule, den neuen Bedürfnissen Rechnung zu 
tragen. Ein solcher Anpassungsvorgang geht 
auch in Frankreich nicht ohne Krisen und Ex
perimente ab, obgleich diese weniger als bei uns 
den Kern eines Systems angreifen, das im gan
zen stärker auf die Praxis ausgerichtet ist.

Zwar herrscht auch in der älteren franzö
sischen Professorenschaft noch ein ausgepräg
tes Unabhängigkeitsgefühl und das Bewußtsein. 
Bildungstraditionen verteidigen zu müssen; aber 
die humboldtsche Form einer Gelehrtenrepublik 
mit akademischer Selbstverwaltung und der 
völligen Freiheit von Forschung und Lehre hat 
es in Frankreich nie gegeben. Einmal ist das 
gesamte Schul- und Hochschulwesen hier streng 
zentralisiert und wird vom Erziehungsministe
rium verwaltet und gelenkt, und die Unter
richtsmethoden mit ihren festen Lehrplänen, 
den zahlreichen Zwischenprüfungen und Stufen, 
mit ihrer oft schulmäßigen Wissensvermittlung, 
bei der jedoch die Exegese und die sprachliche 
Gewandtheit besonders gepflegt werden, stan
den und stehen vorwiegend im Dienste einer 
praktischen Berufsvorbereitung — (ausgenom
men die unzureichende pädagogische Ausbildung 
der Oberschullehrer).

Die freie Forschung scheint sich immer mehr 
von der Lehre an den Hochschulen abzulösen: 
Sie sammelt sich zum Beispiel in der ehrwürdi
gen Einrichtung des College de France, wo die 
Professoren ihre Forschungsergebnisse in freier 
Wahl vortragen können, und neuerdings beson
ders im „Centre National de la Recherche Scien- 
tifique“ (Staatliches Institut für Wissenschaft
liche Forschung), einer 1939 durch Verschmel
zung mehrerer Organisationen gegründeten 
Institution, wo heute über dreitausend jüngere 
Wissenschaftler und anerkannte Forscher, nach 
fünf Graden eingeteilt und entsprechend besol
det, in ihren Arbeiten gefördert werden.

Außerdem hat sich in Frankreich das Band 
der „Universitas litterarum“ seit langem sehr 
gelockert: nicht nur, daß seit der Trennung von 
Kirche und Staat die theologischen Fakultäten

abgesondert wurden. Neben der Universität ist 
eine fast verwirrende Vielzahl von Sonderlehr
anstalten mit Hochschulcharakter entstanden. 
Man hört heute sehr viel häufiger sagen: „Ich 
studiere an der Fakultät“ als „Ich höre an der 
Universität.“ Es bestehen bereits 160 Fachhoch
schulen in Frankreich, besonders jedoch für 
technische Berufe, da die Form der Technischen 
Hochschule hier nicht verbreitet ist. Durch wei
tere Neugründungen scheint diese Zersplitte
rung der Hochschulbildung weiter fortzuschrei
ten. Durch ihre straffere, an die Schule erin
nernde Führung und Kontrolle der Studien 
haben diese Anstalten oder wenigstens die be
kanntesten, die „Grandes Ecoles“, ein Ansehen 
bekommen, welches durchaus das der Universi
tät übertrifft; sie stellen daher die höheren 
Kader von Verwaltung, Wirtschaft und Indu
strie. Je nach ihrem Zweck hängen sie von ver
schiedenen Ministerien ab, wie etwa die be
kannte „Ecole Polytechnique“ vom Verteidi
gungsministerium, die „Ecole Nationale d’Ad
ministration“ zur Ausbildung hoher Staats
beamter vom Premierminister oder die „Ecole 
des Ponts et Chauss6es“ vom Ministerium für 
öffentliche Arbeiten und an erster Stelle die 
„Ecole Normale Superieure“, die von der Revo
lution geschaffen und von Napoleon ausgebaut, 
nach einer scharfen Auslese der Ausbildung von 
Oberschullehrern diente. Sie nimmt auch unter 
den „Grandes Ecoles“ eine Sonderstellung ein, 
da sie außer dem letzten von drei oder vier 
Studienjahren keinen eigenen Unterricht inner
halb der Schule erteilt. Die bereits beamteten 
Studenten sollten sich nur unter den günstig
sten Bedingungen auf die üblichen Hochschul
examen vorbereiten können. Nachdem schon in 
den vergangenen Jahrzehnten eine Anzahl her
vorragender Normalschüler in die Politik ab
gewandert war, wie etwa Herriot oder Soustelle, 
und andere wie Sartre oder Jules Romains sich 
der Literatur zuwandten, ist heute die Zahl 
derer, die noch einen Lehrberuf in den Gymna
sien annehmen, immer geringer geworden. Be
sonders in den Naturwissenschaften, wohin sich 
der Akzent verlagert, bahnen sich die meisten 
Normalschüler nach dem Muster Pasteurs oder 
des Atomwissenschaftlers Perrin den Weg in 
die wissenschaftliche Forschung oder zum Pro- 
fessorat an den Hochschulen. Kürzlich brach so
gar eine kleine Revolte aus, als sich eine Anzahl 
von Studenten weigerte, das „Agregations-

examen“, das man von ihnen bisher zum Lehr
amt verlangte, für die Hochschullaufbahn wohl
erwünscht, aber nicht vorgeschrieben, abzulegen. 
Die „Ecole Polytechnique“ hat die Aufgabe, Zi
vil- oder Militäringenieure für die hohen Be
hörden und leitenden Stellungen auszubilden, 
und von ihnen wird ein umfassendes mathema
tisches, naturwissenschaftliches Rüstzeug ver
langt. Ein ehemaliger X, wie sie sich selber be
zeichnen, ist eigentlich überall einsatzfähig, auch 
in Finanzbehörden, und das Ziel dieses an Ge
hirnakrobatik grenzenden Studiums dürfte der 
moderne Technokrat sein. Viele sind staatlich 
anerkannte Gründungen der Wirtschaft und 
Industrie, die einem Mangel an tüchtigen Fach
kräften abhelfen wollten, und eine Reihe davon 
besitzt heute einen unbestrittenen Ruf. Es gibt 
kaum einen Wirtschaftszweig, von der Handels
kammer bis zur Elektro- oder Holzindustrie, 
der sich nicht eine solide Hochschule geschaffen 
hätte. Da diese Hochschulen teilweise keinen 
festen Lehrkörper haben, übertragen sie Uni
versitätsprofessoren oder Dozenten oder auch 
Männern der Praxis die Lehraufgaben. Worauf 
es aber in unserem Zusammenhang ankommt — 
diese Lehranstalten können und wollen ihrem 
Charakter nach den Massenandrang zur Hoch
schule nicht bewältigen. Sie können aber auch 
den Bedarf an Fachleuten nicht mehr decken. 
Denn sie halten eifersüchtig am Prinzip einer 
„Elite“ fest, die in einem „Concours“, einer an
spruchsvollen Aufnahmeprüfung mit Numerus 
clausus, ausgesiebt wird. Ein solcher „Con
cours“, der in den anspruchsvollen „Grandes 
Ecoles“ eine Woche dauert, mit schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen, setzt eine Vorbereitung 
voraus, die einer Askese gleichkommt. Die Wer
tung erfolgt nach einem ausgeklügelten Punkt
system mit verschiedenen Koeffizienten, die den 
Fächern zugeteilt sind, wobei in technischen und 
naturwissenschaftlichen Hochschulen Mathe
matik an der Spitze steht. Bei der zunehmenden 
Masse der Kandidaten ist der „Wettbewerb“ 
(„Concours“) immer schärfer geworden, denn 
die Zahl der Zugelassenen hat sich meist nur 
wenig verändert, manchmal ist es nur ein Zehn
tel der Kandidaten. Da heißt es also büffeln 
und nochmals büffeln! Bis sich, in manchen 
Fällen mit zwei, einem oder einem halben Punkt 
Vorsprung, die ersehnte Pforte zur „Grande 
Ecole“ öffnet, haben viele zwei oder drei Jahre 
Exercitien in besonderen Vorbereitungsklassen

Studenten demonstrieren: für mehr Professoren oder mehr Fakultäten. Hier in der Rue Soufflot, unweit der Sorbonne. Im Hintemrund das Pantheon.
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Chor und Symphonieorchester des Norddeutschen Rundfunks Hamburg hei einer Orchesterprobe „Carre“ für vier Orchester und Chöre in der Festhalle Planten un Blomen, Oktober 1960.

Komponist sein in dieser unserer Welt
Von Karlheinz Stockhausen

An dieser Stelle hat die Redaktion in der Ausgabe 
vom 10. Mürz damit begonnen, Standortbestimmun
gen der Künstler von heute darzubieten („Die Kunst, 
Unsicherheit zu verbreiten“ von Reinhard Baumgart). 
Der Komponist Karlheinz Stockhausen, 1928 geboren, 
bei F. Martin und O. Messiaen ausgebildet, an der 
Entwicklung der Elektronischen Musik in Köln ent
scheidend beteiligt, hat in seinem Beitrag die Um
grenzungen der Weit eines Komponisten mit ihren 
das Werk beeinflussenden Bedingungen dargestellt, 
die Situation, in der er arbeitet und aufgeführt wird. 
Auf diese Weise sagt er nicht nur Subjektives aus, 
obwohl im ganzen die leidenschaftliche Getroffen- 
heit des Künstlers in unserer Zeit Ausdruck findet. 
Ein Maler (Hans Platschek) und ein Dramatiker 
(Tankred Dorst) werden in späteren Beiträgen zu 
Wort kommen.

Komponieren ist offenbar keine Arbeit. 
Wenn ein junger Komponist einmal auch dar
an zu denken wagt, wovon er leben soll, so hat 
er zwei Möglichkeiten: Entweder er bettelt her
um und wird mit etwa 40 Jahren „Theorie
lehrer“ an einer Musikschule, oder er lernt 
rechtzeitig einen „richtigen“ Beruf, bei dem 
man für seine Arbeit bezahlt wird. (De Pablo 
und Goeyvaerts arbeiten als Angestellte großer 
Fluggesellschaften, Morton Feldman ist Ver
käufer in einem Magazin für Herrenkleidung, 
Christian Wolff ist Lehrer für Latein und Grie
chisch, Earle Brown ist Tonmeister einer 
Schallplattenfirma usw. usw.) Eine der Schwächen 
unserer mehr und mehr materialistisch orien
tierten Gesellschaft zeigt sich in der herrschen
den Auffassung, daß Kunst keinen Zweck hat 
und daß vor allem Musik nur so viel wert ist, 
wie man Abonnenten für „Sinfoniekonzerte“ 
(der Name sagt alles) und Käufer für Schall - 
platten findet.

Es gibt dann und wann Kompositionsauf
träge für „hoffnungsvolle“ Komponisten. Ich 
hatte bisher in elf Jahren acht solcher Auf
träge: fünf von Rundfunkanstalten, zwei von 
der Stadt Darmstadt und einen von den Ber
liner Festwochen. Oft bin ich darum beneidet 
worden. Die Neider fallen aus allen Wolken, 
wenn ich ihnen sage, daß ich z. B. für die 
„Gruppen für drei Orchester“ (ein Werk von 
25 Minuten Dauer, an dem ich 15 Monate un
unterbrochen arbeitete) 3000 DM und für den 
Zweiten Klavierzyklus (an dem ich sechs Mo
nate arbeitete) 500 DM als Kompositionshono
rar erhielt. Diese Beispiele sind keineswegs 
extrem, und ich nehme an, daß sich die Auf
tragshonorare meiner Kollegen — von Opern
komponisten abgesehen — in ähnlichen Grö
ßenordnungen bewegen.

Man argumentiert nun so, daß bei Auffüh
rungen eines Werkes Autorentantiemen zu 
erwarten seien. Werden Werke zu „Bestsellern“, 
kann der Komponist von den Aufführungs
tantiemen leben; werden sie wenig auf geführt, 
hat er Pech gehabt. Es ist nicht schwer, sich 
auszurechnen, wieviel Auffüllungen ein Werk 
neuer Musik zu erwarten hat, wenn es nicht 
der herrschenden Aufführungspraxis und dem 
herrschenden Geschmack entspricht. (Selbst bei 
Einsendungen von Partituren für die inter
nationale Jury des jährlichen Weltmusikfestes 
werden Bedingungen gestellt wie die, man 
dürfe nicht mehr als vier Schlagzeuger ver
wenden.)

Wege nach Haus
Roman von C.P.Snow
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„Das werde ich beim Weggehen selbst noch 
tun“, erklärte er, auch wieder nicht unfreund
lich, „aber für Sie hat es nicht viel Sinn.“

Er fügte hinzu:
„An Ihrer Stelle täte ich es nicht. Sie quälen 

sich nur, und das führt zu nichts. Es ist nicht 
schön, das anzusehen. Bedenken Sie, wir wissen 
nicht, was der Patient in diesem Zustand emp
findet, möglicherweise ist die Natur gnädiger, 
als es den Anschein hat.“

In den Stunden, die Margaret und ich dann 
allein neben dem Bett saßen, weinte der Kleine 
nicht mehr so unablässig; oft lag er auf der 
Seite, rührte sich kaum und murmelte vor sich 
hin, verschiedene Namen, auch aus seinen Bil
derbüchern, Bruchstücke aus Kinderreimen. 
Mehrfach klagte er über Kopfweh, dreimal auch 
über Rückenschmerzen. Wenn einer von uns 
zu ihm sprach, sah er uns mit stark vergrößer
ten Pupillen verständnislos an.

Dann schien es, als verliere er das Gehör, 
und allmählich kam es mir vor, als erkenne er 
uns nicht mehr. Einmal gab er einen langgezo
genen Schrei von sich, der so heftig und herz
zerreißend war, daß man den Eindruck hatte, 
als peinigte ihn nicht nur der Schmerz, sondern 
auch eine gräßliche Furcht. Während er schrie,

Das wäre alles in Ordnung; niemand hat 
den Komponisten gezwungen, Komponist zu 
werden . . . Mir bleibt nichts anderes übrig, als 
allen jungen Komponisten, die mich um Rat 
fragen, von der Vorstellung abzuraten, sie 
könnten sich nur dem Komponieren widmen. 
(Wenn nicht in dem berühmten „Land der gro
ßen Musiker“ eine gründliche Änderung ein- 
tritt, wird der Stand der Komponisten immer 
tiefer herunterkommen, und ihre Tätigkeit wird 
zu einer Feierabendbeschäftigung nach des Ta
ges Geldberufsmühen werden; das heißt, die 
„Komponisten“ werden, wie das schon deutlich 
zu sehen ist, immer größere Dilettanten.) Das 
gleiche muß ich jungen Interpreten sagen, die 
sich vor allem der Musik der Gegenwart wid
men wollen. Sie landen in Orchestern und ver
lieren bald den intensiven Kontakt mit der 
neuen Musik, oder sie leben so arm wie der 
Pianist Tudor.

Sollte es jedoch verantwortliche Menschen 
geben, die der Meinung sind, die Entwicklung 
neuer Musik sei so notwendig wie die Entwick
lung neuer Raketen und Spülmaschinen, so 
mache ich den Vorschlag, mehr und ordentlich 
bezahlte Kompositionsaufträge zu vergeben und 
der Musik der Gegenwart mehr Zeit und Raum 
in städtischen Konzerten, Rundfunkprogram
men, vor allem aber bei Schallplattenproduk
tionen einzuräumen. Ich bin nicht der Meinung 
Strawinskys, daß man einigen „schlechten Kom
ponisten“, denen Kompositionsaufträge für 
mehrere tausend Dollar erteilt wurden, besser 
Bußen in gleicher Höhe auferlegt hätte. Dumm
heit, Phantasielosigkeit, Geschmacklosigkeit, 
Mangel an Mut lassen sich nicht durch Strafen 
aus der Welt schaffen. Vielmehr sollte es zur 
Selbstverständlichkeit werden, langfristige Auf
träge an alle möglichen Komponisten zu ver
geben — ohne Angst vor Nieten. Neue musika
lische Gedanken werden auch unter schlechten 
Lebensbedingungen zu Papier gebracht; sie ha
ben ihre eigene Notwendigkeit und lassen sich 
nicht beliebig unterdrücken (Weberns Arbeit ist 
ein gutes Beispiel). Hier ist allein davon die 
Rede, ob sie unter ständigen Sorgen um den 
Lebensunterhalt oder in dem Bewußtsein ent
stehen, daß Komponieren Arbeit ist und als 
solche honoriert wird. (Nicht „Ideen“ sind zu 
honorieren, sondern die tatsächlich geleistete 
Arbeit — wenn man will, nach Stundenlohn.) 
Ich höre oft, finanzielle Not sei für einen 
„Künstler“ notwendig, um gute Werke zu 
machen. Gibt es eine infamere Degradierung 
des schöpferischen Geistes? Es ist ein Irrsinn, 
zu glauben, Haydn wäre ein besserer Kompo
nist geworden, wenn der Fürst Eszterhäzy nicht 
seine Arbeit finanziert hätte. Ich habe mehrere 
Berufe ausgeübt und kann sagen, daß kaum 
eine Tätigkeit so viel Zeit und Konzentration 
in Anspruch nimmt wie die eines Komponisten.

Die unseren „kapitalistischen“ Verhältnissen 
entgegengesetzte Tendenz der „sozialistischen 
Gesellschaft“, Komponisten mit einem guten 
Gehalt zu versehen, ihnen dafür aber auf die 
Finger zu klopfen, wenn sie zu viele ungewohnte 
Noten schreiben, ist noch absurder. Tatsache ist, 
daß in Rußland und seinen Satellitenstaaten 
seit der Einführung solcher Arbeitsverhältnisse 
keine öffentlich bekannten musikalischen Kom
positionen entstanden sind, die ernsthaftes In
teresse verdienten. Der „freie Beruf“ muß ein 
freier Beruf bleiben — einschließlich seines

sprach Margaret auf ihn ein und versuchte in 
ihrem Mitleid immer wieder, ihn zu erreichen; 
auch ich bemühte mich und erhob dabei meine 
Stimme selbst fast bis zum Schreien. Aber er 
erkannte uns nicht; nachdem der Schrei verklun
gen war und er wieder mit sich selbst plapperte, 
waren seine Worte wirr, er konnte nicht mehr 
klar denken.

Als Geoffrey ein Viertel vor fünf wieder da 
war, überkam mich für einen Moment ein Ge
fühl der Geborgenheit und eine unsägliche Er
leichterung. Prüfend betrachtete er das Kind, 
und sein langes, glattes, jugendliches Gesicht 
bekam einen fast verdrießlichen Ausdruck. Er 
schnalzte mißbilligend mit der Zunge.

„Es wirkt noch nicht recht“, sagte er.
Draußen warte eine Schwester, erklärte er 

dann, sie nähmen den Jungen gleich mit.
Wieder blickte er auf das Kind mit einem 

Ausdruck, der weniger Erbarmen und Sorge 
spiegelte als vielmehr die Empfindung eines 
Menschen, dessen Wille durchkreuzt wird. Er 
meinte, sobald es auf der Station untergebracht 
sei, werde er die zweite Penicillinspritze ge
ben; das sei zwar früh, aber es lohne sich, den 
Versuch zu machen. Beiläufig fügte er hinzu:

„Die Diagnose ist übrigens, wie ich vermu
tet habe.“

„Ja“, sagte Margaret und fragte dann:
„Dürfen wir jetzt mitkommen?“
Geoffrey sah sie abwägend an; persönliche 

Gefühle oder Erinnerungen spielten keine Rolle 
bei seiner sachlichen Antwort; zu jeder anderen 
Mutter hätte er dasselbe gesagt.

„Nein“, bestimmte er. „Du wärest wahr
scheinlich nur im Weg. Sobald er untergebracht 
ist, darf ich dich ohnehin nicht zu ihm lassen.“

„Du rufst uns an, wenn sich etwas ändert — 
zum Besseren oder zum Schlechteren?“ sagte 
sie gefaßt.

Nun trat er doch einmal aus seiner Reserve 
heraus und sagte herzlich: „Natürlich rufe ich 
an.“

Dann erklärte er uns, wieder ganz Arzt, wir 
könnten zwar jederzeit die Stationsschwester

Risikos. Die Schwierigkeit liegt tiefer. Neue 
Musik sagt neue Wahrheiten. Diese Wahrhei
ten verlangen in unserer Zeit sehr schnelles 
Reagieren und konzentriertes Mit vollziehen; sie 
mögen unbequem sein, sie „heben aus den 
Angeln“ und versetzen auch Gutwillige in Hilf
losigkeit und Ungewißheit. Dennoch muß man 
sie sagen und anhören, statt sich Illusionen zu 
machen.

Bedenklich ist die Degradierung des Wortes 
„Experiment“ im Zusammenhang mit Musik. 
Jede schöpferische Leistung von Rang ist ein 
Wagnis, ein Experiment. Musiker müssen genau
so wie Erfinder und Konstrukteure in anderen 
Bereichen experimentieren können; es ist 
lächerlich, zu sagen, solche Experimente gehör
ten hinter verschlossene Türen.

Das Argument der „Musikproduzenten“, die 
„Musikproduktion“ müsse sich der Nachfrage 
der Konzertabonnenten, Radiohörer und Schall
plattenkäufer angleichen, ist eine Bankrott
erklärung. Es wird dasjenige konsumiert, was 
es gibt; und was man nicht anbietet, kann nie
mand konsumieren. Wie hätte es je zu einer 
Strawinsky-Nachfrage kommen können — wo
bei also genügend „Konsumenten“ Strawinskys 
Musik verlangen —, wenn nicht couragierte 
Produzenten ohne Rücksicht auf den herrschen
den Geschmack das Publikum immer wieder 
mit dieser Musik konfrontiert hätten? Dennoch 
muß man einschränkend sagen, daß sich die 
Produzenten mit Weberns Musik die gleiche 
Mühe geben könnten und doch nur sehr viel 
weniger Interesse wecken würden; Weberns 
Musik stellt einfach besonders hohe Ansprüche 
und ist — vor allem in den späteren Werken — 
weniger entgegenkommend.

Die allgemeine Programmpolitik verlangt 
einen überwältigenden Anteil an alter Musik 
(„klassischer Musik“ — wozu man heute auch 
die „Klassiker der Moderne“ zählt) über die 
neue Musik (und damit meine ich wirklich die 
neue Musik, nicht eine „Musik zeitgenössi
scher Komponisten“ mit ihren ungezählten Va
rianten von Mischmasch und Klischees aller 
vergangenen Persönlichkeits- und Zeitstile). 
Diese Entwicklung ist das deutliche Symptom 
einer dekadenten Kultur. Da die geistigen Pro
dukte der Vergangenheit von vergangenheits
orientierten Zeitgenossen höher eingeschätzt 
werden als diejenigen der schöpferischen Gegen
wart, ist unsere Gesellschaft vergreist und dazu 
prädestiniert, sidi dem Einfluß „primitiver“, 
„vitalerer“ Kulturen zu unterwerfen.

In allen Ländern Europas zeigt die Situa
tion der neuen Musik am besten den jeweili
gen Stand der Gegenwärtigkeit. Beim Kauf 
von neuen Bildern, Plastiken, ja noch beim 
Kauf von Büchern spielt der rein materielle 
Besitztrieb eine große Rolle. Lesen kann 
schließlich jederf Partituren sind jedoch vor
läufig nur von Spezialisten gefragt, solange das 
musikalische Analphabetentum vorherrscht. Bei 
Partituren glaubt jeder, es handle sich um 
Hieroglyphen, die nur Eingeweihten nach lan
gem Studium zugänglich wären.

Seit einigen Jahren ist die musikalische No
tation so radikal und von Werk zu Werk ver
ändert worden, daß heute Musiker wie Nicht
musiker die Zeichenerklärungen jeder Partitur 
studieren müssen, bevor sie den Text lesen. 
Damit will ich sagen, daß auch Interessierte, 
die keine spezielle musikalische Ausbildung

anrufen, es werde aber vor dem Abend wenig 
Sinn haben. Wenn es uns eine Beruhigung sei, 
wolle er uns auch gern am nächsten Morgen 
im Krankenhaus zur Verfügung stehen.

Nachdem der Krankenwagen fortgefahren 
war, hatte ich jedes Zeitgefühl verloren. Als ich 
am späten Nachmittag mit Margaret und Mau
rice beisammensaß, schaute ich unwillkürlich 
immer wieder auf die Uhr, wie wenn ich krank 
wäre und meinen Puls zählen müßte. Hoffte 
ich dann endlich eine Viertelstunde hingebracht 
zu haben, so waren beim nächsten Blick doch 
nur Minuten vergangen. Zwischendurch wurde 
meine Angst wiederum so groß, daß ich 
wünschte, die Zeit bliebe stehen.

Während all dieser Stunden sah ich mit an, 
wie Margaret für Maurice sorgte. Ehe er nach 
Haus kam, hatte sie ihrer Blässe wegen Rot 
aufgelegt, um ihn nicht zu erschrecken. Sie hatte 
ihm erklärt, Charles sei mit einer schlimmen 
Erkältung fortgebracht worden, und sie müsse 
nun seine, Maurices, Temperatur messen und 
allerlei Umstände machen mit ihm. Dann setzte 
sie sich zu ihm, spielte mit ihm und ließ sich 
nichts von ihrer Angst anmerken. Sie sah sehr 
hübsch dabei aus, die unnatürliche Röte unter 
den Backenknochen stand ihr gut; sie sprach mit 
ruhiger, sogar lauter Stimme, und nur die Falte 
quer über ihrer Stirn verriet ihren Kummer.

Es erfüllte sie mit Dankbarkeit, daß Mau
rices Temperatur sich als normal erwies und 
er bei bester Gesundheit zu sein schien.

Wie ich die beiden so betrachtete, wurde ich 
mißgestimmt, weil sie so dankbar war. Dann 
war ich an der Reihe, mit dem Jungen zu spie
len. Obgleich ich es nicht über mich brachte, 
besonders unterhaltsam zu sein, gelang es mir 
doch, das Spiel durchzuhalten und die nötigen 
Züge zu machen; aber auch jetzt verstimmte es 
mich, daß er so hübsch und unangefochten vor 
mir sitzen, vor allem, daß er gesund sein durfte. 
Mit der gleichen Leidenschaft, mit der meine 
Mutter einst in einem Augenblick tiefster Er
niedrigung gewünscht hatte, ein Krieg möge 
kommen und mit uns allen auch unsere 
Schande tilgen, wünschte ich jetzt, daß die Ge
fahr, in der ich meinen Sohn wußte, aus

haben, die neuen Partituren lesen und ver
stehen könnten. Es wäre unbedingt notwendig, 
daß diese Partituren in allen Buchläden zu 
kaufen wären (wie ja auch Bildbände über 
Malerei, Plastik, Theater, Film, Fotografie 
in Buchläden angeboten werden). Es ist eine 
falsche Auffassung, Musik sei nur zum Hören 
und nicht zum Lesen da. Das Lesen von Musik 
ist eine ganz eigene Form der Wahrnehmung, 
so, wie das Lesen von Dichtung.

Mit Ausnahme von Deutschland und viel
leicht noch Schweden ist in allen europäischen 
Rundfunkanstalten und Abonnementskonzerten 
die neue Musik praktisch tot. Besonders kraß 
gilt dies für die ehemals bedeutenden Musik
länder Italien und Frankreich. Einige Feste für 
zeitgenössische Musik mildern diese Tatsache, 
wenngleich sich auch dort immer wieder die 
gleichen Liebhaber begegnen (in Polen und 
Italien gibt es jedes Jahr und in Jugoslawien 
alle zwei Jahre ein solches Musikfest). In 
Deutschland ergab sich nach dem Ki’ieg für die 
neue Musik die günstigste Situation, bedingt 
durch die Teilung des ehemaligen deutschen 
Reichsrundfunks in eine Anzahl selbständiger 
Rundfunkanstalten und die Berufung einiger 
„übriggebliebener“ Persönlichkeiten, die vor 1933 
an der „heroischen Zeit“ der neuen Kunst teil
genommen hatten und im Dritten Reich kalt
gestellt waren. Tatsächlich hat sich seit etwa 
zehn Jahren das Interesse aller europäischen 
und auch überseeischen Komponisten auf Auf
führungen und Rundfunksendungen in der 
Bundesrepublik und auf Kompositionsaufti*äge 
westdeutscher Sender konzentriert. (1958 las ich 
bei meiner Ankunft in New York in einem 
Artikel der „New York Times“ über die Situa
tion der neuen Musik: „Amerikanische Kompo
nisten, wenn Ihr aufgeführt werden wollt, so 
geht nach Westdeutschland.“)

Dann wäre also bei uns alles in Ordnung? 
Nicht im geringsten. Die Generation der kultur
politischen Heroen der ersten Jahrhunderthälfte 
stirbt langsam aus. Der größte Teil der „Zwi
schengeneration“ der etwa 45- bis 60jährigen 
ist in Deutschland — wie in ganz Europa — auf 
tragische Weise bis ins Mark verwundet wor
den und deprimiert, gebrochen. Die letzten Im
pulse der aufregenden Nachkriegsjahre eines 
Neubeginns in Deutschland sind dahin. Nicht 
zugenommen haben die Stunden musikalischer 
Nachtprogramme seit 1951, sie sind eher selte
ner und laffer geworden; auch liegen sie heute 
nicht etwa um 20 Uhr, sondern nach wie vor 
um 23 oder 24 Uhr in der Nacht. Die Kon
zerte mit neuer Musik sind ebenfalls nicht zahl
reicher geworden, und ich entsinne mich, in 
meiner Studienzeit regelmäßig ein Stück neuer 
Musik in jedem Sinfoniekonzert gehört zu ha
ben, während das heute nicht mehr der Fall 
ist. (Damals war nämlich alle zeitgenössische 
Musik für uns neue Musik, heute aber liest 
man die gleichen Werke und Komponisten als 
neue Musik angekündigt wie vor 12 Jahren; 
man muß einsehen, daß die Musik Bergs, Hin- 
demiths, Bartöks, Strawinskys und noch viel 
mehr die ihrer „gemäßigteren“ Nachläufer, ja 
sogar die Musik Schönbergs und die Früh
werke Weberns für ein Publikum von 1962 
keine neue Musik mehr sind.)

Ich unterhielt mich mit meinem Lehrer Pro
fessor Meyer-Eppler kurz vor seinem Tode über 
dieses Problem, und er sagte mir ganz trocken:

nahmslos alle bedrohe, die um mich waren; 
niemand sollte sicher sein, wenn er es nicht war, 
und mußte er sterben, so sollten auch die ande
ren nicht am Leben bleiben.

Als Margaret Maurice zu Bett brachte, saß 
ich im Wohnzimmer, unfähig, irgend etwas zu 
tun. Ich fand mich in jenem Zustand verzwei
felter Sorge, in dem man kein Glied rühren 
möchte und sich wie gelähmt fühlt. Nur ein 
einziger Sinn schien noch zu funktionieren: das 
Ohr, das für das Telefon da war. Ebenso 
schweigsam kam Margaret und setzte sich mir 
gegenüber, auf die andere Seite des Kamins; 
sie wartete mit derselben verzehrenden Span
nung wie ich, doch wenn sie mich ansah, sprach 
noch eine andere Sorge aus ihren Augen.

Da läutete das Telefon. Margaret ging nach 
einem fragenden Blick den Hörer abnehmen. 
Bei den ersten Worten, die sie hörte, verwan
delte sich ihr Gesichtsausdruck, sie sah ent
täuscht, aber auch erleichtert aus. Es war eine 
Bekannte, die sie für die nächste Woche zum 
Essen zu sich bitten wollte. Margaret erklärte 
ihr, daß der Kleine krank sei und wir keine 
Einladung annehmen könnten, weil wir nicht 
riskieren wollten, mit unserer gedrückten Stim
mung den Gastgeber zu enttäuschen; sie war 
hier ebenso ruhig und beherrscht wie Maurice 
gegenüber. Als sie zu ihrem Stuhl zurück
kehrte, nannte sie den Namen der Bekannten, 
über die wir uns sonst gelegentlich lustig mach
ten, und hoffte, mir damit ein Lächeln abzuge
winnen. Aber ich konnte nur den Kopf schüt
teln.

So warteten wir weiter. Gegen neun sagte 
Margaret:

„Lewis — vergiß nicht, daß wir etwas ge
hört hätten, wenn es ihm schlechter ginge. Das 
hatte ich mir selbst schon gesagt. Aber erst als 
ich es jetzt von ihr hörte, konnte ich daran 
glauben und klammerte mich nun an diesen 
Trost.“

„ W ahr scheinlich. “
„Bestimmt. Geoffrey hat es versprochen.“ 

Das hörte ich nicht zum erstenmal — wenn es 
um Tod und Leben geht, pflegt man sich ja alle

„Vom kommunikationswissenschaftlichen Stand
punkt aus müßte man die Aufführung alter 
Musik einfach für längere Zeit unterbinden, da
mit eine selbstverständliche Kommunikation 
der Menschen von heute mit den geistigen Pro
dukten ihrer Zeit zustande käme und der De
generationsprozeß künstlich gestoppt würde. 
Aber das ist natürlich unmöglich.“ So etwas wäre 
nämlich ein umgekehrtes Verfahren, wie es von 
den Nazis zur Förderung eines allgemeinen Ver
dummungsprozesses mit dem Verbot der neuen 
Musik angewendet wurde. Die alte Musik er
zeugt bei vielen Menschen ein allgemeines 
Wohlbefinden, eine berauschte Stimmung der 
Glückseligkeit, und es besteht kein Zweifel, 
daß man satte und berauschte Menschen besser 
verführen und dirigieren kann (sofern man die
sen Zustand nicht stört) als nüchterne, kriti
sche, auf Überraschungen gefaßte Geister.

Meine Kritik richtet sich weniger gegen das 
für dumm verschlissene Publikum als gegen so 
manche Produzenten und Veranstalter; gegen 
ihre Bequemlichkeit, ihre Lustlosigkeit, gegen 
die ganz selbstverständliche Trägheit einer 
Konsumentenmasse zu kämpfen; ihre Gewinn
sucht, aus der „breiten Produktion“ Kapital zu 
schlagen; ihre Mutlosigkeit, alle Unterlassun
gen durch den Geschmack des „reaktionären“ 
Publikums zu entschuldigen.

Das Verhältnis von alter zu neuer Musik 
sollte meines Erachtens in allen Programmen 
der Konzertorganisationen, Rundfunkinstitute 
und Schallplattenfirmen mindestens 50 zu 50 
sein. Die Sendezeiten mit neuer Musik könnten 
allmählich in die früheren Abendstunden ver
legt werden, wo die Hörer noch relativ auf
merksam sind.

Musikmuseen könnten in jeder größeren 
Stadt eingerichtet werden mit Schallplatten-, 
Tonband-, Partiturarchiven und genügend 
Einzelhörkabinen sowie größeren Hörräumen. 
In diesen Museen müßten von jedem Werk 
mehrere gute Interpretationen aufbewahrt 
werden und in Kopien allen Interessenten 
zugänglich sein. Spezialisierte Orchester für 
alte Musik (wie z. B. die Capella Coloniensis) 
könnten von Zeit zu Zeit Neuaufnahmen 
machen, und damit wären öffentliche „Musica- 
antiqua-Museumskonzerte“ verbunden. Die 
routinemäßigen Orchestereinstudierungen wä
ren dann der neuen Musik Vorbehalten.

Es ist anzunehmen, daß über kurz oder lang 
die „konsumierte“ Musik wieder Gegenwarts
musik sein wird, wie das in früheren Epochen 
der Fall war. Wenn die Orchestermusiker sich 
jedoch einseitig der Musik der Vergangenheit 
widmen wollen, werden die Produzenten sich 
immer unabhängiger machen und sich auf ihre 
Archivaufnahmen verlassen; und die Kompo
nisten werden immer mehr für kleine Ensem
bles, also für interessierte einzelne Spieler, kom
ponieren oder für elektroakustische Schall
quellen. Das gegenwärtige Verhalten der Or
chestermusiker ist um so paradoxer, je mehr 
die fortschrittlichen Komponisten Gott weiß 
was für Theorien einer neuen Instrumental
musik entwickeln und schon eine ganze Reihe 
von Kompositionen veröffentlicht haben, die 
unbedingt mit der verantwortlichen schöpfe
rischen Mitarbeit von Spielern eines neuen 
Interpretentyps rechnen und die unabhängig 
von der elektronischen Klangerzeugung existie
ren sollen.

Ein auf die Dauer unverantwortlicher Ver
schleiß an Energie und Arbeitszeit ist dadurch 
gegeben, daß alle Rundfunkinstitute ohne jede 
Koordination ihre „Produktionen laufen las
sen“ und daß in allen Archiven so ziemlich die 
gleichen Werkaufnahmen mit den gleichen 
Interpreten zu finden sind. Statt dessen könn
ten die Sender ihre Bandkarteien austau- 
schen und sehr viel mehr als bisher Bandauf
nahmen untereinander ausleihen; die Musik
abteilungsleiter könnten sich zu jedem Saison
beginn treffen und ihre Produktionen koordi
nieren. Damit bliebe viel mehr Zeit für die 
Einstudierung und Aufnahme neuer Musik 
übrig. Neue Werke sollten in allen Sendern und 
Programmen oft wiederholt werden, damit 
interessierte Hörer sie wirklich kennenlernen 
könnten.

Es erscheint mir auch wenig zweckvoll, daß 
alle Orchester unbedingt alle Instrumente nach 
klassischem Muster mit Pensionsberechtigung 
besetzen, während die neuen Partituren sich 
nicht im geringsten mehr in dieses Orchester
klischee halten. Statt dessen könnten weniger 
Orchester auf bestimmte Klangkörper speziali
siert und auf Grund einer Koordination der Pro
duktionsaufnahmen von Fall zu Fall zusam
mengefaßt werden. Das gleiche gilt natürlich 
auch für Chöre. Alle Orchester könnten wäh
rend der halben Saison mit gut einstudierten 
Programmen reisen (bisher hat man die mo
dernen Verkehrsmöglichkeiten dem Austausch 
der Fußballmannschaften überlassen). Damit 
wäre ein hohes Niveau der Konzerte garantiert, 
und das völlig unrationelle Verhältnis von bei
spielsweise 30 Probenstunden für 30 Auffüh
rungsminuten eines neuen Werkes wäre bei 
einer Wiederholung in 10 oder 20 Städten Eu
ropas völlig gerechtfertigt. Die Konzerthörer 
hätten die Möglichkeit, ständig andere Inter
preten und Orchester miteinander zu verglei
chen und jede Saison eine große Zahl von 
neuen Werken in angemessener Realisation 
kennenzulernen.

günstigen Anzeichen unablässig vorzubeten, als 
könnte man damit das Schicksal beschwören.

„In solchen Dingen ist er unbedingt zuver
lässig.“

„Das glaube ich schon.“ Auch das hatte ich 
schon gesagt, aber es tat mir gut, es zu wieder
holen.

„Ganz bestimmt.“
Sie fuhr fort:
„Das bedeutet, daß er uns noch nichts mit

zuteilen hat“, und fügte hinzu: „Schau, viel 
werden wir ja nicht erfahren, aber möchtest du 
vielleicht doch die Schwester anrufen und hö
ren, was sie sagt?“

Ich zögerte und sagte dann:
„Ich wage es nicht.“
Margaret sah angespannt und entschlossen 

aus. Sie fragte:
„Soll ich?“
Ich zögerte lange. Schließlich nickte ich. Sie 

ging sofort zum Telefon, wählte die Nummer, 
verlangte die Station. Ihr Mut war ohneglei
chen, aber ich blieb blind und taub dafür und 
wartete nur, was mir Gesichtsausdruck und 
Stimme im nächsten Augenblick verraten wür
den.

Sie sagte, sie wolle sich nach dem Kind er
kundigen. Ich hörte eine Frauenstimme, konnte 
aber nichts verstehen.

Eine Sekunde lang wurde Margarets 
Stimme hart.

„Was bedeutet das?“
Wieder die undeutliche Stimme.
„Weiter können Sie mir nichts sagen?“
Nun folgte eine längere Erwiderung.
„Ich verstehe“, sagte Margaret. „Ja, wir läu

ten morgen früh wieder an.“
Im gleichen Augenblick, in dem sie den Hö

rer auflegte, sagte sie zu mir: „Sie sagen, er 
halte sich tapfer.“

Diese Worte legten sich erstickend auf uns. 
Margaret machte einen Schritt auf mich zu — 
sie wollte mich trösten; aber ich konnte kein 
Glied rühren. Ich war nicht fähig, mich trösten 
zu lassen.

(Fortsetzung folgt)
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Umstrittener Staatsvertrag / Die Vera
Der bereits vor vierzehn Tagen gehaltenen EUtrede 

de* Kultusministers folgte in dieser Woche die kultur
politische Debatte im Landtagsplenum, die der Verab
schiedung des Kultusetats vorausging. Abg. v. Knoe- 
rlngen (SPD), betonte, daß Demokratie ohne Freiheit 
nicht denkbar ist; die große Be w Ah rungeprobe, aber auch 
die Chance der freien Welt bestehe darin, die technische 
Zivilisation ru bejahen und in ihr die Freiheit zu be
wahren. Er führte dann aus. daß im Schul- und Hoch
schulwesen die Bundesrepublik erheblich hinter anderen 
Landern, wie USA und Sowjetunion, zurückstehe und 
daß Innerhalb der Bundesrepublik Bayern mit einer 
jihrlichen Pro-Kopf-Leistung von 112 DM an letzter 
Steile liege. Er riumte ein. daß die SPD nicht immer 
von der Zweckmäßigkeit des Föderalismus überzeugt 
war; heute aber sei sie zutiefst davon überzeugt, daß 
nur in einem föderativen System, das die Buntheit und 
den Formenreichtum der Kulturen, der Weltanschauungen 
und Erkenntniaee. der Sprachen und Lebensweisheiten 
ln einer Gemeinschaft umschließt, ein Leben in kulturel
ler Freiheit gesichert sei. Die Mobilisierung aller gei
stigen und moralischen Kräfte sei notwendig, wenn ohne 
Krieg Freiheit und Demokratie behauptet werden tollen. 
Di* Kulturpolitik «ei gerades« eine zweite Säule der 
Sicherheit, ohne die die erste wenig nützen würde. Ein- 
gefeMd vertrat Knoertngen dm Standpunkt, daß die 
Kultuaminister-Konferenz die Gesamtaufgaben einer 
deutachen Kulturpolitik nicht erfüllen könne, ereil sie 
nicht beweglich genug sei, um rasche Entscheidungen 
und ein gemeinsames Handeln der Länder herbeizufüh
ren. „Die Stunde der Länder ist da.“ Jetzt müßten sie 
freiwillig schnell und wirksam genug da* Notwendige 
tun. sonst werde es gegen Ihren Willen der Bund durch 
zentrale Lösungen erzwingen. Der Redner erläuterte 
dann ausführlich den von der SPD vorgenchlr.genen 

f teert rag, der auf eine Stärkung der Autorität der 
Kultuaminister-Konferenz abziele, die Errichtung eines 
Kulturrates vorsehe und die Rechte der Llnderparla- 
mrnte nicht beeinträchtige. Dieser Staatsvertrag könne 
nicht realisiert werden, wenn nicht der gute Wille der 
demokratischen Parteien dahinterstehe Knoeringen 
schloß mit dem Wunsch, daß der Ministerpräsident die
sen Staatsvertrag auf einer Konferenz der Minister
präsidenten vertreten möge.

Abg. Dr. Paaholzer (BP) meinte, «in Staatsvertrag 
müsse anders süssehen, als der über das Zweite Fern
sehen. Jedenfalls müsse man zuerst die Konstruktion 
dieses neuen Staatavertrag* kennen, um zu beurteilen, 
ob sich dabei nicht ein Konflikt mit delr Bayerischen Ver
fassung ergebe. Zweifellos müßten auf dem Gebiet der 
Kulturpolitik größte Anstrengungen gemacht werden. 
Bayer« sei immer ein Lang gewesen, das an der SpHi* 
seiner Aufgaben die Kulturpolitik gesehen habe. Leb
haft setzte sich der Redner für eine Universität in Re- 
omaburg ein, es soll aber nicht eine Universität mit 
ausgesprochenem Gesichtswinkel nach Osten werden» 
aondem eine „gute bayerische Universität", die kein 
Vorbild aus einem anderen Land nötig habe. Bayern 
habe gelernt, Universitäten zu errichten. Besonders plä
dierte Dr. Panhoizer für eine wesentlich verstärkte För
derung der bayerischen staatlichen Bibliotheken und der 
Museen, für einen möglichst beldigen Beginn des Neu
baus der Staatsarchive, sowie für die Schaffung aus- 
reichender Räume der großen Museen. In unserem 
Lende, so sagte er, schlummern noch viele Kulturkräfte; 
ca gelte sie zu wecken, um eine große bayerische Kultur
politik zu machen.

Abg Lerch (CSU) erklärte, bei« Geld eei besser An
gelegt, «ln das, welches der Staat für seine Kultur aus
gibt. Mit hoher Anerkennung würdigte er die Leistungen 
der JLra Maunz", die erwiesen hätten, daß Bayern ein 
Kulturstaat ira Sinne der Verfassung sei. Er drückte die 
Hoffnung aus, daß der jetzige Landtag auch noch das 
Schulflnunzieruufftgeietz verabschieden werde, das di# 
CSU zu eipem gemeindefreundlichen und schulfreund
lichen Gesetz machen wolle Lerch lehnte alpe sche
matische Zentralisierung des Schulwesens auf dem Lande 
ab und grundaitzlich auch die sogenannten Mittelpunkt
schulen. An dar Dorfschule müsse fest gehalten werden. 
Seine Fraktion nei dagegen mit der Einführung des

Kern- und Kursaystems an der Volksschulobei*'
sobald die Voraussetzungen gegeben sind, auch 

nden Die Aneunten Schuljahr einverstan___„„ ....___
des Lehrerstandes müsse eine Anhebung de 
besoldung zur Folge habe«. Im höheren ■ 
sollte die Reform auf die Oberstufe, also 
neunte Klasse, konzentriert werden Im 
unsere Schulen ln Ordnung und es wäre 
man „nicht gar ru viel herum reformieren' 
versicherte dann, daß die CSU nicht daran 
Ausbau der bestehenden Universitäten zu 
sigen, daß sie aber entschlossen sei, eine 
versität in Rfjisiburp, eine MecUstaische 
Augsburg und eine Technische Fakultät i
errichten. Dazu bedürfe es freilich ganz ___
ziel ler Anstrengungen und txielleidu werde cn gtacuste 
Jahre dauern, bis die Untpen-t&t Regenet ..rß .«fr. 
Skeptisch äußerte sich der Redner über den war, A#r 
SPD vorgeschlagenen Staat.vertrag im allg**rnj..i»r j 
den Kulturrat im besonderen. Wir bräuchten RBtät nö. 
Organisationen, sondern klare Bildung sziele. K>.-' ■ 
turrat könne laicht zu einer Art Uberparlameftf werd- n. 
das den Ländern seinen Willen aufoktroyieroa v «
Es sei auch zu befürchten, daß solch« TlwteßbMßger 
schließlich doch im ein Bundeakultusraiaistertezw #u*- 
münden. Lerch regte dann noch an. zu pritek ob 
nicht die Mittlere Reife bei den einsein« Schulty, -r ? 
Fachschulreife aufwerten »oll.

ATSZEITUNG Nr. 11

des Kultusetats
es ln etwa fünf .Jahren keine einklassige Volks- 

hule und schon gar keine Zwergschule mehr geben, 
»teuermittel sollten nicht mehr für den Bau einer ein- 

•'-v.gen Volksschule für elf Kinder vei wendet werden. 
Besondere Beachtung verdiene sowohl die I.ehrerfort- 

urfung als auch die Erwachsenenbildung. Der baye
rischen Kulturpolitik sei „ein gesunder .Schuß“ Liberali
tät, Toleranz und Aufgeschlossenheit gegenüber den An
dersdenkenden zu wünschen
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Abg. Dr. Becher (GDP) würdigte dse Bedeutung de. 
Kulturpolitik unter dem besonderen Aspekt der Abwehr 
einer geistigen Infiltration aus dem Osten. Daher ge
bühre dem Kultusetet eine Vorrangstellung auf der gan
zen Linie. Men müsse auch eine Relation hond-Usn 
zwischen den Milliarden-Ausgaben der Länder Nh .-. 
»uralle Zwecke und den Milliarden-Dotatkmer. für emr 
m der Jetzigen Form fragwürdige EntwlckiuagsbiM*. Die 
Hochschulreform sollte in erster Linie eine Reform ' ; 
innen her werden. Mit den bisherigen Maßnahmen t\ r 
dere man nur den weiteren Ausbau des Massenntv. 
diums. Man sollte am Ganzheltagedanken der Vollem, 
versität wieder festhalten.mlt einer Dezentral loa hpn de* 
Hochschulstudiums und der Ermöglichung kkstn# ß.a- 
diengemeinschaften. Die bestehenden Universität*« * *i't- 
man nur begrenzt ausbauen, und «s wäre wohl 
statt vier neue große Universitäten 14 neue klet*# * «» 
schaffen. Dr. Becher äußerte sein Befremde» 4hr 
daß der Kultusminister in seiner Etatrede d£n Htm«* 
Regensburg nicht genannt hat. Dem Ausbau and im 
Leistungen der Mittelschule maß er historisch -Be. c *-
tung zu. Die Aufwertung der Volksschule sei *» *'
Linie eine Frage der Landschulreform. Auch **»•»JiMh 
der EWG sei es an der Zelt, zur Schaffung vom kuRurel 
len Mittelpunkten auf dem Lande zu komai »- Wem 
der Mainzer Fernsehvertrag verfassungswidrig 
seien es auch die Knltuauitelte« i K—ßßhwp «MF 4 
Wirtschaft*rat Becher wandte sich in dieslrn ? 
menhang gegen eine bedenkliche „»IpeaJMdürt* 
paration“ im Rundfunk 

Frau Abg. Dr. Hamm-Brücker (FDP* 
eine „Selbstzufriedenheit“ auf kulturpolIß 
Es bestehe die große Sorge, ctaß wir " * * >'
Entwicklung herhinken, von der H' .u «nll -ü 1 * 
und daß trotz aller anerkenne oaw*#wn Lotete.v bk 
Zukunft no"h n»ch; begor .cn and die (JljpatAva.' 
noch nicht bewältigt ist. Es mua*a <»‘* ■
wenden, ob die historische Verfassung dar_ 
Universität noch geeignet Ist, di»' Aufgabe ■ 
bewältigen. Durch Anfrage« «n die 
torenkonferenz oder durch Berufung ■ 
gtgen Kommission wäre zu klären, wie die 
tive Selbstverwaltung der Hochschule« 
könne. Dabei sei auch die Frage der 
Universitätskanzlers offen und nüd»tera_
Die Rednerin verwies dann auf eine Ai * 
daß die Pädagogischen Hochschul«» eis 
zu bezeichnen seien. Bei der Reform der 
stufe werde die FDP den Minteter tn Jeder' 
stützen. Wenigstens für die Oberstufen 
auf dem Land müsse eine 
Sch w e rpunk tsehulen erreich

Abg Förster (SPD) führte Beispiele dafür an, daß 
tmt/ bedeutender Leistungrfi die Gesamtsituation im 
kulturpolitischen Bereich „immer noch unbefriedigend" 
'v. Er nannte u. a. die Überfüllung und unzureichende 
räumliche Unterbringung der Pädagogischen Hochschule, 

.n hwieri gkei ten bei der Reform der Oberstufe der 
l’> heren Schulen, mange lnde Konzentration des iand- 

.eri Schulwesens, en „völlig ungenügenden“ Landes- 
sunrtplan Es fehle die große Konzeption. Im einzelnen 
£3*f ;-wortete er besonders die Errichtung von zwei In- 

*> tuten für die Lehrerfoiibildung und einer neuen 
staatlichen Ingenieurschule in Ingolstadt

Abg. Dr. Brentano-Hummaj'er (BP) vertrat hinsicht- 
hö des ..Staatsvertrags" den Standpunkt, daß keine 

Notwendigkeit bestehe, so viele Einzelheiten der Kul
tur pflege auf Bundesebene r i koordinieren. Hinter dem 
1 ult.irrst erscheine schon atunäblidh der Bundeskultus- 
iruruster. Gegen eine solch« Entwicklung müßten starke 
b> Henken angemeldet werden Auch bei der akademi- 

-'«* Ausbildung müßte mehr auf Qualität als auf 
Qualität geachtet werden. — Frau Abg. Zehner (CSU) 
rir <cku ihre Genugtuung Uber die fortlaufende Er- 

*>hung der Etattitel für Kindergärten und Kinderspiel
platz«- aus. empfahl namentlich eine Förderung der 
<H.fninarien für Kindergärtnerinnen, äußerte aber Be
de..ken gegen die Errichtung von Schulkinderglrten. — 
-*ö5 Schhchtmgt r (SPD>..*4s^ Oberbürgermeister von 
H'tae.-.sburg, äußerte, dci SPD-Antrag zur Errichtung 
f t vierten Landesuniversiti.t wäre dem CSU-Gesetz- 
ertwurf » orzuziehrn gewesen, weil er die Festsetzung 

’>es bestimmten Term ns ü . den Beginn der Planun- 
• ermöglicht hätte Dt. Einwand, daß für den wei- 

-ren Auabau der bestehenden Universitäten und Hoch- 
svüulon in den nächsten fünf Jahren 1,2 Milliarden DM 
erforderlich seien, sei insofern nicht stichhaltig, als diese 
• uirnni»- ” fünf .?ahren gor nfäht verb jof werden könne; 
>n ^erseils erfordere die P-anung für .Regensburg nur 

*e wenige Millionen. Di"se neue Universität soll« 
a ;> Ü -n Geist «tner großen <oalition der Bildung her- 
..LL*ctCU*!4f*R *,,,rden umer Berücksichtigung des neue- 

ha't und dei modernen Auf- 
«ungen über ü;~ Hoctu-chulorganisation. — Abg.

„JCS „rÜhmd,<' segensreiche gute Ein-
7 I ^In Staat und Kirche Beide gehörten
1 " A ?c};en nACht den klerikalen Staat, aber

- n nicht den säkulären. Kultur sei etwas, das ein lan

ges Wachstum brauche: „sie kann nich* gezüchtet wer
den wie Radieschen“

fn seinem Schlußwort setzte sich Kultusminister 
Dr Maunz vor allem mit den SPD-Vorschlagen über 
den Ausbau der KultusniinisU rkonterenz und die Schaf
fung eines Deutschen Kulturrate* auseinander, wobei er 
die Organisation und die bisherige Tätigkeit der Kultus- 
mini störkonferenz verteidigte. Sie könne in weitestem 
Umfang Empfehlungen und Gesetzentwürfe ausarbeiten 
und an die LanderparlamcnW- bringen. Daß sie nicht 
beweglich genug »ei, um rasche Entscheidungen herbei
zuführen, stimme nicht. Der Minister versprach aber, 
daß sich die Kultusministerkonferenz mit dem Inhalt 
des Staatsvertrages im einzelnen befassen werde. Im 
übrigen ergebe sich die Frage, ob ein Verwaltungs- 
abkummen nicht zweckmäßiger v.ar< als ein Staatsver
trag. da es rascher zu erreichen ei

Zu Etnzelfragen legte der Minister dar, daß bei den 
Ausgaben für Kulturzwecke Bayern an vielter Stelle 
unter den Bundesländern stehe Die Einführung des 
neunten Schuljahres tn Nied» rsachsen habe dazu ge
führt, daß eine große Zahl von Lehrkräften eingesetzt 
wurde, die nicht die nötige Vorbildung hab< n; die erst 
begonnene akademische Lehrerbildung würde dadurch 
einen schweren Stoß erleiden. Vom freiwilligen neunten 
Schuljahr sei in Bayern „ein überraschend geringer Ge
brauch“ gemacht worden, das deutet darauf hin, daß die 
Eltern davon bisher wenig begeistert .^eien. Wenn naht 
nur die Errichtung eines Bundeskultus ninistenums. 
sondern sogar mehrerer Bundesministerien im kul
turellen Bereich gefordert werde, könne man nur sigen: 
„Welch unbändiger Glaube an die alle* heilende Kraft 
der Bürokratie!“ Die administrative Selbstverwaltung 
der Universität werde kaum dadurch gestärkt, daß noch 
mehr Verwaltungsbeamte an die Universität kommen. 
Schließlich bezeichnete der Minister die Verabschiedung 
de» SrhulfinanzicTungsgesetze* noch in riiesei Legis
laturperiode als dringend notwendig.

Die anschließende Abstimmung ergab im allgemeinen 
die unveränderte Annahme der Haushaltsansätze gemäß 
den Empfehlungen des Haushaltsausschusses unter Ab
lehnung der wen ergehen den Anträge aus den Reihen 
der Opposition. Nur zwei kleinere Erhöhung*anträge 
gingen durch sie bewirkten eine Mvhr.msgab« von 
15 üüö DM für das „Collegium Carolinum“ in München 
und von 10 000 DM zur Förderung der politischen Bil
dung in allen Schulgattungcn. In namentlicher Abstim
mung wurde mit 92 gegen 81 Stimmen der CSU-Frak- 
tion und einiger BP-Abgeordneter ein Antrag der GDP- 
und FDP-Fraktion abgelehnt, der auf eine Erhöhung des 
Ansatzes zur Förderung der Erwachsenenbildung um 
V10 000 DM auf 1.5 Mill. DM abzielte. Vorher war der 
SPD-Antrag, der eine Aufstockung dieses Haushalts- 
beträges auf 2 Mill. DM erstrebt hatte, abgelehnt wor
den. ln der Schlußabstimmung wurde der Kultushaus
halt bei Stimmenthaltung der SPD und der BP und 
gegen die Stimme eines SPD-Abgeordneten angenom
men. Er erfordert auf Grund der Landtagsbeschlüso« 
einen Zuschuß von 98« 959 300 DM.

343 Mitteilungen der Ministerien
. *r*‘k*teB« eines RtraB 'imeubauamts in Kemptea

. 1 ... ‘ .-pgenstar.i einer Verordnung, die vom
: ‘‘“'-errat soeben genehmigt worden ist. In der Um- 
- Kempten »aiien in nächster Zeit Straßen-

für rund 175 Mill. DM durchgeführt werden. Nach 
s , ' r^nung werden in den Jahren 1962 bis 1970 dom 

'nneubj.uamt Kempten der Ausbau der Bundes« 
, . ,Vr -1 'ind 1* r.’i Regier Ungshe/ rk Schwaben und 
itantnV? u 1? Bundesstie'-e 19 zwischen lllertisseo und 

.d i&irn ®b,1**en h'*<h Erfüllung aeiner Ptanunga- 
V *ab*n ricd 8UC,‘ fJa-' -Straöenneubauam*

en wie che bereits «richteten Straßenneubau- 
Bambergund Regensburg wieder aufgelöst werden.

ftek, I-»ndesaus»<*iuä für die Einglledernng
ÜL Arbett, Beruf und Gesellschaft wurde m 

Btaataaekreta r k ennaaMte
14^ Einghtderunf Behinderter nicht nur als 
äien««( sondern namentlich als ernstes mensdi-wir

liches Anlieger». Es gehe darum, durch geeignete Maß
nahmen ln jedem einzelnen das Vertrauen zu sich selbst 
zu erhalten oder neu zu wecken und ihm dadurch auch in 
und gegenüber der Gesellschaft die nötige Sicherheit zu 
geben. Min -Dirig Netzsch erörterte rl e weltweiten Be
mühungen um die Lösung des Einglioderuncsproblems 
Verwaltungsoberrat * D Dr. Busolt legte die vielfäl
tigen Betatigungsmöglichkeiten des neugegrundoten 
Lande5au.sschuJW.es dar Dieser sei vor allem berufe: 
sachverständige Vorarbeiten für eine runammenfa ende 
Gesetzgebung zu leisten, an der S<hgffyng4.von muster
gültigen Rehabilitationsztntren nVtzywirkrn. ein- 
»chläglge Forachungsai beiten anzuregen und zu for
tan» u. a. m Schließlich sollt« sich der Ausschuß um di« 
Anpassung aller möglichen lingliederungsmaßnahmen 
an evantuell vorliegende besonder* bayerisch« VernklO- 
msse bemühe,, und - Hand n tkmd m.t dt a BwX> 
atisschuß — beim Auabau internationaler Be»>hunger 
auf dem RenabiUtai.onsgchiet mit* trker.

La
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Verzögerung der Universitätsfrage - Besorgnis in Ostbayern
Vereinigungen und Prominente intervenieren / Minister Hundhammer bedauert

er. Die Entwicklung in Sachen Universität 
— bekanntlich verlangte vorgestern der Kul
turpolitische Ausschuß des Bayerischen Land
tags von Kultusminister Maunz eine be
schleunigte Vorlage der Denkschrift über die 
Hochschulfrage, weil er den Eindruck hatte, 
die Universitätsdiskussion werde absichtlich 
verschleppt — bewog die Freunde einer Re
gensburger Universität zu neuer Aktivität. 
Universitätsbeauftragter Dr. Franz Schmidt 
teilte in diesem Zusammenhang mit, welche 
Schritte unter anderem die Elternvereinigun
gen, die Volksbildungsvereine und namhafte 
Persönlichkeiten der Oberpfalz in Sachen Uni
versität unternommen hätten.

Auch der kürzlich konstituierte wissen
schaftliche Beirat der Stadt Regensburg, dem 
zah^^che Wissenschaftler von Rang aus der 
gar^^B Bundesrepublik angehören, ist an die 
mei^Bn Abgeordneten herangetreten, um die 
Beschlußfassung über die vierte Landesuni
versität in Regensburg, die durch zahlreiche 
Taktiken immer wieder verzögert wurde, vor
anzutreiben. Die Bezirksorganisation der El

ternvereinigung richtete am 23. März ein 
Schreiben an alle Landtagsabgeordneten und 
Kabinettsmitglieder, in dem die Eltern ihre 
Besorgnis über den schleppenden Fortgang 
der Beratungen und der Beschlußfassung 
zum Ausdruck bringen. Unter anderem heißt 
es in dem Brief: „Wir wissen, daß die Denk
schrift bereits seit 19. März beim Kultusmini
sterium liegt. Darüber hinaus ist uns bekannt 
geworden, daß in dieser Denkschrift der Fi
nanzminister für Regensburg nichts erübrigen 
zu können glaubt.“ In einem Appell an die 
Landtagsabgeordneten fordern die Eltern, die 
berechtigten Forderungen des ostbayerischen 
Raumes endlich zu berücksichtigen.

Dr. Alois Hundhammer, Minister für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten, hat 
seinem Bedauern über den neuerlichen Auf
schub einer Entscheidung in der Universitäts
frage in einem Schreiben lebhaft Ausdruck 
verliehen. Er betont darin, daß seiner Ansicht 
nach die notwendigen Mittel für die Regens
burger Planungen bereitgestellt werden müß
ten. Es sei durchaus möglich.





M2 /H.3.WQ,

Seite 11

Universität im Kulturausschuß
im. Der Gesetzentwurf zur Errichtung einer 

vierten Landesuniversität in Regensburg wird 
am kommenden Donnerstag im Kulturpoli
tischen Ausschuß des Bayerischen Landtags 
beraten. Berichterstatter ist voraussichtlich der 
Landtagsabgeordnete Dr. Arnold aus Amberg.
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„Laßt uns endlich mit Regensburg anfangen"
Sechsstündige kulturpolitische Debatte im Landtag behandelte auch die Errichtung der vierten Universität

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). - Die sechsstündige kulturpolitische Debatte, Jahr für Jahr Dis
kussionshöhepunkt im Bayerischen Landtag, hatte auch in diesem Jahre wieder 
Niveau und Format. Mit ihrem Gesetzentwurf habe die CSU ihre Entschlossenheit 
zum Ausdruck gebracht, daß eine vierte Landesuniversität mit dem Sitz in Re* 
gensburg errichtet werde, stellte der CSU-Abgeordnete Geistlicher Rat Lerdi- 
Passau fest. „Die uralte Bischofsstadt und Hauptstadt der Bayerischen Ostmark 
soll ein neues Zentrum christlich-abendländischen Geistes werden.“ Es würden 
allerdings noch 20 Jahre und vielleicht noch mehr vergehen, bis die Universität in 
Regensburg steht, aber laßt uns endlich anfangen.“

Demgegenüber kritisierte Dr. Becher 
[GDP) den Kultusminister, der das Kunst
stück fertiggebracht habe, in seiner Haus
haltrede Regensburg mit keinem Wort zu 
erwähnen. Becher sprach von einem „hin
haltenden Widerstand“ durch das Kultus
ministerium und verlangte Entwicklungs
hilfe „nicht nur für den Kongo, sondern 
auch für unsere Grenzgebiete“.

Verhältnismäßig schwach war der BP- 
Redner Dr. Panholzer. Auch er befaßte 
sich mit der geplanten Universität in Re
gensburg, die „eine gute bayerische Uni
versität“ werden solle und kein Vorbild 
aus einem anderen Land nötig habe.

Die Rednergarnitur hatte der SPD-Ab- 
geordnete Waldemar von Knoeringen 
eingeleitet. „Kulturpolitik ist neben der 
militärischen Rüstung die zweite Säule 
der Sicherheit, ohne die uns die erste 
wenig schützen würde.“ Knoeringen 
brach eine Lanze für den Föderalismus 
und sagte: „Wir sind heute zu tiefst über
zeugt, daß eine dem ganzen verpflichtete 
Ordnung des Kulturbereichs nicht durch 
eine zentralistische Instanz sinnvoll zu 
lösen ist.“ Mit Sorge verwies der Redner 
auf den Rückstand des deutschen und des 
westeuropäischen Bildungswesens gegen
über den USA und der Sowjetunion, vor

allem aber rügte er, daß innerhalb der 
Bundesländer Bayern mit seinen Leistun
gen für die Schulen an letzter Stelle 
stehe. Einen breiten Raum widmete Knoe
ringen dem bekannten SPD-Plan, durch 
einen Staatsvertrag die Kulturpolitik der 
Länder und der Kultusministerkonferenz 
zu aktivieren und zu koordinieren.

Der CSU-Abgeordnete Lerch meldete 
allerdings bereits einige starke Bedenken 
gegen einen Staatsvertrag, vor allem ge
gen einen Kulturrat an, der leicht in ein 
„Überparlament“ und in ein Bundes
kultusministerium münden könnte. Lerch 
versprach wohlwollende Prüfung der 
SPD-Vorschläge durch die CSU, stellte 
aber vorsorglich fest: „So leicht, wie sich 
die SPD den Staatsvertrag vorstellt, geht 
es nicht.“ Lerch sagte weiter: „Kein Geld 
ist besser angelegt als das, das der Staat 
für seine Kultur ausgibt.“ Eine starke 
Verbeugung vor Maunz machte Lerch, als 
er feststellte: Wenn der nächste Kultus
minister mit der gleichen Hingabe und 
dem gleichen Fleiß an unserer Kultur
politik weiterarbeitet wie es Maunz ge
tan hat, dann hat Bayern wirklich das 
Recht, sich einen Kultur Staat zu nennen.

Die immer wieder geforderte Zentrali
sierung der Dorfschulen lehnte Lerch c nt-

schieden ab. Über eine Zusammenlegung 
kleiner und kleinster Schulen zu soge
nannten Kirchspiel-Schulen könne man 
reden. Oberstes Gebot bleibe aber, daß 
das Elternrecht gewahrt und eine Verbin
dung zwischen Staat, Kirche und Schule 
gewährleistet bleibe. Im übrigen warnte 
der Redner, an unserem Schulwesen „all
zuviel herumzureformieren“.

Dr. Hildegard Hamm-Brücher (FDP), 
die in ihren kulturpolitischen Vorstellun
gen der Opposition oft näher steht als der 
Koalition, verlangte eine fortschrittliche 
und tolerante Kulturpolitik. „Was wir 
uns für die bayerische Kulturpolitik 
wünschen, ist ein gesunder Schuß Libe
ralität.“
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Mittwoch, 14. März 1962

Uni-Frage vor Ausschüssen
München (ba). Ohne jede Debatte ver

wies das Plenum des Bayerischen Landtags 
am Dienstag in erster Lesung den von den 
Fraktionen der CSU und der GDP eingebrach- 
ten Gesetzentwurf über die Errichtung einer 
vierten Landesuniversität an die Ausschüsse. 
Der Gesetzentwurf, der, wie bereits gemeldet, 
nur vier Artikel mit insgesamt sieben Druck
zeilen umfaßt, muß nun zunächst vom Kul
turpolitischen Ausschuß beraten werden.

In diesem Ausschuß wurde das Thema vierte 
Landesuniversität bereits vor etwa einem 
Jahre zusammen mit der Frage einer Tech
nischen Hochschule für Nürnberg auf Grund 
eines SPD-Antrages erörtert. Damals wurde 
das Kultusministerium beauftragt. eine 
Denkschrift über die notwendigen und mög
lichen Erweiterungen der bayerischen Hoch
schuleinrichtungen auszuarbeiten und bis zum 
Herbst vorigen Jahres vorzulegen. Das Kul
tusministerium hat diese Denkschrift inzwi
schen fertiggestellt, doch arbeitet das Finanz
ministerium noch an seiner Stellungnahme, 
Erst wenn die Denkschrift vorliegt, kann der 
Kulturpolitische Ausschuß die Frage erneut 
auf die Tagesordnung nehmen.
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Eine klassische Universität
Wissenschaftlicher Beirat in Regensburg — Keine Experimente

Regensburg (Eig. Bericht) — In Regens
burg konstituierte sich am Wochenende 
ein „wissenschaftlicher .Beirat der Stadt 
und des Universitätsvereins“, um die gei
stige Vorplanung einer vierten Landes
universität in Regensburg in die Wege zu 
leiten. Dem Gremium gehören namhafte 
Universitätsprofessoren, Wissenschaftler 
und Persönlichkeiten aus allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens an. Die Aufgabe 
des Beirats wird es sein, nützliche Vor
bereitungsarbeit für den geplanten Ko
ordinierungsausschuß des Bayerischen 
Landtags zu leisten. Dieser soll in Funk
tion treten, sobald die grundsätzliche Ent
scheidung des Landtags über eine neue 
Universität in Regensburg gefallen ist. 
Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger 
rechnet damit, daß dies noch vor Ostern 
der Fall sein wird.

Auf einer Pressekonferenz am Samstag 
in den Kurfürstenzimmern des Alten Rat
hauses wurde das Ergebnis der vorberei
tenden Sitzung des wissenschaftlichen 
Beirats bekanntgegeben. Danach soll die 
Regensburger Universität in der Art der 
klassischen Universitätsform aufgebaut 
werden. Der Fortschritt der Wissenschaf
ten und die notwendigen Neuerungen, die 
der Andrang der Studierenden zwangs
läufig im Gefolge hat, müssen dabei be
rücksichtigt werden. Sie kann nicht, so

wird festgestellt, durch revolutionäre For
men zu einem Experiment einer neuen 
Universitätskonzeption werden, sondern 
sie muß unter Berücksichtigung der be
stehenden Notstände ihren Auftrag bald
möglichst äusführen können.

Die neue Universität müsse dabei eine 
Volluniversität mit den klassischen Fa
kultäten sein. Der technische Fortschritt 
verlange, daß der naturwissenschaftlichen

und medizinischen Fakultät technische 
Institute angegliedert werden, die bei 
dem heutigen Stand der Wissenschaften 
nicht mehr zu entbehren sind. Der Beirat 
empfiehlt darüber hinaus die Einrichtung 
einer veterinärmedizinischen und einer 
land- und forstwirtschaftlichen Fakultät, 
die der wirtschaftlichen Entwicklung des 
europäischen Marktes entspricht und der

besonderen Situation des ostbayerischen 
Raumes Rechnung trägt.

Nach einem konkreten Vorschlag von 
Professor Dr. K. Wezler, Universität 
Frankfurt/Main, soll zuerst die in Re
gensburg bestehende Einrichtung der 
Phil.-Theol. Hochschule zu einer philo
sophischen und philologischen Fakultät
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al die Universität Hegensberg. Im Haushaltem».
■ de* Landtag* erklärte Abf wttltner namu »ei

ner Fraktion, dal mit der Annahme den InitlatlvgeseU- 
entwurls über die Errichtung einer vierten Lande» 
Universität di* Forderung der ODP nach einer Grund
satzentscheidung erfüllt »ein werde. Die ODP habe als 
erste immer wieder mit Nachdruck — neben dem Aus
bau der bestehenden Hochschulen — die Errichtung einer 
vierteil Landesuniversität in Regensburg betrieben, 
durch di* der Zudrsug xu den übrigen bayerischen 
Hochschulen vermindert und der geistige Zusammen
hang mit den deutschen Universitäten im Osten, 
namentlich mH der Prager Karls-Universität, eihalten
werden könnte. Die GDP richte an die I 
das Ersuchen, ehestens einen PtbäniidFnnid* 'EX 
Zeitplan suftmetetten. Av 

* dürfe die

seine Fraktion schon 1M0 die Errichtung einer Universi
tät in Regensburg beantragt habe. Nun müsse baldigst 
ein Koordinierungsanaschufl au» Vertretern des 
Kultusministeriums, der bayerischen Rektorenkonle- 
renx und der Stadt Regensburg gebildet werden. Auf 
ein« Anfrage Gaberts erklärte Kultusminister Dr. 
Miuii, daß nach seiner Auffassung die Denkschrift 
des Kultusministeriums, die etwa Mitte Mirx mit einer 
Stellungnahme des Finanzministeriums dem Mlnlster- 
rst rugeleitet werde, nach wie vor ihr* Bedeutung habe. 
Sie könne im Landtag zusammen mit dem Inittathr- 
gesetientwurf beraten werden.

ye r. * ** £ f*' & H
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„Jetzige Hautklinik: Keimzelle iiir eine Universitätsklinik"
Das sanierte Krankenhaus an der Greflingerstraße wurde dem Chefarzt übergeben

qu. „Jetzt ist dieses Haus erst als ein Kran
kenhaus zu bezeichnen“, sagte Bürgermeister 
Weber, als er gestern mit den Stadtratsmit
gliedern des Krankenhausausschusses die sa
nierte Hautklinik an der Greflingerstraße 
dem Chefarzt und der Verwaltung übergab. 
Wie vor kurzem ausführlich berichtet, hat die 
Stadt rund 500 000 Mark in das einstige Wehr
machtslazarett gesteckt, um die Gebäude für 
die Hautklinik ordentlich herzurichten und 
die bisherigen öden Baracken im Ostteil des 
Grundstückes abbrechen zu können. Entspre
chend groß sei die Freude des Stadtrates, 
sagte der Bürgermeister. Und entsprechend 
groß war auch die Freude von Chefarzt Dr. 
Funk. Er sprach die Hoffnüng aus, daß die 
Hautklinik mit zu einer Keimzelle für eine 
künftige Universitätsklinik werde.nf^re

E!^p|rößerer Kreis von geladenen Gästen 
nahm, an dem Rundgang durch das umgebaute 
Gebäude und an dem anschließenden kleinen 
Beisammensein teil. Unter den Gästen wurde 
insbesondere Obermedizinalrat Dr. Wasöhrl 
als Vertreter der Regierung begrüßt. Bürger
meister Weber schilderte nochmals die wich
tigsten Stationen im Werdegang des Kran
kenhauses, seit es zum Ende der vierziger 
Jahre in städtischen Besitz kam. Insbesondere 
erinnerte er an die städtischen Zuschüsse für 
die Krankenhäuer St. Joseph und der Barm
herzigen Brüder, mit denen dort Ausbauten 
vorgenommen werden konnten. Auf diese 
Weise war es möglich/verschiedene Abteilun- 
gen*in diese Häuser zu verlegen, so daß jetzt 
an der Greflingerstraße nur noch die Haut
klinik von Professor Funk und die Abteilung 
für Kiefer- und Gesichtschirurgie von Profes
sor Hauberrisser sind.

„Damit die Bürger wissen, wo das Geld ge
blieben ist“, schilderte Baunmtrmnn Litwin

Bei einem Rundgang waren die Übergabegäste 
tief beeindruckt: von der hellen und freundlichen 
Gestaltung . . .

nochmals die von uns schon eingehend be
sprochenen Umbaumaßnahmen vom neuen 
Aufzug über die grundsätzliche Neugestaltung 
des Verbindungsganges bis zu den neuen 
Räumen für das Personal und die Wirtschafts
abteilung. Chefarzt Professor Funk wies dar
auf hin, daß die Hautklinik in den vergange
nen Jahren trotz schlechter räumlicher Ver
hältnisse stets voll belegt gewesen sei. Er 
würdigte das als ein Verdienst aller Mitar
beiter, nicht zuletzt der Mallersdorfer Schwe
stern. Sie hätten durch aufopfernde Tätigkeit 
und anerkennenswert gute Verpflegung das 
möglichste für die Patienten getan. Schließlich 
erinnerte Professor Funk auch daran, daß die 
Regensburger Hautklinik mehrfach der Aus
gangspunkt für wissenschaftliches Wirken — 
insbesondere für die fünf bisherigen Dermato
logenkongresse — gewesen sei.

. . . und von der zweckmäßigen Einrichtung des 
neuzeitlich sanierten Hauses. Aufnahmen: Spitta



sollen sie verbittert werden, weil nur mehr 
Gewinn und Verdienen Geltung haben? .. . Ein 
Stück Romantik wäre auch für unsere Stadt 
dahin, das andere große Städte sich bewußt 
erhalten. Ich denke an die Fütterung der Tau
ben auf dem Markusplatz in Venedig, auf 
dem Marienplatz in München, dem Roten 
Platz in Moskau...

Sehr .bedauerlich findet es der Tierschutz
verein, daß die Stadtverwaltung bereits Al
tersheime — neben Einzelpersonen — ange
schrieben hat und das Füttern unter Andro
hung von Geldstrafen bis 150 DM verboten 
hat. Man hat hier sogar vergessen, daß man 
den Alten, ganz einsamen Menschen auch diese 
Freude nimmt... Der Verein bittet daher die 
Verordnung aufzuheben. Sollte sich die Stadt 
dazu nicht entschließen können, wäre der 
Verein gezwungen, alle legalen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, damit auch hier die Tauben 
nicht verhungern müssen . . . Niemals darf es 
sein, daß Tauben durch eine Verordnung zum 
Hungertod verurteilt werden und Menschen, 
die den hungernden Tieren selbstlos helfen 
wollen, bestraft werden. Es ist einfach unvor
stellbar, daß Menschen bestraft werden sollen, 
weil sie helfen wollen.

Auch die Absicht der Stadt, in den Winter
monaten das Freilaufenlassen von Hunden 
in den Anlagen zu verbieten, kann nicht hin
genommen werden. Anrufe über Anrufe be-

en ein echtes Bedürfnis dazu und sie schaden
niemandem...

Es ist so einfach gesagt — und bringt für 
sich allein schon die ganze Einstellung zum 
Ausdruck — die Hundehalter sollen mit ihren 
Tieren aus der Stadt gehen, wenn sie diesel
ben frei laufen lassen wollen. Vielen alten 
Menschen ist ein Hund der einzige Freund 
noch in dieser erbarmungslosen Welt. Sie 
können die weiten Wege gar nicht machen. 
Man kann nicht einfach sagen, dann müssen 
sie den Hund weggeben; denn er ist oft alles 
in ihrem einsamen Leben. Der arbeitende 
Mensch ist auch oft zu müde, um noch weite 
Wege, gerade in der kalten Jahreszeit, zu ma
chen. Würde auch diese Verordnung erfolgen, 
dann hätte die Stadt sicher auch bald einen 
Teil der Hunde los, auf eine vornehme Art, 
die aber nichts weiter bedeuten würde, als 
daß ales, was kreucht und fleucht, zum Schutz 
der Anlagen aus* der Stadt verbannt werden 
soll... Es geht nicht, daß einzelne schlechte 
Erfahrungen die ganze Bevölkerung Reffen 
■sollen. Es gibt keine Kollektivschuld^Ärum 
auch keine kollektive Strafe ...

Abschließend bittet der Verein besonders 
noch darum, bei so einschneidenden Verord
nungen doch auch den Tierschutzverein zu 
hören, denn er vertritt den größten Teil der 
Betroffenen. Die Vorstandschaft ist jederzeit 
unter der Rufnummer 51 51 zu erreichen.“

f Aufruf des Bürgermeisters 
mz. Zum Faschingstreiben in den letzten 

närrischen Tagen hat Bürgermeister Weber 
einen Aufruf an die Bevölkerung erlassen. 
Der Aufruf hat folgenden Wortlaut:

„Das bisher wohlwollend geduldete öffent
liche Faschingstr eiben an den letzten Faschings
tagen mit und ohne Maske im Stadtinnern, 
insbesondere in der .Maxstraße, sollte in die
sem Jahre mit Rücksicht auf die schweren 
Katastrophen, von denen das deutsche Volk 
in seiner Gesamtheit durch das Grubenun
glück in Völklingen und durch die Sturmflut 
im Nordseeküstengebiet heimgesucht worden 
ist, unterbleiben. Die Stadt Regensburg und

die Karnevalsgesellschaft Narragonia sind aus 
diesem Grund übereingekommen, auf die öf
fentliche Schlüsselübergabe und den Fa
schings- bzw, Prinzenzug zu verzichten.

Ich bitte die Eltern, Lehrer und Lehrherren, 
die Jugendlichen aufzufordern, in diesem Jahr 
ausnahmsweise auf die ihnen sonst gerne ge
gönnte Faschingsfröhlichkeit in der Öffent
lichkeit zu verzichten. Die Jugendlichen selbst 
bitte ich für diesen Wunsch um Verständ
nis."

1? 1?«eranstaltungen fl/ereinigungen 
Volkshochschule

erkehr

recht zugetanen 20jährigen
Heimfahrt / Schneebälle auf Passanten

Schimpfiaden fort, bewarf friedliche Passan
ten mit Schimpfnamen und Schneebällen. Ein 
Schutzmann, der ihn auf forderte, niemanden 
zu belästigen und außerdem auf dem Bürger
steig zu gehen, fand kein Gehör bei D. Er 
wurde rabiat und versetzte dem Beamten zwei 
Kinnhaken. Zum dritten Schlag kam er nicht 
mehr; denn da lag er bereits am Boden, nie-

Heute, 20.00, Hochschule, Ägidienplatz 2, tf|^ticht- 
bildervortrag über „Nörmandie und Bret^^^B von 
Dr. Koktanek, München; 19.00 Bibelvörtrag^nn Dr. 
Gaar. Einzelkarten an der Abendkasse. Die beiden 
Italienischkurse fallen heute aus.

CSU, Ortsverband 12, Reinhausen. Freitag, 20.00, 
Mitgliederversammlung, Schrödlsaal, Reinhausen.

Deutsche Reichspartei. Wöchentliche Sprechstun
den ab- sofort im „Haus Breslau“, Am ölberg 11, 
erstmals 7. 3., 19.00—21.00.

Pax-Christi-Gemeinschaft. Herz-Jesu-Freitag, 19 30, 
St. Kassian, Abendmesse mit vertrag.

Corpsphilister-Verband. Heute, 20.00, Zusammen
kunft in Farben, Ratskeller.

Malerkreis. Freitag, 20.00, Jahreshauptvei'samm- 
lung, Gaststätte „Kneitingergarten“, Oberer Wöhrd, 
Neuwahl des Kassiers.

DLRG. Heute, 19.00, Ubungsabend, Hallenbad. Aus
bildung in Schwimmen und Retten. Für Einsatz
gruppenmitglieder . Spezialausbildung.

„Die Naturfreunde“, Wintersport. Heute Vereins
abend, St. Klara. Samstag, 19.00, Skiball, Gastwirt
schaft Edenhofer, Englmar. Es spielt die Kapelle 
Labereros. Sonntag maskiertes Maskentreiben am 
Fosthang bei Englmar fällt aus. Dienstag, 6. 3., Fa
schingskehraus St. Klara. Anmeldungen und Anzah
lungen für Fahrt zu Naturfreunde-Landesmeister- 
schaften nach Berchtesgaden und Osterfahrt zum 
Birgitzköpfl bei Innsbruck ob sofort an den Vereins
abenden.

Campingclub. Der heutige Clubabend wird auf 
15. 4. verlegt.

Theatebgemeinde. Heute Kartenausgabe für ..Der 
Opernball“ am 4. 3. Für Kulturfahrten nach Rom 
vom 17. bis 24. 3. und 19. bis 26. 4. Anmeldungen 
Geschäftsstelle, Dombuchhandlung. Erste Theater
fahrt nach Wien 8. bis 14. 4.
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einem Umzug die Finger lang
gestohlen — amerikanischer Soldat als Dieb

r. Einer Frau wurde, wie gemeldet, in einem
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Regensburger FDP für Uni
mz. Der Vorstand, des KreiSverbandes Re

gensburg der Freien Demokratischen Partei 
befürwortete in seiner letzten Sitzung unter 
dem Vorsitz von Oberstudienrat Dr. Fichten
wald auf Antrag von Rechtsreferendar Bricl- 
maier einstimmig die Gründung einer vierten 
Bayerischen Landesuniversität in Regensburg. 
Die FDP-Fraktion im Landtag wird ersucht, 
dem entsprechenden Antrag zuzustimmen.

Weiterhin wurden Probleme der bevorste
henden Wahl zum Landtag 'besprochen. Das 
Hauptziel ger SDP müsse C9 sein, eine abso
lute Mehrheit von CSU oder SPD zu verhin
dern und durch Mitarbeit an der künftigen 
Staatsregierung möglichst starken Einfluß in 
liberalem und fortschrittlichem Sinn auszu
üben.
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Maunz kam um die Kurve
„Was haben Sie denn nur - ich habe 

mich doch noch nie gegen Regensburg 
ausgesprochen. In Zwiegesprächen, 
die er in letzter Zeit über das leidige 
Universitäts-Thema führte, hat Kultus
minister Maunz diese Feststellung bis
weilen einfließen lassen. Freilich hat er 
sich auch nicht betont für Regensburg 
ausgesprochen. Das konnte man von ihm 
auch nicht gut erwarten, solange der Fi
nanzminister nicht das grüne Licht aufzu
ziehen bereit war. Nun ist also, das fin
gierte Rotlicht mißachtend, der Zug hin
durchgebraust, und Maunz bot seinp gan
ze Wendigkeit und Elastizität auf, um 
sich rasch auf die neue Situation ein
zustellen. Weil er ein vernünftiger Mann 
ist und insgeheim wohl auch mit sehr 
gemischten Gefühlen von der unguten 
Aufblähung der Universität München 
Kenntnis nimmt, dürfte ihn das keine 
sonderlichen Schwierigkeiten bereitet ha
ben. Die Sorge, wie zu gegebener Zeit 
die Studenten, vor allem aber die Pro
fessoren nach Regensburg zu bringen 
sind, wird den derzeitigen Kultusmini
ster nicht sonderlich belasten. Denn ab
gesehen davon, daß die Staatsregierung 
nach einem entsprechenden Landtagsbe
schluß die finanziellen, technisch-orga
nisatorischen und zeitlichen Dispositio
nen zu treffen hat, ist auch bei höch
ster Eile nicht damit zu rechnen, daß der 
Lehrbetrieb vor dem Jahre 1970 aufge
nommen werden kann. Die wirklichen 
Schwierigkeiten beginnen erst, sobald

der Landtag entschieden hat. Man soll
te sich, in München wie in Regensburg, 
davor hüten, euphorischen Stimmungen 
zu erliegen. Um aber zu Maunz zurück
zukehren: es steht fest, daß er sich auch 
in der schon im Vorjahr ausgearbeiteten 
Denkschrift für eine Neugründung aus
gesprochen hat. Allerdings mit der Ein
schränkung, daß der Ausbau der cchon 
bestehenden Hochschulen vorweg erfol
gen müsse.

36 3
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V.

Der Universität Regensburg näher
CSU und Gesamtdeutsche Partei reichten Gesetzentwurf im Landtag ein

München. — Die jahrelang und besonders in den letzten Monaten heftig um
strittene Gründung einer vierten bayerischen Landesuniversität in Regensburg 
scheint jetzt beschlossene Sache zu sein. Die CSU-Fraktion hat am Mittwoch — 
nach wochenlangen internen Beratungen über dieses Problem - einen entsprechen
den Gesetzentwurf im Landtag eingereicht. Das Gesetz wird auch von der Fraktion 
der Gesamtdeutschen Partei unterstützt, die diese Forderung bereits vor vielen 
Jahren — damals noch als BHE — aufgestellt hat.
Nach der Auffassung der Heimatver. 

trdebenen-Partei sollte eine in Regens
burg zu errichtende Universität die Tra
dition der ostdeutschen Universität in 
Prag wieder aufnehmen und fortsetzen. 
Zuletzt hat sich auch die SPD-Fraktion 
der Forderung nach Gründung einer vier
ten Landesuniversität angeschlossen, 
hauptsächlich mit der Begründung, daß 
der von fahr zu Jahr steigende Zustrom 
von Studenten nach München die räum
liche und wissenschaftliche Kapazität der 
Ludwig-Maximilians-Universität sprengt.

Nach dem Gesetzentwurf der CSU und 
Gesamtdeutschen Partei soll die in Re
gensburg zu gründende vierte Landes
universität mit vollem wissenschaftli
chem Forschungs- und Lehrbetrieb aus
gestattet werden. Die Kosten hierfür wer. 
den sich, so weit sie überhaupt schon 
jetzt abzuschätzen sind, auf mindestens 
500 bis 600 Millionen DM belaufen. Die 
Neugründung soll aber, so betonen ihre 
Initiatoren, „unbeschadet des erforderli
chen Ausbaues der bestehenden Univer
sitäten erfolgen“. Insbesondere sollen da
durch weder die Planungen zur Errichtung 
einer Technischen Fakultät an der Uni
versität Erlangen-Nürnberg, noch die für 
die Schaffung einer Medizinischen Aka
demie in Augsburg beeinträchtigt werden,

deren Errichtung von der CSU-Fraktion 
gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zur 
Gründung einer vierten Landesuniversi
tät in Regensburg beantragt worden ist. 
Die Kosten für die gesamten Planungen 
auf wissenschaftlichem, technischem und 
medizinischem Gebiet einschließlich des 
neuen Münchner Klinikums in Großha
dern, dessen Grundstein bereits gelegt 
worden ist, werden auf mindestens 3 Mil
liarden DM geschätzt.

Nicht zuletzt aus diesen Gründen hat 
das Kultusministerium mit Professor Dr. 
Theodor Maunz an der Spitze der Er
richtung einer vierten Universität in Re. 
gensburg mit großer Zurückhaltung ge
genübergestanden. Immer wieder hat der 
Kultusminister gegenüber allen diesen 
Bestrebungen erklärt, daß der noch not
wendige Ausbau der bereits bestehenden 
drei Universitäten in Erlangen, Würzburg 
und vor allem in München auf jeden Fall 
vorrangig ist. Trotzdem wird das Kultus
ministerium jetzt seine Planungen für 
eine vierte Universität aufnehmen müs
sen, wenn das Plenum des Landtags — 
womit zu rechnen ist — ihre Errichtung 
endgültig beschließt. Bis zum'vollen Aus
bau der neuen Hochschule mit allen ihren 
wissenschaftlichen und klinischen Einrich
tungen werden allerdings voraussichtlich 
mindestens zehn fahre vergehen.

5 - v, 2 Q, . b Q
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Beiträge \

1. Für das örtliche Studentenwerk ....................................................10.— DM

2. Für Kranken- und Unfallversicherung ....... 15.50 „

3. ÄSTA-Beifrag..................................................................................2.50 „

4. Sportbeifrag.................................................................  3.— „

Ersatzgelder

Für Kurse, Übungen, wissenschaftliche Arbeiten, die mit Auslagen für Material
verbrauch oder mit Benützung von Mikroskopen, Instrumenten oder Apparaten 
der Hochschule durch die Studierenden verbunden sind:

ganztägig . . . . * ........ * 25.— DM

halbtägig ....................................  15.— „

kürzere Übungen:

a) die Wochenstunde ........... 5.— „

b) zusammen jedoch höchstens.................................................. 15.—■ „

Gebühren für Übungen und Praktika

Physikalisches Praktikum 4 st....................................................................... 25.— DM

Physikalisches Praktikum 2 st. . . 15.— *

Gebührenzahlung

Die Studierenden werden darauf aufmerksam gemacht, dafj die Frist zur Bezah
lung der Kolleggelder, die jedem Studierenden mitgeteilt wird, unbedingt ein
zuhalten ist. Teilzahlungen können auf Antrag nur bis zu zwei Raten erfolgen. 
Falls Stundung beantragt wird, ist dem Sekretariat sofort nach Erhalt der 
Zahlungsaufforderung ein begründeter Antrag einzureichen. Gegebenenfalls 
kann eine Stundung, jedoch höchstens bis zum Semesterende, gewährt werden. 
Nichteinhaltung der Zahlungsfrist hat sowohl Semesterstreichung als auch Strei
chung aus den Hochschullisten zur Folge.



Entscheidung für Regensburg
Vierte Landesuniversität kommt 

München (1b). Die jahrelang und be
sonders in den letzten Monaten heftig um
strittene . Gründung einer vierten baye
rischen Landesuniversität in Regensburg 
scheint jetzt beschlossene Sache zu sein. 
Die CSU-Fraktion hat am Mittwoch — 
nach wochenlangen internen Beratungen 
über dieses Problem — einen entsprechen
den Gesetzentwurf im Bayerischen Land
tag eingereicht. Das Gesetz wird auch von 
der Fraktion der Gesamtdeutschen Partei 
unterstützt, die diese Forderung bereits 
vor vielen Jahren — damals noch als BHE 
— aufgestellt hat. Zuletzt hat sich auch die 
SPD-Fraktion der Forderung nach Grün
dung einer vierten Landesuniversität an
schlossen. Nach dem Gesetzentwurf der 
CSU und der Gesamtdeutschen Partei soll 
die in Regensburg zu gründende vierte 
Landesuniversität mit vollem wissenschaft
lichen Forschungs- und Lehrbetrieb aus
gestattet werden. Die Kosten hierfür wer
den sich, soweit sie überhaupt schon jetzt 
abzuschätzen sind, auf mindestens 500 bis 
600 Millionen Mark belaufen.
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CSU und GDP gemeinsam für vierte Landesuniversität
Die CSU betont, daß sie sich schon im Herbst 1961 für Regensburg entschieden hat
München (ba). Heute vormittag werden die CSU-Fraktöon und die Fraktion der Ge

samtdeutschen Partei gemeinsam den seit einer Woche angekündigten Gesetzentwurf zur 
Gründung einer vierten Landesuniversität in Regensburg einbringen, nachdem sich gestern 
nachmittag der Fraktionsvorstand der CSU nochmals mit der Angelegenheit beschäftigt hat. 
Die GDP hat gestern ihre Bereitschaft erklärt, den Gesetzentwurf mit zu übernehmen und 
dafür auf ihren Antrag, noch im Haushalt 1962 drei Millionen Mark Planungsmittel für die 
vierte Landesuniversität oder wenigstens einen Leertitel dafür einzusetzen, zu verzichten.
Eine offizielle Erklärung der GDP wird im
wartet.
Der Gesetzentwurf wird nur vier Artikel 

umfassen. Darin heißt es, daß eine vierte Lan
desuniversität mit vollem Lehr- und For
schungsbetrieb, deren Sitz Regensburg sein 
soll, und deren Planung, Aufbau und Organi
sation durch Verordnung der Regierung gere
gelt werden solle. Gleichzeitig wird die CSU 
Anträge einbringen, die auf die Errichtung 
einer medizinischen Akademie in Augsburg 
sowie die Umwandlung der naturwissenschaft
lichen Fakultät der Universtät Erlangen— 
Nürnberg in eine technische Fakultät abzie
len. In ihrer Parteikorrespondenz betonte die 
CSU gestern dazu, daß ein Gesetzesakt für die 
Gründung einer vierten Landesuniversität so
wieso notwendig sei, wenn der Landtag in 
Kürze das neue Hochschulgesetz verabschie
det hat.

Gleichzeitig wendet sich die CSU gegen die 
Vorwürfe der SPD, sie verhalte sich inkonse
quent. Die Fraktion der CSU habe schon im 
Herbst 1961 ihre Entscheidung für Regens
burg gefällt. „Der Gesetzentwurf gibt dem 
Landtag die Möglichkeit zu einer eindeutigen 
und für die Zukunft bindenden Entscheidung

Haushaltsausschuß dazu am Donnerstag er-

und wahrt gleichzeitig bei einer solchen Jahr
hundertaufgabe die notwendige volle Pla- 
nungs- und Organisationsfreiheit für die Re
gierung.“ Während Finanzminister Rudolf 
Eberhard sich kürzlich verärgert über den von 
der Fraktion beschlossenen Gesetzentwurf 
zeigte, weist die CSU-Korrespondenz darauf 
hin, daß der stellvertretende CSU-Landesvor- 
sitzende sich im vergangenen Sommer selbst in 
Regensburg für die Universitätsneugründung 
ausgesprochen habe. Das CSU-Organ spricht 
abschließend die Hoffnung aus, daß der Ge
setzentwurf im Landtag eine möglichst breite 
Mehrheit finden möge.



Gebührenerlaß und Stipendien
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Gesuche 
sind innerhalb der gesetzten Frist mit dem Studienbuch beim Sekretariat ein
zureichen. Die notwendigen Vordrucke sind im Sekretariat erhältlich. Unvoll
ständige und verspätete Gesuche werden nicht angenommen. Die Zahlung der 
Unterrichts- und Ersatzgelder bleibt ausgesetzt, bis der schriftliche Entscheid 
über den gewährten Gebührenerlaß vorliegf. Im allgemeinen werden Gebühren
erlaß und Stipendien erst vom dritten Semester an bewilligt.
Die Gewährung von Gebührenerlaß und Stipendien wird abhängig gemacht 
von 2 Semestralzeugnissen (verschiedener Lehrkräfte), die das vorhergegangene 
Semester und die Hauptfächer betreffen.

Immatrikulation
Zur Immatrikulation melden sich die neuzugelassenen Studierenden persönlich 
innerhalb der Einschreibungsfrist im Sekretariat an. Der schriftliche Zulas
sungsbescheid, das Originalreifezeugnis bzw. der Reifevermerk, der durch das 
Bayer. Sfaatsminisferium für Unterricht und Kultus in München anerkannt sein 
muß, sowie 3 Lichtbilder sind mitzubringen.

Karfenerneuerung
Die schon immatrikulierten Studierenden müssen innerhalb der angesetzten Frist 
ihre Ausweiskarte erneuern. Nichteinhaltung der Frist gilt als Verzicht auf Wie
derzulassung zum Studium und hat Streichung aus der Matrikel zur Folge.

Beurlaubung
Durch den Rektor kann für die Dauer von höchstens 2 Semestern von der Beleg
pflicht befreit (beurlaubt) werden, wer das Studium wegen Erkrankung unter
brechen oder wer durch vorübergehende Annahme eines Arbeitsverhältnisses 
die Mittel für das spätere Weiterstudium selbst aufbringen muß. Der Antrag 
auf Urlaub ist unter Vorlage des Studienbuches und der Studentenausweiskarte 
innerhalb der auf Seite 2 angegebenen Zeit beim Sekretariat schriftlich ein
zureichen. Ein amtsärztliches Zeugnis bzw. eine Bestätigung des Arbeitgebers 
ist beizufügen.

Belegen der Vorlesungen
Innerhalb der Belegfrisf fragen die Studierenden die Vorlesungen, die sie hören 
wollen, in das Studienbuch und Gebührenblaff ein und liefern diese Unter
lagen im Sekretariat ab. Die Belegfrist ist unbedingt einzuhalten. 
Honorarpflichtige Vorlesungen dürfen höchstens dreimal ohne Belegung be
sucht werden.

7
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Dienstag, 20. Februar 1962

Streiflichter
aus dem Maximilianeum

Die Langersehnte taucht auf 
Um dem Argwohn den Boden zu ent

ziehen, daß die hohe Minis t e r ialb ü ro kra- 
tie wie eine Bruthenne auf der vom 
Kultusministerium ausgearbeiteten Uni
versitätsdenkschrift sitzen bleibt — wo
möglich über das Ende der Legislatur
periode hinaus — hat sich Finanzmini
ster Eberhard einen Terminplan zurecht
gelegt, auf dessen Einhaltung er als 
exakter Arbeiter dringen wird. Schon 
seit geraumer Zeit sind vier Abteilun
gen des Finanzministeriums dabei, die 
Denkschrift „durchzufieseln“ und ihre
finanziellen Ansätze zu überprüfen. Weil 
der Finanzminister der Meinung ist, daß 
ganze Arbeit geleistet werden muß und 
es deshalb noch eine Weile anstehen 
wird, bis die Durchforschung abgeschlos
sen ist, kann das geheimnisumwitterte V
,--------- -------- ---------- --- ------------- V " ^ V V ----

Dokument erst am 15. März dem Kabi
nett ziuigeledtet werden. In der Staatskarnz- 
lei hat man die Absicht, das „heiße 
Eisen“ wieder umgehend loszuwerden.
Schon Ende März soll es der Landtags
präsident in den Händen haben und es 
den zuständigen Ausschüssen zur Bera
tung vorlegen. Wenn sich das gewichtige 
Schriftstück nicht irgendwie in der par
lamentarischen Mühle verklemmt — eine 
Gefahr, der die interessierten Volksver
treter Vorbeugen müßten — so kann die 
parlamentarische Prozedur nicht an zeit
lichen Schwierigkeiten scheitern. Aber, 
wie gesagt, sie müssen halt auf Draht 
sein, die Abgeordneten, die mit ihren 
Herzen an dem besagten Dokument 
hängen. Ein knapperer Zeitplan konnte 
dem Finanzminister nicht abgehandelt 
werden. Eine mündliche Anfrage nach 
dem Verbleib der Denkschrift soll dem 
Landtag bereits vorliegen.

Maunz mit großer Suite
Miit großem Gef ölige, dem meist die 

beiden Ministerialdirektoren, etliche 
Ministerialdirigenten und ein ganzer 
Schwarm von Ministerialräten angehör
ten, pflegte letzte Woche Tag für Tag 
Kultusminister Professor Dr. Maunz ins 
Maximilianeum einzuziehen. Den Ab
schluß bildete meist der athletisch ge
baute, stiernackige Sportreferent Vor
hammer, dem offenbar nicht recht wohl 
in seiner Haut war, dieweil man ihm 
das Recht streitig machte, den staatli
chen Geldsegen an den Landessportver
band eigenhändig zu verteilen. „Aha, der 
Einzug der Gladiatoren!“ entfuhr es 
einem jederzeit zu Späßen bereiten Mit
glied des Haushaltsausschusses, als 
Maunz an der Spitze seiner figürlich
sehr unterschiedlich gearteten Suite den - ■ ---------------—
Beratungssaal betrat, um seinen 1,120- Zuwendungen an die nichtstaatlichen — 
Milliarden-Etat gegen etwaige Anfech- vor allem gemeindlichen — Schulen ging, 
tungen der Volksvertreter mit einem er- Wiewohl angriffslustige Parlamentarier 
staunlichen Aufwand an Wendigkeit, gleich von drei Seiten mit schweren 
Elastizität und Formulierungsgeschick zu Säbeln auf ihn eindrangen und dem Mi- 
verteidigen. Dennoch blieben ihm fron- nister nur ein Florett zur Verfügung 
tale Attacken nicht erspart, so als es um stand, blieb es ihm erspart, die Wai
den Verteilungsmodus für die staatlichen statt mit seinem Blute röten und kläglich 
Mittel zur Sportförderung und um die zu Boden gehen zu müssen.
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Samstag, 17. Febr. / Sonntag, 18. Febr. 1962

Brief an den Kultusminister
mz. Der Regensburger Beauftragte für 

Universitätsfragen, Dr. Schmidt, hat an den 
bayerischen Kultusminister Professor Maunz 
geschrieben. Der Minister hatte im Haushalts
ausschuß geäußert, daß die Frage des Gelän
des für eine Regensburger Universität noch 
nicht endgültig geklärt sei. Da das Gelände 
von der Stadt aus aber schon lange bereit
gestellt ist und es der Kulturausschuß des 
Landtags auch schon besichtigt hat, bittet Dr. 
Schmidl den Minister, die nach seiner Mei
nung noch bestehenden Unklarheiten näher 
zu bezeichnen, damit sie umgehend beseitigt 
werden könnten.
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In Sachen Universität: Offener Brief des Frauenarbeitskreises
^Verschleppungstaktik und Verfahrenspraktiken“ / Appell an die Abgeordneten

er. Die jüngste Entwicklung in Sachen Uni
versität bewog den überkonfessionellen 
Frauenarbeitskreis, in dem alle Regensburger 
Ffauenorganisationcn vertrete sind im Namen 
der Regensburger Frauen und Frauenver
bände einen Offenen Brief an die Fraktions
vorsitzenden und Abgeordneten des Baye
rischen Landtages zu richten. „Beunruhigt 
durch den schleppenden Gang der Regensbur
ger Universitätsangelegenheit“, beginnt das 
Schreiben, „wendet sich der überkonfessio
nelle Regensburger Frauenarbeitskreis erneut 
an die Herren Abgeordneten des Bayerischen 
Landtags. Während in den übrigen Bundes
ländern die Gründung neuer Universitäten 
energisch betrieben wird und in Bremen und 
Bochum bereits die Planungsausschüsse arbei
ten, ist man in Bayern über unverbindliche, 
vertröstende Äußerungen der zuständigen 
Stellen noch nicht hinausgekommen.“

„Seit Monaten wartet die Bevölkerung Ost
bayerns auf das vom Herrn Kultusminister 
ausgearbeitete Gutachten, .seit Monaten ver
zögert sich daher auch die Behandlung der 
Frage im Landtag immer von neuem. Kein 
Wunder, wenn in der Öffentlichkeit Verdruß 
und Mißtrauen wachsen und allerorts die'Be
fürchtung ganz offen ausgesprochen wird, daß 
die bekannten Gegner einer Universität Re
gensburg wegen des Stimmungsumschwungs 
der Mehrheit der Abgeordneten zugunsten 
einer .solchen nunmehr den Plan durch Ver
schleppungstaktik und Verfahrenspräktiken 
zu Fall bringen wollen.“

„Audi wir Frauen“, fährt der Offene Brief 
fort, „wissen, daß die Gründung einer Uni

versität nidit eine Sache von heute auf mor
gen ist, aber gerade deshalb sollte endlich 
einmal ein Anfang gemacht werden. Kostbare 
Jahre, die andere Länder nützten, sind un
wiederbringlich verloren gegangen . .. Hier 
muß endlich Abhilfe geschaffen werden. Aber 
nicht durch den hoffnungslosen Versuch, In
stitutionen, die gerade wegen ihrer Über
größe nicht mehr funktionieren, unter dem 
Aufwand von Hunderten von Millionen aufs 
neue noch weiter zu vergrößern. Da hilft nur 
der Mut zu einer neuen Gründung. Deswegen 
hat ja audi der Deutsdie Wissenschaftsrat die 
Errichtung einer neuen Universität im süd
deutschen Raum empfohlen und der Bund be^ 
deutende Mittel für diesen Zweck in Aussicht 
gestellt. Es wäre unverantwortlidi, durch all
zu langes Zögern diese vielen Millionen für 
Bayern verloren gehen zu lassen.“

Im folgenden argumentiert der Offene Brief 
an die Abgeordneten mit Zahlen, die so
wohl den Ausbau der bestehenden Universi
täten als auch eine Neugründung betreffen. 
Es ist auch von der Besetzung der Professu
ren an einer Regensburger Universität die 
Rede. Abschließend formuliert der Offene 
Brief die Bitte der Regensburger Frauen an 
die Landtagsabgeordneten. „Als Vertreterin
nen, nicht irgendwelcher Interessengruppen, 
sondern als Sprecherinnen der öffentlichen 
Meinung wenden sich die Mitglieder des Re
gensburger Frauenarbeitskreises vertrauens
voll an Sie, die Herren Abgeordneten. Nach 
150 Jahren der Zurücksetzung und Vernach
lässigung durch den Staat erwartet die Be
völkerung von Oberpfalz und Niederbayern 
von der Regierung endlich einen überzeugen-

h 3 v, /u.Q.ta
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CSU drangt auf Universität Regensburg
Eigener Gesetzentwurf im Landtag eingereicKt

Von unserer Münchener Redaktion

München (DJ. — Die CSU-Landtagsfraktion drängt jetzt darauf, daß ernst
gemacht wird mit einer vierten Landesuniversität in Regensburg. Sechs Abgeord
nete, darunter der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Merk und die beiden 
Oberpfälzer Dr. Fischer und Sackmann, haben am Donnerstag von sich aus einen 
Gesetzentwurf dem Landtag zugeleitet, der nicht mehr und nicht weniger als die 
Errichtung einer neuen Universität mit dem Standort in Regensburg verlangt. Mit 
dem Gesetzentwurf, dem sich - wie verlautet - auch die Koalitionspartner an
schließen wollen, wird die Weiterbehandlung eines bereits im Herbst vorigen Jah
res eingebrachten interfraktionellen Antrags überflüssig, der die Staatsregierung 
um die Vorlage eines Gesetzes zur Gründung einer Universität in Regensburg 
ersucht hat. Nach dem bayerischen Hochschullehrergesetz bedarf es zur Neugrün
dung einer wissenschaftlichen Hochschule eines förmlichen Gesetzes.

Wie wir weiter erfahren, hat die CSU 
(darüber hinaus die Errichtung einer Na
turwissenschaftlichen Fakultät an der 
Universität Erlangen-Nürnberg und die 
Gründung einer Medizinischen Akademie 
in Augsburg beantragt.

Die plötzliche Eile der CSU kommt 
einigermaßen überraschend. Allgemein 
wurde erwartet, daß erst die von Kultus, 
minister Maunz ausgearbeitete Denk
schrift über den Ausbau der wissenschaft
lichen Hochschulen in Bayern abgewartet 
■werden würde, deren Inhalt Mitte März 
veröffentlicht werden soll. Es besteht 
kein Zweifel, daß dann das Kabinett

einen gleichen Gesetzentwurf vorgelegt 
hätte, wie ihn jetzt die CSU ausgearbei
tet hat. Auffallend ist auch, daß die CSU 
ihren Vorstoß in Abwesenheit des Fi
nanzministers Eberhard unternommen 
hat, der am Donnerstag in Bonn weilte 
Innerhalb der CSU-Fraktion mehren sich 
bereits die Stimmen, die eine unfreund
liche Reaktion des Finanzministers Vor
aussagen. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, daß die Errichtung 
einer Volluniversität, wie sie in Regens
burg entstehen soll, rund 1,2 Milliarden 
DM erfordern wird, die sich allerdings 
auf mindestens fünfzehn fahre verteilen 
werden.

Unterrichtete Kreise vermuten, daß 
hinter der Aktion der CSU der Wirt
schaftsminister und langjährige Ober
pfälzer Landrat Dr. Schedl steht, der am 
Donnerstag in Urlaub gefahren ist.
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Freitag, 16. Februar 1962

SA (XO.S ^ « v A_ \A «A ^

Aus Landtag und Senat

Um die vierte Landesuniversität
Noch keine Entscheidung und warum nicht

Die Beratung des Kultusetats gab dem Haushalts
ausschuß des Landtags Anlaß, das Thema „vierte 
Landesuniversität“ mit dem Sitz Regensburg (das als 
Anwärter heute konkurrenzlos ist) gründlich zu er
örtern. Der GDP-Antrag, in den Haushalt 1962 3 Mil
lionen DM für die Planungsarbeiten einzusetzen, ver
folgte eindeutig den Zweck, von der Etatseite her eine 
Grundsatzentscheidung herbeizuführen oder wenig
stens vorwegzunehmen. Der Antrag wurde im Laufe 
der Ausschußdebatte in die minder konkrete Form 
gebracht, daß (wenigstens) ein sog. Leertitel, d. h. ein 
Titel mit klarer Zweckbestimmung „Universität Re
gensburg“, aber (noch) ohne Ansatz eines Ausgabe
betrags in den Haushaltsplan 1962 aufgenommen wer
den soll. Das Ziel der Antragstellung blieb das gleiche. 
Eine förmliche Beschlußfassung ist nicht erfolgt. Am 
Ende wurde der Geschäftsordnungsantrag des Abg. v. 
Franckenstein (CSU), den GDP-Antrag an die Frak
tionen zurückzuweisen, mit 16 Stimmen bei 9 Ent
haltungen angenommen. Das heißt: Der Kultusetat 
1962 weist keinen Titel für eine Universität Regens
burg, weder einen mit noch einen ohne Ausgabe
mittel, aus. Damit ist indes keine Entscheidung pro 
oder contra gefallen. Diese Entscheidung ist und 
bleibt offen.

Wie kam es zu diesem Ergebnis, das zunächst als 
negativ erscheint und Parlamentarier wie Parlaments
beobachter schon deshalb etwas überraschen konnte, 
weil in der ganzen Debatte von keinem Redner ein 
klares „Nein“ zur vierten Landesuniversität im allge
meinen und zu Regensburg im besonderen geäußert 
worden ist?

Die Bewilligung von Planungsmitteln nach dem ur
sprünglichen GDP-Antrag konnte deshalb für den 
Haushaltsausschuß nicht mehr in Betracht kom
men, weil der Kultusminister erklärte, daß er sie für 
1962 nicht benötige. Und weil er sie, wenn es „über
raschenderweise“ doch der Fall wäre, aus den „allge
meinen Planungsmitteln“ entnehmen könnte. Vor jeg
licher Planung am Reißbrett, also vor der bautech
nischen Planung steht nämlich die geistige Planung. 
Mit ihr ist zur Zeit sowohl der Wissenschaftsrat wie 
die Kultusministerkonferenz befaßt. Was darunter zu 
verstehen ist, wurde in dieser Landtagsausschuß
debatte (leider) nicht näher besprochen; es kann also 
auch hier außer Erörterung bleiben. Auch für den 
Grundstückserwerb muß der Staat keine Vorsorge 
treffen; denn die Stadt Regensburg hat sich bereit er
klärt, die benötigten Grundstücke dem Staat — 
kostenlose!) — zu überlassen.

Entscheidender Gesichtspunkt für die Zurückstel
lung einer verbindlichen Entscheidung war im Haus
haltsausschuß genauso wie vorher im Kulturpoli
tischen Ausschuß, daß eine Denkschrift des Kultus

ministeriums über den Ausbau des Hochschulwesens 
zwar längst fertiggestellt ist, aber dem Landtag noch 
nicht vorliegt; Wobei sich wieder einmal zeigt, daß 
das Parlament auf handfeste Unterlagen, die ihm 
doch nur die Exekutive zur Verfügung stellen kann, 
angewiesen ist, mindestens dann, wenn es um Be
schlüsse mit wahrhaft weitesttragenden finanziellen 
Auswirkungen geht. Die Denkschrift beschäftigt seit 
ein paar Monaten das Finanzministerium und wird 
es, wie man hört, auch noch einen weiteren Monat 
tun. Die Ungeduldigen werden das sehr lang finden 
und wieder einmal das bekannte Klagelied über die, 
ach, so langsam mahlenden Mühlen der Bürokratie 
anstimmen. Indes, diese Denkschrift ist nicht nur 
dem Problem der vierten Landesuniversität gewid
met, sie behandelt auch die Fragen der Medizinischen 
Akademie Augsburg und der Technischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg, kurz, sie ist, 
wie es selbstverständlich sein sollte, unter dem 
Aspekt des Ausbaus des gesamtbayerischen Hoch
schulwesens erstellt. Das Finanzministerium soll die 
Möglichkeiten der Finanzierung — es geht um Grö
ßenordnungen zwischen 2 und 3 Milliarden — ermit
teln. Der Landtag erwartet dabei keine Schätzun
gen, die über den Daumen gepeilt, sind, sondern mög
lichst präzise Zahlenangaben. Man wird zugeben 
müssen, daß diese Angaben nicht aus dem Ärmel zu 
schütteln sind.

Sobald nun das Finanzministerium seine Stellung 
bezogen hat, ist es am Ministerrat, zu entscheiden, 
was er dem Landtag vorschlagen und ihm gegenüber 
als realisierbar vertreten will. Im Landtag aber wird 
wiederum nicht der Haushaltsausschuß das erste 
Wort zu sprechen haben, wie sein Vorsitzender, Abg. 
Fink, mit Recht hervorgehoben hat. Hier hat zu
nächst der berufene Fachausschuß, nämlich der Kul
turpolitische Ausschuß sein Votum abzugeben. Dann 
erst kommt der Haushaltsausschuß zum Zug. Die 
letzte, aber einzig verbindliche Entscheidung liegt 
beim Landtagsplenum.

Verständlicherweise ist in der jetzigen Beratung 
des Haushaltsausschusses die Befürchtung durch
geklungen, man könne vor lauter Debatten die 
„große Chance“ für die Errichtung einer vierten 
Landesuniversität verpassen. Soweit dabei an die 
derzeit relativ günstige Situation der Länderfinanzen 
und an die Vergänglichkeit der irdischen Dinge ge
dacht wird, mag die Befürchtung durchaus begrün
det sein. Minder begründet ist nach den überzeugen
den Darlegungen des Kultusministers die Sorge, daß 
andere Städte vor Regensburg d. h. vor Bayern „das 
Rennen machen“ könnten. Für Konstanz z. B. steht 
nur eine ganz kleine Universität (mit etwa 900 Stu
dierenden) zur Debatte und auch da ist man, nach

Dr. Maunz, in Baden-Württemberg noch „sehr weit 
zurück“. Ähnliches gilt für Bremen. Und selbst 
Bochum ist keine echte „K •• ;urr; :iz“, weil nämlich 
der Landtag von Nordrhein-Westfalen schon lange 
vor den Empfehlungen des Wissen chaftsrats sich für 
die Errichtung einer Universität Bochum entschieden 
hat. Im übrigen konnte der Kultusminister nur von 
neuem erklären, daß eine konkret? Empfehlung des 
Wissenschaftsrats für Regensburg kaum erwartet 
werden darf.

Minister Maunz hat, entsprechend seiner bisherigen 
Haltung, zur Universität Regensmrg nicht „nein“ 
gesagt Er hat einfach unter den gegebenen Umstän
den sich gegen eine Einsetzung vcn Planungsmitteln 
für diese Universität in den Etai 1962 gewandt. Er 
hat aber sogar ausdrücklich gesagt, daß eine Ableh
nung dieser Planungsmittel von ihm und von der 
Staatsregierung nicht als negativcStellungnahme zur 
Universität Regensburg bewertet vürde, sondern nur 
als eine auf den Etat 1962 bezogeie haushaltsmäßige 
Entscheidung. Der Minister ist vor den Sprechern der 
GDP und der SPD, deren Wortührer Gabert sich 
grundsätzlich für Regensburg sta:k machte — „ohne 
Beeinträchtigung des Ausbaus der bestehenden 
Hochschulen“! — lebhaft angegrffen worden. Man 
sagte ihm, er habe (zu Regensburß nicht ja und nicht 
nein, sondern „jein“ geäußert, er habe nur auswei
chende Erklärungen abgegeben, er und die Staats
regierung hätten überhaupt „kdne Meinung über 
diese Dinge“. Selbst aus der CSU war zu hören, daß 
es doch endlich an der Zeit sei, .etwas zu tun“ und 
daß man nicht jahrelang „wie die Katze um den 
heißen Brei herumgehen“ könne.

Der Kultusminister konnte auf all das natürlich 
nur erwidern, daß er vom Kabinett lediglich beauf
tragt ist, den vorliegenden Haushaltsentwurf, der nun 
einmal keinen Ansatz für „Regensburg“ enthält, zu 
vertreten und für eine Ablehnung oder wenigstens 
Zurückstellung von Abänderungsanträgen zu plädie
ren. Zuerst, so sagte er zum Hauptthema, müssen die 
finanziellen Möglichkeiten geklärt werden. Dann erst 
kann ein Grundsatzentscheid des Landtags erfolgen. 
Und erst nach einem- solchen (positiven) Grundsatz
entscheid des Landtags kann ein Auftrag an die Bau
ämter ergehen, die Eignung der von der Stadt Regens
burg angebotenen Grundstücke für den gedachten 
Zweck zu prüfen und bejahendenfalls die bautech
nische Planung in Angriff zu nehmen.

Somit war die Lage für den Haushaltsausschuß des 
Landtags eindeutig. Es ist hervorzuheben: eine ab
lehnende Stellungnahme zur „Universität Regens
burg“ wollte er nicht einmal durch Ablehnung des 
ursprünglichen GDP-Antrags treffen. Eine positive 
Entscheidung zugunsten des GDP-Antrags konnte er 
nicht treffen, solange der allein ausschlaggebende 
Punkt, der Nervus rerum, ungeklärt ist. Solange er 
nicht geklärt ist, kann der Landtag, weder ein Aus
schuß noch das Plenum, irgendeine Grundsatzent
scheidung nicht verantworten, j
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stattfinden können. Die B< 
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daran, daß sie auch in grö 
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Anträge, die sich auf die ! 
Stuhls für Geflügelkunde in 
und für Osteuropaku ide in 
Fakultät der U n i v e r s i t 
auf Grund der neuen Hai 
erklärt werden. • - Zustimvn 
auf Errichtung eines I>e: 
m e d i z i n. Die Am; agstcilei 
samen medizinischen Aufga 
Entwicklungshilfe gelöst wei 
ten, daß die deutsche Troper 
stand“ erreicht habe; auch 
einen solchen Lehrstuhl für 
Antrag Ungermann (SPD), vc 
der Orthopädischen Werkstä 
klinik abzusehen, wurde zu 
wurde der Gesamtabschluß fi 
mit 17,4 Mill. DM genehmigt.

Für die Universität W u i 
v. Franckenstein (CSU) eine 
Bibliothekdienst, d e ;von d 
angefordert und vom !,Kul‘. m
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Die CSU bekennt sich zur Universität Regensburg
Heubl gab Fünf-Punkte-Erklärung ab / Fragenkomplex spätestens April vor dem Landtag

Von unserem Münchner Büro

München (ba). Nach einer mehrstündigen 
Aussprache sprach sich die CSU-Landtagsfrak- 
tion in Gegenwart von Finanzminister Eber
hard für den Aufbau einer vierten Landesuni
versität in Regensburg aus. Nach einer von 
Staatssekretär Dr. Franz Heubl vor der Presse 
in seiner Eigenschaft als Fraktionsvorsitzen
der der CSU abgegebenen Fünf-Punkte-Erklä- 
rung hält die CSU an ihrem bereits vor ge
raumer Zeit gefaßten Beschluß fest, daß im 
Rahmen der Gesamtplanung des Aufbaues der 
wissenschaftlichen Hochschulen in Bayern auch 
die Neugründung einer Universität in Regens
burg, die Errichtung einer Medizinischen Aka
demie in Augsburg und der Ausbau einer 
Naturwissenschaftlichen Fakultät in Erlangen/ 
Nürnberg erfolgen soll.

Die CSU-Stellungnahme hält sich im wesent
lichen an die Erlärungen, die Kultusminister 
Prof. Dr. Maunz am Dienstag vor dem Haus
haltsausschuß des Landtags abgegeben hatte. 
Es wird betont, die CSU-Fraktion sei sich be
wußt, daß mit einer spürbaren finanziellen 
Hilfe des Bundes beim Ausbau der bayeri
schen Hochschulen kaum zu rechnen ist. „Der 
Ausbau der Universitäten und Hochschulen 
muß deshalb im wesentlichen aus Landesmit
teln erfolgen, wobei darauf Rücksicht zu neh
men ist, daß die bei den bereits bestehenden 
wissenschaftlichen Hochschulen notwendigen 
Ausbau- und Erweiterungsvorhaben nicht be
einträchtigt werden dürfen.“

Bemerkenswert ist die Feststellung der CSU, 
daß die Einsetzung von 3 Millionen DM Pla- 
nunsmittel für die Universität Regensburg

in den Haushalt 1962 des Kultusministeriums
— wie von der GDP in einem Antrag gefordert
— nicht erforderlich ist, da die allgemeinen 
Planungsmittel im Staatshaushalt schon mit 
Rücksicht auf die Planungsarbeiten auch für 
die Neugründung einer Universität in Regens
burg gegenüber 1961 um 400 000 DM erhöht 
wurden und mehr Mittel im laufenden Haus
haltsjahr nicht verbraucht werden könnten. 
Das Finanzministerium werde die vom Kul
tusministerium erarbeitete Denkschrift über 
den Ausbau der wissenschaftlichen Hochschu
len Bayerns bis Mitte März mit einer Stel
lungnahme hinsichtlich der Finanzierung die
ser Vorhaben dem Kabinett zuleiten. Aus die
ser Mitteilung der CSU kann geschlossen wer
den, daß Finanzminister Eberhard keine gene
rellen Bedenken gegen die Denkschrift des 
Kultusministeriums erhebt, die Maßnahmen in 
der Größenordnung zwischen zwei und drei 
Milliarden vorsieht. Die CSU fährt in ihrer 
Stellungnahme fort, der Landtag sei dem
zufolge spätestens bis Anfang. April in der 
Lage, die aufgeworfenen Fragen ausführlich 
zu diskutieren und zu beschließen.

Im letzten Punkt ihrer Stellungnahme be
merkt die CSU-Landtagsfraktion, sie weise 
bei dieser Sachlage alle Behauptungen über 
eine bewußte Verschleppung der Entscheidung 
mit Nachdruck als politische Zweckpropaganda 
zurück und betone noch einmal, daß aus dem 
Gesichtspunkt der Verantwortung alle be
absichtigten Maßnahmen einer sorgfältigen 
Planung und Prüfung unterliegen müssen, um 
sich nicht später den Vorwurf eines reinen 
Wunschdenkens machen lassen zu müssen.

CSO ist für die Universität Regensburg
Aber erst nach sorgfältiger Planung, da mit spürbarer Bundeshilfe nicht zu rechnen
München. - Im Streit um das Für und 

Wider gegen Errichtung einer vierten 
Landesuniversitäit in Regensburg hat 
jetzt die CSU-Fraktion Stellung bezogen. 
Nach einer Fraktionssitzung wurde am 
Mittwoch in Anwesenheit von Finanzmi
nister Eberhard erklärt, alle Behauptun
gen über eine bewußte Verschleppung 
der Entscheidung würden mit Nachdruck 
als „politische Zweckpropaganda“ zurück, 
gewiesen. Die CSU sei der Auffassung, 
daß aus dem Gesichtspunkt der Verant
wortung heraus alle beabsichtigten Maß
nahmen im Zusammenhang mit dem Aus. 
bau der schon vorhandenen und der Neu
errichtung einer vierten Landesuniversi
tät einer sorgfältigen Planung und Prü
fung unterliegen müßten, um sich nicht 
später den Vorwurf eines „reinen 
Wunschdenkens“ machen lassen *fcu 
müssen.

Wie der CSÜ-Fraktionsvorsitzende, 
Staatssekretär Dr. Heubl, vor der Presse 
betonte, halte die CSU-Landtagsfraktion 
an ihrem bereits früher gefaßten Beschluß 
fest, daß innerhalb der Gesamtplanung 
des Ausbaues der Wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern auch die Neugrün, 
düng einer Universität in Regensburg, 
die Errichtung einer Medizinischen Aka
demie in Augsburg und der Ausbau einer 
Naturwissenschaftlichen Fakultät in Er
langen-Nürnberg erfolgen soll. Mit einer 
spürbaren Hilfe des Bundes werde jedoch

angesichts des Bundeshaushaltsdefizits 
nicht zu rechnen sein. Der Ausbau der 
Universitäten und Hochschulen müsse 
deshalb im wesentlichen aus Landesmit
teln erfolgen.

Dabei werde darauf Rücksicht genom
men werden müssen, daß die bei den be
reits bestehenden Wissenschaftlichen 
Hochschulen notwendigen Ausbau- und 
Erweiterungsvorhaben nicht beeinträch
tigt werden dürfen. Die vom Kultusmini
sterium zur Universitätsfrage bereits im 
vergangenen Jahr angekündigte Denk
schrift werde noch im Laufe des März 
dem Kabinett zugeleiteit, damit der Land, 
tag bis Anfang April in der Lage ist, die 
aufgeworfenen Fragen ausführlich zu dis
kutieren und Beschlüsse zu fassen.
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Mitfeilungen für die Studierenden

Gebühren

t. Aufnahmegebühren

a) Wenn der Studierende vorher noch keine deutsche Hoch
schule besucht hat................................................... 30.—

b) nach vorgängigem Besuch einer deutschen Hochschule . . 15.—

2. Kartenerneuerungsgebühr .................................................................. 8.—

3. Gasthörergebühr (Aufnahme- und allgemeine Gebühr) . . 25.—
Die Gasthörergebühr ermäßigt sich auf 15.— DM, falls nur Vor
lesungen von nicht mehr als 4 Wochenstunden belegt werden.

4. Allgemeine Gebühr.........................................................................40.—

5. Zeugnis-, Kanzlei-, Vorladungs- und Mahngebühren

in entsprechender Anwendung des Kostengesetzes v. 17.12.1956:

a) Gebühr für ein Abgangszeugnis............................................. 6.—
b) Gebühr für ein Abgangszeugnis zur Prüfung .... 6.—

c) Gebühr für ein Sitfenzeugnis................................................... 1.—
d) Im übrigen Mindestgebühr für ein Zeugnis (Stempelgebühr) 3.60
e) Gebühr für Zulassungsgenehmigung ...... 6.—
f) Gebühr für die Zweitschrift eines Studienbuches . . . 10.—

g) Beglaubigungsgebühr für Abschriften pro Seite —.60 DM,
mindestens ............. 2.—

h) Mahngebühr............................................ 1.—
i) Verzugszuschlag bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der

Gebühren (Mindestbetrag)..................................................  . 5.—

6. Drucksachen............................................ ........................................... 1.—

7. Semesfralzeugnis................................................................................ —.50

Vorlesungsgebühr für jede als privatim oder privatissime 
bezeichnete Wochenstunde.................................................................. 2.50

Die mit publice oder privatissime et gratis 
bezeichnten Vorlesungen sind hörgeldfrei.



Millionen für bayerische Universitäten 
München (1b). Der Haushaltsausschuß des 

Landtags legte bei der Beratung des Kultus
etats 1962 die Summe der Zuschüsse für die 
bayerischen Universitäten fest (in Klammern 
gegenüber dem Vorjahr): München 54 Mil
lionen Mark (plus 10,2 Millionen Mark), Würz
burg 26,8 Millionen (plus 5,5 Millionen), Er
langen-Nürnberg 26,4 Millionen Mark (plus 
7,4 Millionen), Technische Hochschule Mün
chen 24,7 Millionen Mark (plus 0,1 Millionen 
Mark). Die fünf bayerischen Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen Regensburg, Bam
berg, Freising, Passau und Dillingen erhalten 
zusammen 3,0 Millionen Zuschuß (plus 0,7 
Millionen Mark). Bei den Haushaltsansätzen 
für die Technische Hochschule München wurde 
gebilligt, einen ordentlichen Lehrstuhl für 
Verkehrsplanung und Verkehrswesen zu er
richten.
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©* *ilt fair
B. B. In München müßte eine zweite Hoch

schule schon jetzt im Bau sein, sagt der Profes
sor für Ökonomie des Bildungswesens Friedrich 
Edding in seiner jüngsten Untersuchung, in der 
er die Notwendigkeit einer KapazitätsVerdoppe
lung für die Hochschulen innerhalb der näch
sten zwei Jahrzehnte mit wirtschaftlichen Argu
menten belegt. (Februarheft „Recht und Wirt
schaft der Schule“.) So schnell jedoch geht es bei 
uns nicht. In Bremen, wo man mit gutem Willen 
die Vorbereitungen für den Bau einer Universi
tät getroffen hat, weiß man heute noch nicht, ob 
die Mittel dafür Zusammenkommen werden. 
Der beratende Ausschuß, der vor kurzem zu sei
ner ersten Sitzung zusammengetreten ist, muß 
aber wissen, ob er auf festem Grund baut. Die 
Entlastung der Universität München und der 
nordwestdeutschen Universitäten ist eine über
geordnete Frage, die im Interesse aller Länder 
liegt. Aber um die Lösung muß sich im ersten 
Falle Süddeutschland, im zweiten Norddeutsch
land bemühen. Eine Universität in Bremen 
sollte von den nordwestdeutschen Ländern als 
ihre eigene Sache angesehen werden. Hamburg 
hat eine Vorleistung des guten Willens erbracht. 
Niedersachsen sollte jetzt folgen; auch Schles
wig-Holstein wird einen erheblichen Teil sei
ner Studierenden nach Bremen schicken können. 
Vor allem ist es notwendig, daß der Bund sich 
über seine Beteiligung äußert. Überdies sollte 
die Volkswagenstiftung erwägen, einen nen
nenswerten Teil der Mittel in den ersten Jahren 
nach Bremen zu geben. Seit dem grundsätzlichen 
Beschluß der Bremer Bürgerschaft sind acht 
Monate vergangen, — nun muß die Angelegen
heit endlich rascher vorangetrieben‘werden. Es 
darf nicht geschehen, daß Bremen jetzt im Stich 
gelassen wird.





Ausbau der Hochschulen
Den Ausbau der Hochschulen bis 1980 be

trachtet Professor Dr. Friedrich Edding in einer 
Untersuchung in „Recht und Wirtschaft der 
Schule“ (Februarheft) vom Gesichtspunkt der 
langfristig zu erwartenden Veränderung von 
Bevölkerung, Wirtschaft und Berufswelt und der 
sich wandelnden Ansprüche bei wachsendem 
Einkommen. Dabei führen ihn wirtschaftliche 
Argumente zu der Forderung, die Kapazität der 
Hochschulen in den nächsten zwei Jahrzehnten 
zu verdoppeln. Die Ausgaben für Hochschulen 
würden dadurch von 0,55 Prozent auf etwa 1,0 
bis 1,4 Prozent des Volkseinkommens steigen. 
Edding, der häufig als Sachverständiger zu inter
nationalen Planungsgremien zugezogen wird, 
legt auch dieser Untersuchung Vergleiche mit 
Entwicklungstendenzen und Ausbauplänen ande
rer Länder zugrunde, die über unsere bisherigen 
Pläne zum Teil weit hinausgehen. Edding sieht 
einen nachweisbaren Kausalzusammenhang zwi
schen Wohlstandsmehrung und öffentlichem und 
privatem Aufwand für Bildung, ebenso wie 
zwischen dem Vernachlässigen dieses Gebietes 
und einer Einbuße an Wohlstand im internatio
nalen Wettbewerb. B. B.
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Prügelknabe Maunz

Viel Ungemach muß - zum größten 
Teile gewiß unverschuldetermaßen - 
Kultusminister Professor Dr. Maunz er
dulden. Nicht genug damit, daß sein Res
sort sowieso im Strahlungsbereich der 
kritikbeflissensten Erscheinungen unse
rer Zeit liegt — und woran ließe sich 
schon ausgiebiger und unverbindlicher 
herumnörgeln als am Schul- und Er
ziehungswesen —, muß er nicht selten 
auch für andere Kabinettsmitglieder und 
für Pannen und Verzögerungen, die nicht 
zu seinen persönlichen Lasten gehen, 
den Kopf hinhalten. Der Kultusminister 
trägt sein bitteres Geschick mit einer Art

Galgenhumor. Er hat sich schon längst 
daran gewöhnt, politisches Freiwild dar
zustellen, das ein jeder ohne Risiko an- 
visieren kann.

Irgendwo fristet schon seit langen 
Wochen die unter seiner Federführung 
ausgearbeitete Univereitätsdenkschrift, 
auf die vor allem die Verfechter der 
Errichtung einer vierten Landesuniver
sität begierig harren, ihr beschauliches 
Dasein. Maunz hat sie schon Anfang 
Dezember weitergeleitet, nimmt aber 
dennoch widerspruchslos die in der Öf
fentlichkeit erteilten Rügen ob dieser 
Verzögerung auf seine Kappe. Jetzt hat 
sich dieser Tage in Würzburg auch sein 
Staatssekretär Staudinger zur strittigen 
Universitätsfrage vernehmen lassen und, 
nach dem probaten Rezept „Sowohl — 
als auch“ keiner Seite nahetretend, der 
Auffassung Ausdruck gegeben, daß auf 
die Dauer zwar die Gründung einer 
vierten Landesuniversität in Regens
burg „unvermeidbar“ sei, zunächst aber 
müsse man die bestehenden Hochschu
len erweitern. Nun liegt dem Landtag 
ein GDP-Antrag vor, der die Bereitstel
lung von 3 Millionen DM im neuen Haus
halt für die in Regensburg zu errichten
de vierte Landesuniversität verlangt. Es 
besteht kein Zweifel daran, daß sich für 
diesen Antrag die notwendige Mehrheit 
finden wird — quer durch alle Fraktio
nen. Es erhebt sich nur die Frage, wann 
er zur Abstimmung gestellt wird. Viel
leicht muß erst einmal nach dem geheim
nisumwitterten Verbleib der Denkschrift 
geforscht werden. Die Haushaltsexper
ten freilich sehen ein Haar in der Suppe. 
Sie berufen sich auf haushaltsrechtliche 
Bedenken und glauben keine Möglich
keit zu sehen, noch im laufenden Haus
haltsjahr drei Millionen DM für diesen 
Zweck einsetzen zu können.
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Ich Md damit einver*standen, daß die Ausführungen

"Konkordatsrecht und Eingliederung dar Phil«- 
Tlieol*Hochschule KegensburgS1

als eine Stellungnahme des Senats der Phil,«
TheolvHochschule .Kegenshurg dem Bayer*Staatsmini 
sterzürn für Unterricht und Kultus und dem 
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Die Aussichten steigen
Maunz für Universität in Regensburg 

Von unserem Korrespondenten
München (timt). Die umfangreiche Denk

schrift über den Ausbau der wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern, die Kultusminister 
Prof. Maunz im Auftrag des Landtags ausge
arbeitet hat, kommt zu nachstehenden kon
kreten Ergebnissen: die drei bestehenden 
Landesuniversitäten in München, Würzburg 
und Erlangen-Nürnberg werden ausgebaut. 
Die Planungen für eine vierte Universität mit 
dem Standort in Regensburg werden sobald 
wie möglich eingeleitet.

In Augsburg wird eine medizinische Aka
demie und an der Universität Erlangen-Nürn
berg eine technische Fakultät errichtet. Die 
Gründung einer zweiten technischen Hoch
schule im Raum Nürnberg wird abgelehnt.

Wie unser Korrespondent am Donnerstag 
von maßgeblicher CSU-Seite hörte, sollen be
reits im /Haushalt 1983, vielleicht sogar schon 
im Nachtragshaushalt 1962 die ersten Pla
nungsmittel für die Universität in Regensiburg 
eingesetzt werden. Auf jeden Fall könne als 
sicher gelten, daß in vier Jahren der erste 
Spatenstich für den Neubau der Universität 
erfolgen wird.

H > v. 'U fc, h , t Q
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Seite 9

Neue Universitöt - aber wie?
Von Bibliotheksrat Dr. Ernst Hauschka

H. W. Rothe heißt der Verfasser des besten 
und umfangreichsten Planes für Neugründuh- 
gen von Universitäten in der Bundesrepublik. 
In Bremen wird nach diesem Plan wirklich 
eine neue Universität entstehen. Worin be
steht das Neue? Rothe schilderte es in diesen 
Tagen vor Münchner Studenten:

Das Herz der Universität soll die Univer
sitätsbibliothek werden. Mit ihrer Planung, 
Errichtung und Ausstattung wird zuerst be
gonnen. Um sie herum sollen sich Rektorat, 
Dekanate. Studentenhaus und Hörsäle grup
pieren, in weiterem Umkreis dann Seminare, 
Institute und Wohnheime. Der Universitäts
ausschuß mit 13 Mitgliedern, dem u. a. Profes
soren aller Fakultäten, zwei Musikerzieher 
und der Bibliotheksdirektor angehören, 
nimmt diese Aufgabe selbst in Angriff.

Gab es nicht seit jeher Universitätsbiblio
theken an Universitäten? Was ist daran neu? 
An den meisten Universitäten bestand und 
besteht die Bibliothek neben der Universi
tät, von einem „Herz der Universität“ kamt 
keine Rede sein. Die Universität erkennt di^ 
Notwendigkeit ihrer Bibliothek im allgemei
nen zwar an, sie weiß eine geordnete An
schaffung, Erschließung und Verfügbarma- 
chung der Buchbestände zu schätzen, aber sie 
möchte nicht, daß ihre Seminar- und Insti
tutsbibliotheken, heute sogar „Fakultäts
bibliotheken“ mit Zehntausenden von Bän
den, daneben oder dadurch vernachlässigt 
werden.

Wir Bibliothekare haben dafür volles Ver
ständnis. Zur wissenschaftlichen Lehre, beson
ders aber zur Forschung, gehören an Ort und 
Stelle leistungsfähige Handbibliotheken. Wir 
bedauern auch weniger die Doppel- undMehr- 
fachanschaffungen, die dadurch entstehen, daß 
jede Seminar- und Institutsbibliothek auf 
Grund ihres Selbständigkeitscharakters von 
sich aus, ohne Rücksprache mit der Universi
tätsbibliothek, anschafft, was sie für nötig 
hält. Wir bedauern nur, daß in den meisten 
Universitäten heute kein zentraler Katalog 
vorhanden ist, der alle innerhalb der Univer
sität vorhandenen Bestände nachweisen 
würde. So kommt es, daß Bücher von aus
wärts bestellt werden müssen, die in einem 
Seminarraum des gleichen Hauses verfügbar 
wären — wenn man es wüßte.

Rothe will, daß die Universitätsbibliothek 
die zentrale und größte Bibliothek im ganzen 
Universitätskomplex wird. Die Anschaffungen 
der Seminar- und Institutsbibliotheken sol
len selbstverständlich weiterhin durch den 
Seminar- oder Institutsleiter erfolgen, die 
Verwaltung dieser Bibliotheken soll jedoch 
in den Händen von Diplombibliothekaren lie
gen. Alle erworbenen Bücher sollen in einem 
zentralen Universitätskatalog in der Univer
sitätsbibliothek nachgewiesen werden, die be
rechtigt sein soll, mit Zustimmung des jewei
ligen Professors Bücher aus den Seminar
räumen zu entleihen.

Das hat sehr praktische, Folgen: jeder Stu
dent weiß, ob ein Buch im gesamten Bi
bliothekssystem der Universität vorhanden 
ist oder nicht. Er erfährt unmittelbar, in wel
chem Seminar er es einsehen kann. Selbst
verständlichkeiten? Leider, nicht: an allen 
drei bayerischen Landesuniversitäten, von 
außerbayerischen ganz zu schweigen, besteht 
diese Möglichkeit nicht und es ist derzeit nicht 
abzusehen, wie sie eines Tages bestehen könnte. 
Principiis obsta — das wurde versäumt. Dut
zende von größeren und kleineren Spezial
bibliotheken an einer Universität, nur sehr 
begrenzt zugänglich, unzureichend geordnet, 
verwaltet und katalogisiert, die Zeitschriften 
meistens ungebunden, fristen ein eigenbröd- 
lerisches Dasein. Weithin Mangel an Fach
kenntnissen, an Personal, an Zeit. Verschlos
sene Türen oder hohes Verlustrisiko — das 
bleibt die Alternative.

Die Universitätsbibliotheken hingegen kön
nen sich des von Jahr zu Jahr wachsenden 
Massenansturms ihrer Benutzer kaum erweh
ren. Die geordneten Verhältnisse — man 
denke nur beispielsweise an ein geregeltes 
Vormerksystem für entliehene Bücher — ge
ben dem Studenten Vertrauen und sind ein 
Geheimnis der Attraktivität aller Universi
tätsbibliotheken: hier gibt es klare Auskünfte, 
Anschluß an die übrige Bücherwelt durch die 
Fernleihe, reiche Auswahlmöglichkeiten, lange 
Öffnungszeiten und ausreichend Arbeitsplätze. 
Die Universitätsbibliothek München bildet 
zwangsläufig eine wenig rühmliche Aus
nahme.

Die Schwierigkeit der Universitätsbibliothek 
von heute besteht nicht darin, daß sie zu we
nig benützt würde und deshalb ihre Exi
stenzberechtigung zu erweisen habe; sie be
steht darin, daß immer mehr die Aufgaben 
von Landes- oder Stadtbibliotheken ihres 
Raumes auf gebürdet werden: die zahlrei
chen Umbenennungen von ehemaligen Uni
versitätsbibliothek nach dem zweiten Welt
krieg sind dafür bezeichnend: Hamburger 
Staats- und Universitätsbibliothek, Frank
furter Stadt- und Universitätsbibliothek, Nie
dersächsische Staats- und Universitätsbiblio
thek Göttingen. Universitäts- und Stadtbiblio
thek Köln. laicht nur Studenten wollen ihre 
qualifizierte Wissenschaftliche Bibliothek, son
dern auch Jungakademiker, Akademiker und 
jeder wissenschaftlich Interessierte in der 
engeren und weiteren Umgebung einer Uni
versitätsbibliothek. Das „Recht auf ein Buch“ 
scheint ein Grundrecht geworden zu sein.

Wir dürfen in Regensburg ein wenig stolz 
darauf sein, daß der zentrale Büchernachweis 
sowohl in der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule als auch in der Pädagogischen 
Hochschule für alle Seminar- und Instituts
bibliotheken seit Jahren eine Selbstverständ
lichkeit ist. Die Ausleihpraxis aus Seminar
beständen wird liberal, ganz im Sinne des Pla
nes von Rothe, vollzogen, soweit ein Werk ir
gendwie für kurze Zeit entbehrlich ist. So ganz 
von vorne anfangen, wie es uns von außen 
her manchmal unterstellt wird, müssen wir in 
Regensburg also doch nicht.

}
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Aus Stuttgart kommt eine erstaun
liche Meldung. Das Baden-Württem
bergische Kultusministerium hat in 
seinem Entwurf eines Hochschulgeset
zes eine Einschränkung des Zugangs 
zu Universitäten und Hochschulen vor
gesehen. Es macht damit den „nume- 
rus clausus“, unrühmlich bekannt aus 
der Zeit der Knappheit in den ersten 
Nachkriegsjahren, zur Regel. Die 
Handhabe dafür ist eine „Kannvor- 
schrift“, die zu gebrauchen wohl in 
das Ermessen der Universitäten und 
Hochschulen gestellt werden soll: „Mit 
Rücksicht auf die vorhandenen Lehr
kräfte, Hörsäle, Instituts- und Semi
nareinrichtungen kann die Zahl der 
aufzunehmenden Studenten begrenzt 
werden.“ Was hier mit Gesetzeskraft 
verkündet werden soll, wird in der 
Praxis bedauerlicherweise schon an 
einer beträchtlichen Zahl von wissen
schaftlichen Ausbildungsstätten geübt 
Nach den Feststellungen des Verban
des Deutscher Studenten arbeiten 
nicht weniger als 26 wissenschaftliche 
Hochschulen mit Zulassungsbeschrän
kungen oder besonderen Zulassungs
bedingungen. Nur sind sie in diesen 
Fällen nicht auch durch ein Landes
gesetz kreiert.

Es ist nicht zu bezweifeln: An einer 
großen Zahl deutscher Bildungsstät
ten für den wissenschaftlichen und 
akademischen Nachwuchs wird damit 
eine Reglementierung angewandt, die 
sich weder mit dem Grundgesetz der 
freien Berufswahl noch mit dem Prin
zip der akademischen Freiheit verein

baren läßt. Schon vor zwei Jahren 
hatte der Hochschulreferent des Bun
de sinnenministeriums den Vorschlag 
gemacht, jeden vierten Studenten aus 
dem Hörsaal „herauszuprüfen“. Das 
Verfahren hat etwas von jener Sim
plizität, mit der vor Jahren ein Abge
ordneter die Bonner Bürokratie dezi
mieren wollte. Landeskultusminister,

Lawine vor den 
Hochschultoren

Hochschulrektoren, auch die Konfe
renz der Kultusminister in der Bun
desrepublik wandten sich damals ent
schieden gegen Herrn Scheidemann, 
jenen Referenten des Innenministe
riums. Die Kultusminister-Konferenz 
beschloß, die Auslese für die Hoch
schulen müsse bereits auf der höheren 
Schule erfolgen, wenn nicht besser 
sogar durch einen Um- und Ausbau 
der Universitäten. Sie könne keines
wegs durch restriktive Maßnahmen 
des Staates besorgt werden. Leider 
sieht die Praxis, wie das Stuttgarter 
Beispiel zeigt, anders aus.

Gewiß ist die Lage der deutschen 
Hochschulen ernst, wenn nicht sogar 
bedroht. Rund 235 000 Studenten 
drängen sich zur Semesterzeit 1961/62

jeden Morgen vor ihren Toren. 1970 
werden es nach den Voraussagen des 
Wissenschaftsrates 265 000 sein. Da 
aber immer mehr Kräfte in die höhe
ren Bildungsstufen hineinwachsen, da 
der Wettlauf zwischen Ost und West 
auch in der Hochschulbildung immer 
erregter wird, rechnet eine Publika
tion des Deutschen Studentenwerks 
schon für 1980 mit einer Studenten
zahl von 520 000 in der Bundesrepu
blik, rund 300 000 mehr, als die wis
senschaftlichen Bildungsstätten nach 
ihrem derzeitigen Fassungsvermögen 
aufnehmen können. Diese Zahl mag 
angezweifelt werden. Sie kann den
noch nicht darüber, hinwegtäuschen, 
daß die Sowjetunion schon mehr als 
zwei Millionen Menschen auf ihren 
Hochschulen ausbildet, auch wenn 
diese geringschätzig hin und wieder 
als ..Pflanzstätten für Technokraten“ 
bezeichnet werden. Nur der Beste soll 
studieren, lautet die Maxime, denn er 
kostet dem Staat auch ohne Stipen
dien jährlich einen Betrag von meh
reren tausend Mark. Aber wer ist der 
Beste? Oft zeigt sich der Tüchtige in 
den Prüfungen, nicht einmal im Leben 
der höheren Schule, sondern erst 
dann, wenn er mit geistigem Rüstzeug 
ausgestattet ins Leben tritt.

Eine ungleichmäßige Zulassungs
ordnung zu den deutschen Universitä
ten und Hochschulen auf die Dauer 
aufrechtzuerhalten, wäre ein schlech
tes Exempel für den Föderalismus 
der Bundesrepublik. Im Grunde ist 

(Fortsetzung Seite 8)

Lawine vor den Hochschultoren
(Fortsetzung von Seite 7)

man in den Staatskanzleien der Länder 
davon überzeugt, daß nur eine Verbrei
terung der wissenschaftlichen Ausbil- 
dungsstätten Abhilfe schafft. Aber man 
rechnet auch heute noch mit der Hilfe 
des Bundes dafür. Als Beispiel mag Re
gensburg angeführt werden, das sich um 
die Errichtung einer Universität bemüht 
und dabei — wie der bayerische Finanz- 
minister Eberhardt kürzlich erklärte - 
mit dem starken Arm von Bundesinnen- 
minister Höcherl rechnet, dessen Wahl
kreis Regensburg ist. Gemeint ist natür
lich nicht nur der Innenminister des Bun
des, sondern auch sein Kollege vom Res
sort Bundesfinanzen. Es muß fraglich er
scheinen, ob sich heute noch ein Minister 
in Bonn für eine zusätzliche Unterstüt
zung der Länderkulturpolitik einsetzen 
kann, nachdem die Länder dem Bund in 
der Frage des Finanzausgleichs eine Ab
sage erteilt haben. Dennoch hoffen wir, 
daß Hermann Höcherl die Ankündigung 
der 50 Millionen aus Bundesmitteln auf
recht erhalten kann. In einer Zeit, in der 
für Bonn die Verteidigung und die innere 
Sicherheit absolute Priorität erlangt ha
ben, muß das Fernsehurteil über die 
Zuständigkeit der Länder für kulturelle 
Angelegenheiten auf diese selbst Zurück
schlagen. Mit anderen Worten: Das Recht 
auf ausschließliche Kulturhoheit bringt 
auch die Pflicht zur tatkräftigen Förde
rung aller kulturellen Einrichtungen mit 
sich. Die Frage des Massenzugangs zu 
den deutschen Hochschulen wird vor 
allem von den deutschen Ländern gelöst 
werden müssen.

/
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Universität in Regensburg 
„unvermeidbar“

Würzburg. - Auf lange Sicht gesehen 
sei die Gründung einer vierten bayeri
schen Landesuniversität, vermutlich in 
Regensburg, unvermeidbar. Das erklärte 
am Wochenende Staatssekretär Dr. Stau
dinger bei einer Veranstaltung des Ar
beitskreises „Evangelium und Geistesle
ben“ in Würzburg. Für diesen Fall solle 
dann an der Universität München die 
zweite Evangelisch-Theologische Fakul
tät in Bayern geschaffen werden.

T A. M.'äQ . /I
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Montag, 15. Januar 1962

Für Universität in Regensburg
Lehrerstudenten wünschen reguläre Hochschule / Abrundung des Fachstudiums

REGENSBURG (Eigener Bericht) — Einen be
sonderen Akzent erhielt die Regensburger Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft der Studentenvertre
tungen an Pädagogischen Hochschulen Bayerns 
durch ein einstündiges Gespräch mit dem Regens
burger Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger. 
„Vergessen Sie über den Universitätsplänen die 
Pädagogische Hochschule nicht“, war die Bitte, 
die die Studentenvertreter an das Stadtoberhaupt 
richteten. Als die Hochschule vor wenigen Jah
ren im ehemaligen Studienseminar in der Sal- 
burger Gasse untergebracht wurde, konnte nie
mand ahnen, daß sie bald zur zweitgrößten An
stalt dieser Art in Bayern zählen würde. Die 
Lehrmöglichkeiten für mehr als 700 Studenten 
und Studentinnen entsprechen in keiner Weise 
mehr den modernen Erfordernissen. Deshalb 
erstrebt man einen Neubau im Westen der Stadt. 
Oberbürgermeister Schlichtinger konnte mittei

len, daß die Grundstücksfrage nun geklärt sei 
und im bayerischen Staatshaushalt die ersten 
-Gelder für die Planungsarbeiten eingesetzt 
würden.

In dem Gespräch wurde auch das Zusammen
wirken zwischen der Pädagogischen Hochschule 
und ihrer künftigen Universität in Regensburg 
erörtert. Diese Frage spielte bei der Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft, an der Studenten Vertreter 
aus Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstätt, 
München-Pasing, Nürnberg, Regensburg und 
Würzburg teilnahmen, ganz allgemein eine Rolle. 
Von den Vertretern der Universitätsstädte Mün
chen und Würzburg wurde darauf hingewiesen, 
daß heute etwa 50 Prozent der Lehrerstudenten 
sität abrunden. Deshalb lege man auch großen 
ihr Studium durch Vorlesungen an der Univer- 
Wert auf eine Universität in Regensburg. Als 
„Soforthilfe“ wurde angeregt, den Regensburger

Studenten den Besuch von Vorlesungen in Mün
chen durch einen Reisekostenzuschuß zu erleich
tern.

Eingehend wurde der Wunsch besprochen, die 
Honnef-Förderung auch auf das 7. Semester aus
zudehnen, das zahlreiche Studenten aus den ver
schiedensten Gründen anhängen müssen. Wie zu 
erfahren war, hat Kultusminister Maunz hier 
schon eine Zusage gegeben. Günter Schemann 
von der Pädagogischen Hochschule München- 
Pasing konnte auch von einem Gespräch mit 
Minister Maunz über die schriftliche Prüfung für 
das Sommersemester berichten. Sie sollte ur
sprünglich im Juni stattfinden, der Termin war 
aber von den Studenten als zu früh empfunden 
worden. Deshalb sei sie auf Anfang Juli verscho
ben worden.

Ein großer Teil der zweitägigen Diskussion in 
Regensburg beschäftigte sich mit Organisations
fragen. So nahm die Frage breiten Raum ein, 
welche Stellung man bei der heute beginnenden 
Tagung der AStA-Vertreter aller Pädagogischen 
Hochschulen der Bundesrepublik in Braun
schweig beziehen solle. Dort geht es um Pro
bleme der pädagogischen Ausbildung und um die 
studentische Selbstverwaltung. Man erstrebe vor 
allem eine Angleichung der Ausbildung in den 
einzelnen Bundesländern und tritt für eine ge
wisse Freizügigkeit ein. Die Vertreter sprachen 
sich außerdem für einen engeren Kontakt mit 
dem Verband Deutscher Studentenschaften aus. 
Günter Schemann wurde als derzeitiger Vorsit
zender der Arbeitsgemeinsdiaft zum Referenten 
beim Verband Deutscher Studentenschaften be
stimmt.. lt.
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dlungen mehr

entschlossen
versuche der UN blieben ohne Erfolg

Kampf gegen die Niederländer auf Westneu
guinea zur Verfügung zu stellen.

Das am Sonntag auf Sukarno in Makassar 
versuchte Attentat hat jetzt sein viertes Opfer 
gefordert. Ein 17jähriger Junge verstarb an 
seinen Wunden, die ihm die Bombenexplosion 
zugefügt hatte.

Wieder 20 Tote in Algerien
Psuds (dpa). Der blutige Terror in Algerien 

hat^Bp Dienstag mindestens 20 Menschen- 
leb^^efordert, davon 14 Algerier und sechs 
Europäer. Bei insgesamt 33 Attentaten, von 
denen die meisten in den Stadtgebieten von 
Algier und Oran verübt wui'den, gab es außer
dem 19 Verletzte. Kommandos der algerischen 
Organisation FLN entführten zwei ihrer 
Landsleute, denen Zusammenarbeit mit euro
päischen Stellen vorgeworfen wurde.

ulturelle Beziehungen
en für den Austausch mit Deutschland

in jedem einzelnen Fall die Einladung einer 
israelischen Gruppe nach Deutschland prüfen. 
Das gleiche gilt für israelische Ausstellungen 
in Deutschland, außer Wirtschaftsausstellun
gen.

— Israelis, die ihre Wehrpflicht noch nicht 
abgeleistet haben, und israelische Studenten 
werden nicht zum Studium in Deutschland er
mutigt.

— Eine weitere Fortbildung an deutschen 
Instituten wird nur erlaubt, wenn diese im

Schluß auf Seite 2

CDU-Partcitag vom 12. bis 15. Mai
Bonn (dpa). Der diesjährige Bundespartei

tag der CDU wird vom 12. bis 15. Mai in der ; 
Dortmund^ Wesciaienhalie stattfinden. Wie 
von der CDU zu erfahren war, ist dieser Ter
min jetzt festgelegt worden, nachdem Ver
handlungen mit der Stadt Dortmund über die 
Belegung der Westfalenhalle geführt worden 
waren. Wichtigster Punkt des Parteitages ist 
die Neuwahl des Parteivorstandes. Maß
gebende CDU-Kreise in Bund und Ländern 
sind der Auffassung, daß es dabei zu keiner 
Änderung in der Führungsspitze der Union 
kommen wird. Die Tendenz gehe vielmehr da
hin, daß Dr. Adenauer den Posten des Partei
vorsitzenden behalten soll, solange er Bun
deskanzler ist.

Völlig offen dagegen ist die Frage, ob zur 
Entlastung des Parteivorsitzenden ein Gene
ralsekretär berufen werden soll, der sich aus
schließlich um die Parteiarbeit kümmern soll. 
Manche CDU-Politiker meinen aber, daß 
für einen Generalsekretär die Arbeit unter 
einem Parteivorsitzenden Dr. Adenauer nicht 
einfach wäre. Aus diesem Grunde plädieren 
sie dafür, zunächst „alles beim alten“ zu las
sen. Man hält es aber für notwendig, nach 
dem Ausscheiden Adenauers -las Amt des 
Parteivorsitzenden und des Bundeskanzlers 
voneinander'zu trennen.
Regierung ernannte Fernseh-Vertreter

Bonn (dpa). Nach langem Zögern hat die 
Bundesregierung am Mittwoch trotz erheb
licher verfassungsrechtlicher und verfassungs
politischer Bedenken ihre Vertreter für den 
Fernsehrat und den Verwaltungsrat der Län
deranstalt für das zweite deutsche Fernsehen 
in Mainz benannt. Wie ein Regierungssprecher 
vor der Presse mitteilte, hat das Kabinett als 
Vertreter des Bundes in den Fernsehrat Bun
desratsminister von Mei'katz, Staatssekretär 
a. D. Dr. Busch und den Geschäftsführer der 
FDP-Fraktion, Dr, Genscher, entsandt. Für 
den Verwaltungsrat wurde Ministerialdirek* 
tor Dr. Viaion vom Bundeskanzleramt be
nannt.

Bekommt Regensburg die Universität?
Von MdL Dr. Karl Fischer

1962 wird der Landtag — daran ist nicht 
mehr zu zweifeln — die Errichtung der vier
ten bayerischen Universität in Regensburg 
beschließen. Die für Ende 1961 vorgesehenen 
Beratungen verzögerten sich, weil das Kul
tusministerium die angeforderte Hochschul
denkschrift noch nicht vorlegen konnte. Manche 
Ungeduld in der Universitätsfrage ist zu ver
stehen. Ob und wie aber 400 bis 500 Millio
nen DM nur für die Errichtung der Univer
sität aufgebracht werden können, wie später 
der laufende Betrieb finanziert werden und

a* Südwestafrika
anzier Adenauer beim Abschied

Ehrenraum geleitet, in dem man den deut
schen Gästen Sekt und Wisky servierte.

Nach dem Aufenthalt in Madrid flogen 
Lübke und seine Begleitung nach Dakar wei
ter, wo die erste Übernachtung vorgesehen 
ist. Lübke beginnt seine drei Staatsbesuche in 
Liberia Donnerstag und wird vom 15. bis 
17. Januar in Guinea sein. Den Abschluß sei
ner Reise bildet der Aufenthalt in Senegal 
vom 18. bis 21. Januar.

GUINEA

Konakti®

300km

Liberia, Senegal und Guinea deren Präsidenten 
bereits die Bundesrepublik besucht haben, sind 
Ziel der Afrika-Reise des Bundespräsidenten

Globus-Karte

welchen Charakter die neue Universität haben 
soll, bedarf gründlicher Überlegung; guter 
Wille, kräftige Worte und ungestümes For-. 
dern reichen leider nicht aus. Sicher ist die 
finanzielle Lage des Staates heute wesentlich 
besser wie 1952, als der Landtag trotz aller 
unserer Anstrengungen den Antrag auf Er
richtung einer Universität in Regensburg mit 
102:57 Stimmen bei 15 Enthaltungen ab
lehnte. Unter Berücksichtigung der Förde
rung auch durch den Bund werden nunmehr 
finanzielle Einwände das Vorhaben nicht 
mehr zu Fall bringen. Dennoch ist angesichts 
der sonst auf uns zukommenden Verpflich
tungen die finanzielle Frage entscheidend. Da 
für absehbare Zeit bereits in manchen Diszi
plinen Mangel an akademischen Lehrern be
steht, wird auch der Frage nach den Lehr
kräften große Bedeutung zukommen. 1952 
gaben im übrigen finanzielle Erwägungen 
und die damalige Rivalität Regensburg— 
Bamberg nicht den Ausschlag zuungunsten 
Regensburgs.

Daß ausgerechnet nach Regensburg zu we
nig Studierende kommen sollten, ist eine gern 
geäußerte, jedoch unbegründete Befürchtung. 
Die Besucherzahlen der Außenstelle Regens
burg der Universität München nach 1945, der 
Pädagogischen Hochschule und des Polytech
nikums sprechen für Regensburg. Die meisten 
unserer seinerzeitigen Gründe gelten heute 
noch. Derjggg^iselbst von wissenschaftlicher 
Seite ange^reublte Hinweis auf die künftige 
Zunahme der Zahl der Studierenden und die 
drohende Überfüllung der Universität Mün
chen ist nur allzusehr bestätigt worden. Die 
Gründe im einzelnen für eine vierte Univer-' 
sität in Bayern sind bekannt. Sie gehen von 
den Interessen des bayerischen Ostraums bis 
zu der Tatsache, daß die bestehenden Univer
sitäten einfach nicht mehr ausreichen. Hierzu 
kommt jetzt das Gewicht des Wissenschafts
rates, der freilich zur Standortfrage sich nicht 
oder nicht genügend äußert.

Darüber sollte man sich nicht täuschen, daß 
es in jedem politischen Lager und darüber 
hinaus offene und versteckte Gegner einer 
Universität Regensburg gibt. Parteipolitische 
Rücksichten haben zwar manche Schwenkung 
zugunsten Regensburgs herbeigeführt. Ört
liche Befürchtungen und gewisse Rivalitäten 
bestehen aber da und dort weiter; sie könn
ten auch mit Engelszungen nicht beseitigt 
werden. Die Meinung, unsere Gründe seien 
zu wenig überzeugend, teile ich nicht. Daß 
wir die kulturellen Voraussetzungen einer 
Universität in Ostbayern und Regefisburg 
nicht hätten, ist doch wohl ein dummer '-Witz. 
Bedenklich ist die „Zurückhaltung“ der be
stehenden Landesuniversitäten. 1952 trugen

I
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sie wesentlich zu unserer Niederlage bei. 
Selbstverständlich soll dem Ausbau der drei 
Universitäten kein Abbruch geschehen. Die 
Errichtung einer neuen Universität jedoch 
hinauszuschieben, bis alle anderen Erwartun
gen restlos erfüllt sind, hieße die Entschei
dung über Regensburg in eine ferne Zukunft 
vertagen. Gerade von den Universitäten muß 

u ein gerechtes, d. h. nicht nur auf sich bezoge- 
jtnes Abwägen aller Gesichtspunkte verlangt 
\ werden. Für den Wunsch z. B. Augsburgs 

1 nach einer Medizinischen Akademie oder Er
langens nach einer technischen Fakultät haben 
wir Verständnis. Unser Gebiet soll aber bei 
der Schaffung neuer Einrichtungen nicht zu 
kurz kommen. Dabei muß anerkannt werden, 
daß besonders in den letzten Jahren von 
Bund und Land Entscheidendes auch für Ost
bayern geschehen ist.

Bis zum vollen Universitätsbetrieb in Re
gensburg werden Jahre vergehen und finan
zielle sowie sonstige Anstrengungen durch den 
Bund, den Staat und nicht zuletzt die Stadt

I
 Regensburg zu machen sein. Die praktische 
Planung soll im Anschluß an die Entscheidung 
desJLandtags einsetzen und unbehindert vor
angehen. Ihre Aufgabe wird nicht nur die 
räumliche und technische Erschließung des> 
von der Stadt zur Verfügung gestellten Ge
ländes sein. Zu klären ist weiter, in welcher 
Reihenfolge Lehre und Forschung beginnen 
sollen. Ich denke, daß die geisteswissenschaft
lichen Fächer, deren Einrichtung und Unter
halt weniger Zeit und Geld erfordern, den 
Anfang machen werden. An die Belange der 
ostbayerischen Wirtschaft ist mit Vorrang zu 
denken. Im Hinblick auf die Phil.-Theol. 
Hochschule muß eine das Konkordat beach
tende Lösung gefunden werden. An der neuen 
Universität sollen alle Fakultäten vertreten 

t sein. Ein Nebeneinander der katholisch-theo- 
jiylogischen Fakultät und der Phil.-Theol. Hoch- 
Ijjischule scheint nicht möglich, mindestens nicht 
^wünschenswert. Bezüglich der Pädagoglsmen 
"Hoclischüfe wird es kaum Schwierigkeiten 

± geben. Extratouren wird die neue Universität 
im Interesse ihres wissenschaftlichen Anse- 
hens nicht zulassen können.

Nicht zuletzt durch irrige oder unvollstän
dige Presseberichte ist die CSU-Landtagsfrak- 
tion zeitweise in den Verdacht der Gegner
schaft zur vierten bayerischen Universität ge
kommen. Dabei ist gerade aus Kreisen der 
CSU seit vielen Jahren Entscheidendes zu
gunsten der Universität Regensburg gesche
hen. Daß die CSU ein Projekt solchen Aus
maßes sorgfältig prüft und überdenkt, liegt 
in ihrer Verantwortung als Regierungs- und 
mit Abstand stärkste Landespartei. Seit Jahr 
und Tag hat die CSU-Landtagsfraktion die 
Angelegenheit beraten und dann mit ent
scheidender Mehrheit zugestimmt. Erst damit 
kann die Universität Regensburg Wirklichkeit 
werden. Ohne oder gar gegen die CSU wäre 
die Errichtung einer vierten bayerischen Uni
versität bei dem politischen Kräfteverhältnis 
in Bayern nicht möglich. Freilich ist von den 
Bemühungen einzelner Abgeordneten inner
halb der CSU-Landtagsfraktion und gegen
über maßgeblichen Kabinettsmitgliedern nichts 
in den Zeitungen gestanden. Darauf kam es 
nicht an. Wichtig ist, daß wir nunmehr mit 
begründeter Aussicht auf Erfolg in die End
runde gehen.

Mordversuch an Ölkönig Matte!
Rom (upi). Unbekannte Täter, vermutlich 

Mitglieder der französischen rechtsextremi
stischen OAS, haben auf den Präsidenten des 
staatlichen italienischen Erdölkonzerns „Eni“, 
Enrico Mattei, einen besonders heimtücki
schen Anschlag unternommen. Ihre Mord
waffe war ein Schraubenzieher, den sie mit 
einem Klebestreifen im Innern des Motors der 
Düsenmaschine angebracht hatten, mit der 
Mattei am vergangenen Sonntag nach Marokko 
fliegen wollte. Die französische geheime 
Armeeorganisation OAS hatte Mattei im ver
gangenen Juli „zum Tode verurteilt“, weil er 
mit den algerischen Rebellen über die Aus
beutung des Saharaöls verhandelt habe.

Gostners Witwe ze
Westitalienischer Vizeregierungskommissar glau

Rom (dpa). Die Witwe des in der Untersu
chungshaft in Bozen verstorbenen Südtirolers 
Anton Gostner ließ durch den Rechtsanwalt 
Dr. Fritz Egger bei Gericht Anzeige erstatten.
In dem Schriftstück wird der Verdacht geäu
ßert, daß der am Sonntag eingetretene plötz
liche Tod Gostners eine Folge von Mißhand
lungen ist.

Die Bozener „Dolomiten“ hatten — wie be
richtet — das Faksimile eines Briefes ^mröf- 
fentlicht, den Gostner am 16. August vAn- 
genen Jahres an Dr. Egger geschriebeSBoat 
und in dem er schilderte, wie er von Carabi- 
nieri geschlagen und gefoltert wurde.

Der Vizeregierungskommissar in Bozen, Dr. 
Puglisi, dementierte die Angaben Gostners 
und sagte, daß die Carabinieri ■ nach seiner 
Ansicht niemals foltern oder Quälereien bei 
den Ermittlungen angewendet hätten. Es sei 
auffallend, daß Gostner erst am 17. Oktober, 
also zwei Monate nach dem Abfassen seines 
Briefes, Anzeige wegen der angeblichen Miß
handlungen erstattet habe. Das gleiche sei 
bei dem (im Dezember im Bozener Gefängnis 
verstorbenen) Franz Höfler der Fall gewesen. 
Man habe das Empfinden, sagte Puglisi, daß 
die Anzeigen absichtlich verzögert wurden, 
um eine ärztliche Nachprüfung der Angaben 
unmöglich zu machen. Die ungefähre Gleich
zeitigkeit der Anzeigen, lange nach den an-

Rüstungskäufe für 450
Befriedigung über Gespräch Adenauers mit Ma

Bonn (upi). Die Bundesregierung hai^ich 
in den Gesprächen zwischen Bundes’^Mller 
Konrad Adenauer und dem britischet^^Pre- 
mierminister Harold Macmillan bereit er
klärt, ihre bisherigen Rüstungskäufe in Groß
britannien zu verdoppeln, um auf diese Weise 
zu einer Entlastung der britischen Devisen
bilanz beizutragen. Die deutschen Rüstungs
ausgaben in Großbritannien sollen demnach 
künftig bei etwa 40 Millionen Pfund jährlich, 
das sind rund 450 Millionen DM liegen. Groß
britannien gibt jährlich etwa 70 Millionen 
Pfund für seine Truppen in Deutschland aus, 
die als 800 Millionen DM der deutschen Devi
senbilanz zugute kommen, die britische Bi
lanz aber belasten. Durch die neue deutsche 
Zusage würden etwa 60 Prozent dieses Betra
ges künftig durch die Bundesrepublik wieder 
abgedeckt.

Dies verlautete aus Bonner amtlichen Krei
sen. Ein Sachverständigenausschuß, dem von 
deutscher Seite Staatssekretär Rolf Lahr und 
Experten des Auswärtigen Amtes, des Bundes
finanzministeriums und des Bundesverteidi
gungsministeriums angehören werden, soll in 
der Woche nach dem 22. Januar in Bonn die 
Arbeit aufnehmen, um Einzelheiten der deut
schen Devisenhilfe festzulegen.

Nach Ansicht von militärischen Sachver
ständigen wird es schwierig sein, 450 Millio
nen DM jährlich an reinen Waffenkäufen in 
Großbritannien unterzubringen, da das Waf
fensystem der Bundeswehr sehr stark auf 
amerikanische Typen abgestellt ist. Deshalb 
sollen künftig vor allem mehr Projekte der 
wehrtechnischen Forschung und Entwicklung 
gemeinsam mit Großbritannien ausgeführt 
und finanziert werden.

Schwierigkeiten scheint es dagegen bezüglich 
des britischen Wunsches gegeben zu haben, 
die deutsche Devisenhilfe langfristig zu re
geln. Wie verlautete, hat Adenauer seinem 
britischen Gast zugesagt, die Bundesregierung 
werd? stets den britischen Wünschen auf
geschlossen gegenüberstehen, solange die Sta
tionierung britischer Truppen in Deutschland 
für London ein ernstes Devisenproblem auf
werfe. Angesichts der unsicheren waffentech
nischen Entwicklung sehe die Bunde^gie- 
rung aber keine Möglichkeit, sich ii^Bp'er 
Zusage auf länger als zwei bis drei JaÄi zu

Literatur und Bildschirm
Aus dem Wunsche heraus, das — teilweise 

von starken Vorurteilen belastete — Span
nungsfeld zwischen Bücherbord und Bild
schirm in eine fruchtbare, dem gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch dienende Wechselwir
kung umzuwandeln, hat sich vor kurzem ein 
Kreis von Buchhändlern, Verlegern und Pu
blizisten zusammengetan, um mit Autoren, 
Dramaturgen und anderen sachkundigen Per
sönlichkeiten die vielfältigen Probleme, die 
sich aus den Kontakten des literarischen Be
reichs mit dem televistischen ergeben, im 
zwanglosen Gespräch zu erörtern und aufzu
hellen.

Die Anregung zu diesen Diskussionen ging 
vom Buchhändlerhaus in Frankfurt aus. Für 
die Zusammenkünfte ist jeweils ein bestimm
ter Tag im Monat festgesetzt. Der erste Abend, 
der im November des vergangenen Jahres 
stattfand, galt dem Thema „Kriminalliteratur 
und Fernsehen“. Jetzt traf man sich erneut 
und befaßte sich — im Beisein des Schrift
stellers Albrecht Goes — mit der Frage, in
wieweit die Übertragung epischer Stoffe ins 
Medium des Fernsehens möglich sei.

Goes selber gab den Anstoß zu einer leb
haften Debatte, die sich weder ins Bagatel
lisierende verlor noch am streng Dogmati
schen haften blieb. Auf Grund der wenigen, 
wenn auch freundlichen Erfahrungen, die er 
während der Fernsehverfilmung seiner bei
den Erzählungen „Unruhige Nacht“ und „Das 
Brandopfer“ habe sammeln können, so er
klärte er, fühle er sich zum Mitreden kaum 
befugt. Er sagte, ein Autor, dem an seiner 
Sache wirklich gelegen sei, brauche keines
wegs davor zurückzuschrecken, wenn etwas, 
das er als Geschichte niederschrieb, in den 
Raum der Sichtbarkeit übertragen werde. 
Allerdings knüpfte er sofort die einschrän

kende Frage daran, ob nicht die fernseh- 
gemäße Zubereitung der epischen Materie für 
den Zuschauer die Gefahr der „besetzten Phan
tasie“ heraufbeschwört. „Was ich schreibe“, so 
fuhr er fort, „läßt dem Leser alle Türen offen. 
Was ich ihm hingegen im Bilde zeige, legt 
seine Vorstellung fest.“

Trotz seines Einwands vertrat Goes nicht 
die Auffassung, daß ein erzählendes Werk, 
sofern es auf den Bildschirm projiziert wird, 
unbedingt eine Einbuße an Gültigkeit erlei
den müßte. Diese Ansicht blieb auch während 
des sich anschließenden Gesprächs unange
fochten. Dafür konzentrierte sich das Haupt
interesse auf das Phänomen der „Übertra
gung“, auf jene Prozedur der optischen In
strumentation also, der die literarische Vor
lage unterworfen wird. Neigte man einerseits 
dazu, in dem Vorgang eine Art „Paraphra
sierung“ zu erkennen, durch die zwangsläufig 
die im Originaltext etwa enthaltenen „An-

Obertrumpft
Hans: „Ich kannte mal einen ManBBder 

legte das Ohr auf die Erde und konnte jedes 
Geräusch auf hundert Meter hören.“

Franz: „Und ich kannte einen, der sprach 
so, daß man ihn Hunderte von Kilometern 
hörte.“

Hans: „Unmöglich! Was war denn das für 
ein Mann?“

Franz: „Ein Rundfunkredner.“
Falten

g. Ein junger Filmschauspieler, der gerade 
seine erste Nebenrolle hinter sich gebracht 
hatte, wollte, noch dazu in verletzender 
Weise, Adele Sandrock hochnehmen: „Aber 
Adele, was haben Sie nur so viele Falten im 
Gesicht!“ Adele Sandrock faßte sofort den 
jungen Mann fest ins Auge und brummte 
dann so laut, daß es das ganze Atelier hören

j
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Stimme der Jugend
In der Regensburger Universitätsfrage hatte 

sich allzu lange nur ein Personenkreis enga
giert, der altersmäßig den großen Überliefe
rungen dient und sich berufsmäßig ohnehin 
der schulischen Entwicklung verpflichtet fühlt. 
Wenn Professoren auf die Barrikaden steigen, 
so wickelt sich das immer noch in recht ge
messenen und geordneten Formen ab. Ihre 
Parolen zünden und versprechen erst eine 
Wirkung, nachdem sie zu einem Volksbegeh
ren geworden sind. Die nötige Dynamik aber 
kommt von der Jugend, welche ja die neuen 
Errungenschaften für sich verlangt und der 
eigentliche Nutznießer der zu erwartenden 
Institutionen ist. Was sie mit Überzeugung 
und Nachdruck fordert, kann nicht mehr hin- 
wegdiskutrert werden; es mpß sich eines Ta
ges erfüllen. Die Jugend hat das letzte Wort.

Es ist. ein Merkmal ihrer'Begeisterung und 
ihres Überschwanges, daß sie sich gerne in 
Extremen äußert und manchmal über das 
Ziel hinausschießt. Kürzlich entschlüpf te einem 
Studenten in öffentlicher Versammlung die 
Bemerkung, daß die Regensburger Universi
tät ein „Knüller“ werden müsse. Mit' diesem 
nichtssagenden Schlagwort, das man sonst für 
billige Sensationen und oberflächliche Ver
gnügungen anwendet, entfernen wir uns eher 
von der •angestrebten Sache. Den Akademiker 
sollte man schon an seinem Sprachschatz er
kennen.*' In einem Münchner Presseorgan 
rührte sich eine schier verzweifelte Stimme 
mit dem Vorwurf, daß wir in Regensburg 
und Ostbayern nicht genügend geistig gerü
stet seien, um dem Kultusministerium und 
dem Landtag die richtigen Argumente zu lie
fern. Verzagtheit, Ungeduld und scharfe Kri
tik führten dem jungen Artikelschreiber die 
Feder, der an dem Glauben leidet, daß in dem 
Kampf um die Regensburger Universität zu 
vi'ele überaltete und zu' wenig durchschlags
kräftige Anschauungen angemeldet werden.

Wer sich um einen gerechten Ausgleich be
müht und dennoch keinen,. Schritt zurüek- 
weicht, stellt unser Anliegen auf eine mög
lichst breite Basis.-Unser Wunsch muß wahre 
Volkstümlichkeit erlangen. Es ist nicht nur 
geschichtlich, sondern aktuell und aus den 
heutigen Umständen zu begründen, daß die 
Regensburger Universität für Ostbayern e*in 
Bedürfnis ist. Nach dessen Anerkennung ver
löre unsere Provinz endlich den unverdienten 
Ä nteriandscharakter, den die politischen Ver
hältnisse und e'tncKe Versäumnisse verursach
ten. Unsere Bevölkerungsdichte, die be
schränkte Aufnahmefähigkeit an den beste
henden Hochschulen und auch die Schwerge
wichtsverlagerung der industriellen Ansied
lungen rechtfertigen in unserem Raum ein 
Lehr- und Forschungszentrum, das uns Selb
ständigkeit und Unabhängigkeit verleiht.

Die vierte' Landesuniversität entspräche 
durchaus der Schlüsselung, die zur Größe 
Bayerns und zur räumlichen Aufteilung die 
passende Relation besitzt. Niemand wird sich 
darüber im unklaren sein, daß eine solche 
Einrichtung Zug um Zug erarbeitet werden 
muß und bloß in jahrelangem Aufbau reift. 
Von heute auf morgen kann lediglich der An
stoß gelingen und die Genehmigung erreicht 
werden. In dieser Beziehung wäre jede Ver
zögerung ein Zeitverlust. Was die ältere Ge
neration jetzt in der Vorbereitung zu leisten 
imstande ist, gleitet langsam in die Hände der 
Jugend über und wird dann zu ihrem Werk.

Unserem akademischen Nachwuchs in sei
ner probaten Nachkriegsnüchternheit ist es 
nicht zu verübeln, daß er sämtliche Roman-, 
tizismen verschmäht und es strikte ablehrtt, 
wenn von den älteren Wortführern Ressenti
ments und halbe Bitten nach~'München und 
Bonn gesandt werden.. Er drängt oder ver 
zichtet lieber, falls der Eindruck entsteht, daß 
di.e Angelegenheit zerredet wird.. Das ist näm
lich bereits einmal geschehen.' In . unserem 
vergleichsweise milden Landstrich an der Do
nau hütet man sich ein bißchen vor unbeque
men Konsequenzen und raschen' Entschlüssen. 
In einer Stadt, über die zweitausend wechsel
volle Jahre hinweggegangen sind, hat man 
sich daran gewöhnt, in Gelassenheit der Über
raschungen zu harren, mit denen man uns 
von außen her keineswegs zu beglücken sucht.

Im Namen einer stürmischen, freilich nicht 
stets sicher formulierenden Jugend sei es den 
betreffenden staatlichen Instanzen empfoh
len, das Regensburger Universitätsproblem 
nicht zu einem unpassierbaren Berg antür
men zu lassen. Für weitere Verfrostungen
fehlen Verständnis.nndjNaphsjrht Es stärkt
nicKF gerade-das staatsbürgerliche Bewußt
sein, daß es Provinzen verschiedenen Grades 
und unterschiedlicher Bewertung gibt. Das 
Geld, das investiert werden müßte, trägt seine 
reichlichen Zinsen, indem es sich in allge
meine Tüchtigkeit, in praktische Wissenschaft 
und universelle Gesinnung ummünzt. Das ist 
lebendiges Kapital im Wettbewerb der Welt. 
Wir brauchen es und ruhen nicht, bis es uns 
zur Verfügung steht.

Max Maria Rheude

d,, „
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Günstige Aussichten für eine Universität
Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates ist nicht abgeneigt

ta. Die CSU-Fraktion ist in ihrer Zusammenarbeit mit Bundesinnenminister 
Hermann Höcherl in der Angelegenheit der Errichtung einer Universität in 
Regensburg wieder um ein kleines Stüde vorwärtsgekommen. Der Vorsitzende 
des Wissenschaftsrates, Professor Dr. Raiser aus Tübingen, hat sich in einem 
Gespräch mit dem Bundesinnenminister für Regensburg als Sitz einer vierten 
Landesuniversität aufgeschlossen gezeigt, wenn der Ausbau der bestehenden 
Hochschulen vorangetrieben werde. Es ist ein durchaus günstiges Zeichen, 
wenn sich der profilierte Mann dafür ausspricht.

In dem Brief des Bundesinnenministers an den Vorsitzenden der CSU-Stadt- 
ratsfraktion heißt es:

„Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Prof. Dr. Raiser aus Tübingen, hat 
mich kürzlich aufgesucht, um allgemeine Fragen des Wissenschaftrates zu be
sprechen. Ich habe das Gespräch auf die Frage des Neubaus einer Universität im 
Süden der Bundesrepublik gebracht, um seine Meinung über das Regensburger 
Universitätsprojekt zu erkunden. Prof. Raiser wäre für eine bayerisch-württem- 
bergische Gemeinschaftsuniversität in Ulm gewesen; dieser Plan war aber nicht 
zu verwirklichen. Den wiederholten Einladungen des Oberbürgermeisters zu 
einem Besuch in Regensburg hat Raiser deswegen nicht entsprochen, weil nach 
seiner Meinung zunächst die drei bestehenden bayerischen Universitäten, vor 
allem München mit seinem großen Nachholbedarf ausgebaut werden sollten. 
Wenn die Bayerische Landesregierung sich entschließt, den Ausbau dieser drei 
Universitäten mit Schwerpunkt München voranzutreiben, wäre Raiser nach 
meinem Eindruck für Regensburg durchaus aufgeschlossen.“

Studenten warnen 
vor Studium in München

(dpa) — Ueber die „teilweise katastro
phalen Verhältnisse“ an der Münchner 
Universität will .der allgemeine Studenten
ausschuß der bayerischen Landeshaupt
stadt Anfang des nächsten Jahres in einer 
umfangreichen Kampagne die Oeffentlich- 
keit aufklären. Der ASTA München will, 
wie er am Freitag mitteilte, die Abiturien
ten des Frühjahrs 1962 nachdrücklich vor 
dem Studium an der Münchner Universi
tät warnen. Damit will der ASTA errei
chen, daß „der ungeheure Zustrom nach 
München endlich abgestoppt wird, ohne 
daß offizielle Restriktionen eingeführt 
werden müßten“.
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Die Schülerzeitung „extemporale' fordert die Universität
Resolution spricht für Regensburger Oberschüler / Argumente zusammengefaßt

mz. Die Schülerzeitung „extemporale“, die 
1500 Leser unter den Regensburger Ober
schülern hat, und die Schülermitverwaltung 
des Neuen Gymnasiums verfaßten eine Reso
lution, die sich für die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität in Regensiburg einsetzt. 
Sie geht aus von den untragbaren Zuständen 
an der Universität München und an den an
deren bayerischen Hochschulen und verweist 
besonders auf die hohen Lebenshaltungs
kosten für die Studenten. „Ein Ausbau der 
bestehenden Universitäten würde der Lage in 
keiner Weise mehr Herr werden. Folglich ist 
die Gründung einer vierten, neuen Landes
universität dringend notwendig.“

„Wie keine andere Stadt im süddeutschen 
Raum ist Regensburg, die 2000jährige Donau
stadt, als Sitz dieser Universität geeignet“, 
fährt die Resolution fort. Die Regensburger 
Oberschüler führen die günstige geographische 
Lage, die ungewöhnliche geschichtliche Ver

gangenheit und die kulturelle Atmosphäre 
ihrer Stadt ins Treffen. „Dem Studenten 
würde sich hier ein billiges Studium bieten, 
das für ihn jedoch um so reicher an Möglich
keiten wäre, Neues und Eindrucksvolles zu 
lernen. Er hätte Zugang zu bedeutenden, teil
weise einzigartigen Bibliotheken, Museen und 
sonstigen Bildungsstätten.“

Schließlich macht die Resolution noch auf 
die Lage Regensburgs in der Nähe des Eiser
nen Vorhangs aufmerksam. „Die Universität 
in Regensburg hätte in der geistigen Aus
einandersetzung mit dem Osten eine deutsche 
und europäische Aufgabe zu erfüllen. Sie 
würde die Tradition der ältesten deutschen 
Universität Prag wieder aufnehmen Die 
Resolution schließt mit dem Satz: „Wir bitten 
alle, denen es irgendwie möglich ist, sich zum 
Wohle und Nutzen der studierenden Jugend, 
unserer Wissenschaft und Forschung mit besten 
Kräften für eine vierte bayerische Landes
universität in Regensburg einzusetzen.“
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Montag, 11. Dezember 1961

„Universität Regensburg: ein Knüller" - Studenten möchten den neuen Typ mit planen helfen
Die bayerischen AStA-Vertreter diskutierten mit Oberbürgermeister Schlichtinger und Dr. Schmidl / „Planung sofort beginnen“

qu. Die Landeskonferenz des Verbandes der bayerischen Studentenschaften, über deren 
Beginn wir in der Samstagausgabe berichteten, führte am Samstagvormittag zu einer re
gen und eingehenden Diskussion über die Frage einer vierten Landesuniversität in Re
gegensburg. Oberbürgermeister Schlichtinger und der städtische Beauftragte Dr. Franz 
Schmidl legten nochmals die Regensburger Vorstellung dar. In seinen Begrüßungsworten 
hatte der Landesverbandsvorsitzende Kendl, zumindest für seine Person, die Gründung 
einer Universität in Regensburg begrüßt. Er bot zum Ende der Diskussion ein bis zwei 
Vertreter aus der bayerischen Studentenschaft an, die im Regensburger Arbeitskreis bereits 
jetzt an den Vorbereitungen mitarbeiten sollten. Der Oberbürgermeister nahm dieses An
gebot hocherfreut an.
Die Ausführungen des Oberbürgei'meisters 

liefl^j^ochmals erkennen, daß die Neugrün- 
dr l^pfier Universität keinesfalls auf Kosten 

notwendigen Ausbaues an den bestehenden 
Universitäten gehen solle. Aus den Worten 
von Dr. Schmidl war zu entnehmen, daß die 
Stadt Regensburg keineswegs nur mit leeren 
Händen ihre Forderungen erhebt, sondern 
daß hier bereits ganz konkrete Vorschläge er
arbeitet werden. Sie reichen von der Struktur 
des geforderten neuen Hochschültyps über die 
bauliche Gestaltung, wofür man mit internatio
nalen Gremien in Verbindung steht, bis zur 
Frage des Lehrkörpers. Bezüglich des letz
teren wurde auch in der Diskussion darauf 
hingewiesen, daß man die Professorenfrage 
zur Zeit nicht überbewerten solle. Der Auf
bau einer Universität in Regensburg werde 
die ganzen siebziger Jahre in Anspruch neh
men, und bis dahin habe sich auch die Si
tuation im wissenschaftlichen Nachwuchs ver
ändert.

Überhaupt drehte sich die Diskussion von 
seiten der bayerischen AStA-Vertreter weniger 
um die Frage, ob eine Universität in Regens
burg kommen soll, denn zu dieser Frage er
wartet man spätestens im Frühjahr den 
grundsätzlichen Landtagsbeschluß. Wichtiger 
erscMen es den Studenten bereits, wie die

Universität aussehen soll. Sie waren, soweit 
sie sich zu Wort meldeten, alle von der Not
wendigkeit eines neuen, zeitgerechten Hoch
schultyps überzeugt und sahen darin eine we
sentliche Chance für Regensburg. Das gip
felte in der leidenschaftlichen Feststellung: 
„Die Universität Regensburg muß ein Knül
ler werden.“ Selbst die Münchner Studenten 
waren tief beeindruckt, als sie das vorge
sehene Universitätsgelände gesehen und die 
ersten Vorstellungen über die bauliche An
lage gehört hatten. Freilich wurde auch be
tont, daß der Ausbau der bestehenden Uni
versitäten nicht leiden dürfe, und das wurde ja 
von Regensburger Seite auch nicht bestritten. 
Wichtig waren aber die Feststellungen, die in 
der Diskussion auch von den Studenten mehr
fach getroffen wurden, nämlich: „Die Planun
gen für die vierte Landesuniversität müssen 
sofort nach dem Beschluß, und zwar gleich
zeitig mit dem Ausbau der bestehenden Uni
versitäten beginnen. Diese Forderung ist real, 
denn sie benötigt keine erheblichen Geldsum
men. Wenn wir in Bayern mit diesen Über
legungen warten, bis die Ausbauten beendet 
sind, dann werden wir in einigen Jahren 
gegenüber anderen Bundesländern, die schnel
ler und schlauer gewesen sind, weit zurück 
stehen.“

Am Rande wurden auch andere Fragen dis
kutiert. Etwa die Entlastung der Universität 
München durch eine Universität Regensburg. 
Die Antwort mußte naturgemäß offen bleiben. 
Einig war man sich aber darüber, daß eine 
zweite Universität in München die Ludwig- 
Maximilian-Universität nicht entlasten werde, 
sondern daß sie eben nur soundso viele zu-_ 
sätzliche Studenten bringe. Ein Münchner Stu-‘ 
dent sagte: „Das geistige Potential Ostbayerns 
hat Anspruch darauf, voll ausgeschöpft zu 
werden, und damit ist eine Universität ln Re
gensburg voll gerechtfertigt“. Ein anderer 
führte Bestrebungen zur Gründung eines 
„Hauses der Bayerischen Geschichte“ ins Feld 
und sagte: „Wenn der Staat dafür Geld hat, 
dann hat er es für eine vierte Landesuniversi
tät auf alle Fälle.“ Aber auch auf die Not
wendigkeit der Hochschulreform wurde hin
gewiesen. Kendls Vorschlag, den Charakter 
und die Möglichkeiten einer neuen Universi
tät in kleiner Kommission zu diskutieren, 
wurde heftig begrüßt. Und Dr. Schmidl nahm 
darauf Bezug, als er sagte, daß eben jetzt be
reits die Weichen hinsichtlich des Universi
tätscharakters gestellt werden müßten und 
daß in diesen Planungsausschüssen keine Zeit 
verloren werden dürfe.
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Nur große Städte können Hochschulen bauen
Das Studium soll nach Baumgarten neu ge

gliedert werden: drei Semester Grundstudium 
für jeden Studenten, vier Semester Haupt
studium bis zum Diplom, hier etwaige Tren
nung in Richtung Forschung oder Lehre, dann 
fünf Semester Spezialstudium. Keine Zersplit
terung, jede Universität müsse universell sein. 
Die Kultusverwaltungen könnten sich an der 
Reform beteiligen, die letzte Entscheidung aber 
müßten stets die Wissenschaftler haben.

Die zahlreich anwesenden. Finanzexperten 
der Länder schwiegen, niemand wagte eine 
Auseinandersetzung mit dem schlagfertigen 
Professor. Unter vier Augen meinte einer von 
ihnen: „Das bringt Mammutuniversitäten/1

Mit dem „Bremer Plan“, vorgetragen von 
seinem Autor, Dr. H. W. Rothe, gelangte die 
Loccumer Tagung zum erstenmal in die Tages
realität. Rothe war vor seiner Berufung nach 
Bremen Mitglied des Universitätskuratoriums 
in Göttingen; die Niedersachsen hatten ihn den 
Bremern für deren Universitätspläne empfoh
len. An dem Plan, einem Buch von fast 400 Sei
ten, hat Rothe ein Jahr gearbeitet.

Rothe nennt das neu zu errichtende, ge
schlossene Universitätsviertel (Kasernen umzu
bauen hat er dem Kultussenator mit Erfolg 
ausgeredet) „Campus“, was er mit „Universi
tätswiese“ übersetzt. Das Neue drückt sich schon 
architektonisch aus: um den Kern — Verwal
tungsgebäude und Rektorat, Universitätsbiblio
thek (Freihandbücherei, bis 22 Uhr geöffnet), 
Hörsaalgebäude mit Auditorium maximum, 
Studentenhaus mit Mensa — gruppieren sich 
zweckvoll die Gebäude der sechs Fakultäten 
und verschiedenen selbständige«! Institute; un
weit davon abgesetzt die Studentenwohnheime

mit Universitätskirche. Vom Architektonischen 
her strebt Rothe die „geistige Wiedervereini
gung der vielen Spezialdisziplinen“ an, in den 
Wohnheimen will er den dritten Teil der nach | 
Prof. Heimpel zur „Dreiheit“ erweiterten Auf
gabe der Universität — Forschung, Lehre und 
außerwissenschaftliche Erziehung und Bildung 
— praktizieren. Neu ist an Rothes Plan ferner 
ein Lehrstuhl für Erwachsenenbildung.

Der „Campus“ ist für maximal 5000 Studen
ten gedacht. Über die Kosten sagte Rothe 
nichts; in den Anfängen seiner Arbeit wurde 
von 280 Millionen Mark gesprochen, was von 
Eingeweihten heute bereits als überholt be
zeichnet wird. Rothe läßt keinen Zweifel: 
„Bremen allein kann den Campus weder bauen 
noch erhalten. Wenn sich nicht eine Länder
gemeinschaft findet, werden alle Unterlagen 
dem Staatsarchiv übergeben.“

DiQ Frage, wo jiejl&^JLIryversitäten errioh-teL 
werden sollen^ beantwortet ln einem geistvol-' 
len Vortrag Staatssekretär Dr. Müller vom 
niedersächsischen Kultusministerium, als ehe
maliger Kurator von Göttingen mit der nötigen 
Sachkenntnis 'ausgestattet. Sein Referat ist ein 
Todesstoß für die vielen kleinen und mittleren 
Städte, die nach den Empfehlungen des Wis
senschaftsrats den Morgenwind einer Universi
tät ip ihren Mauern witterten.

Nach einem historischen Kolleg, wo und war
um in früheren Jahrhunderten Universitäten 
errichtet wurden (Voraussetzungen, die seit 
100 Jahrerf nicht mehr zu treten), gelangt Mül
ler zu der Feststellung, daß nur große Städte 
lebensfähige Universitäten aufnehmen können. 
Eine mittlere Universität benötige mindestens 
150 Hektar Boden; dies und die Erschließungs-
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/Jsten seien von mittleren Städten nicht zu 
tragen. Ohne das klinische Personal brauche 
eine solche Universität 2000 Bedienstete. Nur 
eine große Stadt könne diesen Wohn- und Per
sonalbedarf decken. Wenn von 8000 Studenten 
30 Prozent in Wohnheimen untergebracht 
werde, müßten weitere 5500 Zimmer vorhan
den sein.

Eine mittlere Stadt könne auch den Bau
bedarf eihter Universität nicht befriedigen. In 
Göttingen (rund 100 000 Einwohner) zum Bei
spiel könnten jähiiich nicht mehr als 15 Mil
lionen Mark verbaut werden. Demnach könne 
eine Universität, die 600 Millionen Mark koste, 
nur in^Städten errichtet werden, deren Bau
kapazität viermal größer sei als die von Göt
tingen, und auch das erfordere noch zehn 
Jahre. In Städten unter 250 000 Einwohnern 
reiche auch das anfallende „Krankengut“ für 
die Kliniken nicht aus.

Der Zug der Studenten
Der Student dränge zu den Großstadtuniver

sitäten: Als. zwischen 1949 und 1954 die Hoch
schulen stagnierten, seien die Studentenzahlen 
in Erlangen um 36, in Mainz um 48, in Kiel 
um 44 Prozent zurückgegangen. Den Zug zur 
Großstadt demonstrierte Müller auch an Bei
spielen in England. Die Universität London sei 
praktisch eine Dachorganisation von fünf Uni
versitäten. „Warum soll das nicht auch in Mün
chen oder Hamburg möglich sein?“ Nur in gro
ßen Städten mit guten Bühnen und Museen 
erhalte der Student die notwendigen Anregun
gen für die musische Seite des geistigen Lebens.

Staatssekretär Müller erwähnte eine Kritik 
an der materiellen Forderung des Wissen
schaftsrats: Nicht drei, sondern 14 Universitä- 

j ten hätte man verlangen müssen. Vorläufig, so 
i schloß Müller, sei noch eine Klärung notwen

dig, wie die finanzschwachen Länder ihre Uni
versität errichten sollen. Die unvermeidliche 
Zusammenarbeit mehrerer Länder werde, sich 
daher auch auf die Standortwahl auswirken.
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Samstag/Sonntag, 2./3. Dezember 1961 Tages-Anzeiger Nr. 283

Höcherl fordert Opfer für die Sicherheit der freien Weit
Bundesinnenminister sprach vor der IHK über die politische und wirtschaftliche Lage

ma. Die Ueberlegenheit des Westens müsse sidt in seiner Freiwilligkeit zum 
Opfer und in seiner geistigen Position beweisen. Schließlich sei ihm nur noch eine 
geringe Frist gegeben. Darum sei audi in der Bundesrepublik eine Zusammenarbeit 
über alle Parteien, Stände und Berufe hinweg notwendig. Der Weg des Opfers 
müsse gegangen werden. Dies erklärte Bundesinnenminister Hermann Höcherl 
gestern nachmittag in der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer 
Regensburg.

Der Bundesinnenminister kündigte an, 
die Frage der inneren Sicherheit mit 
einem neuen Arbeitsstil anzupacken. Ge
spräche mit Ollenhauer, den Gewerk
schaften, der Presse und allen verant
wortlichen Kreisen stünden in den näch
sten Wochen auf seinem Programm.

Einen Großteil seiner Rede widmete 
der Innenminister seinem großen Aufga
benbereich, der sich vom Sport bis zur 
Notstandsgesetzgebung spannt. Im Be
reich des Zivil- und Bevölkerungsschut
zes müsse noch vieles geschehen, sagte 
Höcherl, „da die Regierung zunächst sor

gen mußte, daß jeder einmal ein Dach 
über den Kopf bekam“. Aber nun müsse 
mit allen Mitteln das bisher Versäumte 
nachgeholt werden. Viele Milliarden, be
tonte der Minister, würden in Zukunft 
für die notwendigen Sicherheitsmaßnah
men ausgegeben werden müssen.

Zur Frage des Beamtenrechts kündigte 
der Bundesinnenminister zum Frühjahr 
eine Novelle an, die eine Vereinheitli
chung vorsehen werde. Der Forschung 
und Wissenschaft würden die 500 Millio
nen DM, die aus der Stiftung der VW- 
Aktien freigeworden sind, zugutekom
men.

Hödierl versicherte, daß er sich — ohne 
Lokalpatriotismus zu treiben — für die 
geplante Universität in Regensburg ein- 
setzen werde.

Auch auf dem Gebiet des Sports werde 
er neue Wege beschreiten.

Bei der Behandlung der innenpoliti
schen Lage griff der Minister noch ein
mal die Fragen auf, die sich aus der lang
wierigen Regierungsbildung ergaben. Die 
GDU/CSU habe eine Allparteienregierung 
aus Gründen des Parlamentarismus abge. 
lehnt. Die Beispiele England und USA 
zeigten, daß die Opposition ein wesent
liches Moment einer gesunden Regie
rungsform darstelle. Die Anfangsschwie
rigkeiten bei der Regierungsbildung hät. 
ten von gewissen Wunden der FDP aus 
den ersten zwei Legislaturperioden her
gestammt.

Innenminister Höcherl, schnitt dann die 
Frage an, warum das Kabinett erweitert 
wurde. Die differenzierte Verwaltung sei 
der Spiegel der immer komplizierteren 
soziologischen Verhältnisse, betonte er. 
Die Arbeitsteilung sei eine gesetzmäßige 
Entwicklung, die niemand aufhalten kön
ne. Die Hereinnahme einer Frau in die 
Regierung begründete Höcherl mit dem 
moralischen Recht der großen Anzahl der 
Wählerinnen. Die Notwendigkeit eines 
eigenen Ministeriums für Entwicklungs
hilfe ergäbe sich aus den vervielfältigten 
Aufgaben, die das Zusammenwachsen der 
Welt, „wo uns jeder Fleck etwas angeht", 
mit sich bringe.

Mit dem Wort „Opfer“ leitete der In
nenminister seine. bewegten Ausführun
gen zur Außenpolitik ein. Die seelische 
Entwicklung unseres Volkes habe mit der

wirtschaftlichen nicht standgehalten. Der 
hohe Lebensstandard sei uns gar zu 
selbstverständlich geworden. „Dem steht 
gegenüber, daß seit 1945, seit 1958 ver
schärft, der Druck aus dem Osten ständig 
zugenommen hat. Wir können nicht ruhig 
bleiben“, rief der Minister aus, „solange 
auf der anderen Seite dieses System 
herrscht.“ Während im Westen von einer 
Tonne Stahl 80 Prozent friedlichen Zwek- 
ken zugewendet würden, stecke der 
Osten davon 80 Prozent in die Rüstung.

Nachdrücklich und mit großem Emst 
wies der Referent darauf hin, daß die 
Bundesrepublik an der Nahtstelle der 
Fronten liege. Daher sei es „höchstes 
Gebot der Stunde, freiwillig und aus 
eigener Einsicht Opfer für die Sicherheit 
der freien Welt auf sich zu nehmen“. 
Wenn es dem Westen gelinge, dem Osten 
zwei bis drei Jahre standzuhalten, dürfte 
der Friede gesichert sein. Dem Osten 
müsse klargemacht werden, daß der We
sten so stark sei, daß sich ein Angriff 
nicht lohne. „Dazu bedarf es aber eines 
Hintanstellens jedes privaten Egoismus.“ 
Der Verteidigung der Freiheit müßten 
private Interessen wie Lohnerhöhungen 
und Steuerreform weichen. „Von der Ver. 
teidigung und Sicherheit des Westens“, 
sagte der Minister wörtlich, „hängt die 
Sicherheit des Rentners ab.“

Die Mauer in Berlin, erklärte Höcherl, 
sehe nach Dauer und nach einem weitge
steckten Ziel Moskaus aus. Daraus er
gebe sich die Konsequenz, noch enger mit 
den westlichen Verbündeten zusammen
zuarbeiten. Die europäische Einheit müs. 
se über den wirtschaftlichen Zusammen
schluß führen, aber sie dürfe nicht an 
den Schwierigkeiten wirtschaftlicher Uni- 
ierungen scheitern. „Nationale Gegen
sätze sind antiquiert.“

Der Minister betonte, die Drohungen 
Moskaus, zuletzt in Finnland, bedeuteten, 
daß wir nur eine geringe Frist hätten. 
„Aber wir haben noch eine Chance!" Die 
Überlegenheit des Westens müsse sich in 
seiner Freiwilligkeit zum Opfer und in 
seiner geistigen Position beweisen. Die 
Zusammenarbeit über alle Parteien, 
Stände und Berufe hinweg sei bei der ge. 
genwärtigen Lage dringend erforderlich. 
„Der Weg des Opfers muß gegangen 
werden."

Der Präsident der Industrie- und Han
delskammer, Seltmänn, hob in seiner Be
grüßungsansprache hervor, daß der neue 
Bundesinnenminister und Regensburger 
Abgeordnete Höcherl in einem Hause de
bütiere, dem er sooft Gehör geschenkt 
habe. Eifer und Gründlichkeit seien die 
hervorstechendsten Merkmale des Mini
sters.
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(TA) Kultusminister Prof. Dr. Maunz 

hat die von ihm ausgearbeitete Denk
schrift über den Aus- und Aufbau der 
wissenschaftlichen Hochschulen in Bay
ern fertiggestellt und bereits Finanzmd- 
nister Eberhard zur Einsichtnahme zu
gestellt. .Dieses vo-n den_Regensburger
Üniversitätsverfechtern mit Spannung 
erwartete Dokument soll nicht weniger 
als siebzig SchreiKmaschinen Seiten um
fassen. Und nachdem der Minister selbst 
federführend wirkte, ist anzunehmen, 
daß es in seinem sachlichen Gehalt und 
in seiner gutachterlichen Tendenz an 
Abgewogeniheit nichts zu wünschen übrig 
läßt. Versteht eis doch der Kultusmi
nister meisterhaft, sich so auszudrücken, 
daß er niemanden vergrämt, wenn er 
seine Stimme auf dem politischen Par
kett erhebt. Daß er aber auch anders 
kann, beweist die harte Absage, die er 
den rebellierenden Lehrerstudenten ver
paßt hat. Diese wollen durchsetzen, daß 
sie nicht schon im Juni, sondern erst im 
Herbst 1962 in die Staatsprüfung stei
gen' müssen. Obwohl sich der Landtag 
den festen Standpunkt des Ministers 
zu eigen gemacht hat, geben sich die 
Studierenden noch nicht geschlagen und 
kokettieren mit „Streik“gedanken. Was 
nun aber die ministerielle Denk
schrift in Sachen „wissenschaftliche Hoch
schulen“ angeht, so soll sie auf folgen
dem Stufenplan beruhen: Ausbau der 
drei bestehenden Universitäten mit Auf-

dem Maximilianeum
v\ 2 S*' 'Mt

,-^ehrfront zu stoßen. In der CSU zeich- 
neKsich eine gewisse Bereitschaft ab, 
zu niesen .Attributen einer geruhigeren 
Zeit zHfückzukehren und denr Honorati
oren ihren Tribut zu zollen/ Wenn wir 
uns recblZrirmern, hat au et/ Dr. Hoegner 
schon einmal kundgetan, /aß er solchen 
Absichten sympathisch A egen üb ersteht. 
Notfalls könnte seine Autorität ausrei
chem, die in ihr^r Mehrheit sicherlich mit 
Widerstreben r^gimmnde SPD-Fraktion 
zum GewährenlasWi zu bewegen. Dies 
umso mehr, weuiy^ich gar mit der Ver
leihung solch hononeer und zu nichts 
verpflichtender /Titel Zusätzlich Einkünf
te für die St/utskassp\oder für beson
dere, der AllgemeinheitVienende Zwek- 
ke verbind/n ließen. Di\ bayernpartei
liche Initiative steht somitN^unächst un
ter keinem schlechten SteraL Und die 
Möglidyeit ist durchaus nidrk von der 
Hand Au weisen, daß wir schoSi in ab
sehbarer Zeit gehalten sind, in ofce Kon
versation mit angesehenen BürgeriZieue 
Anreden /•einfließen zu lassen und wn 
lAt manchmal einige Zoll tiefer zu z>^e- 
hem...

” -—I— 71

Wendungen im Betrage von 1,2 Milliar
den DM, unverbindlichie Befürwortung 
der Errichtuf^?,tgfüfer vue-rlen Landesuni
versität in Regensburg für das Prüfungs- 
und höchstenfalls bis zum Vorplanungs- 
stadiium, Zuteilung einer technischen Fa
kultät an die Universität Erlangen-Nürn
berg und Errichtung einer Medizinischen 
Akademie in Augsburg. Also: Keine Ab
sage an Reigensburg, aber Maunz spricht 
sich auch nicht dafür aus, daß an den 
Regensburger Speck mit Rasanz heran
gegangen werden soll!
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Münchner TH braucht 240 Millionen Mark zum Bauen
Wintersemester feierlich eröffnet / 40 neue Lehrstühle sollen geschaffen werden

München (lb). Mit einer akademischen Jah- hard Rademacher, der Direktor des Instituts 
resfeier, zu der auch Bundespostminister Ri- für Pflanzenschutz an der Landwirtschaft- 
chard Stücklen, der bayerische Ministerpräsi- liehen Hochschule Stuttgart-Hohenheim für 
dent Dr. Hans Ehard mit zahlreichen Kabi- seine richtunggebenden wissenschaftlichen Ar- 
nettsmitgliedern, der Erzbischof von Mün- beiten für den Pflanzenschutz. 
chen-Freising, Kardinal Dr. Julius Döpfner, Zu Ehrensenatoren wurden ernannt Braue- 
der evangelische Landesbischof von Bayern, reidirektor Hermann Böhm aus Düsseldorf, 
Dr. , Hermann Dietzfelbinger, und viele Ver- der erster Vorsitzender der Arbeitsgemein
treter des öffentlichen, wirtschaftlichen und schaft zur Förderung des Qualitätsgerstenan- 
kulturellen Lebens der Bundesrepublik ge- baus im Bundesgebiet ist, Dipl.-Ing. Friedrich 
kommen waren, eröffnete die Münchner Tech- Jähne aus Frankfurt/Main, der den Vorsitz 
nische Hochschule ihr Wintersemester 1961/62. des Aufsichtsrats der Farbwerke Hoechst hat, 
Rektor Professor Dr. Gustav Aufhammer be- Dr. Erich Lübbert, der Gesellschafter und 
grüßte auch die Eltern des jungen Münchner Hauptinhaber der Dyckerhoff und Wiedmann 
Nobelpreisträgers Dr. Rudoif Mößbauer und KG in Hamburg ist, ferner Präsident Dr. Lud- 
drückte die Freude und den Stolz der TH über wig Mellinger, der als Aufsiehtsratsvorsitzen- 
diese Auszeichnung eines Münchner Physi- der der Bayerischen Vereinsbank in München 
kers aus. Rund 240 Millionen Mark braucht fungiert, Franz Mohr, der Leiter der Isteg- 
die Technische Hochschule in den nächsten Stahlgesellschaft in Köln ist, Brauereibesitzer 
Jahren für alle Baumaßnahmen in München Eduard Peschl aus Passau, erster Präsident 
und Weihenstephan, „wie sie ein wirklich mo- des Bayerischen Brauerbundes, und Dr.-Ing. 
dernes technisch-wissenschaftliches Studium Georg Schäfer, Mitinhaber der Firma Kugel- 
und eine fachgerechte Ausbildung erfordern“, fischer Schäfer und Co. in Schweinfurt. 
betonte Professor Aufhammer. Seit Kriegs- Wilhelm Lampl aus München, der Vorsit- 
ende seien für die TH 61,2 Millionen Mark zende der Deutschen Gesellschaft für For- 
verbaut worden. Für die Bauten, die zur Zeit schung im graphischen Gewerbe, und Dr.- 
errichtet werden, seien 25,9 Millionen Mark In§- Theodor Vogel, der Geschäftsführer der 
nötig. Mit gegenwärtig mehr als 8000 Studen- Herman-Vogel-GmbH in Schweinfurt, der 
ten — 1948/49 waren es noch 5100 — ist die Stahlbaugesellschaft Vogel GmbH und der 
Münchner Technische Hochschule die zweit- Vogel-KG in Sontra (Hessen), wurden zu Eh- 
größte in der Bundesrepublik nach Aachen, renbürgern der TH ernannt.
Sie hat allerdings nur 163 ordentliche, außer
ordentliche und Honorarprofessoren. Profes
sor Aufhammer unterstrich, daß nach den 
Empfehlungen des Wissenschaftsi'ats 40 neue 
Lehrstühle an der Münchner TH geschaffen 
werden sollen. Fünf Lehrstühle wurden allein 
1960 errichtet und 13 vakante Lehrstühle neu 
besetzt. Der Rektor wiederholte seine Forde
rung, daß erst die vorhandenen Hochschulen 
ausgebaut werden sollten, bevor man mit dem 
Bau neuer Hochschulen und Universitäten be
ginnt.

Anschließend überreichte Professor Auf
hammer 14 Wissenschaftlern, Industriellen 
und Förderern der. Hochschule Urkunden, die 
sie zu Ehrendoktoren, Ehrensenatoren und 
Ehrenbürgern der TH ernennen. Den Dr.-Ing. 
ehrenhalber erhielten August Arnold, der Mit
inhaber der Münchner Firma Arnold und 
Richter, für seine Verdienste auf dem Gebiet 
der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung 
von Geräten für die Filmtechnik, der schwe
dische Architekt Dipl.-Ing. Fred Forbat aus 
Vällingby für seine richtungweisenden Lei
stungen im Wohnungs- und Siedlungsbau, 
seine vorbildlichen Planungen für verschie
dene schwedische Orte und die damit zusam
menhängende wissenschaftliche Planungsme
thodik, ferner Fritz Honsel^ der Inhaber und 
Gründer der Honselwerke in Meschede (West
falen) für seine Verdienste um den Leichtme
tallguß und den Aufbau eines der führenden 
deutschen Gußpreßwalzwerke. Gleichfalls Dr.
Ing. h. c. wurden Ministerialdirektor Dipl.- 
Ing. Otto Kirchner vom Bundespostministe
rium für seine Verdienste um den Wiederauf
bau des deutschen Fernmeldewesens nach dem 
zweiten Weltkrieg, besonders für die Schaf
fung des bundesdeutschen Landesfernwahlnet
zes und der Fernschreibwählnetze für In- und 
Auslandsverkehr, und Professor Dr. Bern-
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Am Sonntag: Regensburg in Sendungen von Funk und Fernsehen
Gestern Rundfunkinterview im Alten Ratha us / Kulturhistorischer Hintergrund

da. Ein Aufnahmeteam des Bayerischen 
Rundfunks war. gestern vormittag Gast im 
Alten Rathaus. In einem Rundgespräch mit 
Oberbürgermeister Schlichtinger, dem städti
schen Kulturdezernenten Dr. Boll und dem 
Beauftragten für Universitätsfragen, Dr. 
Schmiedl, wurde zunächst der kulturhistori
sche Hintergrund Regensburgs im Hinblick 
auf die Universitätspläne der Stadt unter
sucht. Die Tatsache, daß der Bayerische Rund
funk, ebenso wie das Fernsehen, sich in jüng
ster Zeit angelegentlich für die Donaustadt 
und ihr Umland interessieren, wird allgemein 
positiv vermerkt. Heute fährt Oberbürger
meister Schlichtinger nach München-Frei
mann, wo er sich in einem der Fernsehstu
dios mit dem Kultusminister und je einem 
Vertreter der Universität Erlangen und der 
Münchner Presse zu einem Round-Table-Ge- 
spräch für die Sendung „Bayerischer Stamm
tisch“ zusammenfindet. Beide Sendungen, die 
des Rundfunks wie des Fernsehens, werden 
voraussichtlich am Sonntag ausgestrahlt.

Dr. Boll umriß gestern in dem Rundfunk
interview in großen Zügen die Rolle, die Re
gensburg in der deutschen Geschichte spielte. 
Er knüpfte an die Tatsache an, daß an der 
Stätte der gestrigen Zusammenkunft, im Al
ten Rathaus, einst „das erste deutsche Parla
ment“ getagt habe. Außerdem beschäftigteer 
sich mit den großen Regensburger Mönchs
und Gelehrtengestalten des Mittelalters. Dar
an anknüpfend, kam man auf das Problem zu 
sprechen, das Regensburg augenblicklich be
schäftigt: die Errichtung einer vierten Lan
desuniversität. Der Oberbürgermeister be

richtete dabei über die Vorbereitungen, die 
Regensburg bereits dafür- getroffen hat. Das 
vorgesehene'Baugelände bietet alle Voraus-^ 
Setzungen für eine „Universität im Grünen-' 
und das benachbarte Gelände, das Professo
renwohnungen und Studentenheime aufneh
men könnte, ist ebenfalls baureif. Als Univer
sitätskirche brächte die kunsthistorisch bedeut
same Prüfeninger Schloßkirche alle Voraus
setzungen mit. Dr. Schmiedl wies besonders 
auf die Aufgabe hin, die der Regensburger 
Universität als Brücke zum osteuropäischen 
Raum zukäme.
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Mehr Geld für den Ausbau der Universitäten
Zweitägige Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz in Berlin beendet

upl. Die Länderregierungen der Bundesre
publik haben in Berlin einen verstärkten 
Ausbau der deutschen Universitäten und 
Hochschulen befürwortet. Auf einer zweitägi
gen Plenarsitzung hat die ständige Konferenz 
der Kultusminister der Länder Beratungen 
mit der Rektorenkonferenz der westdeutschen 
und Westberliner Universitäten geführt. Da

bei standen vor allem Fragen der Hochschul
politik, der Schulreform und der Entwick
lungshilfe auf dem Gebiet der Erziehung auf 
der Tagesordnung.

Wie ein Sprecher mitteilte, wurden in den 
Haushaltsplänen der Universitäten 1962 die 
für Lehre und Forschung bestimmten finan
ziellen Mittel generell um 30 Prozent erhöht.

Mit diesen Mitteln sollen, wenn sie von den 
Länderparlamenten genehmigt worden sind, 
355 Ordinariate und Extraordinariate, 731 
Stellen für wissenschaftliche Räte und Dozen
ten sowie fast 1300 Planstellen für wissen
schaftliche Assistenten, Oberassistenten und 
Oberärzte geschaffen werden.

Der Hamburger Senator für Schulwesen, 
Heinrich Landahl, teilte mit, daß bei dem Aus
bau der westdeutschen Universitäten die letz
ten Empfehlungen des Deutschen Wirtschafts
rates verwirklicht werden sollen, die einen

Zeitraum von fünf Jahren vorsehen. Gleich
zeitig sollen aber auch die Pläne für die Schul
reform der Oberstufe der höheren Schulen 
rascher verwirklicht werden. Zur Entwick
lungshilfe auf dem Gebiet der Erziehung, 
teilte der Generalsekretär der Kultusminister
konferenz, Kurt Frey, mit, daß sich etwa 4000 
Volks-, Oberschul- und Berufsschullehrer be
reit erklärt haben, einige Jahre im Ausland 
zu unterrichten. Es gebe hierbei jedoch noch 
sachliche Schwierigkeiten.
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Prof. Speer gegen Errichtuung einer neuen Hochschule
Probleme der Münchner Universität und der vierten Landesuniversität / Große Vorhaben

Von unserem Mün eh n e r Büro 
München (ba). „Wir halten es unter den ge

gebenen Umständen für unmöglich, daß ange
sichts der notwendigen Ausbauten der beste
henden Universitäten noch art eine weitere 
Hochschule gedacht wird“, erklärte der Rektor 
der Universität München, Professor Dr. Julius 
Speer, am Montag in einer Pressekonferenz, in 
der die Probleme der Alma Mater der Landes
hauptstadt im Beisein von Kultusminister 
Professor Maunz erörtert wurden. Professor 
Speer bezifferte den Nachhol- und Erweite
rungsbedarf der drei Landesuniversitäten und 
der Technischen Hochschule auf 1,2 Milliarden

«
, davon 400 Millionen für das neue Klini- 
i in München und 183 Millionen für wei- 
: sechs Großobjekte allein der Münchner 
Universität.

„Das harmoniert durchaus mit unserer Auf
fassung^ teilte Kultusminister Professor Maunz‘ 
wemgeMmuten später fest. Auch das Kultus^ 
roinisterium habe immer wieder die Auffas
sung vertreten, daß die bestehenden Hoch
schulen in den kommenden Jahren in erhöh
tem Maße ausgebaut werden müßten. „Ich bin 
nur der Meinung, daß wir mit den nötigen 
Vorbereitungen für eine vierte Landesuniver
sität schon jetzt beginnen müssen, damit wir 
sie haben, wenn wir sie brauchen. „Der "Mi
nister fügte hinzu, daß die Vorbereitungen ja 
„einstweilen nichts kosten“. Andererseits be
tonte“ er, daß die~Vorbereitungen für eine 
vierte Landesuniversität in den nächsten fünf 
Jahren nichts an der Überfüllung der beste
henden Universitäten, vor allem in München, 
ändern könnten.

423

Zu Beginn der Pressekonferenz hatte Rektor 
Professor Speer mitgeteilt, daß sich für das 
Wintersemester 21 044 Studenten an der 
Münchner Universität eingeschrieben haben 
gegenüber 19 503 im letzten Sommersemester. 
Die Einschreibungen seien zum erstenmal völ
lig reibungslos erfolgt. Er betonte, daß an aus
ländische Studenten die gleichen Anforderun
gen bei der Einschreibung, den Prüfungen und 
Arbeitplätzen gestellt würden, wie an deutsche. 
Es könnte daher sein, daß die Zahl von 1681 
ausländischen Studenten im jetzigen Semester 
etwas zurückgegangen ist, aber die beste 
Reklame für eine Universität im Ausland 
seien die Leistungen, die erreicht würden. 
Gewisse Beschränkungen mußten an der 
Münchner Universität in den Fächern Medizin, 
Chemie und Pharmazie vorgenommen werden. 
Als Novum verkündete der Rektor, daß die 
Seminare der Münchner Universität künftig 
bis 22 Uhr und auch samstags bis 18 Uhr offen 
seien.

Übereinstimmend bezeichneten der Rektor 
und der Kultusminister als das betrüblichste 
Kapitel und brennendste Problem die Woh
nungsfrage für die Studenten. Der Bau von 
Studentenheimen könne hier nur gewisse Ef- 
leichterungen bringen. „Und dieses Problem 
ist sehr ernst zu nehmen“, erklärte der Mi
nister, „weil die Frage einer Erweiterung oder 
einer zweiten Universität in München dadurch 
berührt wird.“ Wenn der Vorschlag gemacht 
worden sei, in München eine zweite Universi
tät mit einer Kapazität von 10 000 Studenten 
zu schaffen, so könne er nur fragen, wo diese 
Studenten Unterkommen sollten, ganz abge
sehen von der Frage, „wo sollen die 150 Hektar 
Land dafür herkommen, wenn es kaum mög
lich ist, den Platz für eine Oberrealschule zu 
finden.“ Dem Problem einer zweiten Münchner 
Universität sei von dieser Seiteiter"eint"'rratür- 
li'chgjGrenze gesetzt ~ " ’~>

Professor Maunz wnes ferner darauf hin, daß 
alle Mediziner, die nicht in München aufge
nommen werden konnten, nach Erlangen hät
ten gehen können. Es seien aber nicht alle 
dorthin gegangen. Er stellte außerdem fest, 
daß alle bayerischen Abiturienten, die sich in 
Bayern für ein Studium angemeldet haben, 
auch Unterkommen konnten. Es seien auch 
längst nicht alle Fakultäten überfüllt und es 
gebe auch in München noch halbvolle Hörsäle. 
Der Minister regte außerdem an, wie an der 
TH Parallelvorlesungen einzuführen. Am Bau
vorhaben der Universität München nannte 
Rektor Professor Speer einen Neubau für die 
Anglisten und Germanisten für 30 Millionen, 
den Ausbau der Universitätsbibliothek für 
fünf Millionen, ein Studentenhäus für 15 Mil
lionen, die Sanierung der Altkliniken für 50 
Millionen, zwei neue Physikinstitute für 
15 Millionen, ein weiteres Großprojekt für die 
Biologie usw. für 68 Millionen und das neue 
Klinikum für insgesamt 400 Millionen DM.
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Zum neuen Semester
rkl. Während in der Öffentlichkeit die Debat

ten um die Gründung einer vierten bayerischen 
Landesuniversität auf Regensburger Boden mit 
immer größerer Heftigkeit und mit immer bes
seren Erfolgsaussichten geführt werden, haben, 
von der Allgemeinheit kaum bemerkt, an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule zu Re
gensburg die Vorlesungen des Wintersemesters 
1961/62 begonnen. Wenn auch diese den Uni
versitäten gleichgestellte Hochschule in der 
Hauptsache der Ausbildung des Priesternach
wuchses der Diözese Regensburg dient, so dehnt 
sich doch der Lehrplan auch auf Gebiete aus, 
die für eine umfassende Bildung unentbehrlich 
sind. Das Verzeichnis der Seminare und Insti
tute enthält außer den theologischen und philo
sophischen auch ein Pädagogisches Seminar, ein
historisches und ein Kunstgeschichtliches Semi
nar, ein Physikalisches und ein Biologisches In
stitut und das Institut für Musikforschung. Die 
entsprechenden Übungen und Vorlesungen er
möglichen es den Studenten, die das höhere 
Lehramt anstreben, hier zwei voll anrech
nungsfähige Semester zu studieren.

Das Vorlesungsverzeichnis nennt manchen 
interessanten Titel wie zum Beispiel „Quellen- 
und Urkundenlehre zur Geschichte des Hoch
stifts und der Stadt Regensburg“ oder „Die 
deutsche Kunst der Dürerzeit“. Es gibt Kurse 
und Übungen der klassischen, romanischen, 
englischen und slawischen Philologie, es finden 
wirtschafts- und sozialwissenschaftiiche statt 
und auch die Naturwissenschaften melden sich 
zu Gehör. Die Vorlesungen und die Namen der 
Professoren bieten die Gewähr, daß es an Bil
dungsquellen nicht mangelt. Ob sie genutzt 
werden, liegt an den Studierenden selbst. Daß 
diese nicht achtlos an den anderen Möglichkei
ten vorübergehen mögen, die das öffentliche 
Leben der Stadt Regensburg wenn auch nicht 
im überreichen Maße bietet, diese Hoffnung 
dürfen wir an dieser Stelle einmal aussprechen. 
Auch die Studenten der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule können, sofern sie wollen, 
ein Faktor im Regensburger Kulturleben sein.

wird im Laufe der Zeit nocir^ÄTO’iT^verä’ih I 

müssen, welche Rolle die in Gestalt der Re
gensburger Hochschulen vorhandenen Möglich- j 
keiten in diesem Zusammenhang spielen kön
nen. Bis jetzt fehlen die konkreten Vorstellun
gen und Pläne, doch ist gut denkbar, daß 
sie der Grundstock einer theologischen Fakul
tät sein könnte. Die ihr angeschlossenen gei
steswissenschaftlichen und naturwissenschaft
lichen Institute sind durchaus ausbaufähig und 
könnten einen ersten Anfang bilden. Die vor
handene HochschulBi bl iölhek und die einzel
nen Institutsbüchereien brauchten dann nur 
noch ergänzt zu werden. Inwieweit solche Pläne 
in die Konzeption der Regensburger Universität 
aufgenommen werden können, bedürfte einer 
längeren Untersuchung. Feststeht - jedenfalls, 
daß wir uns eine Zersplitterung der geistigen i 
Kräfte nicht leisten können.



3

§ 12

Die Bestellung von Aufnahmen umfangreicher Bibliotheksbestände stellt 
keine Benutzung im Sinne der Benutzungsordnungen und der gegenwärtigen 
Gebührenordnung dar. In diesem Fall wird die Höhe der Gegenleistung 
durch besondere Vereinbarung festgesetzt» die der Genehmigung des Staats." 
ministeriums für Unterricht und Kultus bedarf» wenn die geforderte Ge= 
genleistung den Vert von 1000 DM übersteigt. Das gleiche gilt für Auf= 
nahmen, die zu überwiegend gewerblichen Zwecken gemacht werden.

§ 13

Das Hecht der Bibliotheken, Kosten nach den Vorschriften des 1.Ab= 
Schnittes des Kostengesetzes zu erheben, bleibt unberührt.

§ U

Die Verordnung tritt am 1.Februar 1956 in Kraft. Gleichzeitig werdenalle Vorschriften, deren Gegenstände in dieser Verordnung geregelt sin!^
aufgehoben. Insbesondere treten außer Kraft;
a) Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 

12.Mai 1930 (StAnz.Ur.114),
b) Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 

3.Juni 1937 Ur.I 28 225 (nicht veröffentlicht),
c) Entschließung des Staatsministeriuras für Unterricht und Kultus vom 

19.Februar 1949 1fr.I 3976 (nicht veröffentlicht),
d) Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus vom 23.April 1954 Fr.XII 20 434 i.V.m. der Anordnung der Go= 
neraldirektion der bayerischen staatlichen Bibliotheken vom 8.August 
1952 (beide nicht veröffentlicht),

e) die §§ 17, 23 und 32 der Benutzungsordnung für die Bayer.Staatsbib= 
liothek München vom 10.September 1954, genehmigt mit Entschließung 
des Bayer.Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5.Juli 
1954 Er.XII 29 925 (nicht veröffentlicht)«

München, den 31.Januar 1958
Bayerisches Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus
Dr.Theodor M a u n z , Staatsminister 

(Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Er.5/1958 , S.29)
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Samstag, 4. Nov. / Sonntag, 5. Nov. 1961

Niederbayern und Oberpfalz legten erneut ein Bekenntnis zur Universität in Regensburg ab
Festsitzung der Stadt und des Universitätsvereins im Reichssaal / „Die geistigen Gefahren unseres Zeitalters siegreich bestehen!“

Im beleuchteten Reichssaal saßen die Gäste, darunter Professor Litt (rechtes Bild, im hellen Mantel),
qu. Aus Niederbayern und der Oberpfalz kamen gestern nachmittag die namhaftesten 

Vertreter des öffentlichen Lebens in den Regensburger Reichssaal, um durch ihre Teilnahme 
an der Festsitzung für die geforderte vierte Landesuniversität ein Bekenntnis zu diesem be
deutsamen Ziel abzulegen. Von verschiedenen Seiten wurden nochmals die gewichtigen Argu- 
mente dargelegt, die für das Projekt sprechen. Darunter war die Feststellung, daß die drei 
fränkischen Regierungsbezirke zwei Universitäten und die Regierungsbezirke Oberbayern 
und Schwaben die große Universität und die Technische Hochschule in München sowie die
landwirtschaftliche Hochschule in Weihenstephan haben, während Ostbayern kein solches 
Bildungsmstitut besitze. Auch der Bonner Universitätsprofessor Dr. Theodor Litt sprach zum 
Schluß seines Festvortrages, in dem er von philosophischer Warte her den Wandel der deut
schen Hochschule in der Zeitenwende und des Begriffes Wissenschaften beleuchtete, die Hoff
nung auf ein baldiges Aufblühen einer Universität in Regensburg aus.
Es war eine lange Reihe von Namen, die 

der Oberbürgermeister nadi den einleitenden 
Liedvorträgen der Domspatzen zur Begrüßung 
aufzählte. Als Münchner Gäste wohnten die 
Staatssekretäre Hartinger vom Justizministe
rium und Simmel vom Landwirtschaftsmini
sterium der Sitzung bei. Die Regierungsprä
sidenten Dr. Zizler und Hopfner ergriffen 
später selbst das Wort. Die Kirchen waren 
durch die Domkapitulare Grötsch und Kufner 
und Oberkirchenrat Koller vertreten. Ferner 
wurden die Bezirkstagspräsidenten, zahlrei
che Abgeordnete, Landräte und Stadträte, 
Hochschulrektor Dr. Hommes und Altrektor 
Dr. Engert, der Vorstand der Pädagogischen 
Hochschule, Baron Schirnding vom fürstlichen 
Haus, General Übelhack, die Präsidenten und 
Vertreter zahlreicher Behörden und Wirt
schaftsinstanzen, Vertreter der Schulen, El
ternbeiräte, des Lehrervereins begrüßt, und 
man sah* darüber hinaus erfreulich viele Re
gensburger, die aus privaten Interessen der 
bedeutsamen Sitzung beiwohnten. Fernsehen 
und Rundfunk hatten ihre Aufnahmegruppen 
geschickt, die schon vor der Sitzung aktuelle 
Interviews und aus der Sitzung selbst Aus
schnitte aufnahmen.

Oberbürgermeister Schlichtinger, die Regie
rungspräsidenten Dr. Zizler und Ludwig Hopf
ner sowie nicht zuletzt der Vorsitzende des 
Kuratoriums der Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse und Mitglied der Vorstand
schaft im Universitätsverein, Professor Dr. 
Dietrich Jahn, schilderten vor dem Festvor
trag nochmals eindringlich die Situation. Noch 
vor einem Jahr habe man von einem „Regens
burger Abenteuer“ gesprochen, aber heute hät
ten sich so viele Instanzen zu einer Regens
burger Universität bekannt, daß man daran 
nicht mehr vorübergehen könne. Die Eltern
beiräte, die für 25 000 Eltern sprächen, und der 
bayerische Philologenverband seien mit ihren 
Appellen nur einige Beispiele dafür. Mit der 
Neu^ründung der Universität Regensburg

solle der Ausbau der bestehenden Universitä
ten nicht geschmälert werden. Aber man müsse 
das eine tun und dürfe das andere nicht lassen, 
wenn man nicht ab 1970 vor einem Chaos in 
der Hochschulbildung stehen wolle. In den bis
herigen Gesprächen sei zwar viel von den Pro
fessoren und der Einrichtung, aber zu wenig 
von den Studenten gesprochen worden, denen 
diese neue Universität gelte. Die Entwicklung 
der Regensburger Pädagogischen Hochschule 
sei ein Beispiel für den Bedarf an Bildungs
stätten in diesem ostbayerischen Raum. Und 
an Etatfragen könne die Gründung nicht schei
tern, denn bei einem fakultätsweisen Aufbau 
innerhalb von zehn Jahren und einem Bundes- 
zuschuß von etwa 50 Prozent seien die jähr
lichen Aufwendungen im bayerischen Haushalt 
durchaus zu tragen. Es gelte nun aber, klare 
und deutliche Beschlüsse zu fassen, die Ver
waltung damit entsprechend anzuweisen und 
einen baldigen Baubeginn vorzusehen.

Der Festredner des Abends, Professor Theo
dor Litt, möchte in Regensburg eine Universi
tät sehen, die den Studenten nach den heuti
gen Erkenntnissen auch die Wachsamkeit vor

der Festredner des Abends Aufnahmen: Berger

den Verführungen des Geistes und der Pseudo
wissenschaft vermittelt. Es gelte, ein Geschlecht 
aufzuziehen, das imstande sei, die ungeheuren 
geistigen Gefahren unseres Zeitalters siegreich 
zu bestehen. Diese Gefahren sah Professor Litt 
im Kommunismus, den seine Anhänger als 
Wissenschaft auffassen und der die gesamte 
Lebenseinrichtung des Menschen unter diese 
Wissenschaft stellt. Daran erweise sich, wie 
zweischneidig die Wissenschaft sein könne, j 
wenn sie mit dem Anspruch auf Unfehlbar
keit auftrete.

Diese Feststellung war zu dem Thema „Die 
deutsche Hochschule in der Zeitenwende“ der 
Schlußpunkt einer Beweisführung, wonach 
das klassische Bild von der welterlösenden 
Wissenschaft auf Grund der gewandelten Ein
sichten einer Ergänzung bedürfe. Professor 
Litt hat sich eingangs mit dem Ideal des Hu
manismus vom wissenschaftlich durchgebilde
ten Menschen auseinandergesetzt. Entgegen 
der früheren Bewertung der Theorie und der 
Auffassung, daß die Wissenschaft sich ver
fälsche, wenn sie die Nützlichkeit im Auge 
habe, wies er nach, daß die Ergebnisse der 
Wissenschaft schon immer — wenn auch oft 
ohne Nützlichkeitsbestrebungen des Wissen
schaftlers — dem praktischen Leben nutzbar 
gemacht werden und die wissenschaftlichen 
Einsichten zugleich Vorschriften des Handelns 
seien. Grundlage seiner Ansprache war die 
Erkenntnis, daß man sich bei aller Bewahrung 
des Erbes aus einem großen Zeitalter nicht- 
der Frage verschließen könne, ob, wie ivnd 
wo Abwandlungen des humanistischen Ic tsh 
als Forderung des neuen Zeitalters notv/en 
dig seien.
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Französischer Gastdirigent leitet das Begensburger Orchester
Jean Meyer Ist in Brest Leiter der Landesmusikschule / Französische Komponisten

Its. Jean Meyer heißt der Franzose mit den etwas ergrauten Schläfen und den beweg
lichen Augen, der von Brest nach Regensburg kam, unsere Stadt beinahe mit Zärtlichkeit 
„pittoresk1' nennt, in Johann Sebastian Baeh — wie viele Franzosen — den Gott der Musik 
erblickt und am Montag als Gastdirigent das Stadttheaterörchestcr leitet. Es ist verständ
lich, daß ein französischer Musiker vor allem im Ausland die Komponisten seines Landes 
aufgeführt haben möchte. Diesem Wunsch entsprechend bringt er im zweiten Öinfoniekon* 
zert L. B. Lully, C. Saint Saens und E. A. Chaussert, Für den Regensburger Opernsänger 
Hermann Firchow dirigiert er den Liederzyklus des Finnen Y. Kilpinen.

Wir gratulieren

Jean Meyer kam auf Grund der herzlichen 
Beziehungen Oberbürgermeisters SehllChtin- 
ger zu Brest in unsere Stadt; dafür wird Ge
neralmusikdirektor Otto Winkler in die Bre
tagne reisen, um dort einmal das Orchester 
des Gastes zu dirigieren, Er ist dort Leiter der 
Landesmusiksdiule, zu der rund 600 Studenten 
gehören. Daher widmet er bei seiner umfas
senden Arbeit für die Musik seine wesentlich
sten Kräfte der Pädagogik, der Musikerziehung 
seiner- Schüler. Nichtsdestoweniger erzählt er 
von seinem Orchester in warmen Worten,

Unter dem Stock Jean Meyers — spielt das staat- 
theaterOrchester Aufnahme: Berger
Die ersten Stimmen seien von Professoren sei
ner Schule besetzt, die anderen Pulte von fort
geschrittenen Studenten; das sei eine gute Zu
sammenstellung, Jean Meyer ist Geiger — aber 
nicht nur deshalb verspricht sich Otto Wink
ler einiges für das Stadt theaterorchester. Er 
komme nämlich über das Klavier zur Musik; 
das bewirke eine ganz andere Art des Dirigie
ren s, so daß die Regensburger Musiker davon 
sicherlich Gewinn haben, einmal eine andere 
Hand zu spüren ... Jean Meyer ist also Gei
ger, studierte in Paris, spielte im Pariser 
Streichquartett die zweite Geige und war Mei
sterschüler des Dirigenten Gaubert. 1946, nach
dem er drei Jahre lang in deutscher Gefangen- 

. svhaft in Koblenz und später in Marseille ver- 
I icht hatte, wurde er zum Leiter der Brester 

Musikschule berufen.
; das erste Mal, daß Jean

reits am Mittwoch mit ihm — gleich nach sei
ner Ankunft in Regensburg — und sieht dem 
Konzert am Montag mit großen Erwartungen 
entgegen. Wir wünschen ihm, daß sie sich er
füllen und daß er unsere Stadt in angenehmer 
Erinnerung behält.

Katholische Gottesdienste 
Stadtpfarrei sankt Emmeram

Sonntag (Männefsörmtag): 6,öö und 7.öö hl, Mesae;
8,oo Männergöttesdienst mit Standespredigt und Mo- 
natskömmunion; 9öo Gedächtnisgöttesdienst für die 
gefallenen Soldaten mit Gedenken und Libera am 
Kriegeraltar; 16.15 Kindergottesdienst; 11.00 hl, 
Messe; Kollekte für die Kath. Weitmission; 14.00 
Quartälandacht für die Mitglieder der Dreifältig- 
keitsbruderschaft am Bruderschaftsaltar; 17.00 To
tenfeier der Pfarrfamilie St. Emmeram; lö.Oö Fest
göttesdienst aus Anlaß des 3. Jahrestages der Krö
nung unseres Hl. Vaters mit Tedeum. — Beiehtgele-

fenheit: Täglich von 5.45—7.30; Samstag 16.00—20.00;
onntag 5,45—11.45. — Werktags: 6.00, 6.40, 7.10, 8.00 

und .0.00 hl. Messe. — Donnerstag um 17.00 Äller- 
seelenrosenkrahz. — Montag: 6.30 hl. Messe in der 
Wolfgangskrypta; 17.00 Allerseelenrosenkranz. — 
Dienstag: 6.30 hl. Messe am Kreuzaltar ln der Ge- 
orgSkapelie; 17.00 Allerseelen rosenkranz; 19.36 Schrift
lesung in der Emmeramskirche (Johannesevange
lium). — Mittwoch: 6.00 Pfärrgemeinschaftsmesse; 
6.30 hl. Messe in der Wölfgängskrypta; 7.10 Schul
messe; 17.00 Allerseelenrosenkranz. — Donnerstag: 
6,40 hl. Messe am Kriegeraltar für unsere Gefallenen 
und Vermißten; 17.00 letzter Allerseelenrosenkranz. 
— Freitag: 6.30 hl. Messe in der Wolfgangskrypta; 
7.10 Schulmesse; 17.00 Freitagrosenkranz. — Samstag:
17.00 Andacht. — Marianische Jungfrauenköngrega-

Stm St. Ägid. Sonntag, 12, November, 7,00, Singmesse 
it Monatskommunion; 15.15 Vortrag und Andacht. 
— Montag, 13. November, 7.00 Requiem für alle ver- 

, storbenen Mitglieder.
Evangelische Gottesdienste

Reformationsfest; Kollekte f. die Völksmission der 
Kirche.) Sonntag: 8.30 Neupfarrkirche mit hl. Abend
mahl (Göhring); 9.00 St.-Johannes-Kirche mit hl. 
Abendmahl (Münder); 9.00 St.-Lukas-Kirche mit hl, 
Abendmahl (Ritter); 9.Ö0 St.-MatthäuS-Kirche mit hl. 
Abendmahl (Morenz); 9,00 Prüfening, Messerschmitt- 
schule (Mötsch); 10.00 St.-Oswald-Kirche mit hl. 
Abendmahl (Weber); 10.15 Kapelle Hohes Kreuz 
(Göhring); 11.15 Neupfarrkirche (Ritter); 17.00 Bru
derhauskirche (Weber). Kindergottesdienste: 10.00 
Wilhelmstraße 4a; 10.15 Neupfarrkirehe; 10.30 st.-Jo- 
hannes-Kirche, St.-Lukas-Kirche; 10.45 St.-Matthäus- 
Kirche; 11.15 Kapelle Hohes Kreuz. 20.00 Keplerbau 
Reformationsfestabend mit Vortrag v. Prof. Köhler, 
Nürnberg, über „Die reförmatörisehe Botschaft in 
der geistigen Situation der Gegenwart“. — Montag:
8.00 Neupfarrkirche Morgenandacht. — Dienstag: 
19.30 Stadtamhof, Steinweg 1, Bibelstunde (Dr. 
Schlich ting); 19.30 Wilhelmstraße 4a Bibelstunde
(Mötsch); 20.00 Keplerbau Bibelstunde (Greifenstein). 
— Donnerstag: 16.00 Bruderhauskirche Bibelstunde 
(Weber); 16.00 St.-Matthäus<Kirche Bibelstunde (Mo
renz). — Samstag: 18.30 St.-Lukas-Kirche; 18.45 St.- 
Matthäus-Kirche Abendandacht; 19.30 Bruderhaus
kirche Wochenschlußandacht. — Evangelischer Ar
beitskreis: Mütterabend: Dienstag, 20.00, Augsburger 
Straße 36a und St.-Lukas-Kirche. Evang. Frauen
bund: Montag, 15,30, Monatsversammlung' mit Licht
bildervortrag von Ffr. Manz-Schierling 

Griechisch-orthodoxe Kirche 
Im Stadtpark. Heute, 17.00, Abendgottesdienst. 

Sonntag, 10.00, Liturgie.
Neuapostoiische Kirche

Mittwoch 20.00.

mm

Singen war immer seine Freude
r. Bei einer Gesund

heit, die sein Alter Lü
gen Straft und ihm die 
taghellen Spaziergänge 
ftiit seiner Gattin zu 
einem Vergnügen macht, 
feierte der Qbersteuer- 
inSpektör a. D. Herr Wal
ter Barth aus dem 
Evangelischen Alters- 
Stift seinen 75. Geburts
tag. Der aus Tettenborn 
bei Nordhausen/Thürin- 
gen stammende Jubilar 
ist seit 41 Jahren in Re
gensburg und war davon 
ein Vierteljahrhundert 
am hiesigen Finanzamt Aufnahme: privat
tätig. Seit Ende Oktober 1959 lebt er mit seiner,1 
Gattin,_mit der er im vorigen Jahre die goldene' 
Hochzeit feiern konnte, glücklich und zufrieden 
im Altersstift. Der harmonischen Ehe entsprossen 
Zwei Töchter. Herr Barth findet noch viel Freude 
an der Arbeit und hilft in der Kanzlei'seines 
Schwiegersohnes gern mit. Die schönsten Erinne
rungen aber kommen dem alten „Barden“ aus 
seiner Zugehörigkeit zum Evangelischen Sänger
zirkel seit über 36 Jahren. Singen war immer 
seine Freude. Seine Angehörigen, seine Freunde 
und Bekannten und auch die „MZ“ wünschen ihm 
noch viele Jahre ohne Mißklang.

Oberin Rogella 75 Jahre alt
r, Bei einer Inanspruchnahme, die ihr kaum 

Zeit läßt, sidi auf sich selbst zu besinnen, beging 
die Schwester Oberin M. Rogella Göller in guter 
körperlicher Verfassung ihren 75, Geburtstag. Vor 
etwa 31 Jahren kam die aus einer kinderreichen 
oberfränkischen Familie stammende Schwester, 
die 1914 bei den Mallersdorfer Schwestern ihre 
Pröfeß ablegte, von Weiden, wo sie am Augusti
ner-Seminar tätig war, als Oberin an die Regens*

. burger Kirchenmusikschule. 1941 übernahm sie, 
das Amt der Oberin am Bischöflichen Knaben
seminar Obermünster. Sie wurde in diesen 21 Jah
ren nicht nur die treubesorgte und umsichtige 
Mutter dieses Hauses, sie war in dieser, besonders 
während^ des Krieges, harten Zeit auch die ge
treue Hüterin und Wahrerin der Rechte dieses / 
Hauses gegen die Weisungen und Eingriffe der* 
Machthaber des Dritten Reiches, gegen die sie 
um die letzte noch verbliebene Position ringen 
mußte. Der ganze Neubautrakt war damals La
zarett. Für die Zöglinge war nur noch in einigen 
Räumen Platz. Dieser Zustand dauerte bis 1943. 
Die Schwestern leisteten damals unter der Lei
tung von Oberin Rogella unendlich schwierige, 
segensreiche Arbeit. Darum werden sich alle, die 
dem Seminar nabestehen, unter ihnen vor allem 
auch die zu Priestern herangereiften ehemaligen 
Zöglinge, mit Dank und Verehrung erinnern. 
Möge die Schwester Oberin noch lange in gleicher 
Weise weiterwirken wie bisher.

*
mz. Frau Helene Raab, Hafnermeisterswitwe, 

Untere Rogenstraße 5, feiert am 6. November 1961 
ihren 84. Geburtstag. Die „MZ“ wünscht der Jubi
larin hoch viele schöne Lebensjahre.

Wenig Donaufische auf dem Markt
r. Auf dem gestrigen Fischmarkt waren vor 

allem sehr viele Karpfen, Hechte und Schleien. 
Karpfen gab es in Exemplaren bis zu vier 
Pfund, Hechte bis nahezu sechs Pfund. Die 
Donaufische waren gestern so knapp, daß be
reits gegen 9 Uhr keine Weißfische mehr zu 
bekommen waren. Das Verkaufsgeschäft ging 
sehr gut, so daß die Verkäufer bald den Fisch
markt räumen konnten.

Wir standen an offenen Gräbern
r. Im Bergfriedhof wurde der ehemalige tech

nische Leiter Herr Stefan Paczkowski in 
einem langen Trau'erzug, in dem vor allem sehr 
viele Leute aus der ukrainischen Gemeinde mit
gingen, zu Grabe geleitet und von einem ukrai
nischen Geistlichen wie auch von Stadtpfarrer 
Meier von St. Magn, Stadtamhof, eingesegnet. In 
einer kurzen, der Ansprache des ukrainischen 
Geistlichen folgenden Trauerrede stellte Stadt
pfarrer Meier fest, daß sich der Verewigte die 
hiesige Gemeinde der ukrainischen griechisch- 
katholischen Kirche durch sein gutes Beispiel und 
durch die Hilfe, die der rechts- und sprachenkun
dige Stefan Paczkowski seinen bedrängten Lands-
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Entlastung des Medizinstudiums wäre in absehbarer Zeit möglich / Von Brigitte Beer

Verständige Väter raten ihren Kindern, 
an einer Hochschule zu studieren, die ihrer 
Größe nach wenigstens theoretisch noch die 
Möglichkeit zuläßt, daß die Studenten sich als 
Mitglied einer Korporation fühlen. Das stän
dige Wachsen der Studentenzahlen in Mün
chen läßt darauf schließen, daß Söhne und 
Töchter anders denken. Die Münchener Uni
versität hatte im Sommersemester rund 
zwanzigtausend eingeschriebene Studenten. 
Es sich erweisen, ob der Optimismus des 
KulflPyiinisters, ein weiteres Wachstitm-wp.rüde 
man verhindern können, gerechtfertigt ist. 
Einen Numerus claususTeine allgemeine Be
schränkung der Immatrikulation, gibt es nicht. 
Jedoch ist die Zulassung in bestimmten 
Fächern — Medizin, Chemie, Pharmazie und 
Lebensmittelchemie — wegen Mangels an 
Arbeitsplätzen eingeengt worden. Kultusmini
ster Maunz, selbst Ordinarius der Staats
wissenschaftlichen Fakultät, erklärt, mit 
zwanzigtausend Studenten werde man fertig, 
wenn~3T5“d3 niversifät entsprechend ausgebaut 
werde. Dag widerspricht freilich den _ein- 
stimmig _angeri(5mfhenerr^mpfehkmgen jjgs 
Vfrlssenschäftsrates, ~~Hem~ der Kultusminister 
angehört. ÄucFi gibt es in der Universität an
dere Stimmen von Gewicht, die eine aka
demische Selbstverwaltung in einer Hochschule 
dieser Größe für nicht mehr arbeitsfähig 
halten. Schon der vom Wissenschaftsrat emp
fohlene, auf dreizehntausend Studenten be
rechnete Ausbau läßt einzelne Fakultäten 
stärker werden, als es einer funktionsfähigen 
Selbstverwaltung dienlich sein kann.

Große Fakultäten teilen
für ein weiteres Jahr wiedergewählte 

RelTTor Professor Speer, ebenfalls Mitglied der 
Staatswissenschaftlichen Fakultät, hat von der 
Möglichkeit gesprochen, allzu große Fakultäten 
zü teilen. Für die Medizinische Fakultät 
zeichnet sich das in weiter Ferne ab: Im Stadt
teil Großhadern im Südwesten der Stadt ist 
ein neues Klinikum geplant; das alte Klinikum 
wird dadurch nicht entbehrlich, und München 
wird dann zwei Medizinische Fakultäten er
halten. Professor Speer geht noch weiter. Er 
meint, daß dies der erste.-.Schritt, zu einer 
zweiten Universität in der Landeshauptstadt
seihlcönntfe'

<---------—; 
Solchen Erwägungen kam der Vorschlag 

des Oberbürgermeisters entgegen, bei den 
Plänen für eine Trabantenstadt iruSd^leiß- 
heim nördlich von München eine UnTVffrsität 
mitzuplanen. Der vor kurzem gefaßte be- 
schluß der Landtagsfraktion der Christlich- 
Sozialen Union, sich für eine Universität in 
Regensburg einzusetzen, scheint alle anderen 
Erwägungen abzuschneiden. Ganz abgesehen 
von den Argumenten, die für oder gegen eine 
Universität in Regensburg sprechen, läßt sich 
mit einiger Bestimmtheit Voraussagen, daß 
die erwünschte Entlastung für München da
durch nicht erreicht wird. Gewiß ist es richtig, 
daß der Fasching und die Berge einen erheb
lichen Anteil an der Anziehungskraft Mün
chens haben. Aber München hat auch be
deutende Bibliotheken, Archive, Galerien, es 
hat gute Theater und Konzerte; es ist durch
weht von dem anregenden, belebenden Atem 
des Geistes und der schönen Künste, die 
München zu einem kulturellen Mittelpunkt ih 
Deutschland machen. Nicht von ungefähr ist 
auch für bedeutende Wissenschaftler ein Lehn
stuhl in dieser Stadt ein erstrebenswertes 
Ziel; und hervorragende Gelehrte ziehen 
weitere Studenten an. Die jungen Leute, die 
entgegen dem Rat ihrer Väter mehr als zwei 
Semester in der bayerischen Landeshauptstadt 
studieren, sind so unvernünftig nicht.

Nur München ist so attraktiv wie München
Mit dreizehntausend Studenten als Richt

zahl hat der Wissenschaftsrat dem Ausbau 
von München weitere Ziele gesteckt als irgend
einer anderen Universität. Bei unserer Uni
versitätsverfassung ist damit die äußerste 
Grenze erreicht. Wenn man die siebentausend, 
die heute schon darüber hinaus in München 
studieren, und die weiteren Tausende, die 
wahrscheinlich in den kommenden folgenden 
Jahren zu erwarten sind, ohne Zwang ab- 
ziehen will, so braucht man eine Universität 
von der gleichen Anziehungskraft. Mit einem 
Wortspiel kann man sagen: Das geht nur in 
einer Stadt, mit derselben Anziehungskraft wie 
München, nämlich in München selbst. Dies 
etwa ist der Gedankengang, der den Plan 
einer zweiten Universität für München hat 
aufkommen lassen. Seine Befürworter sind 
auch innerhalb der Universität nicht so 
isoliert, wie seine Gegner behaupten. Bisher 
ist er noch nicht so gründlich durchdacht 
worden, wie der Rektor der Universität es für 
notwendig hält. Die Großräumigkeit, mit der 
ein weitsichtiger Herrscher die Landeshaupt
stadt geplant hat, sollte die heute Verantwort- 
liclflbfi davor bewahren, sich späteren Genera

tionen gegenüber mangelnder Weitsicht schul
dig zu machen. Zum mindesten muß man sich 
darüber klarwerden, ob in der städtebaulichen 
Planung künftige Universitätspläne vorsorg
lich bedacht werden sollen.

Die Universität und mit ihr der derzeitige 
Rektor bestehen darauf, daß zuerst der auf 
zehn Jahre berechnete Ausbau der Universität 
beendet werden muß, ehe neue Aufgaben in 
Angriff genommen werden. Das genügt aber 
nicht. Wie für den ganzen Plan des Wissen- 
schaftsra’tes, so gilt auch für Bayern, daß 
beides gleichzeitig geschehen muß wenn die 
Entwicklung nicht weiter davomauren soll. Ein 
eindrucksvolles Beispiel dafür bietet sich 
gerade in München. Von den mehr als zwei
tausend Medizinstudenten, die sich zum Win- 
tersemeste'r^'cTäs in Bayern stets die neuen 
Abiturienten bringt — in München gemeldet 
haben, ist noch nicht einmal die Hälfte zu
gelassen worden. Das ist nach den Berech
nungen des Wissenschaftsrates über den 
künftigen Bedarf an Medizinern nicht zu 
verantworten — auch dann nicht, wenn man 
unterstellt, daß ein Teil der Abgewiesenen an 
andere Universitäten geht und dort weitere 
Ueberfüllung verursacht. Die Verhältnisse in 
München werden sich, wenn man es bei den 
augenblicklichen Plänen bewenden läßt, auf 
lange Sicht hin nicht bessern. Das in Groß- 
hadern geplante neue Klinikum wird vor Ab
lauf von acht Jahren kaum voll arbeitsfähig 
sein; danach muß ein Teil der alten Uni
versitätskliniken von Grund auf neu gebaut 
werden. Viele Jahre werden vergehen, ehe für 
die derzeitige Anzahl von Medizinstudenten 
— während der Erhebungen des Wissen
schaftsrates waren es 3267 — etwas bessere! 
Studienmöglichkeiten geschaffen worden sind. I

Ein Ausweg rechts der Isar
Dabei bietet sich eine Möglichkeit der Ent

lastung in kürzester Frist an. Die Stadt hat 
mit den Krankenhäusern rechts der Isar und 
Schwabing zwei gut ausgebaute, mit allen 
modernen Einrichtungen für t)iagnose und 
Therapie Und mit modernen Laboratorien 
ausgestattete Kliniken. Der großzügige Aus
bau dieser Krankenhäuser, denen neue 
Schwesternwohnungen angefügt wurden, hat 
den Schwesternmangel behoben. Die Schwierig
keiten, Hilfspersonal zu finden, sind zum 
mindesten geringer als anderswo. Ein weiteres 
neuzeitlich eingerichtetes großes Krankenhaus 
baut die Stadt zur Zeit in Harlaching. Das 
Vorlesungsverzeichnis der Universität führt

ächt Chefärzte der Krankenhäuser rechts der 
Isar und Schwabing als außerplanmäßige 
Professoren, dazu eine größere Anzahl habili
tierter Oberärzte als Privatdozen'ten an. Sie 
alle halten Vorlesungen, ein Teil von ihnen 
auch praktische Uebungen. Ihre Vorlesungen 
werden aber weder auf die zum Staatsexamen 
nachzuweisenden Pflichtvorlesungen ange
rechnet, noch sind diese Dozenten in die 
praktische Ausbildung am Krankenbett ein
bezogen.

Für eine medizinische Akademie
Es wäre möglich, innerhalb kurzer Zeit mit 

Hilfe der Städtischen Krankenhäuser eine 
Medizinische Akademie oder eine zweite 
Medizinische Fakultät gemäß den Vorschlägen 
des Wissenschaftsrates aufzubauen. Verfechter 
eines solchen Planes ist seit langem der ärzt
liche Direktor und Chefarzt der Chirurgischen 
Abteilung des Krankenhauses rechts der Isar, 
Professor Maurer. Oberbürgermeister Vogel 
ssgt zwar, die "Stadt werde sich nicht nach 
Aufgaben drängen, die ihr nur zusätzliche 
Lasten aufladen müßten. Er räumt aber ein, 
daß sich eine neue Situation ergeben würde, 
wenn der Staat mit entsprechenden Wünschen 
an die Stadt heranträte. Dem Landtag liegt 
seit längerer Zeit ein Antrag der Christlich- 
Sozialen Union vor, das Land solle mit der 
Stadt über eine Medizinische Akademie in 
München verhänaem; er ist bisher ment be
handelt "worden. Statt dessen hat jetzt der 
kulturpolitische Arbeitskreis dieser Partei be
schlossen, sich für eine Medizinische Akademie 
in Augsburg emzOSetzerE Das würae nun 

—uintr" nennenswerte Entlastung für 
München bringen, noch könnte es die Hilfe 
auf nahe Sicht bringen, die notwendig ist. 
Drei Fakultäten oder zwei Fakultäten und 
eine Akademie wären im Hinblick auf die 
Anzahl der Medizinstudenten in München eher 
noch zuwenig als zuviel. Für Fremde ist es 
schwer verständlich, wie in der großzügigen 
Atmosphäre Münchens so provinzielle Be
schlüsse zustande kommen können. Aber der 
Landtagsfraktion der größten Partei gehören 
nur wenige Abgeordnete aus München an. 
Immerhin ist anzunehmen, daß die Abgeord
neten aus der Provinz sachlichen Erwägungen 
zugänglich wären. Der Wissenschaftsrat mischt 
sich aus guten Gründen nicht in Fragen, die in 
den Landtagen und Regierungen entschieden 
werden müssen. Aber es wäre vielleicht kein 
abwegiger Gedanke, ihn einmal um ein Gut
achten zu bitten.
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ttfthcttt hemiUjt ftdj um mue (Etuiitumi
der Koalition scheint überwunden / Die Vereinbarung vom 20. Oktober bleibt Grundlage

Bericht unserer Bonner Redaktion

fraktion mit, Adenauer dem Bundestag 
als Kanzlerkandidaten vorzuschlagen. Erich 
Ollenhauer informierte Lübke über sein 
Schreiben an den Bundestagspräsidenten, in 
dem er nach Artikel 39 des Grundgesetzes die 
Einberufung des Bundestags verlangt. Nach 
dieser Bestimmung muß der Bundestag auf 
Verlangen eines Drittels seiner Mitglieder ein
berufen werden. Um die Mittagsstunde traten 
Adenauer und Strauß mit der Verhandlungs
kommission der Freien Demokraten zu neuen 
Besprechungen zusammen. In ihnen kam 
man, wie zu hören war, überein, allein die 
Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober zur 
Grundlage der Koalitionspolitik zu nehmen. 
Damit scheint das letzte Hindernis beseitigt. 
Die FDP-Fraktion und der Vorstand der 
Unionsfraktion berieten am Freitagnachmit
tag, die Unionsfraktion ist auf Samstag ein
berufen. Man rechnet jetzt mit einer Kanzler
wahl am Mittwoch.

m ittittttuuij mööltdj
ordnete — der Antrag gebilligt worden: „Die 
Voraussetzung für eine Regierungskoalition 
mit der CDU/CSU ist auf der Grundlage der 
von den Vertragspartnern gemeinsam am 20. 
10. 1961 redigierten und am 21. 10. 1961 dem 
Hauptausschuß der FDP vorgetragenen Koali
tionsvereinbarung gegeben.“ Mende hat gleich
zeitig mitgeteilt, daß die FDP-Fraktion Aen- 
derungen dieser Koalitionsvereinbarungen mit 
gleicher Mehrheit in namentlicher Abstim
mung ablehnte.

Der CDU-Abgeordnete Majonica warf der 
FDP am Freitag vor, „ein Papier über das

wieder abgelehnt habe. Bei der sich täglich 
zuspitzenden Ost-West-Spannung gehe es um 
das Schicksal Deutschlands, mahnte Majonica. 
„Nichts ist so notwendig, als daß in dieser Situ
ation eine handlungsfähige Bundesregierung 
den deutschen Standpunkt vertreten kann. 
Unsere Verbündeten sehen das Fehlen einer 
Regierung als einen schweren Nachteil des 
gesamten Westens an.“

In seinem Brief an Bundestagspräsident 
Gerstenmaier betont Ollenhauer, durch die 
späte Bildung der Bundesregierung dürfe die 
Konstituierung der Bundestagsausschüsse 
nicht weiter verzögert werden. Der Präsident 
solle die Besprechungen über die Einsetzung 
wenigstens einer Reihe von Ausschüssen ein
leiten, und der Bundestag solle auf den 8. 
November einberufen werden, um die Ein
setzung dieser Ausschüsse zu beschließen.

Wirtschaftsminister Erhard hat am Freitag 
bei mehreren Gesprächen klarge,macht, daß 
seine Bedenken gegen ein besonderes „Ent
wicklungshilfeministerium“ keineswegs über
wunden seien. Erhard sagte, er würde diesen 
Standpunkt auch vertreten, wenn er nicht 
Wirtschaftsminister wäre. In der Sache habe 
sich die gegenwärtige Lösung, bei der 
das Außenministerium die außenpolitischen 
Aspekte der Entwicklungshilfe, das Wirt
schaftsministerium die wirtschaftlichen und 
das Finanzministerium die finanziellen Fra
gen behandelten, glänzend bewährt. Die 
Funktionen des Auswärtigen Amtes und des 
Wirtschaftsministeriums wären gefährdet, 
wenn man ihnen die Zuständigkeit für die 
Entwicklungspolitik nähme. Erhard räumte 
allerdings ein, daß es nützlich sein könnte, 
eine hervorragende Persönlichkeit mit Kabi
nettsrang sozusagen als „Inspekteur“ für die 
Entwicklungshilfe im Ausland zu betrauen.

Der Inhalt des Koalitionsvertrages

©in ©nie fcnmit
J. T. Bonn hat ein schlechtes ScheSUM ge

boten. Das Gemeinwesen leidet darunter; das 
Ansehen der Bundesrepublik im Ausland hat! 
Schaden genommen; die parlamentarische! 
Demokratie wird von einem Teil der Parla-I 
mentarier, die sich für die demokratische Re-| 
gierungsform tatkräftig verwenden sollten, inl 
Mißkredit gebracht. Nutzen können aus dem| 
Gebalge nur die totalitären Widersacher der 
deutschen Demokratie ziehen, das muß nur 
ein Ende haben, unverzüglich und ein für 
alle Mal. Diese Schlußfolgerung de^ Leit
artikels unseres Bonner Korrespondenten, dej 
die trostlose Bilanz aus der Krisengeschichtij 
dieser Koalitionsverhandlungen zieht, muf 
hier angesichts des Ernstes der Lage mit 
schroffem Nachdruck vorweg vorgebracht 
werden. So darf das frevelhafte Spiel nichtl 
weitergetrieben werden: nicht bei der FDP| 
und nicht bei der CDU.

Diese Zeitung ist in der Lage, wesentliche! 
Teile der längst zustandegekommenejgMann 
wieder umstrittenen und am Freitag n^lriich | 
bestätigten Koalitionsverhandlungen zwi
schen der CDU/CSU und der FDP im Wort
laut zu veröffentlichen. Die aufmerksame 
Lektüre der Abrede und die von der CDU 
nun aufgegebenen Aenderungswünsche läßt 
es den unbefangenen Leser völlig unbegreif
lich erscheinen, daß sich an diesem Instrument 
die erbitterten Auseinandersetzungen immer 
neu haben entzünden können.

Uebermut und Blindheit, Verschlagenheit 
und Rechthaberei scheinen in Bonn vorgewal
tet zu haben. Die Beteiligten scheinen nicht 
begriffen zu haben, welche Stunde geschlagen 
hat. Das Traurige ist, daß in all dem Durch-
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Sieben Wochen nach der Bundestags
wahl und nach all den langwierigen und 
krisenreichen Verhandlungen zwischen der 
Union und den Freien Demokraten ist der 
Koalitionspakt wieder in Frage gestellt 
worden. Dieses trüben Schauspiels der sich 
von Krise zu Krise schleppenden Verhand
lungen über die vierte Koalitionsregierung 
sind die keineswegs unbeteiligten Zu
schauer, nämlich die deutschen Wähler, 
ganz und gar überdrüssig geworden, auch 
wenn manche Akteure glauben, sie hätten 
höchst kunstvoll gespielt. Die vierte Koali
tion in Bonn — alle drei bisherigen Regie
rungen der Bundesrepublik waren Koali
tionsregierungen bis auf die letzten Monate 
des dritten Kabinetts Adenauer — hat zu 
lange und zu peinliche Geburtswehen 
durchgemacht. Nach sieben Wochen hat' 
sich gezeigt, daß der Geburtsfehler, das 
Nein der Freien Demokraten an den Bun
deskanzler des Koalitionspartners, noch 
nicht behoben ist. Wie zu Beginn der Ver
handlungen die Freien Demokraten, nicht 
ohne stille Ermunterung mancher Unions
politiker, hofften, die Unionsparteien zum 
Verzicht auf Konrad Adenauer zwingen zu 
können, haben einflußreiche Abgeordnete 
der FDP-Fraktion bis zur Stunde noch im
mer gehofft, dieses Ziel zu erreichen.

Auf dem „kleinen Parteitag“ in 'der 
Bonner Beethovenhalle sagten die meisten 
Delegierten der FDP zwar ein gequältes Ja 
zur neuen Kanzlerschaft Adenauers, und 
Adenauers entschiedene Gegner verließen 
verdüsterten Gesichts den Saal. Doch sie 
konnten in ihrer Fraktion die Fordfl^ng[
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Zur heutigen Festsitzung für die erhoffte Universität ist auch die Bevölkerung eingeiaden
Beginn um 17 Uhr im Reichssaal / Festvortrag von Professor Theodor Litt aus Bonn / Kürzlich fand ein Gespräch in München statt
qu. Wahrscheinlich soll noch in diesem Monat im Landtag die Entscheidung fallen, ob 

der Freistaat Bayern gewillt ist, eine vierte L andesuniversität zu errichten. Bekanntlich 
hatte der Deutsche Wissenschaftsrat vor mehreren Monaten die Gründung einer Univer
sität in Süddeutschland empfohlen. Seitdem versucht die Stadt Regensburg erneut und in 
verstärktem Maße, den verantwortlichen Stellen die Notwendigkeit einer Universität in 
Ostbayern vor Augen zu führen. Diesem Ziel dient auch die heutige Festsitzung im histo
rischen Reichssaal, wo Vertreter der Stadt und des Universitätsvereins die schwerwiegenden 
Argumente, die für eine Universität in Regensburg sprechen, nochmals vortragen werden. 
Den Höhepunkt der Sitzung wird die Festansprache des bekannten Pädagogen und Philo
sophen Professor Theodor Litt aus Bonn zum Thema „Die deutsche Hochschule in der Zei
tenwende“ darstellen. Die Regensburger Bevölkerung, insbesondere die Eltern von der
zeitigen und künftigen Studenten, ist eingeladen, an der Feier teilzunehmen. Sie beginnt
um 17 Uhr.
In der Sitzung werden auch interessante 

Stellungnahmen zu dem kürzlich verfaßten 
Schreiben der bayerischen Rektorenkonferenz 
an die Abgeordneten des Landtages zu er
warten sein. Die gegenteiligen Ansichten, die 
sich^^h in diesem Schreiben niederschlagen, 
wur^B kürzlich bereits wieder einmal in 
einei^Hireimütigen Gespräch bei dem Chef
redakteur des „Münchner Merkur“, Dr. Felix 
Buttersack, erörtert. Dort vertraten Professor 
Jahn und der Regensburger Universitätsbe
auftragte Dr. Schmidl die ostbayerischen Be
lange. Ihre Gesprächspartner waren der 
Münchener Oberbürgermeister Dr. Hans- 
Jochen Vogel und der Rektor der Münchner 
Universität, Professor Sperr.

In diesem Gespräch kam zum Ausdruck, 
daß die Stadt München bei Sicherung des 
notwendigen Ausbaues in der dortigen Lud- 
wig-Maximilian-Universität gegen eine vierte 
Landesuniversität in Regensburg nichts ein
zuwenden hat, sondern die Notwendigkeit 
einer solchen Gründung durchaus anerkennt. 
Professor Speer, der zu den bisher eifrigsten 
Kämpfern gegen eine Universität in Regens
burg gilt, gab inzwischen auch zu, daß die 
sprunghafte Entwicklung der Studentenzah
len ganz allgemein eine weitere Universitäts
gründung rechtfertige. Allerdings werde 
damit das Problem in München nicht gelöst, 
und er zweifle an einer Entlastung durch eine 
Universität Regensburg. Uber diese Frage und 
über die Grenzen im Ausbau der Mammut
universität München entspann sich eine leb
hafte Diskussion. Dabei kamen die Grund
aufgaben einer Universität zur Sprache, und 
Dr. Schmidl wies darauf hin, daß das offen
sichtliche Bekenntnis breiter Kreise des ge
samten ostbayerischen Raumes zu einer Uni
versität Regensburg nicht übersehen werden 
dürfe. Professor Jahn ging auf die Fragen 
des Universitätsbetriebes ein. Er könne nicht 
daran glauben, daß die zu groß gewordene 
Universität München durch einen Ausbau 
wieder überschaubar werde.

Insbesondere wurde von unseren Vertretern 
der Auffassung widersprochen, daß die 
„Attraktivität Münchens“ alle anderen, sach
lichen Universitätsprobleme überschatte. Aus 
der jüngsten Wendung der Dinge könne man 
die Wendung in der Universitätsfrage deut
lich ablesen. Nachdem sich so viele namhafte 
Persönlichkeiten für eine Neugründung aus
gesprochen und die Aufklärung seitens der 
Stadt Regensburg und des Universitätsvereins 
so beachtliche Erfolge gezeitigt haben, wollen 
oder können die verantwortlichen Stellen eine 
vierte Landesuniversität kaum noch ablehnen. 
Demgegenüber besteht nun aber die Gefahr, 
daß in einer kommenden Terminplanung für 
das bayerische Universitätswesen jede Aus
baumaßnahme an den bestehenden Univer
sitäten den absoluten Vorrang erhält und 
dadurch der Start zur Universität Regensburg 
empfindlich verzögert wird. Wie uns der Uni
versitätsbeauftragte Dr. Schmidl dazu mit
teilt, werden die zuständigen Abgeordneten 
über diese Umstände sehr wachen. Es ist wei
terhin ein Anliegen der ostbayerischen Ge
meinsamkeit, in dieser Frage zielbewußt zu
sammenzustehen. Es sei nunmehr an der Zeit, 
schnelle Beschlüsse zu fassen und die Planung

Professor Dr. Dr. h. c. Theodor Litt, der den 
heutigen Festvortrag hält, war Professor an der 
Universität Bonn. Er ist Träger des Großen Bun
desverdienstkreuzes mit Stern, Ritter der Frie
densklasse des Orden Pour le Merzte und Ehren
direktor der Freien Universität Berlin.

Aufnahme: privat
für eine Universität Regensburg kurzfristig 
'sicherzustellen. Wenn wir jetzt nicht begin
nen, werden wir den Erfordernissen der Hoch-

Philologenverband für Regensburg 
mz. Für die Gründung einer vierten baye

rischen Landesuniversität in Regensburg 
sprach sich der bayerische Philologenverband 
in seiner letzten Landesverbandssitzung auf 
Antrag des Bezirks Oberpfalz aus. Etwa 7000 
Lehrkräfte aller höheren Schulen Bayerns ge
hören dem Verband an. Da die Studenten für 
das höhere Lehrfach, deren spätere Berufs
organisation der Verband ist, eine der zahlen
mäßig stärksten Gruppen der Regensburger 
Universität darstellen würden, erhält diese 
Empfehlung besonderes Gewicht. Für den Be
schluß der Vorstandschaft spielten keine loka
len Gesichtspunkte eine Rolle, sondern es 
ging darum, bessere Voraussetzungen für die 
Studenten zu schaffen. Da die Möglichkeiten 
an den bereits hestehenden Universitäten 
nicht geändert werden können, entschied sich 
der Philologenverband für Regensburg.

Schulbildung schon in unmittelbarer Zukunft 
nicht mehr gewachsen sein.
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Bundesrepublik ist Notstandsgebiet der Naturwissenschaften
Nachrichten aus der Kernphysik / Regensburg sollte Universität erhalten

Als unverständlich und gefährlich hat Dr. Ru
dolf Schmidt (Berlin), der Präsident des Verban
des der Chemischen Industrie, die Vereinbarung 
der Kultusministerkonferenz der Länder bezeich
net, künftig in den letzten 2 Klassen der höhe
ren Schulen den Pflichtunterricht in Chemie, 
Physik und Biologie abzuschaffen. In der Bun
desrepublik müsse von einem wirklichen Not
stand der Naturwissenschaften im Vergleich zu 
andren Industrieländern gesprochen werden. 
Schon im Jahre 1958 seien auf 1 Million Ein
wohner in der Sowjetunion 674, in den USA 456, 
in der Bundesrepublik aber nur 96 akademisch 
gebildete Naturwissenschaftler gekommen. Dieses

Wissensdtait und Jedmik
Verhältnis habe sich inzwischen mehr zu ungun- 
sten Deutschlands verschoben. Außer einer grö
ßeren Zahl von Ordinariaten und Planstellen 
für Dozenten und Assistenten forderte Schmidt 
die Entlastung der Professoren in den Neben
fächern. Zu diesem Unterricht sollten stärker 
als bisher Wissenschaftsräte hinzugezogen wer
den.

Bei der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin (West), ist eine Kobalt-60-Großstrahlen- 
quelle mit einer Aktivität von 3684 Curie einge
troffen. Das von der Budd Co., Philadelphia, 
USA, hergestellte und gelieferte Gerät dient der 
Anwendung strahlenchemischer Methoden in der 
Materialprüfung. Das Bundesministerium für 
Atomkernenergie und Wasserwirtschaft hat die 
Mittel zur Beschaffung der Großstrahlenquelle 
in Höhe von rund 200 000 DM zur Verfügung 
gestellt.

Fragen der Schadensverhütung und Schadens
haftung in der Wassergütewirtschaft nach dem 
neuen Wasserrecht stehen im Mittelpunkt der 
Stuttgart, die mit dem 27. Kolloquium am 13. IL 
Stutgart, die mit dem 27. Kolloquium am 13. lT. 
beginnen. Veranstalter, sind der Lehrstuhl für 
Siedlungswasserbau unn Stadtbauwesen und das 
Institut für Siedlungswasserbau . und Gesund
heitstechnik der TH Stuttgart. Das 28. Kollo
quium am 11. 12. 1961 behandelt vornehmlich die 
technischen Fragen der Schadensverhütung und 
Schadenshaftung.

Kultusminister Prof. Dr. Maunz, der im Auf
trag des Bayerischen Landtages eine Denkschrift 
über den Ausbau der wissenschaftlichen Hoch

schulen in Bayern zusammenstellte, bestätigt, 
daß das Memorandum die Errichtung einer 

4. Universität mit dem Sitz in Regensburg emp
fehlen werde. Finanzminister Dr. Eberhard er
wähnte in seiner Haushaltsrede vor dem Land
tag, daß der Aufbau einer neuen Universität 
schätzungsweise 550 Millionen DM erfordern 
werde.

Der Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft (SV) hat in einem Sonderdruck eine tabel
larische Übersicht von Dr. M. K. Malhotra über 
„Höhere Bildungsstätten in Westeuropa für über
nationale Studien“ veröffentlicht. Die Tabellen 
enthalten Bildungsstätten mit Hochschulniveau 
und zumeist auch Hochschulcharakter zur Aus
bildung fortgeschrittener Hörer in übernationa
len Fragen. Format 30x42 cm, 8 Seiten. Zu be
ziehen vom Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft in Essen-Bredeney, Brücker Holt 
Nr. 42—44.

Das Deutsche Atomforum sammelt dokumen
tarisches Material, Publikationen und andere Be
richte von Behörden, Kommissionen, Ausschüs
sen, Organisationen und Unternehmen. Die Mit
glieder des Deutschen Atomforums werden fort
laufend über dieses Material unterrichtet.

Regensburg wird eine Radioaktivitätsmeßstelle 
erhalten. Sie wird neben den Meßstellen in 
München und Würzburg die 3. in Bayern sein. 
Ihre Aufgabe besteht darin, das Trinkwasser so
wie die Seen und Flüsse in den Regierungsbe
zirken der Oberpfalz und Niederbayern auf 
ihren radioaktiven Gehalt hin zu untersuchen.

Die Ehrendoktorwürde ist den beiden Nobel
preisträgern für Physik, dem deutschen Profes
sor Werner Heisenberg und dem Dänen Nils 
Bohr, von der naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Brüssel verliehen worden.
Internationale Atomenergie- Organisation

Die Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO) führt auf Einladung der italienischen 
Regierung vom 7. 5. bis 11. 5. 1962 in Venedig 
ein Symposion über Strahlenschäden in-Festkör
pern und Reaktorwerkstoffen durch. Die Teil
nahme an dieser Konferenz ist begrenzt auf Wis
senschaftler, die auf den erwähnten Spezialge
bieten arbeiten. Dafür in Frage kommende Wis
senschaftler werden hiermit gebeten, dem Bun
desministerium für Atomkernenergie und Was
serwirtschaft, Referat I B 4/II E, Bad Godes
berg, Luisenstraße 46, ihre Teilnahmewünsche
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mit Themenvorschlägen ihrer Referate bis zum 
15. 11. 1961 mitzuteilen. Kurzfassungen der Ver
träge müssen dem Ministerium bis zum 31. 12. 
1961-in fünffacher Ausfertigung, die vollständi
gen Fassungen der Vorträge bis zum 1. 3. 1962 in 
dreifacher Ausfertigung vorliegen.

Die Studiengruppe der Europäischen Kern
energie-Agentur der OECD für Kernenergie- 
Schiffsantrieb befaßte sich in ihrer 2. Konferenz 
in Paris mit den Berichten von Sachverständi
gen, die von der ersten Konferenz eingesetzt 
worden waren, und insbesondere mit dem Stu
dium von Reaktorsystemen und Schiffstypen, 
deren Konstruktion von einem europäischen Ge
meinschaftsunternehmen in Angriff genommen 
werden konnte. Die Konferenz beschloß eine 
detaillierte Überprüfung von 3 Schiffstypen: 
einem Schüttgut-Frachter, einem Tanker und 
einem Vermessungsschiff. — Außei'dem wurde 
beschlossen, daß eine Spezialistengruppe Unter
suchungen über das belgische Vulcain-Reaktor- 
projekt anstellen solle, um die Richtlinien' für 
ein gemeinsames Forschungsprogramm unter Be
rücksichtigung des zeitlichen Ablaufes und der 
finanziellen Aufwendungen auszuarbeiten.
Aus Ost und West

In den östlichen Ausläufern des Sajan-Gebir- 
ges, in einer Höhe von mehr als 2000 m über 
dem Meeresspiegel, wird von der Akademie der

Hochschullehrer fordern Diplomexamen
lb. Der Verband Deutscher Hochschullehrer 

der Geographie stellte am Wochenende bei 
einer Tagung in Oestrich bei Wiesbaden fest, 
daß die wissenschaftliche Entwicklung des Fa
ches nunmehr auch in Deutschland deutlich 
stärker in Richtung auf die sogenannte „ange
wandte Geographie“ hingehe. In den Hoch
schulen und Instituten, deren Aufgaben frü
her besonders die Ausbildung von Lehrern 
und reinen Wissenschaftlern war, fehlten aber 
vielfadi die hierfür notwendigen Einrichtun
gen und das technische Personal. Die Tagungs
teilnehmer forderten deshalb, ein Diplom
examen einzuführen, um für die in dieser 
Richtung arbeitenden Geographen ein akade
misches Abschlußexamen zu schaffen. Diplom
geographische Examen hätten bisher nur in 
Berlin und in der SoVjetzone abgelegt wer
den können.

Anerkennend wurde bei der Tagung hervor
gehoben, daß sich die von den Ländern aufge-

Wissenschaften der UdSSR eine wissenschaft
liche Station zur Erforschung der radioaktiven 
Sonnenstrahlung eingerichtet. — Wissenschaftler 
sollen hier die Wirkung der Sonnenstrahlung 
auf die Erdionosphäre und auf die Fortpflan- 
züng der Rundfunkwellen auf der Erde er
forschen. Sie werden auch kosmische Strahlen, 
Erdströme und das Magnetfeld der Erde beob
achten. Das sajanische Hochgebirge ist durch eine 
längere Periode sonnigen Wetters gekennzeich
net. Der Himmel ist dort im Jahresdurchschnitt 
nur 17 Tage bewölkt.

Der Entdecker des Neutron, Sir James Chad
wick, wurde am 20. Oktober 70 Jahre alt. Er 
wurde in Manchester geboren und promovierte 
1921 bei Lord Rutherford, dessen „Cavendish La- 
boratory“ in Cambridge, eine der Geburtsstät
ten der Kernphysik, die er von 1923 bis 1935 
leitete. Seit 1935 an der Universität Liverpool 
lehrend, hat er dort 1939 das erste britisdie Zy
klotron aufgebaut. Während des Krieges arbei
tete Chadwick in Amerika in Washington und in 
Santa Fe an kernphysikalischen Fragen zur Ent
wicklung der Atombombe. Nach dem Kriege 
lehrte er bis zu seiner Emeritierung in Liverpool 
und Cambridge. Für die Entdeckung des Neu
trons ist Chadwick 1935 mit dem Nobelpreis aus
gezeichnet und später, 1945, in den britischen 
Adelsstand erhöbe*! worden.

griffenen Empfehlungen des Wissenschafts
rates personell günstig ausgewii'kt hätten.

In die Tiefe der Meere 
dpa. Der neue französische Superbathyskaph 

„Archimede“, ein für Tiefseeforschungen be
stimmtes Tauch fahrzeug, hat nach Mitteilung 
von Marinesa di verständigen seine erste Er
probung im Ozean bestanden. Es erreidite un
bemannt und von seinem Muttersdiiff fernge
lenkt vor Toulon eine Tiefe von 1500 Meter. 
Sobald auch Tauchversuche mit einer Besat
zung an Boi'd befriedigend ausgefallen sind, 
soll „Archimede“ seine Arbeiten in japani
schen Gewässern aufnehmen.

Ein Bathyskaph besteht aus einem Schwimm
körper, dessen . Leichtbenzinfüllung für den 
Auftrieb im Wasser sorgt, und einer daran be
festigten Kugel aus Spezialstahl, die die Be
satzung und die Instrumente aufnimmt. Mit 
einem solchen Fahrzeug wurde Anfang 1960 im 
Marianengraben im westlichen Pazifik eine 
Tauchtiefe von rund 11 000 Meter erreidit.
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Gott nahm am Abend vor Allerheiligen nach langem 
Leiden, jedoch schnell und unerwartet, meinen lieben 
Ehemann, unseren guten Vater. Schwiegervater, 
Onkel und Schwager

Herrn Josef Winkler
BB-Lademeister i. R,

• 11. 12. 1886 in Nahenfürst

nach Empfang der heiligen Sterbesakramente, zu 
sich in die ewige Heimat.

Regensburg (Laaberstraße 7), den 2, November 1961

Um Gedenken im Gebete bitten: 
Therese Winkler, Gattin 
Josef Winkler, Sohn, mit Familie 
Kunigunde Winkler, Tochter

Trauergottesdienst am Samstag, 4. November 1961, um 8 Uhr 
in St. Josef, Reinhausen. Beerdigung anschließend um 9 Uhr 
im Friedhof Reinhausen.

Nach längerem Leiden verschied mein lieber 
Mann und bester Lebenskamerad

Herr Stefan Paczkowski
techn. Leiter aus Prag

versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, 
im 69. Lebensjahre.

Regensburg, den 31. Oktober 1961 
Andreasstraße 22

In tiefer Trauer:
Maria Paczkowski, Gattin

Trauergottesdienst am Freitag, 3. November 1961, um 8 Uhr 
in St. Magn. Beerdigung darauffolgend um 9.15 Uhr im 
Dreifaltigkeitsbergfriedhof.

Schlanke Damengrößen
das sind Spezialschnitte in den Größen 
38, 40, 42 und 44. Ihr Modehaus Arendt 
bietet Ihnen eine gepflegte Kleidung 
mit der persönlichen Note der sport
lich schlanken Dame von heute in den 
Größen 38—44.

Neue Teenager-Größen
32, 34, 36 und 38. Den ganz jungen 
Damen im Alter von zwölf, dreizehn 
und vierzehn Jahren bietet Arendt einen 
Spezialschnitt: graziös, schlank und 
lässig! Parole für alle:

Schwerhörige

PHILIPS
HÖRGERÄTE

helfen auch Ihnen!

Neu!

Neu!

HINTER-DEM-OHR-GERÄT
klangrein • lautstark • Gewicht 10 g
UN1VERSAL-GERÄT
mit Doppelbegrenzung AVC und PC

Neu! SUPER-B REITBAND-GERÄT
besonders gute Spradiverständlichkeit

Kostenlose und unverbindliche Erprobung:

Am Freitag, den 3. Nov. 1961, von 14 bis 16 Uhr bei
Optiker B. Matt, Regensburg, Pustetbaupassage

T^il7nhluna • Zuschüsse • Hausbesuch
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/»SPIELPLAN
DER FILMTHEATER

KAMMER - Tel. 2 33 08
Heute letzter Tag!
Ein Meisterwerk der Filmkunst - 
ein Film mit den höchsten Aus
zeichnungen!

flocn nach Janr und Tag
Prädikat „Besonders wertvöH“ 
Ein Film menschlicher Größe - ein 
Stück Poesie!
Alida Valli - George Wilson
Ab 12 Jahre.
13.30 - 15.45 - 18.00 - 20.30

BAVARIA - Tel. 64 86 
Nach dem weltberühmten Roman 
von John Knittel.

Via Mala
Ein großartiger Farbfilm in einer 
grandiosen Landschaft.
Gert Fröbe, Joachim Hansen, 
Christine Kaufmann, Christ. Wolff, 
Rudolf Förster, Heinrich Greller
Ab 18 Jahre.
13.30 - 15.45 - 18.00 - 20.30

OSTENTOR 15.00 17.30 20.00 12 J. 
Rock Hudson, Jean Simmöns in
„Diese Erde ist mein"

GLORIA - Tel. 2 24 14 
14.30, 17.15. 20.00. - Ab 12 Jhr. 
2. Woche! - Heute letztmalsI 
FARBE VON EASTMANCOLOR 
Rock Hudson, Kirk Douglas

EL PERDIDO
Ein faszinierender Wästörft, der 
Neuland erobert!

200 Klaviere
alle Größen - alle Preislagen 

Lieferung frei Haus.

Pianohaus Lang
München * Kaufingerstraße 28/1 

Regensburg • Kassiansplatz 3

METROPOL Tel. 69 23 20.00 16 J, 
Letztm. „Glut unter der Asche"

CASINO 15.00 17.30 20.00 - 16 J. 
Letztm. „Dorf unterm Himmel"

ASTORIA - 2 44 25 - Letzter Tagl 
Gary Cooper In Cecil B. DeMllies 
Millionenfarbfilm

Die Unbesiegten
Harte Indianerkämpfe, wilde 
Abenteuer, großartige Bilderl 
14.45, 17.30. 20.15 - 12 J.

SCHLOSS TIROL T. 2 46 29 20.00 
12 J. Clark Gable, Sofia Loren in
Es begann in Neapel

STALI 15.00 17.30 20.00 - 18 J. 
Ltm. Georgia Moll, Pierre Brics in
Unschuld im Kreuzverhör

CAPITOL - Tel. 2 24 63 
Die Geschichte einer glücklichen 
Ehe!

Das Riesenrad
Maria Schell, 0. W. Fischer, 
Rudolf Förster, Doris Kirchner
15, 17.30, 20 Uhr - Ab 12 Jahrei

REGINA 14.45 17.15 20.00
Lebensborn
Liebe auf Staatsbefehl - und ein 
heikles Thema der Zeitgeschichte.
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Berichte aus Bayer?

Rektorenkonferenz bremst Regensburgs Pläne
Zunächst keine Entlastung für Münchner Universität zu erwarten / Ausbau der Hochschulen hat Vorrang
MÜNCHEN (SZ) — Die Bayerische Rektoren

konferenz hat an die Abgeordneten des Land
tags ein Schreiben gerichtet, in dem sie die Be
denken unterbreitet, die gegen die Errichtung 
weiterer Hochschulen in Bayern im jetzigen 
Zeitpunkt bestehen. Als Sprecher der bayeri
schen Rektoren erklärt der Würzburger Pro
rektor Professor Dr. Knetsch, daß die sehr kost
spielige Einrichtung neuer Hochschulen hinter 
dem völligen Ausbau der bestehenden Univer
sitäten und Hochschulen zurücktreten sollte.

In ihrer Sitzung hat sich die Bayerische Rek
torenkonferenz eingehend mit den einschlägi
gen Fragen befaßt. Nach ihrer Auffassung be
finden sich die vier bestehenden Landeshoch
schulen (Universität München, Universität 
Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg 
und; die Technische Hochschule München) bau
lich und organisatorisch noch immer in einem 
„akuten Notstand“. Er sei bedingt durch einen 
noch aus dem Krieg verbliebenen restlichen 
Nachholbedarf, durch die ungeahnt rasche welt-

Sorge um die alten Leute
MÜNCHEN (SZ) — Der sozialpolitische Aus

schuß des Landtags befaßte sich mit dem von der 
Staatsregierung angekündigten Plan einer um
fassenden Altenhilfe. Der Ausschuß einigte sich, 
8,2 Millionen Mark für einen Landeshilfsplan 
für die Alten bereitzustellen. Damit sollen im 
Jahre 1962 bis zu 2000 neue Bettenplätze in baye
rischen Altersheimen geschaffen werden. Es ist 
vorgesehen, diese Mittel in den Nachtragshaus
halt einzuplanen. Aufgabe des Landesaltenpla
nes, den der Ausschußvorsitzende Weishäupl 
(SPD) als „das wichtigste Anliegen seit langer 
Zeit“ bezeichnet, ist der Bau neuer Altersheime, 
die Erweiterung und Modernisierung bestehen
der Einrichtungen dieser Art, ferner die Gewin
nung und Ausbildung von Pflegepersonal. Ein 
Regierungssprecher teilte mit, daß Bayern der
zeit über knapp 41000 Bettenplätze für alte Leute 
verfüge. Das seien jedoch 15 000 zu wenig. Der 
Gesamtaufwand hierfür sei auf 210 Millionen 
Mark veranschlagt, 40 Prozent sollen aus öffent
lichen Mitteln zur Verfügung gestellt werden. 
Mehr als 2000 neue Betten im Jahr seien unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen des Baumark
tes nicht zu erstellen. Der Anteil der über 65 Jahre 
alten Menschen an der Gesamtbevölkerung sei 
in Bayern von der Jahrhundertwende bis jetzt 
von 5,6 auf 10,6 Prozent gestiegen. )

weite Entwicklung auf allen Gebieten der wis
senschaftlichen Forschung und nicht zuletzt 
durch die „sprunghaft ansteigende Zahl der 
Universitäten“.

Die Rektqrenkonferenz sprach mit Anerken
nung davon, daß das Land Bayern zwar schon 
große Anstrengungen gemacht habe, um die 
vorhandenen Mängel zu beheben. Die Anfor
derungen, die in der Gegenwart an Einrichtun
gen und Veranstaltungen von Forschung und 
Lehre gestellt sind, seien jedoch so groß, daß sie 
auch nicht annähernd befriedigt werden konn
ten. Eine zeitgemäße Ausstattung der bestehen
den Hochschulen erfordere „gigantische Mittel“ 
und könne nur in verhältnismäßig langen Zeit
räumen verwirklicht werden.

In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
vom November 1960, erklärte die Konferenz in 
ihrem Beschluß, sei für die vier bayerischen 
Hochschulen eine Vermehrung der Lehrstühle 
um 177 Ordinarien und 48 Extraordinarien ge
fordert worden. Dazu müsse man noch das wis
senschaftliche Personal, die technischen Hilfs
kräfte und sachlichen Mittel rechnen, die mit 
der Schaffung eines jeden neuen Lehrstuhles 
notwendig würden. Bei einer nur bescheidenen 
Ausstattung müßten für einen solchen Ausbau 
im Haushalt des Landes Bayern an laufenden 
Mitteln jährlich allein 13,5 Millionen Mark zu
sätzlich bereitgestellt werden.

Die Hochschulen brauchten für ihre Bau
projekte, die sie in den kommenden Jahren 
verwirklichen müßten, insgesamt über 1,2 Mil
liarden Mark. Davon benötige die Universität 
München 600 Millionen, die Universität Würz
burg 265 Millionen, die Universität Erlangen- 
Nürnberg 97 Millionen und die Technische 
Hochschule München über 250 Millionen. Die 
Projekte könnten nach bautechnischen Ge
sichtspunkten in einem Zeitraum von fünf bis 
zehn Jahren ausgeführt werden. Jährlich wäre 
also für diese Zeit die Bereitstellung von 
durchschnittlich 150 bis 300 Millionen nötig.

Rosche Ausführung der Ausbaupläne
Wie die Rektorenkonferenz in ihrem Beschluß 

betonte, ist die rasche Ausführung dieser Aus
baupläne unabdingbare Voraussetzung für die 
heutigen Studentenzahlen sowie für eine orga
nische Weiterentwicklung der einzelnen Hoch
schulen und die zeitgemäße Leistungsfähigkeit 
der bayerischen Hochschulen überhaupt.

Angesichts dieses Umfangs und der Dring
lichkeit der Ausbauvorhaben der bestehenden 
Hochschulen hält es die Bayerische Rektoren- | 
konferenz für verfrüht, im gegenwärtigen Zeit- • ? 
punkt weitere Landeshochschulen zu errichten. *1 
Eine vorzeitige politische Entscheidung könne 
die sachliche und rasche Lösung des Hochschul- ; 
ausbaus ernstlich gefährden. |

In einer Pressekonferenz sagte gestern der 
Rektor der Münchner Universität, Professor 
Dr. Julius SpeerT daß eine fünfte Landeshoch- r 
schule, zum Beispiel die geforderte Universität 
Regensburg, erst nach etwa 20 Jahren voll 
leistungsfähig sei. Die Universität München 
würde durch eine neue Hochschule „in den 
nächsten zehn Jahren nicht um einen Studen- % 
ten“ entlastet werden. Allein an der Münchner 
Universität würde der weitere Ausbau, wenn er 
im bisherigen Tempo fortgeführt werde, noch 
30 Jahre brauchen, bis der Stand von 1918 in 
der Leistungsfähigkeit in Forschung und Lehre, 
bezogen auf die heutigen Gegebenheiten, wieder 
erreicht werden könnte. Martin Amode 1

Bauämter mit Auftragspolster
MÜNCHEN (SZ) — Auf 1260 Millionen Mark 

belaufe sich zur Zeit das Auftragsvolumen der 
bayerischen Finanzbauämter, teilte im Haus- , 
haltsausschuß des Landtags Ministerialdirektor 
Barbarino mit; zu neun Zehnteln handle es sich ; 
dabei um Bundesaufträge, der weitaus überwie- : 
gende Teil davon seien Aufträge des Verteidi- , 
gungsministeriums. Bis Ende 1961 könne durch . 
die Finanzbauämter eine Bausumme von 250 
Millionen Mark bewältigt werden. Auf eine von 
dem SPD-Abgeordneten Zietsch aufgegriffene 
Anregung des Senats, die Ergiebigkeit der klei
nen Finanzämter zu überprüfen, sagte Finanz
minister Eberhard, dies geschehe ständig. Ab
baureife Ämter seien bereits aufgehoben wor- ] 
den. Zietsch kritisierte in diesem Zusammen
hang, daß seit 1957 keine Maßnahme zur Ver
waltungsvereinfachung ergriffen worden seien. 
Der Finanzminister erklärte, die politische Ein- ~ 
sicht der Regierung und der Abgeordneten werde i 
zur Durchführung einer Verwaltungsverein- 
fachung nicht genügen, dazu bedürfe es auch ^ 
einer starken Resonanz bei der Bevölkerung, jji 
die jedoch nicht vorhanden sei. Der Ausschuß- s 
Vorsitzende Gabert (SPD) hielt die Feststellung | 
des Ministers für „resignierend“. j
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e Residenz
ssekretär Lippert übergibt Schlüssel

Zusammen mit der benachbarten Akademie 
der Wissenschaften erhalte der Begriff Residenz 
„den neuen, weiteren Sinn einer Residenz der 
Wissenschaften“, sagte Lippert. Er wies auf den 
„geschichtlichen Wandel“ hin, der sich in dieser 
Entwicklung zeige. Die Wissenschaft sei heute 
nicht nur ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft, 
sondern nehme auch eine entscheidende Stellung 
bei der Sicherung von Leben und Freiheit der 
Völker ein. Auch auf die Bemühungen Bayerns 
zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 
ging der Staatssekretär ein. Die Ausgaben des 
Staates auf diesem Gebiet hätten sich von 138,2 
Millionen im Jahre 1957 auf 271,5 Millionen Mark 
im Haushaltsentwurf für 1962 erhöht. Den finan
ziellen Beitrag der Länder zur Max-Planck-Ge
sellschaft gab Lippert für 1961 mit 48,3 Millio
nen Mark gegenüber 12,4 Millionen Mark im 
Jahre 1949 an. Der Anteil Bayerns an dieser 
Gesamtsumme liege heuer bei 9,4 Millionen 
Mark. Lippert schloß: „Die Erkenntnisse einer 
gemeinsamen Verantwortung der Repräsentan
ten des Staates und der Wissenschaft mögen dazu 
beitragen, daß die heute vielfach kaum vorstell
baren Ergebnisse naturwissenschaftlicher For
schung nur dem Wohle der Menschheit und nicht 
ihrer Vernichtung dienen mögen.“

Historischer Augenblick für die Gesellschaft
In seinen Dankesworten sprach Präsident 

Butenandt von einem historischen Augenblick 
für die Gesellschaft. „Denn niemals in der 50- 
jährigen Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesell- 
schaft und der jetzigen Max-Planck-Gesellschaft 
war der offizielle Sitz des Präsidenten von dem 
der Gesellschaft, deren Generalvei'waltung der
zeit in Göttingen ist, getrennt.“ Man verstehe, 
daß manch einer diese Entwicklung mit einer 
gewissen Sorge betrachtet habe. „Aber die Er
fahrungen, die während des letzten Jahres ge
sammelt wurden, haben doch diese Sorgen zer
streuen helfen.“ Die Teilnahme der Vizepräsi
denten der Gesellschaft und von Ehrenpräsident 
Hahn an der Feierstunde beweise, so meinte der 
Präsident, wohl am besten die freudige Zustim
mung zu der neuen, engen Verbindung mit 
Bayerns Hauptstadt und ihrer Geschichte.

Der schöne Gedanke, die Residenz jetzt vor 
allem kulturellen Zwecken zu öffnen, ehre den 
Freistaat Bayern ebenso wie das Haus Wittels
bach und München, die Stadt der Künste und 
Wissenschaften. „Es ehrt die Max-Planck-Ge
sellschaft, daß sie sich heute als neues Glied in 
diese schöne Entwicklung einreihen darf“, hob

Chicer Mantel
aus hochwertigem 

Mohair-Glace, 
großzügig capeartig 

geschnitten, mit reichem 
Nerz-Bisam-Kragen, 

in schmeichelnder Form 
198.-
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Rektoren gegen neue Landesuniversität 

\Vürzburg (lb). Die bayerische Rektorenkon
ferenz in Würzburg hält angesichts des Um
fangs und der Dringlichkeit der Ausbauvor
haben der bestehenden bayerischen Hoch
schulen die Errichtung neuer Landeshoch
schulen im gegenwärtigen Zeitpunkt für ver
früht. Sie vertritt den Standpunkt, daß durch 
eine vorzeitige politische Entscheidung die 
sachlich** Mochschulaijs-
"baues '^PB^tlidr^eiafircleTwer<Mfg^önne!Die~* 
ihektöfeh'"der~Batyex'ischen Universitäten schät
zen die Aufwendungen für die Bauvorhaben an 
den Universitäten München, Erlangen-Nürn
berg und Würzburg sowie an der Technischen 
Hochschule München,’die für den Ausbau auf

Grund der Empfehlungen des Wissenschafts
rates erforderlich sind, auf insgesamt 1,2 Mil
liarden Mark. Durch die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats vom November 1960 ist für 
die vier bayerischen Hochschulen eine Vermeh
rung der Lehrstühle um 177 Ordinariate und 48 
Extraordinariate gefordert worden. Rechne 
man noch das. wissenschaftliche Personal, die 
technischen Hilfskräfte und sachliche Mittel 
hinzu, die gleichzeitig mit der Schaffung jedes 
neuen Lehrstuhls notwendig werden, so seien 
jährlich allein dafür 13,5 Millionen zusätzlich 
erforderlich.
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Ärztekurs - Generalprobe für medizinische Woche im Frühjahr Mir*

Radiologe für Universität Regensburg / Positives Echo auf Fortbildungskurs

er. ^Dem 27. ärztlichen Fortbildungskurs, 
der ^^Äerum drei Tage lang renommierte 
WissSHhaftler und an die 1000 praktische 
Ärzte in Regensburg versammelt hatte, 
kommt die Bedeutung einer gelungenen Ge
neralprobe zu. Wer das beängstigende Ge
dränge der Autos mit den auswärtigen Num
mern am Arnulfs- und Bismarckplatz beob
achtete, wer während des Ärztetages in das 
Theatercafe kam oder in dieser Zeit nach 
einem Hotelzimmer suchte, konnte sehr wohl 
merken, daß sich in Regensburg etwas tat. 
Fast mehr, als der Kapazität Regensburgs als 
Fremdenverkehrsstadt zuträglich ist. Sämt
liche Unterbringungsmöglichkeiten für die 
Gäste waren bis zum äußersten genutzt, von 
’en Parkplätzen in der Innenstadt ganz zu 

schweigen.
Auch die Veranstalter der ärztlichen Fort- 

ildungskurse hatten kaum jemals so viel 
rbeit wie diesmal. Denn es kamen nicht nur 
iele Ärzte, es kamen auch viele Aussteller, 
as Tagungsbüro wurde mit Meldungen für 

die pharmazeutische Ausstellung in den Sälen 
des Theaters und des Neuen Hauses förmlich 
überschwemmt. Viele interessierte Firmen, 
deren Anfragen zu spät kamen, mußten aus 
Plal^fcingel abgewiesen werden.

EiHschreiben, das gestern bei Oberbürger
meister Schlichtinger einging, ist besonders 
geeignet, die steigende Beliebtheit der Ärzte
kurse und das äußerst positive Echo auf die 
Veranstaltung selbst und nicht zuletzt auch 
auf den Schauplatz Regensburg zu zeigen.

Einer der bedeutendsten Radiologen der Bun
desrepublik^ Professor^1_Prevot^Di££kiau_d£S
T Tn i vprsitä t.s-St.ra h 1 en i n st i 111 t.s Hamhnrg be- 
dankte sich m dem erwähnten Brief für die 
Gastfreundschaft der Stadt und machte aus 
seiner Begeisterung für die Schönheiten un
serer Stadt keinen Hehl. Der Brief schließt 
mit dem Satz „Wir alle würden es aufrichtig 
begrüßen, wenn Regensburg in ^Zukunft zu 
den deutschen Universitätsstädten zählen 
konnte'4. “ ’

Der Frühjahrskurs 1962 verspricht ein noch 
wichtigeres Ereignis zu werden als alle bis
herigen Kurse, denn zu diesem Zeitpunkt soll 
in Regensburg eine medizinische Woche statt
finden. Ihr Programm umfaßt außer dem tra
ditionellen Ärztekurs auch den Jahreskon
greß einer wissenschaftlichen Vereinigung, die 
sich mit der Erforschung von Krankheitsher- h ~7 (
den und der von ihnen ausgelösten und be- t O ^
einflußten Krankheiten beschäftigt.



weisen oder sie auch nur zur Diskussion her
ausfordern können.

UNERFREULICH sind die unerfreulichen 
Begleiterscheinungen des Regenwetters. Zwar 
finden die Verkehrsbetriebe die starke Fre
quenz sicherlich erfreulich — aber was dem 
„enen sin Ul is dem anderen sin Nachtigall“, 
sagt ein plattdeutsches Sprichwort. Die Fahr
gäste sind viel weniger erfreut, wenn sie wie 
Sardinen eingepfercht werden und sehen müs
sen, wie junge Mädchen, die teils zur Schule, 
teils zur Lehrstelle fahren, sich bequem auf 
ihren Sitzen räkeln. Sie fühlen sich schon 
ganz als Damen, die ein Recht auf Sitzplätze 
haben, auch wenn ein alter, gebrechlicher 
Mann stehen muß. Er tut ja nichts anderes als 
seine Kavalierspflicht. Den jungen Damen sei 
ins Stammbuch geschrieben, daß das Dame
spielen sich nicht darin erschöpft, unbedingt 
auf den Vorrechten der Dame zu bestehen. 
Damen, besonders solch jungen, steht die 
Achtung vor dem Alter besser zu Gesicht als 
Tjine Kopie echter Damen, die stets über Takt 
find Herzensbildung verfügen.

Soviel für heute. Bis zum nächsten erfreu-

hatte bereits drei Tage später Erfolg. Die Kri 
minalpolizei nahm als Täter einen ledige 
20jährigen Kraftfahrer fest. Bei seiner Verneh 
mung gab er an, zur Tatzeit betrunken gewese 
zu sein. An Einzelheiten könne er nich 
mehr erinnern. Da der Tatbestand g^Brt ist 
wurde der 20jährige vorläufig freigeHKeii.

tätige, Alleinstehende oder unverheiratete Fraue 
in der Rupertkirche (nicht über 60 Jahre); 15.0 
spricht ein Arzt über moderne Ehefragen im Saa 
des Obermünsterseminars (Eingang Obermünster 
straße/Obermünsterplatz); 17.30 spricht ein Arzt zu 
Jugend über 17 Jahre über sexuelle Fragen im Saa 
des Obermünsterseminars (Eingang Obermünster 
straße/Obermünsterplatz). — An diesem Sonnta 
hören wir eine zweite Predigt: „Ich glaube an di 
Auferstehung der Toten.“ — 16.00 Totenfeier mi 
Missionspredigt; 19.00 Totenfeier mit Missionspredig 
(wie um 16.00), anschließend Abendmesse.

Montag: 7.10 Meßfeier für Kinder mit Kinderpre 
digt für alle Klassen; ,8.00 Meßfeier mit Missions 
predigt; 14.30 Rosenkranz für die verfolgte Kirche
18.00 Meßfeier mit Missionspredigt (wie um 8.00)
20.00 Meßfeier mit Missionspredigt (wie um 8.00) 
Beichtgelegenheit: Nur von 7.00—8.00 für Fraue 
und Mädchen. Alle Frauen und Mädchen sollten bi 
zu diesem Tage gebeichtet haben. Heute werden di 
Kranken besucht, die gemeldet wurden.

Evangelische Gottesdienste
Sonntag: 7.00 St.-Oswald-Kirche (Weber); 8.30 Neu 

Pfarrkirche (Göhring); 9.00 St.-Johannes-Kirch 
(Klose); 9.00 St.-Lukas-Kirche mit hl. Abendmah 
(Guth-Rummelsberg); 9.00 St.-Matthäus-Kirche (Mon 
ninger); 9.00 Prüfening-Messerschmittschule (Wall 
hofen): 10.00 St.-Oswald-Kirche (Weber); 11.15 Neu 
Pfarrkirche (Wallhofen); 10.15 Kapelle Hohes Kreu 
(Göhring). — Kindergottesdienste: 10.00 Wilhelm- 
Straße 4a. 10.15 Neupfarrkirche, 10.30 St.-j^Ämes- 
Kirche, St.-Lukas-Kirche, 10.45 St.-Matthäu^Prirche, 
11.15 Kapelle Hohes Kreuz. — Montag: 8.00 Neupfarr
kirche Morgenandacht. — Dienstag: 19.30 Stadtam
hof, Steinweg 1, Bibelstunde (Dr. Schlichting), 19.30 
Wilhelmstraße 4a Bibelstunde (Mötsch). — Donners
tag: 16.00 Bruderhauskirche Bibelstunde (Weber),
16.00 Graf-Spee-Straße 1 Bibelstunde (Morenz). — 
Samstag: 18.30 St.-Lukas-Kirche, 18.45 St.-Matthäus- 
Kirche Abendandacht, 19.30 Bruderhauskirche Wo-



Vierte Landesuniversität für Regensburg näher gerückt
Die Stadt regelt die Grundstücksfrage — Kulturpolitischer Ausschuß besichtigte vorgesehenes Baugelände

ry. In der Frage einer vierten Ivandesuniversität in Bayern ist eine wesentliche 
Vorentscheidung gefallen. Kultusminister Professor Dr. Maunz bestätigte gestern 
in Regensburg, es sei ziemlich sicher, daß diese Universität in der ostbayerischen 
Metropole errichtet werden wird. Die grundsätzliche Entscheidung für Regensburg 
als neue Universitätsstadt erfolgte mit einer einmütigen Entschließung der CSU- 
Landtagsfraktion am letzten Mittwoch, nachdem sich auch SPD, GDP und BP be
reits für Regensburg entschieden haben. Damit sind die intensiven Bemühungen 
der Stadt um die vierte Landesuniversität bisher erfolgreich verlaufen. Entschei
dend für diesen Erfolg war, daß die Stadt das erforderliche Bauland von 150 
Hektar kostenlos zur Verfügung stellen kann.

Professor Dr. Maunz war gestern zu
sammen mit dem kulturpolitischen Aus
schuß des Bayerischen Landtags nach Re
gensburg gekommen. Nach einem Besuch 
in der hiesigen Pädagogischen Hochschu
le, über den wir an anderer Stelle ge
sondert beriditen, waren die hohen Gä
ste von Oberbürgermeister Rudolf Schlich- 
tinger im Kurfürstenzimmer im Alten 

\Rathaus zu einem Mittagsmahl geladen 
worden. Im Anschluß daran entwickel
ten der Oberbürgermeister und Ober
stadtbaudirektor Sdhlienz den Mitglie
dern des kulturpolitischen Ausschusses 
die bereits sehr konkreten Pläne und 
Vorstellungen der Stadt in Bezug auf 
die neue Universität.

Sie soll nicht in einem einzigen Kom
plex errichtet werden, sondern zweck
mäßig aufgegliedert in drei räumlich ge
trennten Anlagen mit dem Schwerpunkt 
im Südwesten der Stadt. Die vorgesehe
nen Baugrundstücke sind für diesen 
Zweck geradezu ideal. Soweit sie sich 
noch nicht im Besitz der Stadt befinden, 
wurde von dieser bereits für 5,5 Millio
nen Mark gleichwertiges Tauschgelände 
angekauft. Mit den jetzigen Haupteigen
tümern der als Universitätsgelände vor
gesehenen Grundstücke wurde schon eine 
grundsätzliche Übereinstimmung erzielt, 
so daß das gesamte Baugelände als ge
sichert angesehen werden kann. Es han
delt sich um straßenmäßig erschlossenes 
und baureifes Gebiet. Neben den eigent
lichen, großzügig geplanten Universitäts
gebäuden ist im Rahmen eines Demon
strativbauprogramms außerdem auf 
einem der Grundstückskomplexe an die 
Errichtung von Wohnungen für Studen
ten und Dozenten gedacht. Für die De
zentralisierung der Universitätshauten 
entschloß man sich bei der Stadt aus ver
kehrstechnischen Gründen.

Wenn die Stadt in Bezug auf die Pla
nung der Universität auch nur Vorschlä
ge machen kann, so dürften diese doch 
bereits die Voraussetzungen für die An
lage einer Musteruniversität bilden. Die 
Mitglieder des kulturpolitischen Aus
schusses des Landtages zeigten sich dann 
auch von den städtischen Plänen und der 
bereits geleisteten Vorarbeit, wie auch 
von dem vorgesehenen Baugelände, das

sie am Nachmittag besichtigten, sehr be
eindruckt.

Maßgebend für den Entschluß, über
haupt eine vierte Landesuniversität zu 
schaffen, war der bekanntlich immer stär
ker werdende Andrang der Studenten, 
dem die bisherigen Universitäten in Mün
chen, Würzburg und Erlangen auf die 
Dauer keinesfalls mehr gewachsen sind. 
Trotzdem werden, so meinte der Kul
tusminister, sicher noch vier bis fünf 
Jahre vergehen, bis gegebenenfalls in 
Regensburg mit dem Bau der Universität 
begonnen werden kann. Der Baubeginn 
würde sich also voraussichtlich län
ger hinauszögern, als ursprünglich ange
nommen wurde. Im Bayerischen Land
tag betrachtet man die Aufgabe als vor
dringlich, die bereits bestehenden Univer
sitäten weiter auszubauen.

Der kulturpolitische Ausschuß des Bayerischen Landtags weilte gestern in Regens
burg. Unser Bild zeigt dessen Vorsitzenden, Geistl. Rat Lerch (zweiter von rechts), 
im Gespräch mit Regierungspräsident Zizler und Kultusminister Maunz. Links 
und rechts außen die CSU-Landtagsabgeordneten Dr. Fischer und Handwerkskam

merpräsident Suttner.

A V" - A /V U..A«. M



Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule 

Ragensbürg

Zum Umlauf bei den Herrer.

Prof.DDr.Engert 
Prof.Pr.Dachs 
Prof.Pr..Dr.Rotter 
Prof.Dr.Englhardt.
Prof.DDr.Reuss 
Prof.Dr.Schrems 
Prof.Dr.Heß 
Prof.Dr.Mayer • .
Prof. Dr. Kl e b e 1 
Prof.DDr.Schmucker 
Prof.Dr.Weilner 
Prof.Dr.Kammermeier 
Prof.DDr.Staber ■

*

Prof.Dr.Koch 
Dr.Dr.Winzinger 
Dr.Dr.Klüber

Regensburg, den

Datum der Weitergabe

—

4*

______________;_____________________

Bitte zurück an Rektorat.

■-'{jUi/MlA

(Prof.Dr.Jakob Kommes)
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Kulturpolitischer Ausschuß des Landtags informierte sich die Notlage der Pädagogischen Hochschule

Kultusminister Muunz versicherte: jSSTtegensburgs üniversitätsplönen ist es gut bestellt'
Ein guter Tag für Regensburg / Verkehrsminister Seebohm sandte Glückwunschtelegramm / Besichtigung des Universitätsgeländes

Von den bedrückenden Raumverhältnissen in der PH überzeugte sich Kultusminister Maunz und 
der Kulturpolitische Ausschuß. Aufnahme: Berger

er. Wenngleich der gestrige Besuch des 
Kulturpolitischen Ausschusses im Landtag in 
erster Linie informativen Charakter hatte, so 
war es doch ein guter Tag für unsere Stadt. 
Die über 20 Mitglieder des Kulturpolitischen 
Ausschusses mit seinem Vorsitzenden Geist
lichen Rat Leopold Lerch aus Passau an der 
Spitze und Kultusminister Professor Dr. 
Theodor Maunz waren nach Regensburg ge
kommen, um sich zunächst über die Notlage 
der bereits im dritten Jahr ihres Bestehens 
überfüllten Pädagogischen Hochschule ein 
Bild zu machen. Im engen Zusammenhang 
damit stand das Besichtigungsprogramm, das 
das Baugelände für die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität in Regensburg zum 
Gegenstand hatte. Auf Grund des Beschlusses, 
den die Landtagsfraktion der CSU vorgestern 
faßte — die CSU vertrat die Meinung, Bayern 
brauche eine vierte Universität, die in Regens
burg errichtet werden soll —, gewannen die 
Gespräche über die Regensburger Universi
tätspläne optimistischen und durchaus realen 
Charakter.

Bei der Besichtigung der Räume in der Pä
dagogischen Hochschule gelangten die Abge
ordneten sehr schnell zu der Überzeugung, 
daß der Neubau im Stadtwesten beschleunigt 
erfolgen müsse. Man war sich darüber einig, 
daß der bayerische Staat dem Erzbischöflichen 
Ordinariat für das als Baugrund für die neue 
PH vorgesehene Gelände im Stadtwesten 
zwischen Hochweg und Donau so rasch wie 
möglich ein angemessenes Tauschgelände an
bieten müsse. Es war die Rede davon, das 
Landwirtschaftsministerium in die laufenden 
Verhandlungen einzuschalten, das in der Um
gebung Regensburgs Staatswald besitzt. Zur 
entschlossenen Haltung des Kulturpolitischen 
Ausschusses, der sich von der Eignung des 
Baugrundes und nicht zuletzt auch von dem 
herrlichen Ausblick auf die Winzerer Höhen 
beeindruckt zeigte, trugen schließlich auch die

Ausführungen von PH-Rektor Professor Karl 
Wolf bei. Er gab einen kurzen Überblick über 
die geradezu rasante Entwicklung der Päda
gogischen Hochschule. In den drei Jahren seit 
ihrer Zugehörigkeit zur Münchner Universität 
sei die Zahl der Studenten ständig gestiegen. 
Während es im letzten Semester- noch 680 
Studierende waren, rechnet man für das näch
ste Semester mit weit über 700 Studenten. 
Eben diese Entwicklung legt auch einen groß
zügigen Neubau nahe, für den augenblicklich 
30 000 Quadratmeter vorgesehen sind. Man 
will jedoch noch 12 000 Quadratmeter hinzu

bekommen, damit gleichzeitig der notwendige 
Sportplatz für die PH-Studenten angelegt 
werden kann.

Vor der Besichtigungsfahrt hatten die Stadt 
und der Universitätsverein, vertreten durch 
Oberbürgermeister Rudolf Sehlichtinger und 
Universitätsbeauftragten Dr. Franz Schmidl, 
die Abgeordneten zu einem Essen in das Kur
fürstenzimmer geladen. Gewissermaßen zwi
schen Suppe und Braten hatte der OB Gele
genheit, ein erstes Glückwunschtelegramm zu 
verlesen. Bundesverkehrsminister Dr. Chri-
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

he: ein Tag der Mission für sie
ausgehen kann / Vorher Hausbesuche

waren einige Gehbehinderte in das Kirchen
innere gekommen, das Meßopfer mitzufeiern. 
Viele der Kranken nahmen anschließend die 
Kommunion, und zu Ende des Gottesdienstes 
empfingen sie den Krankensegen.

Wie die Pater im Gespräch erzählten, sind die 
Aufgaben der Krankenseelsorge in den Pfar
reien der Städte zurückgegangen. Auch Men
schen, die nur leichter erkrankt sind, werden 
heute in die Krankenhäuser eingeliefert, weil 
sie zu Hause seit der zunehmenden Berufs
tätigkeit der Frauen keine Pflege finden. In den 
Krankenhäusern, die meist ihre eigenen Prie
ster haben, werden sie selbstverständlich auch 
seelsorgerisch betreut. Lediglich in Landge-
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Kultusminister Maunz ...
Fortsetzung von der vorhergehenden Seite 

Stoph Seebohm drahtete nach der Lektüre der 
gestrigen Münchner Zeitungen: „Zu meiner 
großen Freude habe ich aus der Münchner 
Presse ersehen, daß die PartüSmehrheit für 
die vierte bayerische Universität in Regens
burg feststeht. Ich hoffe, daß dieser Plan nun 
auch verwirklicht wird und spreche Ihnen — 
das Telegramm ist an den OB gerichtet — 
und allen Regensburgern namens meiner 
sudetendeutschen Landsleute meine herzlichen 
Glückwünsche dafür aus. Freundliche Grüße 
— Ihr Seebohm.“

Ähnlich ermutigend für Regensburg fielen 
auch Äußerungen von Kultusminister Maunz 
und Ausschußvorsitzendem Leopold Lerch aus. 
Der Kultusminister, der bekanntlich vorge
stern der -CSU-Landtagsfraktion über die 
bayerischen Hochschulen berichtete, versi
cherte uns, mit Regensburgs Universitätsplä
nen sei es zum besten bestellt. Leopold Lerch 
betonte, der Kulturpolitische Ausschuß habe 
in aller Stille beträchtliche Vorarbeit für eine 
vierte Landesuniversität, und zwar in Regens
bürg, geleistet. „Wir sind heute so weit, daß 
vir für die nächsten drei, vier Jahre mit den 
Planungen für diese vierte Universität be

schäftigt sind. Der Zeitpunkt, um von einem 
Termin für den Baubeginn zu sprechen, ist 
noch zu früh. Schließlich werden Universitä
ten nicht alle Tage gegründet — da sollte es 
auf ein Jahr hin oder her nicht ankommen.“
' Unter diesem, Aspekt bekam das Referat 

von Oberstadtbaudirektor Schlienz, der den 
Abgeordneten des Kulturpolitischen Ausschus
ses an einem Regensburger Stadtplan die für 
die Uni vorgesehenen Gelände zeigte und die 
städtischen. Vorstellungen über die bauliche 
Struktur einer künftigen Universität erläu
terte, unversehens an Aktualität und Bedeu
tung. Zudem gewannen diese Vorstellungen 
bei der anschließenden Besichtigungsfahrt an 
Anschaulichkeit. Die Tatsache, daß die Stadt 
ein Gelände von 150 Hektar, verkehrstech
nisch erschlossen und durch Kanalisation 
baureif gemacht, kostenlos zur Verfügung ge
stellt, verfehlte ihren Eindruck auf die Ab
geordneten nicht. Dr. Walter Becher, BHE, 
formulierte diesen Eindruck in dem Ausruf 
„Dieses ungeheure Opfer will die Stadt Re
gensburg wirklich bringen? Das ist bewun
derungswürdig!“
.. Auch die Vorstellungen den Stadtverwaltung 

I über die eventuelle Struktur einer künftigen 
I Universität fanden Beifall. Es ist daran , gp. 
»dacht, die Universität in drei Schwerpunkte 
aufzugliedern, nicht zuletzt, um Verkehrsbal
lungen zu vermeiden. Da soll einmal in einem 
landschaftlich reizvollen Gebiet im Südwesten 
der Stadt mit einem Auditorium maximum, 
Verwaltungsgebäuden, Sportzentren und 

„einigen Fakultäten — etwa der philosophi
schen und der juristischen — ein zentraler 
Komplex entstehen. Auf einem Gelände im 
Südosten — so der städtische Vorschlag — 
könnte die medizinische Fakultät errichtet 
werden, vyährend im Westen die naturwis
senschaftliche Fakultät ihren Ort finden 
könnte. Weiterhin ist an ein Demonstrativ
programm gedacht, in dessen Rahmen ausrei
chende Studentenheime und Dozentenwoh
nungen gebaut werden sollen. Doch wie ge
sagt — diese Vorschläge haben vorderhand 
eher hypothetischen Charakter. Dennoch be
rechtigt die augenscheinliche Zustimmung der 
Abgeordneten zu der Hoffnung, daß diese 
Vorschläge eines Tages verwirklicht werden 
könnten.
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CSU verlangt Universität für Regensburg
Die einhellige Meinung der gesamten Landtagsfraktion

-P

München. - In der CSU-Landtags- 
fraktion herrscht volle Übereinstimmung, 
daß Bayern eine vierte Universität 
braucht. Auch über den Standort beste
hen keine Meinungsverschiedenheiten, er 
kann nach Auffassung der CSU nur Re- 
gen^burg heißen.

Der Zeitplan des Aufbaues einer vier
ten Landesuniversität hängt allerdings, 
wie Fraktionsvorsitzender Dr. Heubl er
klärte, wesentlich ab vom Ausbau der 
bereits bestehenden wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern, der auf jeden 
Fall Vorrang hat. Dr. Heubl ist jedoch 
der Auffassung, daß die Vorüberlegun
gen für Regensburg schon in nächster 
Zeit angestellt werden sollten. Bis 1965 
dürfte das Stadium der Vorbereitungen 
für die Universität in Regensburg bereits 
sehr weit gediehen sein.

bau der wissenschaftlichen Hochschulen 
in Bayern zusammenstellt, bestätigte, daß 
das Memorandum die Errichtung einer 
vierten Universität mit dem Sitz in Re
gensburg empfehlen werde. Finanzmi
nister Eberhard hat in seiner Haushalt
rede vor dem Landtag am Rande er
wähnt, daß der Aufbau einer neuen Uni
versität schätzungsweise 550 Millionen 
Mark erfordere.

Wie wir erfahren, teilt die gesamte 
CSU-Fraktion die Auffassung ihres Vor
sitzenden. Kultusminister Professor 
Maunz, der im Auftrag des Landtags ge
genwärtig eine Denkschrift über den Aus-
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Pädagogische Hochschule und Universität führen kulturpolitischen Ausschuß nach Begensburg
Resolution namens 25 000 ostbayerischer Elternpaare / Karl Jaspers und Theodor Litt sprechen für Regensburg / Unterstützung der Industrie

er. Seit 1. August 1958 besteht in Regens
burg eine Pädagogische Hochschule als Fakul
tät der Universität München. In diesen drei 
Jahren entwickelte sich die Regensburger PH 
zur bestbesuchten Hochschule dieser Art in 
Bayern. Eben dieser Umstand führt heute 
den Kulturpolitischen Ausschuß des Baye
rischen Landtags in unsere Stadt. Denn die 
Regensburger PH ist bereits hoffnungslos 
überfüllt, ein Neubau wird dringlich. Der 
Ausschuß, der sich heute mit den Grundlagen 
für Neugestaltung der Pädagogischen 
Hoc^lLule befassen wird, kann in diesem 
Aug^Wlick das Hauptanliegen Regensburgs, 
das auch ein mit Leidenschaft und Überzeu
gungskraft verfochtenes Anliegen Ostbayerns 
ist, nicht übersehen. Auf Grund der Empfeh
lungen des Deutschen Wissenschaftsrates hat 
sich in den letzten Wochen und Monaten nicht 
nur in Ostbayern eine starke Strömung der 
öffentlichen Meinung gebildet, welche die Er
richtung einer vierten Landesuniversität in 
Bayern befürwortet. Daß und warum sich für 
eine Neugründung von so weitreichender Be
deutung Regensburg anbietet, wurde in der 
Denkschrift der Stadt und des Universitäts- 
vereins dargelegt. Ein starkes positives Echo 
nicht nur in der deutschen Presse, sondern 
auch in den Kreisen von Wissenschaft und In
dustrie zeigt, daß dieser Anspruch Regens
burgs einen seriöseren Hintergrund hat als 
nur jenen des Lokalpatriotismus.

Diese Tatsache zu unterstreichen ist beson
ders eine Entschließung geeignet, welche die 
Elternbeiräte aller höheren Schulen von 
Oberpfalz und Niederbayern in letzter Zeit 
im Namen von 25 000 Schülereltern an die 
Mitglieder des Bayerischen Landtags richten.
In jjfcer Resolution wird der akute Univer- 
sitsJPütstand in Bayern analysiert. Die Eltern 
aller höheren Schüler Ostbayerns kommen 
dabei zu dem Schluß, daß entgegen den Be
hauptungen des Kultus- und Finanzministe
riums den Studierenden mit dem Ausbau der 
bestehenden Universitäten allein nicht gehol
fen sei. Die Resolution versucht sehr überzeu
gend, wiederholt vorgebrachte Argumente ge
gen die Errichtung einer Universität in Re
gensburg zu entkräften. Am wirksamsten 
nehmen sich schließlich die Überlegungen aus, 
welche die spezifische Meinung der Eltern 
potentieller Studenten darstellen.„Vom Stand
punkt der Elternschaft“, heißt es da, „ver
dient besondere Hervorhebung, daß die soziale 
Struktur der Studierenden in den bisherigen 
Universitätsstädten allmählich untragbar 
wird. Selbst in Erlangen und Würzburg müs
sen die Studierenden schon mit außerordent
lich hohen Mietsätzen rechnen, nicht zu spre
chen von München__ Unter solchen Umstän
den ist es durchschnittlich bemittelten Eltern 
gut begabter Kinder einfach nicht mehr mög
lich, die Studienkosten aufzubringen__ Wenn
wir als’ Elternvertreter uns zu dieser Unter
richtung entschlossen haben, dann geschah es 
in der Überzeugung, daß in der Diskussion 
der Frage auch die Meinung der Eltern gebüh
rend Berücksichtigung finden muß.“ Und diese 
Meinung wird am Schluß der Resolution; klipp 
und klar formuliert: „Namens und im Auf
trag von 25 000 Elternpaaren beantragen wir 
die Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät in Regensburg.“

Es sei an dieser Stelle auf Professor Karl

Ein weißer Fleck auf der geistigen Landkarte Bayerns ist Ostbayern — diese Grafik soll dem 
Wunsch des ostbayerischen Grenzlandes nach einem geistigen und kulturellen Zentrum Nachdruck 
verleihen. Aufnahme: privat

Jaspers, einen der bedeutendsten lebenden 
Philosophen, verwiesen, dessen Eintreten für 
eine Universität in Regensburg nicht überse
hen werden kann. Auch andere bedeutende 
Männer stehen Regensburg und Ostbayem in 
ihren Bemühungen um eine Universität in 
ihren Mauern zur Seite. Es sind dies Vertreter 
von Wissenschaft — es sei der Bonner Päda
goge Professor Dr. Theodor Litt erwähnt, der 
anläßlich einer Universitäts-Festsitzung im 
historischen Reichssaal des Alten Rathau
ses am 3. November für die Regensburger 
Pläne gewissermaßen in die Schranken tre
ten wird —; es sind jedoch nicht zuletzt auch 
die Vertreter von Wirtschaft und Industrie, 
welche die Regensburger Bemühungen unter
stützen. So erklärte Direktor Dr. Kohlstaedt, 
der Vorsitzende des Bundesverbandes der deut
schen pharmazeutischen Industrie anläßlich 
einer Feier in Frankfurt zu seinem 60. Ge
burtstag. daß er »ich nicht nur ideell für die 
Förderung der Regensburger' 'Universitäts
pläne einsetzen werde.

Daß die Stadt Regensburg dieses ihr größ
tes Anliegen nicht nur mit Worten verficht, 
sondern auch handelt, sei nur erwähnt. Dem 
Kultusministerium wurde bereits mitgeteilt, 
daß die geforderten 150 Hektar Grund zur 
Verfügung stehen, und daß die Baureife des 
für einen Universitätsbau projektierten 
Grundstückes bereits gegeben ist. Darüber 
hinaus sind die Vorplanungen für die Be

bauung bereits abgeschlossen. Auch die ver
kehrstechnische Erschließung ist praktisch 
schon vollzogen. Schließlich hat auch das Stu
dentenwerk noch vorausschauende Maßnah-

CSU-Fraktion und Universität
ba. In einer Sitzung der CSU-Landtagsfrak

tion berichtete gestern Kultusminister Profes
sor Dr. Theodor Maunz über die Frage des 
weiteren Ausbaus der wissenschaftlichen Hoch
schulen in Bayern. Wie Fraktionsvorsitzender 
Dr. Franz Heubl nach Schluß der Sitzung er
klärte, kam die Fraktion in der Diskussion zu 
der Auffassung, daß der weitere Ausbau der 
bestehenden Universitäten und der TH Mün
chen die vordringliche Aufgabe sei. „Da jedoch 
heute schon abzusehen ist, daß in Zukunft eine 
weitere Landesuniversität nötig ist, ist die 
Fraktion der Meinung, daß diese in Regens
burg errichtet werden soll.“ Um im Zeitpunkt 
des Bedarfs nicht unvorbereitet zu sein, wurde 
der Kultusminister beauftragt,. schon jetzt 
Überlegungen über die Raumordnung in Re
gensburg anzustellen. Bekanntlich arbeitet das 
Kultusministerium bereits seit dem Sommer 
an einer Denkschrift zu diesem Thema.

men ergriffen. Es hat erklärt, es sei in der 
Lage, ein studentisches Zentrum mit den not
wendigen sozialen Einrichtungen ins Leben zu 
rufen.

Die öffentliche Meinung plädiert für eine vierte bayerische Landesuniversität
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Bischofsweihe im Dom 
mz. Pater Josef Weigl aus Neunburg vorm 

Wald — er gehört dem Orden der Herz-Jesu- 
Missionarc an — wurde zum Bischof von 
Ikela im Kongo ernannt und wird im Dom 
unserer Stadt die Bischofsweihe erhalten. Sie 
sollte ursprünglich bereits am 28. Oktober 
stattfinden, mußte aber verschoben werden, 
weil der Pater nicht rechtzeitig aus dem Kongo 
zurückkommen kann. Die Bischofsweihe soll 
ein französischer Kirchenfürst vollziehen; Ka- 
pitularvikar Weihbischof HiltI wird an ihr 
mitwirken.

Wir gratulieren
Neunziger geht noch zum Dämmerschoppen

r. Dieser Tage konnte 
der seit Ende des letz
ten Weltkriegs im Al
tersheim „Rosenwirts
garten“ wohnende fürst
lich Thurn und Taxis- 
sche Kammeroffiziant 
a. b. Karl B i ri e, ein 
gebürtiger Schlesier, sei
nen 90. Geburtstag be
gehen. Jahrzehntelang 
hat Herr Birke, der als 
junger Mann nach Re
gensburg kam, dem fürst
lichen Haus treu gedient. 
Mit seiner Gattin, die 
ihm der Tod bald nach 
Kriegsende entriß, konnte 

er noch die goldene Hochzeit begehen. Trotz sei
nes patriarchalischen Alters erfreut sieh der noch 
immer stattliche Mann guter Gesundheit. Wenn 
er nicht gerade auf einem Spazierweg ist, macht 
er es sich im Lehnsessel bequem, hört Radio, liest 
Zeitung oder ist als begeisterter Philatelist mit 
seinen Briefmarken beschäftigt. Am lokalen und 
weltweiten Tagesgeschehen ist der Neunzigjäh
rige noch immer lebhaft interessiert. Zweimal in 
der Woche geht er auch an den Stammtisch zum 
Dämmerschoppen. Die „MZ“ entbietet dem Neun
ziger herzliche Wünsche für noch viele Jahre des 
Beisammenseins mit seinen Lieben.

Die Virginia und ein guter Tropfen
r. Am Sonntag feiert 

der pensionierte Zug- 
oberschaffner Herr Josef 
Ostermeier, Dr.- 
Johann-Maier-Straße 7, 
der im vorigen Jahr mit 
seiner Gattin Helene die 
„Diamantene“ begehen 
konnte, in guter körper
licher und geistiger Ver
fassung seinen 85. Ge
burtstag. Der aus Obern
dorf bei Neufahrn aus 
einem Gastwirts- und 
Ökonomieanwesen stam
mende Herr Ostermeier 
kam 1913 zur Eisenbahn 
und machte bis 1941 — 

während des ersten Weltkrieges auch als Feld
eisenbahner — Dienst. Am Ende des Krieges ver
hütete er im Osten einmal durch seine Geistes
gegenwart ein schweres Zugunglück. Als Mitglied 
des Zugführer- und Schaffnervereins wurde er 
bereits zweimal ausgezeichnet. Herr Ostermeier 
ist Vater von drei Söhnen und einer Tochter, 
Großvater von fünf Enkel- und Urgroßvater von 
vier Urenkelkindern. Auf seine Initiative hin 
wurden seinerzeit die „Christbäume für alle“, 
auch für die Gefallenen, aufgestellt. Trotz seines 
hohen Alters schafft er noch in seinem kleinen

Bild: Archiv

Garten, der an den Stadtpark anschließt. Tabaks
pfeife und Virginia und ein guter Tropfen Bier 
gehören noch immer zu seinem Dasein. Die „MZ“ 
wünscht noch viele Jahre in gleichbleibencjerjCe- 
sundheit.

*
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hn. Heute feiert Frau Margarete Koller, 
Oberlehrerswitwe, ihren 85. Geburtstag. Vielen 
Regensburgern ist Frau Koller noch wohlbekannt. 
Als junge Lehrersfrau lebte sie mit ihrem Gatten

„Sonderkonto 2000" bei der Volksbank - das neue Spendenk
Der Oberbürgermeister übernahm die Schirmherrschaft für Horst Bergschneiders g

qu. Mit einem spontanen „Sehr gern!“ über
nahm Oberbürgermeister Schlichtinger ge
stern die Schirmherrschaft über die Aktion 
„2000jähriges Regensbürg“. Diese Aktion 
wurde, wie berichtet, von dem Regensburger 
Motorsportler Horst Bergschneider mit hals
brecherischen Vorführungen am Hochseil ein
geleitet und soll aus der Regensburger Bür
gerschaft die notwendigen Gelder für weitere 
Ausgrabungen an der Römermauer und für 
die schöne Gestaltung dieser bedeutsamen 
Anlage aufbringen. Oberbürgermeister Ru
dolf Schlichtinger sagte, daß auch die Stadt — 
vorbehaltlich der Zustimmung des Stadt
rats — im nächsten Jahr nochmals 10 000 Mark 
geben werde. Die Volksbank, bei der ein 
Spendenkonto mit der beziehungsreichen Num
mer 2000 eingerichtet wurde, hat ebenfalls be
reits einen Betrag eingelegt. Die Industrie- 
und Handelskammer hat 500 Mark zugesagt. 
Und ein älteres Mutterl übergab Museums
direktor Dr. Boll vorgestern in rührender 
Weise an der Grabungsstelle einen Umschlag 
mit zwei Mark.

Besprechung zwischen der Stadt und Vertre
tern der Versicherungsgesellschaft Deutscher 
Herold angesetzt. Sie hatte bekanntlich einen 
Teil der Römermauer zuschütten lassen, um 
Parkplätze zu gewinnen. Daraufhin stellt 
der Bayerische Rundfunk einen Fernsehbe
richt über die Ausgrabungen und Berg
schneiders Hochseilakrobatik zugunsten seiner 
Hilfsaktion unter den Titel „Schilda in Re
gensburg“. Der Bayerische Rundfunk berich
tete außerdem vorgestern früh ausführlich 
über die Ausgrabungen. Die freigelegte 
Römermauer gehört zu den bedeutsamsten 
Überresten aus römischer Zeit, die wir auf 
deutschem Boden überhaupt haben.

1?,eranstaltungen «/ereinigungen »Verkehr
Volkshochschule Regensburg

Die für heute angesetzte katholische Reihe von 
Professor Dr. Gaar wird wegen der Mission um wei
tere 14 Tage verschoben. Italienisch Anfänger fällt 
heute aus. Morgen, 20.00, Hochschule, Ägidienplatz 2, 
Lichtbildervortrag „Durch den Vorderen Orient“, von 
Diplomingenieur J. W. Engert, Erlangen.

Auf dem Spendenkonto sind alle Beträge, 
von einer Mark aufwärts, willkommen, 
sie sind steuerabzugsfähig. Mit dieser Ge
meinschaftsaktion soll die bedeutsame Aus
grabung nicht nur finanziell gefördert werden 
sondern überhaupt auch in das Heimatbe
wußtsein der Regensburger dringen. Der 
Oberbürgermeister sowie Dr. Boll und Horst 
Bergschneider waren bei der gestrigen Be
sprechung sehr erfreut über die starke 
Anteilnahme an der Freilegung der alten 
Bauzeugnisse auf Regensburger Boden. Diese 
Anteilnahme drückte sich in den letzten Wo
chen durch große Zahl von Zuschauern aus, 
die sich zwischen dem Herold- und dem 
Schießlbau an der Römermauer einfan- 
deh. Nun soll dieses Interesse durch eine ganze 
Reihe von Einzelaktionen, wie etwa einem 
Standkonzert der Bundeswehr neben der 
Ausgrabungsstätte, wach^ehalten werden. Dr. 
Boll schätzt, daß man noch 30 000 bis 50 000 
Mark braucht, um etwas weiterzugraben und 
dann die Ausgrabungen als lebendiges Ge
schichtsdenkmal herzurichten. Die Stadt und 
das Landesamt für Denkmalpflege werden 
sich an den Kosten beteiligen, aber es wäre 
schön, wenn auch die Bevölkerung mithelfen 
würde.

Für heute vormittag wurde inzwischen eine

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute, 17.00, Auditorium, „Der Film zum Feier

abend“, interessante Filme aus allen Wissensgebie
ten. — In der Bibliothek und bei Feuchtinger, Haid
platz 1, für den Liederabend Thomas Carey am 26. 10. 
kostenlose Eintrittskarten.

„Auf den Straßen des Öls“
Am Sonntag veranstaltet dieBP-Benzin- und Petro

leum AG. in den Kammer-Lichtspielen um 10.30 eine 
Film-Matinee. Als Besonderheit wird zum ersten 
Male in Regensburg der Farbkulturfilm „Giuseppina“ 
zu sehen sein. Diese italienische Filmstudie schildert 
den Alltag eines zwölfjährigen Mädchens an einer 
BP-Tankstelle. Der Film wurde in Hollywood mit 
dem „Oscar“ für den besten Dokumentarfilm aus
gezeichnet. Im Beiprogramm wird u. a. noch „Es be
gann in Persien“ gezeigt; ein Farbfilm, der den Öl
transport in verschiedenen europäischen Ländern im 
Bild festhielt und herrliche Landschaftsaufnahmen 
enthält.

DLRG. Heute, 19.00, Hallenbad, Übungssti^Mle für 
Aktive, Grund- und Leistungsscheinanwäi^^^Prü
fungen werden jederzeit abgenommen.

Ski- und Wanderclub. Heute, 20.00, Versammlung, 
Gaststätte Ostenallee. Kartenvorverkauf für Winter
sportmodenschau.

Gartenbauverein. Freitag, 20.00, Mitglieder- und 
Werbeversammlung mit Farblichtbildervortrag „Re
gensburg auf dem Weg zur schönsten Gartenstadt 
Bayerns“, Augustiner, Neupfarrplatz. Gäste will
kommen.

Sudetendeutscher Musikverein. Freitag, 20.00, Je
suiten“, Gesamtprobe für alle Bläser und Streicher.

Gewerkschaft der Eisenbahner. Freitag für alle 
Arbeiterkollegen von Fm, Flm, Bw, Bww, Signm

Für Mopedfahrer: es ist höchste Zeit für den Führerschein V
Schätzungsweise noch 2000 Mopedfahrer „ohne“ / Verkehrswacht befürchtet Engpaß

mz. Die Zulassungsstelle der Stadtverwal
tung schätzt, daß etwa noch 2000 Regensbur
ger Mopedfahrer die Prüfung für den Führer
schein der Klasse V noch nicht abgelegt ha
ben. Ab dem 1. Januar des nächsten Jahres 
aber dürfen Mopeds nur noch von Besitzern 
dieses Führerscheins gefahren werden. Es ist 
also höchste Zeit, sich zur Prüfung anzumel
den. Wenn die Mopedfahrer weiter so säumig 
bleiben, den Führerschein V zu erwerben, 
dann befürchtet die Verkehrs wacht, daß so
wohl bei den Verwaltungsbehörden als auch 
beim Technischen Überwachungsverein, der 
die Prüfung abnimmt, ein Engpaß entsteht, 
den zu überwinden sehr schwer fallen dürfte. 
Die Verkehrswacht rät also allen, nicht bis, 
kurz vor Ablauf der Frist am 31. Dezember 
dieses Jahres — bis dahin kann das Moped
nnrh nhnp» ppfnhrpn wprdpn — -/n wartPO---------

abgelegt werden, weil die Anträge sonst ver
fallen. Die Regensburger Mopedfahrer melden 
sich mit dem Antrag bei der Zulassungsstelle 
an der Ecke Maxstraße./Dreikronengasse, im 
ehemaligen Gesundheitsamt.

Nach der Mitteilung der Verkehrswacht 
können sich die Mopedfahrer auf die Prü
fung nur durch die Fahrschulen vorbereiten 
lassen. Bei der Prüfung selbst machen die 
Mopedfahrer Bekanntschaft mit einem 
Fragebogen. Die Beantwortung von 20 Fra
gen wird zeigen, ob der Mopedfahrer des 
Führerscheins V „würdig“ befunden wird.

Der 16jährige Japaner Katsuno
Sein Brief ist in tadellosem Englis
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schaft: Ueberzeugend und unbestechlich
-y ^ ^ gestern wurde im Reichssaal der 27. Fortbildungskurs für Ärzte eröffnet

sz. In traditionellem, festlichem Rahmen wurde gestern abend im historischen 
Reichssaal die 27. Veranstaltung des Regensburger Kollegiums für ärztliche Fort
bildung eröffnet. Wie der Leiter des Fortbildungskurses, Professor Dr. D. Jahn, 
betonte, sieht es das Regensburger Kollegium als seine Hauptaufgabe an, die 
Wissenschaft der Medizin in ihren Fortschritten ah den praktizierenden Arzt her
anzutragen. Der Arzt sollte die inneren Beziehungen zu der wissenschaftlichen 
Methode, die „überzeugend, kritisch und unbestechlich ist“, niemals verlieren. 
Das gebiete sein akademischer Rang, in den er durch sein Doktorat erhoben wor
den sei. Das Kollegium suche darüber hinaus seine letzte wissenschaftliche Auf
gabe über das rein Fachliche hinaus in der geistigen Gesamterfassung unserer Zeit.

Das uns angeborene Streben nach wis
senschaftlicher Erkenntnis erhebe die Wis
senschaft in diesem Rahmen zur Wissen
schaftlichkeit. In diesem Sinne war auch 
die Eröffnungsfeier, die von den Regens
burger Domspatzen mit virtuosen Ge
sangsvorträgen umrahmt wurde, ein Ver
such, über die Grenzen der medizinischen 
Wissenschaft hinaus, den BJick auf das 
Geistig-Philosophische zu richten. Hier 
diente Professor Dr. H. J. Schoeps von 
der Universität Erlangen mit einem Vor
trag über das „Wandelbare und Ewige im 
Menschen“ mit einer Betrachtung, die 
vom Einzelwesen auf die Gesellschafts
ordnung überleitend, zu realistischen Kri
tiken führte. Der Schluß, zu dem der Vor
tragende kam:

„Wir stehen am Ende einer Geschichts
epoche, die mit der, die geistige Hierar

chie abbauenden Renaissance begann, 
und die in der Geschichtsschreibung mit 
Neuzeit bezeichnet wird. Mit und seit der 
Renaissance haben sich entwickelt der 
Nationalstaat, die moderne Wissenschaft 
und Technik, der moderne Kapitalismus 
und in Reaktion darauf der Sozialismus. 
Alle diese Richtungen versuchten sich in
stitutionell zu festigen. Heute stehen sie 
in einer Krisis. Die Krisis des Nationalis
mus besteht darin, daß der Drang nach 
Macht Europa in eine Reihe von zerstö
renden Kriegen geführt hat. Die Krisis des 
Kapitalismus offenbart sich in den wirt
schaftlichen und politischen Katastrophen, 
die zum Zusammenbruch der Weltwirt
schaft führen. Die Krisis der Wissenschaft 
und Technik offenbart heute die Atom
bombe, die Krisis des Sozialismus, der 
Kampf um die menschliche Persönlichkeit,

deren Befreiung der Sozialismus sich 
einst auf seine Fahne geschrieben hatte“.

Grunderkenntnis: „Die Urfrage des 
Menschen nach sich selbst ist sich ständig 
gleich. Sie gehört zum ewigen Bestand 
des menschlichen Wesens“.

Die festliche Stunde, die im trauten Ker
zenschein eine besonders stimmungsvolle 
Note erhielt, war durch Oberbürgermei
ster Rudolf Schlichtinger eröffnet worden. 
Neben Weihbischof Hiltl und Oberkirchen
rat Koller hieß er vor allem die Regie
rungspräsidenten von Oberpfalz, Dr. Ziz- 
ler, zugleich als Vertreter des bayerischen 
Innenministers und von Niederbayern, 
Hopfner, Landshut, Bundestags- und Land
tagsabgeordnete, Regensburger Stadträte, 
General Übelhack von der Bundeswehr, 
die Präsidenten der Behörden und Behör
denvertreter, den Vertreter der Bayeri
schen Landesärztekammer, Dr. von Ve- 
lasco, Professor Dr. Jahn an der Spitze 
des Regensburger Kollegiums für ärzt
liche Fortbildung, den Referenten des 
Abends, Professor Dr. H. J. Schoeps, Er
langen, Professor Dr. L. Kucsko, Wien, 
Professor Dr. K. J. öbrink, Uppsala, und 
Dr. E. Hafter, Zürich, besonders herzlich 
willkommen. Nicht minder die Inhaber 
der Regensburger Bürgermedaille sowie 
der Albertus-Magnus-Medaille und die 
Vertreter der Pharmazeutischen Industrie.

Der Oberbürgermeister bezeichnete Re
gensburg als eine Heimstatt und eine 
Keimzelle der ärztlichen Fortbildung. Die 
Stadt werde alles tun, um diese Kurse 
auch weiter nach besten Kräften zu unter- 
stüzen. Auf die offen gebliebene Frage 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg eingehend, stellte Schlichtinger 
fest, daß in der Zwischenzeit wertvolle 
Vorarbeit geleistet worden sei. Die ge
samte Vorplanung für die Bebauung des 

(Fortsetzung Seite 8)

Wissenschaft der Medizin . . .
(Fortsetzung von Seite 7] 

von der Stadt erworbenen Universitätsge
ländes sei von der Verwaltung bereits ab
geschlossen.

Der 27. ärztliche Fortbildungskurs mit 
zahlreichen Fadireferenten steht diesmal 
un Zeichen von drei Hguptthemen: Poly
neuritis, Magen- und Duodenalerkran
kungen, sowie Hypertonie und Athero
sklerose. Verbunden damit ist eine große 
Pharmazeutische Ausstellung im Neuhaus
saal, die heute um 10.50 Uhr eröffnet wird.

27. Fortbildungskurs für Ärzte gestern eröffnet. Vor dem Festakt im Reichssaal 
trafen sich die Mitglieder des Kollegiums in den Kurfürstenzimmern des Alten 
Rathauses. Unser Bild zeigt von links: Dr. von Velasco, Professor Dr. Schoeps, 
der den Festvortrag hielt, OB Schlichtinger, Professor öbrink, Uppsala, Professor 

Dr. Jahn, Regierungspräsident Dr. Zizler, Professor Dr. Kirsch.

Der Reichssaal (im Bild vorne die Ehrengäste) gab wieder ein stimmungsvolles 
Milieu für die feierliche Eröffnung des 27. Fortbildungskurses ab. Die Domspatzen 

sangen unter der Leitung von Studienprofessor Dr. Hans Schrems.
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a und Paul Falk
as größte Schau in Regensburg

ster und 14fache deutsche Meister auf 
Kufen unid Rolfen, hatten eigentlich 
nlchit diariam gedacht, j'amials wieder zu. 
laufen. Nachdem sie Profis geworden 
waren, hatten isü.e siich so viel Geld ver
dient, daß 'Siie im Düisiseldorf ein Hotel 
kaufen konnten. Düsses Unternehmen 
nimmt heute noch ihre ganze Kraft in 
Anspruch.

Vor wenügien Taigen erreichte dlie 
Falikis nun ein „Notruf“. Einige Spitzen
kräfte mußten kurzfristig nach Süd
amerika, sio daß die Baiers nach eben
bürtigen „Ersatz“ UmiSichaiu halten muß
ten. Als Ria und Paul Falk amgespro
chen wurden, sagten die Nachfolger der 
Bariens auf dem Eis nicht nein. Aller
dings mit einer Binschrämkuinig: „Mehr 
als eineinhalb Monate geht es nicht, 
denn unter Hotel braucht ums.“

So wagten sich Ria und Paul nodi 
einmal aufs Eiis. Die ersten Trainings- 
S'ChiFitte wurden probiert und siehe da, 
nach kaum einer halben Stunde liefen 
sie wieder wie einst im Maii. Gelernt 
;s,t halt doch gelernt. Und Eisläufen 
liegt einem im Blut. Wendigste,ns den 
Faliks, ■ ■ .■ •

Man darf sich also in Regenshurg auf 
ein erstklassiges Programm freuen, 
denn, auch die anderen Stars des. Eis
bai Leits sind Meister ihres Fache®.-Vor
stellungen sind von Samstag biis ein
schließlich Mittwoch um 20 Uhr, am 
Sonntag und am Mittwoch auch um 16 
Uhr.

Erster Preis der Columbus-Gesellschaft
ta. Der 18jährige Wolf Dieter Baumgartl 

von der Lehrerbildungsanstalt Regens
burg gewann in einem Aufsatzwettbe
werb der Deutsch-Amerikanischen Colum- 
busgesellschaft den ersten Preis. Baum
gartl darf nun umsonst nach Washington 
fliegen und sech zehn Tage in den USA
a ’lffclhuW iKferfe feu » ’. iui ivUiiii niraaicirr

wias ich will, man tipot bei mir nie auf 
Import-Export.

Ich, bummelte mit dem Testwagen durch 
die Stadt. Er lief so leise,, .daß ich an
hielt und ihm unter die Haube schielte. 
Kolossal, was er alles so da dr'in hatte! 
Ich ertappte mich dabei, wie ich mich, 
piräisenfiatiiv und mit balbg,es,chIosseuen 
Augen, ohne mii^ der Wimper zu zuk- 
keu, von den kleinen Kläffern überho-

Medizinische Wissen

talkeller.
Regensburger Liederkranz e. V. von 1637. 

Heute um 19.45 Uhr Probe mit dem Siadt- 
theaterorchester im Josefssaal, Kreuzgasse 
bei der Herz-Jesu-Kirche.

Landsmannschaft Schlesien, Rgbg,-Stadt. 
Die für morgen, Samstag, vorgesehene Sprech
stunde des Sozialwartes Rönnecke im Ge
schäftszimmer, Auergasse 1, muß auf den 
nächsten Samstag, 21. 10., verlegt werden. 
Rönnecke muß aus wichtigen Gründen ver
reisen.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute, 16 Uhr, Discussion Röom. For High 

School Students only: „American Literature 
Study Group“ Raeding of Thornton Wilder’s 
„Our Town". — 20 Uhr, Auditorium, Film
abend: „Atomkraftwerke in USA und
Deutschland“. — Ausstellung: Helen Keller - 
Licht und Klang in tonloser Nacht,

An offenen ur
tt. Plötzlich und völlig unerwartet für seine 

Angehörigen und Freunde ist der ehemalige 
Finanzbuchhalter Herr Ernst J a e ge r aus 
der Karl-Alexander-Straße in Kumpfmühl ver
storben. Er wurde im Oberen kath. Friedhof 
von seiner Familie, den sonstigen Angehöri
gen und Verwandten und zahlreichen guten 
Bekannten, vor allem aus der Nachbarschaft, 
zur Grabesruhe geleitet und von Kooperator 
Mießlinger der Stadtpfarrei St. Wolfgang ein- 
gesegnet. Eine Traueransprache war nicht 
erwünscht, wohl aber das christliche Fürbitt
gebet. Herr Ernst Jaeger, ein in seinem 
Kreise geschätzter und beliebter Mann und 
guter Familienvater, stammte aus Ludwigs
hafen.

14jährige Streunerin im Strohschober versteckt
Neuigkeiten aus dem Regensburger Polizeibericht

x. Ein Mädchen aus der Konradsied- 
lung wurde am vergangenen Sonntag bei 
der Kriminalpolizei als abgängig gemel
det. Kriminal- und Schutzpolizei suchten 
intensiv nach der Vermißten. Endlich ge
lang es der weiblichen Kriminalpolizei, 
das 14 Jahre alte Mädchen in der Nacht 
zum Donnerstag in einem Strohschober 
gegenüber dem Kalkwerk Büechl aufzu
finden. Die Auffindung war u. a. dadurch 
möglich geworden, daß verschiedene jun. 
ge Burschen, mit denen sich das Mädchen 
herumgetrieben hatte, schließlich veran. 
laßt werden konnten, das ihnen bekannte 
Versteck anzugeben. Das Mädchen be
fand sich in einem einige Meter langen 
Gang, der in den Strohschober hinein
gegraben worden und nach außen hin 
durch Strohgarben getarnt worden war. 
Wenn der Strohschober eingesunken 
wäre, hätte das Mädchen ersticken müs
sen. Die junge Streunerin ist schon ein
mal von daheim ausgerissen; deswegen 
wurde sie vorerst dem Kinderheim Rein
hausen übergeben.

Fahrrad schwer beschädigt. Ein Last- 
' raftwagen, der von der Babostraße nach 
echts in die, Adolf-Schmetzer-Straße ein- 
og, überrollte ein Fahrrad und beschä- 
igte es schwer.

Starke Schmerzen nach Unfall. In der
Weißenburgstraße stieß am Mittwoch ge
gen 13.50 Uhr ein Radfahrer gegen einen 
einbiegenden Lastkraftwagen und an
schließend an den Gartenzaun. Er klagte 
über verschiedene Schmerzen und begab 
sich zu einem Arzt. Die beiden Fahrzeuge 
hatten Sachschaden.

Auf einer ölspur gestürzt. Auf der Am
berger Straße, in der Nähe der Einmün
dung in die Nordgaustraße, lag am Mitt
woch nachmittag eine längere ölspur, auf 
der ein Mopedfahrer ausrutschte. Er ver
letzte sich beim Sturz am rechten Knie 
und an der rechten Hand. Am Fahrrad 
gab es Sachschaden.

Wieder ohne Führerschein. Am Mitt
woch nachmittag wurde durch die Polizei 
ein Mopedfahrer angetroffen, der in ver. 
botener Richtung durch die Wollwirker- 
gasse fuhr. Bei der anschließenden Über
prüfung stellte sich heraus, daß er auch 
keinen Führerschein besitzt.

Alfeebank zerstört. In den letztei^P- 
gen wurde am Flachlberg eine Alleebank 
durch einen bisher unbekannten Täter 
mutwillig zerstört.

Ehrliche Finder sind Josef Dirscherl, 
Herbert Weichselgartner und Herbert 
Dietl.

Sie wollten ihn am Wegfahren hindern
Wegen Vollrausches und Körperverletzung 3 Monate Gefängnis

x. Wenn man erleben sollte, daß ein 
linder einem taubstummen Lahmen das 
lehen lernte, so würde man das viel- 
icht absurd finden. Als lachhaft möchte 

lan es bezeichnen, wenn ein kaum leicht 
angetrunkener Mann von zwTei schwer 
Bezechten mit Gewalt am Besteigen sei
nes Autos gehindert würde mit der Be
gründung, unter Alkoholeinfluß dürfe 
man sich nicht an das Steuer setzen.

So ein Fall hat sich am 27. Januar 1961 
in einer Gastwirtschaft in Denerling zu- 
getragen. Dort saßen gegen. Mitternacht 
noch an die acht Personen, darunter auch 
der ledige M. S. aus Heimberg. Dieser 
war schon, vom Stempeln kommend, ge
gen Mittag mit seinem Freund G. W, in 
die Wirtschaft eingefallen, und seither 
hatten sie ununterbrochen das Bierkrügl 
geschwungen. Gegen 23 Uhr kam der Ver
treter W. J. (42J aus Sinzing mit seinem 
Kraftwagen auf den Hof der Wirtschaft 
gefahren. Er setzte sich drinnen im Gast
zimmer an den Tisch, an dem auch die 
zwei eben genannten Freunde saßen.

J. zahlte im Lauf der nächsten Stunden 
einige Runden Bier und einige Schnäpse. 
Die beiden Freunde M. S. und G. W. sa
hen aus verglasten Augen dem Treiben 
|zu und gelangten zur Überzeugung, daß 
der W. J. schwer berauscht sei und des
wegen mit seinem Wagen nicht mehr 
|wegfahren dürfe.

Was machten sie? Bei dem allgemeinen 
[Aufbruch gegen 1.30 Uhr gingen sie dem 
IW. J. nach und schlugen ihn an seinem 
[Wagen nieder, als er gerade einsteigen 
wollte. Dann hieben sie mit den Fäusten 
auf ihn ein. Ob einer von ihnen den Aus
druck „Geld“ oder „Brieftasche“ fallen 
ließ, konnte nicht geklärt werden. Jeden
falls glaubte W. J., daß es die beiden An
greifer auf sein Geld abgesehen hätten, 
weshalb er flehte: „Laßt mich aus, ich geh 
euch mein ganzes Geld.“

Dieser Wehruf hatte insofern eine Wir
kung, als die beideh Betrunkenen von 
dem J. abließen, so daß er etwas Luft be
kam, den M. S. von sich wegstoßen und 
in Richtung Bahnhof fliehen konnte.

Diese Fiktion von der räuberischen Er
pressung bekam auch ihren Platz in der 
Anklageschrift des Staatsanwalts. Aber 
die Beweisaufnahme lieferte keinen An
haltspunkt dafür, daß S. und W. ihm an 
die Brieftasche oder gar das Leben ge
wollt hätten. Deswegen erhielt M. S. auch 
seine drei Monate Gefängnis mit Bewä[^^ 
rung nur wegen Vollrausches, Körpervl^^ 
letzung und Sachbeschädigung. Außer
dem muß er 200 DM Geldbuße an den 
Bund der Kriegsblinden zahlen. Sein 
Kumpel G. W. wurde schon früher vom 
Schöffengericht abgestraft. Er hatte eben
falls drei Monate Bau erhalten.
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Festsitzung im Alten Rathaus eröffnete den 27. Regensburger ärztlichen Fortbildungskurs /[ \ 0 /[

„Vom Wandelbaren und Ewigen im Menschen" - der Reichssaal wurde gestern zur Aula academica
Festvortrag von Professor Dr. Schoeps / OB Schliclitinger berichtete Positives in Sachen Universität / Der Domchor sang Brahms

Das Regensburger ärztliche Kollegium zog in traditioneller Weise in den Reichssaal ein, wo der 27. Fortbildungskurs mit einer Festsitzung eröffnet wurde

r» e^wU.r,Allif_ acatemica wurde nach den Worten des Kollegiumsvorsitzenden Professor 
ur. Dietrich Jahn der Heichssaal des Alten Rathauses, in dem gestern der 27. Regensbur
ger ärztliche Fortbildungskurs mit einer würdigen Festsitzung eröffnet wurde. In dem von 
Kerzenschimmer stimmungsvoll erhellten Saal hatten sich außer den Repräsentanten Ost- 

^»endie Regierungspräsidenten Dr. Zizler und Hopfner, Kapitularvikar 
Weihbischof Hiltl, Kreisdekan Oberkirchenrat Koller, General Übelhack, Abgeordnete, Ver
treter des Stadtrats, der Behörden und des kulturellen Lebens — die Mitglieder des 
Regensburger ärztlichen Kollegiums, die Referenten des Ärztekongresses und zahlreiche 
weitere Elu-&agaste eingefunden. Der Domchor beschwor mit Brahms-Liedern herbstlichen 
Zauber und Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, welcher der Versammlung den herz
lichen Willkommensgruß der Stadt entbot, wußte angenehme Dinge zu berichten.
Sie bezogen sidi — der akademische Cha

rakter der Veranstaltung legte es nahe — auf 
Regensburgs Universitätspläne. Er teilte mit, 
die Vorplanung für eine Bebauung des für 

j eine Universität in Aussicht genommenen Ge
ländes durch die Stadtverwaltung sei abge
schlossen. Er würdigte in diesem Zusammen
hang kurz die wertvolle Vorarbeit, die in den 
letzten Jahren auf diesem Gebiet geleistet 
wordjja sei und stellte erfreut die Unterstüt- 
zunMpst, die Ostbayern in seinen Bemühun
gen Tffh eine Universität als geistiges Zentrum 
durch Professor Kail^aspers, dem bedeuten
den Basler Philosophen, erfahren habe.

Im Mittelpunkt der Feierstunde stand die 
traditionelle Festrede, die diesmal einem 
Geistes- und Religionsgeschichtler zufiel. Pro
fessor Dr. H. Schoeps vom der Universität 
Erlangen spannte mit seinem Thema „Vom 
Wandelbaren und Ewigen im Menschen“ eine 
in weiten Bogen von der Anthropologie über 
die Geschichtswissenschaften -zur Philosophie 
zur Theologie. Ausgehend von der Feststel
lers» es gebe eine wandelbare, ewige mensch
liche Substanz, welche die ewige Frage nach 
dem Woher und Wohin des menschlichen 
Daseins einschließe, unternahm Professor 
Schoeps eine Analyse der Wandlungen, denen 
der Mensch in den Jahrtausenden seiner 
Existenz unterworfen war. Zum Wesens
charakteristikum des Menschlichen gehöre das , 
Beharren auf der Frage nach dem Sinn seines 
Lebens. Er habe ihn stets im Glauben an ein 
Objekt außerhalb seines Selbst und in der 
Liebe zu diesem Objekt gefunden. Nur dieses 
Objekt sei von Fall zu Fall verschieden. Uber 
ein Jahrtausend habe das Abendland, so sagte 
Professor Schoeps, dieses Objekt in der Bibel, 
im Christentum gesehen. Doch seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, da zum erstenmale 
der Ruf erklang „Gott ist tot“, befinde sich die 
Bibel als Sinngebung für den abendländischen 
Menschen in einer Krise. Andererseits biete 
auch der Nihilismus, also die Sinneslehre, für 
den fragenden und suchenden Menschen „keine

Existenzgrundlage“. Erscheinungen wie der 
Nationalsozialismus seien als ein Versuch zu 
werten, dem suchenden Menschen in einer

wirren, sinnentleerten Zeit ein positives 
Glaubensobjekt zu bieten; nur sei die Nation 
ein düsterer Götze, an dem die Glaubens
sehnsucht des Menschen pervertiere, da es hier 
keine Erlösung geben könne. Auf Grund einer 
umfassenden Analyse der gegenwärtigen Si
tuation der Menschheit gelangte Professor 
Schoeps zu der Feststellung, wir lebten zwi
schen den Zeitaltern. Der autonome Mensch, 
wie ihn das Abendland seit der Renaissance 
hervorgebracht habe, werde abgelöst von 
einem Menschen neden Typus, für den das 
Phänomen der Masse und eines neuen techni
sierten, und industrialisierten Zeitalters be
stimmend sein werde. ^ |~ *

Plauderstunde trafen sich die Referenten und Kollegiumsmitglieder in den Kurfürsten
zimmern Aufnahmen: Berger



Heute abend ziehen...
Fortsetzung von der vorhergehenden Sexte

Burger Kindergärten und Volksschulen haben 
«ich auf ihre Weise auf die Mission vorberei- 
et. Sie haben Zeichnungen zu diesem Thema 

and allgemein religiösen Inhaltes angefertigt. 
Die ursprüngliche Ausdruckskraft dieser Kin
derbilder überrascht angenehm. Diese Zeich
nungen und Bilder werden zusammen mit 
einer Ausstellung religiöser Gebrauchskunst 
und guter Bücher im Kolpinghaus vom 22. bis 
29. Oktober gezeigt.

54 Missionare aus zehn Missionsorden und 
Missionsgesellschaften treffen heute und mor
gen in Regensburg ein. Sie haben sich seit 
Wochen und Monaten auf die Mission in un
serer Stadt eingestellt und gefreut. Heute 
abend ziehen sie mit den Geistlichen und 
Gläubigen der Pfarreien, in denen sie predi
gen werden, zum Dom, um von dort durch 
Kapitularvikar und Weihbischof Hiltl Auftrag 
and Sendung für ihre missionarische Arbeit 
n Regensburg zu bekommen. Am Samstag 
beginnt dann die Mission in den einzelnen 
Stadtpfarreien.

Wir gratulieren
50 gemeinsame Jahre

dtektdCck uuMkammm ui
er. Paß die Kurse der Regensburger ärztlichen Fortbildung nicht nur mit 

einem fachwissenschaftlichen, sondern gleichermaßen mit einem universellen Anspruch auf treten 
— und nicht ohne Berechtigung auftreten —, erweist sich schon an den Themenstellungen der 
Festvorträge. Gestern abend sprach der Erlanger Rcligions- und Geistesgeschichtler, Professor 
Dr. H. I. Schoeps, „Vom Wandelbaren und Ewigen im Menschen“. Er tat es in dem traditionellen 
Festempfang, den die Stadt und das ärztliche Kollegium für die Ehrengäste und Referenten des 
27. Ärztlichen Fortbildungskurses im Reichssaal gab. Heute, morgen und übermorgen haben wie
derum renommierte Fachwissenschaftler das Wort. Sie sprechen im Stadttheater zu den Haupt
themen Polyneuritis, Magen- und Duodenalerkrankungen sowie über Hypertonie und Athero
sklerose. Die „Mittelbayerische Zeitung“ wünscht den Ärzten, die wiederum als Kongreßteilneh
mer in unsere Stadt gekommen sind, interessante Fachgesprächc, Anregungen für ihre künftige 
praktische Arbeit und nicht zuletzt angenehme und schöne Tage in Regensburg, 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

Das obeipfälzische Bäckerhandwerk informierte sich
Auf einer Herbst-Arbeitstagung / Mehlpreiserhöhung / Fragen der Altersversorgung

Aufnahmen: privat 
r. Morgen jährt es sich jfum 50. Male, daß der 

frühere Kutscher Herr Josef Strobl und seine 
Gattin Margareta, geborene Eckl, Sonnenstraße 47, 
in der Niedermünsterkirche getraut wurden. Der 
73jährige Herr Strobl stammt aus Kretzing, Kreis 
Mühldorf, seine Gattin aus dem oberpfälzischen 
Kallmünz. Die einzige Tochter des Ehepaares ist 
vor zehn Jahren gestorben. Die beiden alten 
Leutchen, die früher im Werkgebäude der „Süd
zucker“ gewohnt haben, fühlen sich in ihrer neuen 
Wohnung, die sie vor etwa vier Wochen bezogen 
haben, glücklich und zufrieden. Vor etwa sieben 
.Jahren trat Herr Strobl, der 43 Jahre bei der 
LSüdzucker“ seine Rösser kutschierte und dann 
\üs Beifahrer arbeitete, in den Ruhestand, Der 

Arbeit in seinem Garten jedoch blieb er treu, 
[eine Frau hingegen sorgt noch fleißig dafür, daß 
Lie Wohnung in Ordnung ist und daß es „ihrem 
^>sef“ schmeckt. Die ,MZ“ gratuliert recht herz- 
ch zu dem goldenen Ehejubiläum.

*
mz. Morgen jährt sich der Tag zum 40. Male, an 

dem Herr Michael Hartl und Frau Anna, Wal- 
derdorffstraße 12, an den Traualtar traten. Die 
..Mittelbayerische Zeitung“ wünscht dem Ehepaar 
noch viele Jahre glücklicher Gemeinsamkeit.

pips. Zu der im Hotel Bischofshof abge
haltenen Herbst-Arbeitstagung der ober
pfälzischen Bäckerinnungen konnte Bezirks
obmann Raimund Winter die Obermeister von 
15 Innungen, den Landesinnungsmeister Hans 
Schiedermeier, den Geschäftsführer Dr. Schö- 
fer, München, sowie den Syndikus der Hand
werkskammer Oberpfalz, Dr. Philipp Klier 
und den früheren Landesgeschäftsführer 
Andreas Schatz begrüßen. Winter gedachte in 
einer Trauerminute des kürzlich verstorbenen 
Obermeisters, J. B. Lehner, Weiden, und 
stellte die neuen Obermeister Hans Sippl, 
Kelheim, vor. In seinem Bericht behandelte 
der Bezirksobmann die allgemeine Lage im 
Bäckerhandwerk, die gegenwärtige Situation 
in der Mehlversorgung und die Preiserhöhung 
der Mühlenbetriebe. Winter trat für eine ge
rechte Bezahlung und soziales Verständnis ein. 
Er forderte mit Nachdruck eine Vorverlegung 
des Arbeitsbeginns zum Wochenende, um ge
wisse Härten im Arbeitsprozeß auszuschalten. 
Für Gehilfen würden in den meisten Fällen 
bereits 20 bis 30 Prozent über den Tariflohn 
bezahlt. Er warnte die Kollegen vor Rabatt
überbietung an Wiederverkäufer und kriti
sierte die „Schleuderpreise“ einzelner Mit
glieder.

Landesinnungsmeister Schiedemieier nahm 
Bezug auf die in Frankfurt stattgefundene 
Tagung, die der Unterrichtung der deutschen 
Presse über die Gemeinschaftsaktion „Haus
frauentip: Appetit-Brote“ diente. Er erhoffe 
sich, wie es hieß, von der millionenfachen 
Handzettelausgabe an die Hausfrauen eine 
Belebung des Brotumsatzes. Geschäftsführer 
Dx\ Schöfer. vom Landesinnungsverband er
läuterte einige Gesetzesvorlagen. Er kam auf 
die Fünf-Tage-Woche zu sprechen und nahm 
zu lebensmittelrechtlichen Fragen Stellung. 
Einen dringenden Appell richtete Dr. Schöfer 
an die älteren Bäckermeister, ihre Altersver

sorgung zu regeln. Die Neuwahl des stellver
tretenden Bezirksobmanns vergab dieses Amt 
an den Obermeister der Amberger Innung, 
Josef Klein.

Kolping fördert Berufsfortbildung
gkm. Die berufliche Weiterbildung is^j^be- 

sonderes Anliegen der Kolpingsfamil^P So 
bestehen bei den Kolpingsfamilien Berulsbil- 
dungsobleute, die für die Durchführuhg eines 
solchen Programms verantwortlich sind. Am 
11. und 12. November werden sich im Regens
burger Kolpinghaus junge Leute zu einer Ar
beitstagung einfinden, die beabsichtigen, in den 
nächsten zwei Jahren die Meisterprüfung in 
ihrem Handwerk abzulegen. — Handwerks
kammerpräsident Bernhard Suttner, derDiöze- 
sanaltsenior beider Kolpingsfamilien, war beim 
Diözesantag der Kolpingsfamilien der Passauer 
Diözese, wo er über die Bedeutung der Kol- 
pingsfamilie sprach.

Aus dem Folizciprcssebcricht und andere Neuig|

Polizei warnt vor einer Betrüge]
Eine Frau nahm eine tiberdosis von Schla|

r. Die Polizei warnt vor einer raffinierten 
Betrügerin. Seit etwa einem halben Jahre be
stellte sie sich in etwa 20 Fällen bei Geschäfts
leuten Kleidungsstücke, Haushaltsgeräte, Mö
bel und sonstige Waren im Gesamtwo|^^on 
rund 7000 Mark. Bei den Bestellung^Per- 
sprach sie immer felsenfest, die Lieferung so
fort zu bezahlen. Durch häufigen Wohnungs
wechsel verstand sie es, sich ihren Zahlungs
verpflichtungen zu entziehen.

*
r. Ein Polizeibeamter traf in der Nordgau

straße eine offenbar stark angetrunkene Frau.

Mittelbayerische Zeitung
Druck u. Verlag: Mittelbayerische Druckerei- und 
Verlags-Gesellschaft mbH., Regensburg, Kuropf- 
mühler Str. n. - Ferasprech-Saromelnumroer 3 16 41. 
— Fernschreibnummer 065 841, — Gerichtsstand Re
gensburg. Herausgeber: Karlheinz Esser, 
Chefredakteur: Franzrichard Ott. Stellvertretender 
Chefredakteur: j. L. Hämmerle. Verantwortliche 
Redakteure: J. L. Hämmerle (Politik und Kultur
politik), R. Stibitz (Pol. Nachrichten), A. Hönle 
(Bayern), M. M. Rheude (Feuilleton und Heimatbei
lage), Ludwig Thamm (Wirtschaft), Werner Huber 
(Stadt-Umschau), P. Zander (Sport), P. W. Gädeli

R jähriges Mädchen hielt sich in einem Strohschober versteckt
Einem Kaufmann wurde ein Anzug und eine Hose gestohlen / Diebstahl in Jugendherberge

r. Eine Kriminalbeamtin fand nach langem 
Suchen das 14jährige Mädchen aus derKon- 
radsiedlung in einem Strohschober gegen
über dem Kalkwerk Büechl, das seit dem letz
ten Sonntag nicht mehr gesehen worden war. 
Verschiedene junge Männer, mit denen sich 
die Jugendliche herumgetrieben hatte, verrie
ten zögernd das ihnen bekannte Versteck von 
ihr. Das Mädchen mußte aus einem mehrere 

ig herausgeholt werden, den

Schrank ein Anzug und eine Hose gestohlen 
worden waren. Man nimmt an, daß der un
bekannte Dieb das verschlossene Zimmer des 
Hotelgastes mit einem Nachschlüssel öffnete. 

*
r. In der Jugendherberge wurde einem le

digen Maurer, der seit etwa drei Wochen dort 
wohnt, eine Hose gestohlen.

r. In der Weißenburgstraße stieß ein Rad
fahrer zuerst gegen einen einbiegenden Last
wagen und anschließend an einen Garten
zaun. Er klagte über Schmerzen an verschie
denen Körperteilen.

r. In der Amberger Straße geriet ein Mo
pedfahrer auf einer ölspur ins Rutschen. Er 
stürzte und verletzte sich am rechten Knie 
und an der rechten Hand.

r. Als ehrliche Finder meldeten sich Josef 
Dirscherl, Hei'bert WeicbselgjirEndft und Her
bert Dietl. ’^ £

vurde zugeschlagen, und der Fahrer kam um



Kupferdrähten aufgehängt. Die Restaurierung 
leitete das Landbauamt Passau.

Für Universität in Regensburg

H München (bld). Für die Errichtung einer 
euen Universität in Regensburg sprach sich 

die L^iidtä£s££äki4öa—der.-_jGesamtdeutseheh 
|_arteijieu_erlich auf ihrer Arbeitstagung aus. 
Der Bayerische Landtag sollte nach Meinung 
dei Fiaktion noch in dieser Legislaturperiode 
eine klare Entscheidung in dieser Richtung 
treffen. Das enorme Ansteigen der Studenten
ziffern rechtfertige, so heißt es in einer Presse
verlautbarung der Fraktion, die Bildung eines 
geistigen Schwerpunktes im bayerischen Ost
raum. In einer Zeit der Hochkonjunktur könn
ten für die Durchführung des Planes auch 
a.LUiGi'Oiiatma,ßiga...MitteI, beschafft werden. In 
einer Stellungnahme zu aktuellen Fragen der 
Rundfunkpolitik bringt die Fraktion zum 
Ausdruck, sie werde alle Bemühungen unter
stützen, die geeignet sind, das Fernsehen und 
den Hörfunk zu einer erstrangigen Stätte der 
Aufklärung unseres Volkes in der Ausein
andersetzung mit der Bedrohung, aus dem 
^JiliLG-JilLhaadien. Der Bayerische Rundfunk 
müsse in die Lage versetzt, werden, den 
Deutschen jenseits der Zonengrenze und des 
Eisernen Vorhangs jede nur erdenkliche gei
stige Hilfestellung zu geben.

A 
&
 i(

oA

Lerch stellt sich vor Wallenreiter 
Plattling (lb). Zustimmend vor Rundfunk

intendant Wallenreiter stellte sich am Wo
chenende in Plattling der Vorsitzende des 
Kulturausschusses im Bayerischen Landtag, 
Leopold Lerch. Der Bezirksversammlung der 
niederbayerischen CSU erklärte er, Wallen- 

^ reifer kämpfe dagegen, „daß der Bäuerische 
Rundfunk rote Programme sendet“, fixerem er
klärte ferner, er werde alle Kraft crafüF''ein- 
setzen, daß die vierte Landesuniversität in 
Regensburg errichtet wird, wenn die Unter
stützung durch den Bund gesichert ist. Staats- 
sekretär Dr. Franz Lippert stellte zum glei
chen Thema fest, er kenne niemanden in

---- der CSU-Fraktion, der Widerstand gegen Re-
gensbufg'gezeigFTrabe.

TZ”»1 r,orcrlinv,cfrtonfnPl* isPtfiU
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Regensburg: Heimat für zukünftige Uni-Studenten
Gespräch mit Journalisten im Kurfürstenzimmer — „Jetzt ist es höchste Zeit*
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la. Vertreter bedeutender Zeitungen aus Bayern und der Bundesrepublik waren 
gestern nach Regensburg gekommen, um hier auf Einladung der Stadt an einem 
Informationsgespräch über die Errichtung einer vierten bayerisdien Landesuni
versität teilzunehmen. Die Diskussion in den Kurfürstenzimmern ergab zwar für den 
Eingeweihten nicht viel Neues, half jedoch durchaus, Standpunkte zu klären und 
Mißverständnisse, soweit sie noch vorhanden sind, aus dem Weg zu räumen. Der 
unbefangene Beobachter konnte jedenfalls den Eindruck bekommen, daß „die 
Presse“ einer Universitätsgründung in Regensburg mit einem gewissen Wohlwollen 
gegenübersteht. Jedenfalls konnten Gegenargumente, soweit sie überhaupt vor
gebracht wurden, im ersten Anlauf geklärt werden. Besonders fruchtbar wurde 
schließlich die Aussprache „von Mann zu Mann“ bei einem anschließenden Mittag
essen im Ratskeller.

Antrag wird im November gerechnet. Als 
entscheidenden Gesichtspunkt, der in der 
Diskussion auch immer wieder anerkannt 
wurde, stellte der Oberbürgermeister her
aus, daß Regensburg ein Recht darauf ha
be, über einen geistig-kulturellen Mittel
punkt zu verfügen. Natürlich handelt es 
sich dabei nicht nur um die Stadt, sondern 
um den ganzen oberpfälzisch-niederbaye
rischen Raum.
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Anwesend bei diesem Gespräch waren 
Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, 
Regierungspräsident Dr. Georg Zizler, 
Universitätsprofessor Dr. Jahn, Professor 
Dr. Engert, Dr. Schmidl vom Universitäts
verein, von der Stadt Kulturdezernent Dr. 
Boll und Verkehrsdirektor Dr. Färber. Das 
Interesse, das die beabsichtigte Gründung 
einer Universität findet, kennzeichnet vor 
allem die Tatsache, daß unter anderem 
die folgenden Zeitungen Vertreter ent
sandten: „Frankfurter Allgemeine Zei-

Landesuniversität in Regensburg vorge
bracht wurden, dieselben, wie wir sie den 
Lesern unserer Zeitung schon verschie
dentlich vorgetragen haben. Einige Punk
te, wie beispielsweise die Konfessions
frage wurden von den Pressevertretern 
nicht angeschnitten, andere wiederum, wie 
die Grundstücksfrage, konnten von den 
Vertretern der Stadt aus verständlichen 
Gründen nicht erschöpfend beantwortet 
werden.

Mit ein paar einführenden Worten um-

Ein weites Feld fand die Diskussion 
auch in der Tatsache, daß Regensburg 
keine Kopie der bisher bestehenden Uni
versitäten werden soll. „Neben dem be
währten Alten sollen die modernen Er
fordernisse berücksichtigt werden“, for
mulierte es der Oberbürgermeister. Einer 
der Pressevertreter wollte wissen, ob dar
über „echte Vorstellungen“ bestünden. 
Professor Dr. Jahn, letzter Ordinarius der 
medizinischen Fakultät in Prag, antwor
tete darauf, daß es wohl darauf hinaus
laufen würde, einen möglichst engen Kon
takt zwischen Lehrern und Schülern zu 
schaffen.
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Auch die Zeitfrage wurde angeschnitten. 
Regierungspräsident Dr. Zizler’bestätigte, 
daß man nicht mehr lange warten könne, 
um zu einem Entschluß zu gelangen. Vor 
allem Bonn werde nicht immer bereit sein, 
die erforderlichen Mittel zu geben. Sei
nen Worten konnte man entnehmen, daß 
die Entscheidung hier in hohem Maße 
vom Kultusminister abhängt. Dr. Zizler 
sagte dies allerdings nicht direkt. An die
ser Stelle hatte Rudolf Schlichtinger Ge
legenheit, auf gewisse Versäumnisse des 
Kultusministers hinzuweisen, der sich al
lerdings bereit erklärt habe, noch vor der 
Entscheidung im Landtag in einer Denk
schrift Stellung zu beziehen. Neu, bezie
hungsweise noch nicht veröffentlicht, ist 
auch der Ausspruch von Professor Dr. 
Maunz: „Wenn schon vierte Landesuni
versität, dann in Regensburg.“
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Viele Journalisten aus Bayern und der Bundesrepublik waren gestern in Regens
burg, um sich über Möglichkeiten zur Errichtung einer vierten Landesuniversität

zu informieren.

tung'^Pmddeutsche Zeitung", „Münchner 
Merkur“, „Passauer Neue Presse“, 
„Abendzeitung“, „Nürnberger Nachrich
ten“ und der Bayerische Rundfunk.

Natürlich waren die Argumente, die für 
und wider die Gründung einer vierten

riß der Oberbürgeril^Bter die gegenwär- 
" Jgr^itige Situation. Er legnrdie Lage im Land

tag dar, wonach gegenwärtig mit 130 ge
gen 70 Stimmen etwa die Entscheidung 
für Regensburg fallen würde. Mit der Ab
stimmung über den interfraktionellen

Zu der, nach unserer Meinung konstru
ierten Rivalität zwischen München und 
Regensburg — unsere Stadt wird die vor
gesehene Zahl von Studierenden allein 
aus dem Hinterland auffüllen können — 
sagte Entscheidendes Kulturdezernent Dr. 
Walter Boll. Er meinte, daß man sich nicht 
in sentimentalen Erwägungen über das 
ergehen solle, was einmal war. In Re
gensburg, so erklärte er, sei nun die 
Chance der jungen Menschen. Vor al
lem junge Dozenten könnten hier ihr 
Herzblut geben, um ein Zeugnis des aka
demischen Geistes abzulegen. Völlig zu 
Recht stellte Dr. Boll fest, daß der zu
künftige Universitätsstudent hier in Re
gensburg noch in der Lage sei, „eine Hei
mat zu finden“*

igendgeffingnis
lerichtspräsidenten Dr. Kayser
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wurde er erwischt. Nach anfänglichem 
Leugnen legte er ein Geständnis ab, das 
er auch in der Hauptverhandlung auf
recht erhielt.

Der Staatsanwalt verlas in seinem 
Plädoyer einen anonymen Brief, in dem 
den Eltern des Angeklagten die Haupt
schuld an dem Unglück ihres Sohnes zu
geschrieben wurde. Er hielt den D. R. K. 
in allen Punkten für schuldig und bean
tragte eine Jugendstrafe von drei Jahren.

Bezüglich der Zukunft des Angeklag
ten gab der' Vorsitzende ein Gutachten 
eines Psychologen bekannt, nach wel
chem der Angeklagte mit 10 bis 15 Pro
zent wieder rückfällig werden könne.

Das Urteil lautete: wegen fahrläs
siger Tötung, fahrlässiger Körperverlet
zung, unbefugten Gebrauchs eines Kraft
fahrzeuges, Fahrens ohne Führerschein, 
eines Vergehens der Unfallflucht in 
einem besonders schweren Fall zwei 
Jahre Jugendstrafe, abzüglich der erlitte
nen Untersuchungshaft; außerdem wurde 
Haftfortdauer angeordnet.

Beim Pressegespräch in den Kurfürstenzimmern, von links nach rechts: Oberbür
germeister Rudolf Schlichtinger, Universitätsprofessor Dr. Jahn und Hochschul

professor Dr. Engert.
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Wieder neun Konzerte — Diesmal zwei Orchesterkonzerte und eine japanische Sängerin

ta. Der Regensburger Musikverein hat dieser Tage seinen neuen Jahresprospekt 
herausgebracht. Ein Blick auf die Programmvorschau für dieses kommende Konzert
jahr zeigt, daß dabei von „Provinz“ nicht die Rede sein kann. Die in den Augen 
vieler Kunstfreunde allein richtungweisende und darob vielgepriesene Landeshaupt
stadt wird höchstens mehr, aber keinesfalls bessere Konzertprogramme vorzu
weisen haben, als die in dieser Vorschau verzeichneten.
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Auch im kommenden Konzertwinter 
werden wieder neun Konzerte durchge
führt, und das für die Mitglieder des 
Musikvereins, wie aus dem Vorwort des 
Prospektes zu entnehmen ist, zu dem 
unveränderten Jahresbeitrag von 27 DM. 
Besucher der Konzerte in München wür
den wohl einen Einzelpreis von 3 DM, der 
sich daraus ergibt, durchaus als „Provinz- 
Preis“ bezeichnen können. Um so beacht
licher ist deshalb das, was dafür geboten 
wird.

Unter den deutschen Kammerorche
stern dürfte das Stuttgarter unter Karl 
Münchinger wohl das berühmteste sein. 
Drei Jahre Verhandlungszeit ist angege
ben, die notwendig waren, um endlich die 
se Konzertvereinigung wieder einmal 
nach Regensburg zu bringen. Der Abend 
wird Johann Sebastian Bach und seinen 
Brandenburgischen Konzerten gewidmet

sein, von denen das dritte, vierte, fünfte 
und sechste erklingen sollen. Nach dieser 
in jeder Hinsicht grandiosen Eröffnung 
der Saison kommt die Kammermusik 
wieder zu ihrem Recht. Mirko Dorner, 
der jugoslawische Meisterschüler Mainar- 
dis, der neben seiner Berliner Professur 
in der ganzen Welt konzertiert, spielt ein 
Cello-Ideal-Programm mit Debussy, Beet
hoven, Brahms, Locatelli und vor allem 
die ob ihrer Musikantik so beliebte und 
ob ihrer technischen Schwierigkeit so ge
fürchtete Solosonate von Kodaly.

Drei Streichquartett-Vereinigungen wa
ren der Schwerpunkt des letzten Kon
zertwinters. Es werden auch diesmal 
wieder drei dieser vollkommensten aller 
Kammermusikensembles kommen. Zum 
dritten Mal erst ist das Beethoven-Quar
tett aus Moskau in Deutschland, obwohl 
es schon seit 1923, 38 Jahre also, in der-
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selben Besetzung zusammen spielt und 
von dessen Zusammenspiel der russisdie 
Komponist Scboistako witsch sagt, daß 
man eine solche Vollendung nie hört. 
Am letzten Tag seiner Deutschlandtour
nee, die im Kulturaustausch zwisdien der 
Bundesrepublik und der Sowjetunion 
vereinbart wurde, gastiert das Ensemble 
in Regensburg. Als zweites Quartett 
kommt im nächsten März das Tatrai- 
Quartett aus Budapest und wird neben 
Haydn und Debussy auch eines der sechs 
Quartette von Bela Bartok spielen. Das 
Amadeus-Quartett mit Mozart, Seiber 
und Dvorak rundet die Dreizahl dieser 
Kammermusiken ab. Beachtlich erscheint, 
daß jedes dieser drei Streichquartette 
ein renomiertes zeitgenössisches Werk 
im Programm hat. So das Beethoven- 
Quartett das siebte Streichquartett in 
Fis moll von Dimitrij Schostakowitsch, 
das Tatrei-Quartett das zweite Quartett 
von Bela Bartok und das Amadeus-Quar
tett das ganz selten gespielte dritte 
Quartett, „Quartetto Lyrico“ von Mat- 
jas Seiber.

(Fortsetzung Seite 8)
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Eine größere Kammermusikvereinigung, 
erstmalig in Regensburg, wird die der 
BerlineT Philharmoniker sein, die im April 
ihrem Programm nach, d. h. mit dem 
Beethoven-Septett und dem Schubert- 
Oktett alle die besonders erfreuen wird, 
die sowohl größere Kammermusikbeset
zungen lieben als auch besonders der 
zeitgenössischen Musik nicht so gerne 
lauschen, denn es darf wiederholt wer
den, daß alle übrigen Programme durch 
wenigstens ein modernes Werk ihr Ge
sicht den Programmen der musikalisch 
führenden Großstädte angeglichen haben.

Das Lied ist in diesem Winter in Aben
den mit der japanischen Sopranistin 
Shige Yano und dem Bassisten Kim 
Borg vertreten. Die „Japanische Nachti
gall“, wie die Schülerin Lotte Lehmanns, 
Maria Ivogüns und Erna Bergers genannt 
wird, soll auch japanische Volksweisen 
zum Vortrag bringen. Für ihre Beglei
tung hat der Musikverein auch den ip 
Regsnsburg lebenden Künstlern Rech
nung getragen und Eberhard Kraus ver
pflichtet.

Zum Abschluß dieses neuen Konzert- 
jahres wird am 19. Mai 1962 im ersten 
Jahr seiner neuen Tätigkeit der Chefdiri
gent des Bayerischen Rundfunks, Rafael 
Kubelik, den die kritische Münchner Pres
se als Nachfolger Eugen Jochums über 
die Maßen lobt, das Rundfunksymphonie
orchester mit einem Händel-Concerto 
Grosso in G moll und Beethovens „Eroi- 
ca“ dirigieren. Im Mittelpunkt dieses Ab
schlußkonzertes steht die Symphonie 
„Mathis der Maler“ von Paul Hinde- 
mith. Für dieses Konzert wird im Pros
pekt als Veranstaltungsort als wahr
scheinlich die Jahn-Turnhalle genannt, 
während alle übrigen im Neuhaus-Saal 
stattfinden werden. Es wird dem großen 
Symphoniekonzert zwar nicht unbedingt 
zuträglich sein, aber man darf doch ab
schließend sagen, daß es besser ist ein 
Großstadtprogramm in einem Provinz
saal zuhaben, als umgekehrt, ein Provinz
programm in einer großartigen und um
fangreichen Großstadt-Konzerthalle.

Nymphen In Brunnenbecken und Löschwa]
Seerosen sind vielen Menschen zu Lieblingen geworden — Blüten, die sich nt

bi. Zwischen Seerosen und einem Li
pizzaner besteht kein Unterschied: beide 
sind weiß und sind Steckenpferde. So 
verrückt das auch klingen mag, es ist et
was Wahres an diesem Witzgebilde. 
Steckenpferde nehmen nun einmal die 
verschiedensten Formen an: Was für den 
einen ein wohldressierter Hengst aus ed
lem Gestüt ist, das sind für den anderen 
eben die Seerosen. Und um es gleich vor. 
weg zu sagen: Die Seerosen sind drauf 
und dran, immer größere Bereiche Re- 
gensburgs zu erobern. Die Diskrepanz 
zwischen den Worten „Steckenpferd“ und 
„Seerose“ kann dieser Entwicklung eben
sowenig Abbruch tun wie etwa die 
Schwierigkeit, die Verwandtschaft von 
Briefmarken, Kanarienvögeln und Segel
flugzeugen, die ja auch zur Steckenpferd- 
Familie gehören, zu beweisen. Nicht zu
letzt aber muß gesagt werden: Seerosen 
sind ein sehr liebes Hobby, das wirklich 
Freude machen kann.

Sogar ein alter Löschwasserteich aus 
unseligen Bombenkriegs-Zeiten, der sich 
im Hof einer Bauwarengroßhandlung an 
der Luitpoldstraße befindet, ist zu einem 
wahren Paradies der Seerosen geworden 
— nebenbei auch zu einem Paradies der 
Goldfische. Schon vor mehr als einem 
halben Jahrzehnt, als nur ganz wenige 
daran dachten, sich Seerosen „zuzule
gen“, faßte August Roppelt, Mitinhaber 
der Firma und im übrigen auch maßgeb
liches Mitglied der Fotographischen Ge
sellschaft Regensburg, den Entschluß, 
den Löschwasserteich, genauer ge
sagt das Löschwasserbecken in ein See- 
rosen-Dorado zu verwandeln. Und er hat 
dabei wohl auch seine Belegschaft am 
empfindlichen Seelenfleckchen erwischt. 
Denn alle waren von dieser Idee begei
stert, und sie zögerten nicht, selbst so 
mandie Feierabendstunde daranzusetzen, 
um den „Seerosen-Plan“ möglichst rasch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Selbstver
ständlich mußte zunächst das Becken

So manches idyllische Brunnenbecken im Hausgar^ 
liehen Schmuck, weiße Seerosen. Hier ein Sdmapi 
Paul Marx am Rande des mit Seerosen bestandenen 

Hause im Norden der Stadt, Im
ß

selbst entsprechend verschönt werden. 
Der Beton wurde mit schönen Steinplat
ten belegt. Das Gelände rings herum wur
de entsprechend anplaniert und bepflanzt. 
Viele Kubikmeter Erdreich, die man ins 
Becken kippte, ergaben den richtigen Bo
den, und schließlich mußte man noch eine 
Sandschicht auflegen, um das Wasser vor 
Versumpfung zu bewahren. Die Pflanzen 
wurden von einer spezialisierten Seero
senfarm bezogen, die sich in Oberbayern 
befindet. Und der Lagermeister der Fa. 
Hofmann & Hanemann, Alfons Eibl, wur-

Der Stiftungsbrief dotiert vom 18. August 1921
40 Jahre Pfarrei Sankt Wolfgang Levitiertes Hochamt afn 17. September

nikus Böhm wird die Pfarrkirche Sankt 
Wolfgang gut vertreten sein; ist sie doch 
nicht nur ein Markstein im Schaffen Do
minikus Böhms, sondern für den gesam
ten deutschen Kirchenbau jener Zeit.“ 

Am Sonntag, den 17. September, wird 
das vierzigjährige Jubiläum der Pfarr
kirche Sankt Wolfgang mit einejdkierli- 
chen levitierten Hochamt began^P wer
den. Mit Rücksicht auf die dann kurz 'be
vorstehende Volksmission wird von öf
fentlichen Feiern abgesehen. _
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Am 17. September begeht die Pfarrei Sankt Wolfgang mit einem feierlichen levi
tierten Hochamt ihr vierzigjähriges Bestehen. Der Stiftungsbrief für diese Pfarrei 
vom 18. August 1921 wurde oberhirtlich am 13. September 1921 bestätigt. Unser 

Bild zeigt die damalige Notkirdie.

cl. Unter dem 18. August 1921 wurde 
der Stiftungsbrief für die Pfarrei Sankt 
Wolfgang, Regensburg vorgelegt und un
ter dem 13. September 1921 oberhirtlich 
bestätigt. Der Stiftungsbrief lautet unter 
anderem: „Als die ehedem dem berühm
ten Benediktinerstift Sankt1 Emmeram in
korporierte Pfarrei Sankt Rupert, welcher 
die Seelsorge der Katholiken der Oberen 
Stadt in Regensburg anvertraut war, im 
Jahre 1816 organisiert wurde, behielt ge
mäß königlichem Organisationsdekret 
vom 10. Mai diese Pfarrei nicht nur ih
ren dermaligen Sprengel, sondern..es wur
de dersen auch der Ort Kumpfmühl mit 
183 Seelen von der Pfarrei Deckbetten 
zugeteilt. Innerhalb von 100 Jahren ist 
diese .Zahl der Katholiken von Kumpf
mühl auf 4210 gestiegen und die Größe 
des Bezirkes rechtfertigt, namentlich in 
Berücksichtigung, daß er durch die Eisen 
bahnanlagen vollständig vom übrigen 
Großteil der Pfarrei getrennt ist, das Be
streben, eine selbständige Seelsorge mit 
Pfarreinrichtung zu erlangen.“
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Nach Ausweis der erforderlichen Mittel 
und nach Erwirkung der Zustimmung des 
Bischöflichen Ordinariats Regens bürg wur
de gemäß der Entschließung des Bayeri
schen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 12. Juni 1921 die Errich
tung einer katholischen Pfarrei Sankt 
Wolf gang in Regensburg genehmigt. Der 
Südbezirk der Pfarrei Sankt Rupert in 
Regensburg-Kumpfmühl, der südlich der 
Bahngleise lag, wurde aus dem bisheri
gen Verbände mit der genannten Pfar
rei gelöst und bildete nunmehr den Spren
gel der katholischen Pafrrei Sankt Wolf
gang. Als Pfarrkirche wurde zunächst eine 
Notkirche errichtet.

Bis heute hat sich die Pfarrei Sankt 
Wolfgang auf rund' sechzehneinhalbtau- 
send Seelen erweitert. Es steht ihr vor 
Städtpfarrer Geistlicher Rat Georg La
cher. Ihn unterstützen zur Zeit die bei
den Kapläne Friedrich Roggenhofer und 
Anton Mießlinger, sowie als Religions
lehrer Gerhard Petz, ein Sohn der Pfarrei.

In den Jahren 1937/39 wurde die mas
sive Pfarrkirche erbaut, die am 28. De
zember 1944 vollständig zerstört wurde. 
Der Wiederaufbau erfolgte in der heuti
gen stattlichen Form in den Jahren 
1947/48, die Konsekrierung im Jahre 
1949.

Im Verlag Schnell &Steiner, München, 
ist ein Buch über Leben und Werk von 
Professor Dominikus Böhm in Vorberei
tung, in dem auch die Pfarrkirche Sankt 
Wolfgang ihre Würdigung findet. Der 
Herausgeber des Buchwerkes schreibt: 
„In diesem Dokumentarband über Domi-

Kegensburger Wetterlage
Mitgeteill von

Hans Brandl. Diplom- und Hotoptiker.
Regensburg Köniastraße 6

Am 10. August 1961, vorm. 7 Uhr: Thermo
meter, 17 Grad, Barometer 767 mm, Nieder
schlag am 9. 8. 4 mm, Pegel 157 cm, rela
tive Luftfeuchtigkeit 90 Prozent.

So sieht die heutige Pfarrkirche St.l

Er hat sich bei de
Junger Defraudant verjuxte in ein!

x. Der „Tages-Anzeiger“ berichtete be
reits am Mittwoch davon, daß der 21- 
jährige ledige Kraftfahrer E. Sch. seinem 
Arbeitgeber, einem Speditionsgeschäfts
inhaber, 1100 DM Inkassogelder unter
schlagen hat und damit geflüchtet ist. 
Großspurig ließ er sich von einem Re
gensburger Taxi nach München fahren. 
Nadi seiner Festnahme erzählte er of
fenherzig, er habe in München verschiede
ne teuere Nachtlokale besucht und in 
einer einzigen Nacht bis auf einen Rest 
von 60 DM das ganze Geld „auf den Kopf 
gehauen“. Anschließend ließ er sich wie 
der mit einem Münchner Taxi in die Nä
he von Regenshurg zurückfahren, wo er 
festgenommen wurde. Bei der Verneh
mung sagte der leichtfeftige Bursche, er 
habe sich bei der ganzen Geschichte 
nichts gedacht. Seine Mutter, die genug 
Geld habe, werden den Geschädigten 
schon schadlos halten.

Gewissenlose Mütter. Weibliche Kri
minalpolizei kontrollierte am Donners
tag früh im Barackenlager am Hohen 
Kreuz eine Frau, die im Verdacht schwe
rer Kuppmlei steht. Bei dieser Gelegen
heit wurde festgestellt, daß eine andere 
Frau in der gleichen Baracke ihre beiden 
kleinen Kinder in ihrer Abwesenheit den 
ganzen Tag eingesperrt hatte. Die Kri
minalpolizei ist dabei, die beiden Fälle
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Grenzmauer und Stacheldrahthindernisse immer dichter. In großem Umfang ließen 
die Sowjetzonen-Behörden an den Grenzen Westberlins neue Grenzmauern und 
Stadieldrahthindernisse errichten. Im Norden Berlins an der Grenze zum West
berliner Bezirk Reinickendorf sind die Stacheldrahtsperren jetzt besonders dicht. 
Ein doppelter Stacheldrahtzaun und enggestäffelte „spanische Reiter“ stehen in der

„Todeszone“ (utaser Bild).
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Ela® ünfversität für Ostbayera
Von MdL Dr. Karl FISCHER

Das Kultusministerium wird demnächst 
die Denkschrift über die Errichtung neu
er Hochschulen in Bayern vorlegen. Da
mit tritt auch die Frage einer vierten 
bayerischen Landesuniversität in Re
gensburg in das Stadium der Beratun
gen durch den Landtag.

Ist eine vierte Universität in Bayern 
notwendig oder wenigstens empfehlens
wert? 1826 hatte Bayern vier Millionen 
Einwohner und an den drei Universitä
ten München, Würzburg und Erlangen 
2700 Studenten. 1960 waren es neunein
halb Millionen Einwohner und an den 
drei Universitäten 30 000 Studierende. 
Die Einwohnerzahl ist also um das Ein-

einviertelfache, die Zahl der Studieren
den um das Elffache gestiegen; die Zahl 
der Universitäten ist gehUfbei^Selhst 
wenn man atis $em einen. ßjde9 n/1 nran 
Grund den zunehmenden 
Hochschulen bedauern wollte, nnlwr.

"und unbedenkliche Abhiffnm------* . >
gibt es nicht. Gerade seit dem letzte.! 
Krieg sind zahlreiche höhere Schulen er
richtet oder ausgebaüt worden, neue Bil
dungswege werden eröffnet. Die wissen
schaftlich-technische Entwicklung wird 
immer weitere Schichten der Bevölke
rung der wissenschaftlichen Ausbildung 
zuführen. Fachschulen allein, so notwen
dig und segensreich sie sind, genügen 
nicht. 1958 gab es in der Bundesrepu
blik 161 000 inländische Studierende, im 
Sommersemester 1961 211000. Wenn
auch die Zahlen nicht immer derart an- 
steigen werden, so rechnet doch der 
Wissenschaftsrat, also die fachlich zu
ständigste Stelle, ab 1970 mit minde
stens 240 000 Studierenden, darunter we
nigstens 10 v.H. Ausländer.

Nach Auffassung des Wissenschaftsra
tes entsprechen die Jetzigen Hochschulen, 
wenn sie auf den neuesten Stand ge
bracht sind, gerade der derzeitigen Zahl 
der Besucher. Eine weitere Ausdehnung 
der bestehenden Hochschulen hält der 
Wissenschaftsrat nicht für vertretbar. 
Deshalb verlangt er neben dem Ausbau 
der jetzigen die Errichtung neuer Hoch
schulen, darunter dreier Universitäten..
Eine soll als Ausgleichsmöglichkeit vor 
allem für die Universität München mit 
etwä 20 000 Studierenden nach Süd
deutschland kommen. Der Wissenschafts
rat begutachtet für die Universität Mün
chen eine Studentenzahl von höchstens 
13 500, nachdrücklich und unwiderspredi- 
lich verweist er auf die dringend nötige 
Entlastung dieser Hohen Schule. Nun 
geht es um die Frage des Standortes ■ 
hei einer solchen vierten Landesuniver- S
sität. Die Karte zeigt, daß Ostbayern r *
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bei der Errichturw-yon Universitäten auf
fällig benachteiligt 'worden ist, ja eine 
bedrückende Leere aufweist. Dies ent
spricht der Behandlung, wie sie lange 
Zeit diesem Gebiet zuteil geworden ist. 
Eine von Württemberg-Baden angestreb
te Universität würde München aus Grün
den der Entfernung und wegen der ver
hältnismäßig zahlreichen süddeutschen 
Universitäten außerhalb Bayerns kaum 
entlasten. Die notwendige Entlastung ist 
nur durch Gründung einer Universität 
.in Bayern selbst mit entsprechend gro
ßem Einzugsgebiet möglich,

*

Wie steht es mit der Finanzierung? 
Neben maßgebenden Mitgliedern des 
Bundestages hat der Bundesinnenmini
ster selbst in einer Fernsehsendung 
vor einigen Wochen unmißverständlich 
erklärt, der Bund würde die Hälfte der 
Kosten der Gründung neuer Universitä
ten tragen. Die Kulturhoheit der Län
der und das sogenannte Fernsehurteil 
stehen einer solchen Beteiligung ernst
lich nicht entgegen. Wenn die halben Ko
sten vom Bund getragen werden, wird 
für Bayern im Zusammenwirken mit der 
Stadt Regensburg und den ostbayeri
schen Gebieten die Restfinanzierung 
nicht mehr unerschwinglich sein. Die 
Errichtung einer mittelgroßen Universi
tät in Regensburg soll zudem stufen
weise geschehen, so daß sich die Kosten 
auf eine Reihe von Jahren verteilen wür
den. Dem Ausbau der bestehenden Uni
versitäten, der sonstigen Hochschulen und 
der Fachschulen würde kein Abbruch ge
tan.

Unbestritten ist für Ostbayern seit 
1945 wirtschaftlich und kulturell -viel ge
tan worden. Dennoch bedarf es noch vie
ler Mühe, um auf die Dauer Ostbayern 
auf den Landes- und Bundesdurchschnitt 
zu bringen. Universitäten sind nun ein
mal nicht nur Stätten hoher Bildung. 
Forschung und Lehre stehen in enger 
Beziehung zur Wirtschaft, deren Grund
lagen sie häufig erst schaffen oder fort- 
entwickeln. Mit dem wirtschaftlichen steigt 
das soziale Vermögen. Daß München 
und Oberbayem ebenso wie Franken 
von ihren Universitäten kulturelle, wirt
schaftliche und soziale Anregungen man
nigfacher Art bekommen haben, kann 
nicht bezweifelt werden. Ist es unbe
gründet oder befremdlich, wenn die ost- 
bayerische Bevölkerung, nicht etwa nur 
einige Kreise, sich von einer Universi
tät in ihrem Raum dieselben Wirkun
gen und nicht allein billigere Studien*, 
möglichkeiten für ihre Kinder erwartet?

Daß für eine vierte bayerische ImU 
versität nur Regensburg m Frage kömrafT 
wird auch von Leuten zugegeben, u e 
keine ausgesprochenen Freunde ei;ar 
Universitätsneugründung an sich s;.id. 
Der Wissenschaftsrat will eine Hocb- 
schule pur dort gegründet wissen, wo 
ein von entsprechenden Einrichtungen 
getragenes kulturelles Leben vorhan
den ist. Regensburg als kultureller und 
wirtschaftlicher Mittelpunkt der zwei' 
Millionen Menschen in Ostbayerri' hat, 
wesentliche Behörden, sechs höhere Schu
len, das Musikgymnasium der Domspat*- 
zen, die PäpstFJ 3 Hochschule für Mu
sik, das Institut für angewandte Mine
ralogie, die Ingenieurschule der Ob^r- 
pfalz^ ehe. Pädagogische Hochschule mit

J icUl übef , 6^)0 Studierenden und die 
Ji’hilp^phisch-TbeoIogische. Hochschule.

! ■ • ----------- ---------------- *-■- ■■ :------------------- h

öffentliche Bibliotheken mit fast 400 000 
Werken, Museen, Kunsthallen, naturwis
senschaftliche Sammlungen, Theater und 
Veranstaltungen anderer Art bieten Mög
lichkeiten der Bildung. Die Industrie in 
Regen.sburg und Ositbayern entwickelt sich 
ebenso sehr wie die verkehrsmäßige Er
schließung. Braunkohlen-, Eisen-, Porzel
lan- und Glasindustrie seien besonders 
.erwähnt. Krankenhäuser und Heilanstal- 
,t*n ätapen zur Verfügung. Wissenschaft
liche Tagungen finden in Regensburg 
häufig statt, genannt c.eien nur die Kurse 
für ärztliche F^nt^llliung. dP^^ Stadt ist 

^bereit und in der E»ga, ISO ha Grund 
zur Verfügung zu stellen.

Eine vierte Landeisuniversität in Re
gensburg ist also nicht nur wünschens
wert, sondern notwendig und realisier
bar. Gerade sip könnte die Geschichte I 
der Universität Prag weiterführen und 
ein besonderes geistiges Bollwerk ge-j 
gen den Osten Werden.
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Festsitzung und Informationsblatt in Sachen Universität
Am 3. November spricht Professor Theodor Litt / Entscheidung vielleicht November

er. „Die deutsche Hochschule an der Zeiten
wende“ heißt das Thema eines Vortrags von 
Professor Theodor Litt, Bonn, der im Mittel
punkt einer Festsitzung im Reichssaal des 
Alten Rathauses steht, durch die Ostbayern 
seinem Anspruch auf die Errichtung einer 
Universität in Regensburg neuerlich Nach
druck verleihen möchte. Da im Maximilia- 
neum voraussichtlich Ende November über die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität 
entschieden werden dürfte, wählte man als 
den geeignetsten Zeitpunkt für diese Fest
sitzung den. 3. November. Zu dieser großen 
Festveranstaltung, bei der die Vertreter Ost
bayerns Gelegenheit haben werden, erneut 
ihre Argumente für Regensburg vorzutragen, 
laden die Regierungsbezirke von Oberpfalz 
und Niederbayern in der Person ihrer Regie
rungspräsidenten Dr. Zizler und Hopfner, die

Stadt Regensburg und nicht zuletzt der Uni
versitätsverein ein.

Nach einer durch die Bundestagswahlen be
dingten Pause ist nunmehr das Regensburger 
Universitätsprojekt wieder im Gespräch. In 
dieser Sache werden wiederum Entschließun
gen verfaßt und Empfehlungen an die Baye
rische Staatsregierung und die Landtagsab
geordneten versandt. Als gänzlich neue 
„Waffe“ im Ringen um die Regensburger Uni
versitätswünsche ließ man es sich einfallen, 
zu dem Zeitpunkt, da es gewissermaßen um 
dieWurscht geht, ein Mitteilungsblatt in erster 
Linie für die Landtagsabgeordneten heraus
zugeben. Die Volksvertreter im Maximilia- 
neum sollen sich aus dieser Publikation in 
aller Ruhe und Gründlichkeit über die viel
fältigen Aspekte des Problems informieren 
und sich mit den ostbayerischen Argumenten 
vertraut machen können.
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Gespräch über Universität

ta. Auf Initiative der Regensburger 
CSU-Abgeordneten Dr. Fischer, Suttner 
und Deininger fand am 20. September 
eine Besprechung des Bayer. Stasismi
nisters für Unterricht und Kultur, Prot. 
Dr. Maunz, mit den beiden Vorsitzen
den der CSU-Stadtrats-Fraktion Gastm- 
ger und Schiedet, sowie dem CSU-Kreis- 
vorsitzenden Richard Wagner statt.

Gegenstand der Unterredung war die 
Frage der Errichtung einer vierten Lan
desuniversität in Regensburg. Der Staats
minister informierte dabei die CSU-Po- 
litiker über den neuesten Stand, der 
Vorbereitungen. Die Stadträte Gastinger, 
Schieder und Wagner ließen keinen 
Zweifel darüber, daß sie nach wie vor 
mit ihrer gesamten Partei sich für die 
Errichtung einer 4. Landesuniversität m 
Regensburg einsetzen und alle ihr geeig
net scheinenden Mittel zur Verwirkli
chung dieses Projektes ergreifen wer
den. Sie fanden mit dieser Auffassung 
volles Verständnis des Staatsministers. 
Die Gesprächspartner kamen überein, 
auch in Zukunft engen Kontakt in cjie* 
ser Frage zu behalten.
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Eberhard: Vierte Landesuniversitfit ohne Lokolpotrloflsmus
sz. Auf einer CSU-Wahl- 

kundgebung am Montagabend 
im Neuhaussaal erklärte der 
stellvertretende bayerische Mi
nisterpräsident und Finanzmi
nister Dr. h. c. Rudolf Eber
hard zu der Universitätsfrage, 
die in Regensburg mit großen 
Leidenschaften diskutiert wird, 
wörtlich folgendes:

„Der Ausbau der bestehen
den drei Landesuniversitäten 
und der Technischen Hoch
schule München auf das not
wendige Maß wird in den 
nächsten sechs bis acht Jahren 
1,2 bis 1,4 Milliarden DM ver
schlingen. Ich möchte zum 
Ausdrude bringen, daß es der

erste Grundsatz auf dem Ge
biet unserer Wissenschafts- 
olitik ist, daß zunächst die 
estehenden Universitäten in 

unserem Lande auf den Stand 
gebracht werden müssen, den 
unsere Zeit erfordert. Darüber 
hinaus besteht kein Zweifel, 
daß der Schwerpunkt der 
wissenschaftlichen Tätigkeit in 
unserer Zeit von anderen Grö
ßenordnungen bestimmt wird, 
als vielleicht vor 30 Jahren. 
Auf technischem und geistes
wissenschaftlichem Gebiet ha
ben wir in unserem Lande auf
zuholen, was in der jüngsten 
Vergangenheit an Terrain ver
loren gegangen ist. Daß also 
die jetzigen Einrichtungen auf

die Dauer gesehen nicht aus
reichen werden, um den Be
dürfnissen in dieser Hinsicht 
Rechnung zu tragen, liegt auf 
der Hand. Allerdings dürfen 
bei diesen Fragen lokalpatrio
tische, vor allem Überlegungen 
des Prestiges und des partei
politischen Ansehens keine 
Rolle spielen. Ich sage das 
bewußt in Regensburg, weil 
man langsam das Gefühl be
kommt, als ob sich hier die 
Auffassung anbahnt, daß es 
nur dem Herrn Oberbürger
meister Rudolf Schlichtinger 
zu verdanken wäre, wenn 
eines schönen Tages eine 
vierte Landesuniversität nach 
Regensburg kommen sollte.

Wenn sich aus den Überle
gungen und sachlichen Er
kenntnissen, die wir sorgfäl
tig und pflichtbewußt in der 
Regierung und im Lande an
stellen, die Notwendigkeit er
gibt, eine vierte bayerische 
Landesuniversität zu errichten, 
dann wird das, was in den 
nächsten Jahren geschehen 
wird, nicht ein Verdienst des 
Regensburger Oberbürgermei
sters sein, sondern des Ergeb
nis einer verantwortungsbe
wußten Prüfung dieses Ge
dankens. Dann wird die baye
rische Staatsregierung Mittel 
und Wege finden, um Regens
burg zu dieser Landesiraiver- 
sität zu verhelfen.“ J
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/ "" Dienstag, 22. August 1961

„Wenn - dann Regensburg": positives Echo auf das Informationsgespräch in Sachen Universität
Regensburgs Universitätswünsche kommen ins Gespräch / „Radix bona est“ / „Argumente nur schwer zu entkräften1

i er. Das Informationsgespräch über die Er
richtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg, zu dem Stadt und Universitäts
verein namhafte bayerische Journalisten in das 
Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses ein
geladen hatten, brachte — soweit man die 
ersten Veröffentlichungen überblickt — ein 
lebhaftes und überwiegend positives Echo auf 
die Pläne und Wünsche unserer Stadt. Nicht 
nur beschäftigt sich eine Reihe von Artikeln, 
Reportagen und Kommentaren mit der Frage 
einer vierten bayerischen Universität und den 
Bemühungen Ostbayerns, sie in Regensburg 
zu errichten; auch entwarfen einige Zeitungen 
für ihre Leser ein anschauliches Bild unserer 
Stadt.

Dies ist vor allem in einer gut placierten 
Reportage in einer Sonntagausgabe der 
„Frankfurter Allgemeinen“ derFaTTTuirter der 
Überschrift „Radix bona est“ berichtet der 
Münchner FAZ-Korrespondent Hertwig Weber 
nicht nur über Regensburgs Universitätspläne, 
sondern auch über seine Geschichte, seine 
Schönheiten und seine wirtschaftliche Situa- 
tio^jj^dem dreispaltigen Artikel werden die 
ArPBPmte Regensburgs sehr ausführlich und 
fundiert vorgebracht. Sie gipfeln in der Fest
stellung, „Ganz Ostbayern, durch eine lange 
Grenze von der Tschechoslowakei benachbart, 
fehlt das geistige Zentrum einer Universität“.

Die „Süddeutsche Zeitung“ ging noch einen 
Schritt weiter. Firnem dreispaltig aüfgemach- 
ten Artikel auf ihrer Bayernseite folgte ein 
Kommentar von Leo Sillner unter dem Titel 
„Wenn — dann Regensburg“. . Nach einem 
Überblick über den Stand der bayerischen Uni
versitäten kommt der Autor zu der Schlußfol
gerung: „Der Bayerische Landtag muß noch in 
diesem Jahr entscheiden. Dabei sollten die'Ab
geordneten nicht übersehen, daß in diesem 
Falle die Chance besteht, Bonner Gelder in 
einem Umfang locker zu machen, die es ge
rechtfertigt erscheinen läßt, ein so kostenrei

ches Vorhaben zu wagen. Alles spricht dafür, 
nach dem Grundsatz zu handeln: Wenn eine 
vierte Universität gegründet werden soll, dann 
in Regensburg.“

„Regensburgs Helden werden nicht müde — 
Sie drängen auf eine vierte bayerische Univer
sität“, schrieb Bayernredakteur Dr. Hans Geiß
ler über seinen großen Bericht im „Münchner 
Merkur“. Ausführlich beschäftigt sich sein Ar- 
TikbT" mit Argumenten für und wider eine 
Regensburger Universität. Das Fazit des Infor
mationsgesprächs: „Die Helden von Regens
burg werden sicher nicht müde. Ihre Argu
mente sind nur schwer zu entkräften, am 
allerwenigsten mit Etatbesorgnissen. Es fallen 
deutliche Worte: Wir tun sehr viel für die 
unterentwickelten Länder; hier, vor unserer 
Haustüre, ist ein geistiger Richtstrahler nach 
dem Osten ebenso wichtig, wenn nicht vor
dringlicher. Ein Richtstrahler des Verstehens.“ 
Weniger positiv fiel der Bericht der Münch
ner Ahendzejt.ung“ aus. Sie ließ sich von dem

Regensburger Infermationsgespräch lediglich 
zu einem Interview mit Bayerns Finanzmini
ster Dr. Eberhard anregen, der gewiß nicht zu 
den Freunden Regensburgs als Standort einer 
vierten bayerischen Universität gehört. Als 
Argument machte er eben das geltend, was 
nach Ansicht der. anderen Zeitungen heute 
nicht zählen sollte: nämlich Etatbesorgnisse.



Dienstag, 22. August 1961 REGENSBURGER STADT-UMSCHAU
Beschirmt Diesmal hat das Theater keine Sommerpause —• statt Publikum waren die Handwerker im Haj

Statt Kulissengeflüster die Arbeit der Handwerker: zur eÄn
Probenbetrieb bereits in der letzten Augustwoche / Premiere der „Meistersinger“ am I

Wo sonst elegantes Publikum flaniert, arbeiten jel

|Saure-Gurken-Zeit scheint heuer nicht so 
I für uns, froh zu sein, weil akuter Stoffman- 
Ithemen nicht aus der Versenkung emporgeho- 
1 Ablauf des Jahres, die große, träge, sonnen- 
Inith des Jahres bezeichnet. Dies wurde uns 
Itemberträchtigen August — das Theater an 
lverständlich empfunden wurde. Denn eigent- 
I zumeist verregneten und umwölkten Sommer- 
I weiter. Auch im Theater gab es keine richtige 
|waren, zogen die Handwerker darin ein.
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Am 21. August endete das reiche

Klar liegt der Abend über dem 17. März 1961.
Und klein und verschlungen von der Welt 

muten- die Menschen an, die unter .den Figuren 
von Schutz und Trutz langsam die steile Treppe 
zum Regensburger Reichssaal hinuntersteigen. 
Auf die Schultern seines ältesten Sohnes und auf 
einen Stock stützt sich Karl Esser. Er wollte mit 
dabei sein in dieser Stunde. Sein Hausarzt 
mochte ihm ernstlich abgeraten haben, seiner 
Familie bange Sorge mochte bei ihm gewesen sein. 
Ganz nahe, zum Greifen nahe, stehen wir neben 
Karl Esser. Gerne möchten wir ihm die Hand 
reichen, gerne möchten wir ihm ein Zeichen, ganz 
gleich welches, unserer Verbundenheit und Ver
ehrung geben. Aber die Hand bleibt magisch ge
bannt in ihrer Stellung, die Lippen öffnen sich 
nicht. Müde, unendlich müde, so scheint es uns, 
besteigt Karl Esser seinen Wagen und fährt zu
rück in die Geborgenheit seiner Familie. Ob er es 
spürt, daß unsere Gedanken bei ihm sind, daß 
sie ihn auf der Fahrt begleiten?

r . ...

Aber wir daditen nicht, daß es zum letzten
Male war, daß wir ihn lebend sehen sollten, 

an jenem Abend. An jenem Abend, der einem 
Ziele galt, das auch ihm bald nach dem Zusam
menbruch besonders am Herzen lag: der Errich
tung einer vierten Landesuniversität in Regens
burg. Die Festsitzung im'Reichssaal mochte ihm 
gezeigt haben, daß die Sache „Regensburger Uni
versität“ gut steht. Es mochte ihm Genugtuung' 
sein, Bemühungen von Erfolg gekrönt zu sehen,

(
denen sein Wirken als Bürger und Verleger schon 
lange vorher gegolten hatte.

Ruhig und friedlich schied Karl Esser von die
ser Welt. Ein Leben des Kämpfern, ein Leben 

im Dienste des Nächsten endete dort, wo es seine 
starke Kraftquelle hatte: im Schoß seiner Familie. 
In unruhiger Zeit, in einer Zeit der Verfolgung 
und der Verfemung, hatte Karl Jasser seine Fami
lie gegründet. Seine Frau, eine Tochter und vier 
Söhne; der Gedanke an sie mag ihm wenige Tage

nach dem Einmarsch der amerikanisdien Truppen 
in Bayern, 65 Jahre alt, die Kraft gegeben haben, 
zu Fuß von seinem Zufluchtsort Hög bei Geisen- 
feld nach Regensburg zu marschieren, um seine 
Kraft, sein Wissen und seine Erfahrung, die Lei
den und die Not vergangener Zeiten vergessend, 
dem Wiederaufbau und der Neuordnung des 
Lebens in Regensburg, das ihm zur Heimat ge
worden war, zur Verfügung zu stellen.

Leidenschaftlich packte er die Aufgabe an, die 
ihm die Schöpfer eines neuen demokratischen 

Lebens in unserem Volk zugedacht hatten: die 
Herausgabe einer Zeitung, frei vom Zwang und 
von der Uniform der Meinung. „Unabhängig, 
überparteilich, auf christlicher Grundlage und auf 
dem Boden der Verfassung“, so charakterisierte 
Karl Esser selbst das Gesicht „seiner“ Zeitung. 
Und er hielt sich daran, auch auf die Gefahr hin, 
von Engstirnigen mißverstanden zu werden.

Es konnte nicht ausbleiben, daß auch das öffent
liche Leben Karl Esser wieder rief. Und er 

ließ sich nicht bitten. Sein Leben im Dienst an 
den anderen'zu erfüllen, war sein Grundsatz. „In 
Regensburg gibt es keinen Bürger, der den Namen 
Esser nicht kennt..." — „Unsere Stadt nennt in 
Verleger Esser einen ganz hervorragenden Bürger 
ihr eigen ...“ — „In Karl Esser sind alle jene 
Eigenschaften verkörpert, die ihn zum Träger 
und verantwortungsbewußten Mitgestalter der 
Geschicke unserer Stadt machen ...“

So ehrlichen Herzens und überzeugt wurde ein 
Mann gerühmt, dessen Verdienste die silberne 

Bürgermedaille der Stadt Regensburg und das 
Bundesverdienstkreuz anerkannten. Aber Karl 
Esser bedurfte solcher äußerlicher Anerkennung 
nicht; jede Begegnung mit ihm, jedes Zusammen
sein mit ihm war eine Bestätigung seiner Persön
lichkeit, die mitfühlte und mitempfand, was den 
Gesprächspartner bewegte. Und wenn Karl Esser 
in seinen letzten Lebensjahren auch nicht mehr

Leben Karl Essers
4 6 7

an seinem Schreibtisch im Verlegerzimmer saß, 
er war trotzdem Wegweiser, der seinen Mitarbei
tern über alle individuellen Gegensätze hinweg 
das gemeinsame Ziel zeigte.

I

Sorgen und Freuden; man -wußte, daß man sie 
mit Karl Esser teilen konnte. Er hatte die bei 

Menschen des Wirtschaftswunders so seltene 
(Jabe, zuhören zu können. Man konnte bei ihm 
sein Herz ausschütten und der weitere Weg war 
schon dadurch leichter. Aber Karl Esser ließ seine 
PFilfe nicht beim Zuhören bewenden. Er half 
aktiv, wo es ihm angebracht erschien. Und seine 
reiche Lebenserfahrung ließ ihn echte Not mit 
sicherem Blick erkennen.

Es ist für alle, die Karl Esser zu kennen den 
Vorzug hatten, fast unbegreiflich, daß er die 

Lebenden verlassen hat. Mag der Tod eine Schei
dungslinie setzen, er vermag Lebende und Tote 
nicht voneinander zu trennen, wrenn menschliche 
Bande sie miteinander verknüpfen. Ein Mensch 
zu sein, war Karl Essers Streben ein langes, viel
gestaltiges Leben lang; sein Tod ist .deshalb nicht 
Abschied, sondern lebendiger Auftrag, der glei
chen Sache zu dienen, der er sich verpflichtet 
fühlte.

Rastlos im Dienst am Nächsten war Karl Esser 
bemüht. Nun hat er sein Werk, von ihm auf 

feste Grundmauern gestellt, endgültig in seines 
Sohnes Hände gelegt. Wenn er im Evangelischen 
Zentralfriedhof seine letzte Ruhestätte finden 
wird, dann wird sein Name, aus dem Stein ge
meißelt, festgehalten werden, so wie wir ihn in 
den Initialen dieses Artikels zu verewigen such- 
ten. Unvergessen wird ein Name aber nur dann 
sein, wenn-er in den Herren derer, die auf dieser 
Erde weiterwandeln, eingeprägt ist.. Karl Esser 
kann sicher sein, daß er fortleben wird; denn er 
besitzt die Herzen aller, die ihm als Politiker, als 
Mann des öffentlichen Lebens, als Arbeitgeber 
und als Mensch begegnen durften.

Werner Huber
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7,5 v H. gegenüber dem vorjährigen Ver

di szeitraum profitieren ausschließlich die 
rzeugklassen mit über 1000 ccm Hub- 

m. Die Produktion von Pkw bis 0,5 Liter 
raum nahm dagegen um 3,8 v. H. und 
Pkw zwischen 0,5 und 1 Liter Zylinder- 
It sogar um 7,3 v. H. ab. In ihrer Gesamt
sind die kleinen Hubraumklassen an der 
-Produktion derzeit nur noch mit einem 

ppen Fünftel beteiligt, 
liese Entwicklung vom Straßenfloh zum 
Iwertigen Fahrzeug verdient eine vorbe- 
tslose Anerkennung. Allein schon vom 
ndpunkt der Verkehrssicherheit ist die 
srüstung der Fahrzeuge mit leistungsstar- 

Motoren zu begrüßen. Sie fördert den 
rkehrsfluß, sie steigert das Bergsteige- und 
schleunigungsvermögen, und sie verkürzt 

besonders unfallträchtigen Überholwege, 
er auch unter wirtschaftlichen Aspekten 

sich die Untermotorisierung eines Fahr- 
gs als unrentabel erwiesen. „Unter dem 
ich'1 standen die aus dem Leistungsabfall 

verminderten Lebensdauer resultieren- 
Minuspunkte in keinem rechten Verhält- 
zu den Einsparungen, die sich bei den 

len Haltungskosten auf Grund der leider 
ht hohen Steuer- und Haftpflichtversiehe- 
gskosten ergaben. Die Verlagerung der 
hfrage auf den motorisch besser ausge- 
teten Mittelklasse-V/agen zeigt, daß zahl- 
he ehemalige Besitzer von Kleinst-Mobi- 

diese Rechnung im praktischen Fahr- 
ieb bestätigt fanden. Es wäre begrüßens- 
t, wenn auch der Fiskus durch Abkehr 
System der Hubraum-Besteuerung dieser 

jerichtigen Entwicklung nicht mehr länger 
Wege stehen würde.

haben. Auch Finnland ciurite sich nei spate- 
ren Entscheidungen in erster Linie von seiner 
grundsätzlichen Politik der Blockfreiheit lei
ten lassen. Die isländische Regierung schließ
lich wird nach in Oslo vorliegenden Informa
tionen ihre Entscheidung von deren Auswir
kungen auf die Fischerei abhängig machen.

Die konservative Osloer „Aftenposten“ 
schrieb am Montag, die Politiker hätten bei 
ihren Diskussionen der offensichtlichen Tat
sache Rechnung tragen müssen, daß eine han
delspolitische Spaltung der nordischen Län
der unvermeidbar geworden ist. yj ^ g

einem anderen 
Erlander befürwortete Verhandlungen zwi

schen Schweden und den anderen neutralen 
EFTA-Mitgliedern Österreich und der Schweiz. 
Diese Länder sollten sich um eine gemein
same Haltung bemühen, Er habe über dieses 
Problem bereits am letzten Freitag mit dem 
gegenwärtig in Schweden weilenden öster
reichischen Außenminister Bruno Kreisky ge
sprochen. Erlander bezeichnete es allerdings 
als zweifelhaft, daß die neutralen EFTA- 
Länder sich gemeinsam mit dem Gemein
samen Markt assoziieren werden.

Grenzlandkammern für mehr Facharbeiterwohnungen
Abwanderung aus Zonengrenzgebiet soll aufgehalten werden / Bessere Verkehrsverhältnisse

Coburg (lb). Unter Vorsitz von Bundes- 
verkehrsmmister Dr. Seebohm tagte in Co
burg die Arbeitsgemeinschaft der 13 Ost
grenzlandkammern der Bundesrepublik. Die 
Vertreter der Handelskammern längs des 
Eisernen Vorhangs von Flensburg bis Passau, 
befaßten sich mit Fragen des Verkehrswege
baues im Zonenrandgebiet. Es wurde betont, 
daß nicht nur der Ausbau des bezirklichen 
Verkehrsrietzes notwendig sei, sondern auch, 
vollwertige Verkehrswege zu den wirtschaft
lichen Schwerpunkten der Bundesrepublik 
und des EWG-Raumes benötigt werden. Auf 
der Tagung wurde ein Verkehrs wegeplan er
arbeitet, der der Bundesregierung vorgelegt 
werden soll. Dem Bundesverkehrsminister 

'wurden auch Vorschläge zum Ausbau besse
rer Nord- und Westverbindungen Nordfran
kens unterbreitet.

Mehr als bisher müsse, so wurde betont,

Auf jedem vierzigsten Platz steht ein Ausländer
Vor 1914 war der Anteil der Gastarbeiter dop pelt so hoch / Erhöhung nicht mehr möglich

lamburg (dpa). Wenn heute an jedem vier
ten Arbeitsplatz in der Bundesrepublik 
Ausländer steht, so ist das für den deut

en Arbeitsmarkt nichts Neues. Vor 1914 lag 
Anteil der Gastarbeiter an der Gesamt- 
der Arbeitsplätze mit über vier Prozent 

ar fast doppelt so hoch wie jetzt. Arbeiten 
uns gegenwärtig — bei 20 Millionen Ar- 
nehmern — über eine halbe Million Aus- 

der, so waren es damals, bei 17 Millionen 
chäftigten, 750 000, die vornehmlich aus 
en kamen. 486 000 Menschen waren in der 
erblichen Wirtschaft beschäftigt, die übri- 
kamen als Saisonarbeiter in die Land-

Aus dem Ausland in Kürze
ndesrepublik auf der Messe in Izmir (dpa). 
30. Internationale Messe in der türkischen 
nstadt Izmir, auf der unter 25 Staaten auch
Bl in.-... i pnublik__ vpr-trpfpn ict Mniraa cm

Wirtschaft. Viele Polen wurden für immer in 
Deutschland ansässig. Selbst Mitte 1933, Ms 
die große Wirtschaftskrise noch nicht völlig 
überwunden war, wurden noch 195 000 aus
ländische Arbeitnehmer in Deutschland ge
zählt.

Verglichen mit unseren westlichen Nach
barn steht die Bundesrepublik in der Aus
länderbeschäftigung mit 2,4 Prozent ganz am 
Ende der Skala. Belgien besetzt sieben und 
Frankreich acht Prozent seiner Arbeitsplätze 
mit Ausländern, die Schweiz sogar knappe 
zwanzig und Luxemburg dreißig Prozent. Ob
gleich in der Bundesrepublik eine halbe Mil
lion Arbeitsplätze unbesetzt sind, läßt sich 
der Anteil der Ausländer nach den Erfahrun
gen der Wirtschaft und der Arbeitsbehörden 
jedoch kaum mehr nennenswert erhöhen. Die 
Wirtschaftskonjunktur ' erfaßt zunehmend 
auch jene europäischen Länder, die bisher Ar-

der Bau von Facharbeiterwohnungen geför
dert werden, um die Abwanderung aus dem 
Zonengrenzgebiet aufzuhalten. In den Zonen
grenzkreisen sei eine Abnahme der Bevölke
rung von 6,2 Prozent zu verzeichnen, während 
im Bundesgebiet eine Zunahme von 9,8 Pro
zent festzustellen sei.

In einer Entschließung betont die Arbeits
gemeinschaft der Ostgrenzlandhandelskam- 
mern, die Konzentration in Ballungsgebieten 
der Bundesrepublik dürfe nicht noch mehr 
gesteigert werden. Eine Ausgewogenheit der 
Wirtschaftsgebiete aus politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Überlegungen sollte er
reicht werden. Ein differenziertes System von 
Förderungsmaßnahmen im Zonenrandgebiet 
bleibe eine staatspolitische und europäische 
Aufgabe. Die Arbeitsgemeinschaft gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß im neuen Bundes
tag der Unterausschuß „Zonenrandgebiete“ 
wieder tätig sein könne. Bundesverkehrsmini- 
ster Dr. Seebohm erklärte auf Befragen, die 
Bundesrepublik sei nach wie vor an dem 
Wiederaufbau der Autobahnbrücke bei Hof 
interessiert. „Unsere Bereitschaft bleibt, an 
den Kosten des Wiederaufbaues beteiligt zu 
sein“, erklärte der Minister.
Urabstimmung im graphischen Gewerbe

Braunschweig (upi). Bis zum 1. September 
will die Industriegewerkschaft Druck und 
Papier in einer Urabstimmung ermitteln, ob 
die Mehrheit der Arbeitnehmer dieses Gewer
bezweiges zum Streik bereit ist. Diese Mittei
lung machte am Montag der niedersächsische 
Vorsitzende der Gewerkschaft, Bruns, vor den 
Delegierten seiner Gewerkschaft in Braun
schweig. Der bisherige Tarifvertrag im gra
phischen Gewerbe läuft am 31. August aus. 
Beide Tarifparteien hatten kürzlich einen 
Vorschlag des Schiedsgerichtes für das gra
phische Gewerbe, ab 1. September die Löhne 
um zehn Prozent zu erhöhen und die Orts
klasseneinstufung zu verbessern, abgelehnt. 
Die Gewerkschaft verlangt eine 17prozentige 
Erhöhung der Löhne.
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4 6 9 Radix bona est 12. f. fr
Regensburg möchte die Pläne für eine Universität verwirklicht sehen / Der Wissenschafisraf stützt die Forderung

Bericht unseres Münchener Korrespondenten Herwig Weber

REGENSBURG, 11. August 
„Ih bona est.“ Diesen hochbefriedigten 

lAuss^ÄRh soll ein römischer Soldat vor zwei
tausend Jahren nach dem Genuß eines Weich - 
I ser-Rettichs in Regensburg getan haben. Auf 
(jene schlichte Weise sei der Name Ratisbona 
für Regensburg entstanden. Die Sache ist 
nicht sonderlich verbürgt, doch unbestreitbar 
blieb bis zur Stunde die Qualität jenes her
vorragenden Rettichs, den. die Marktfrauen 

| zu Füßen des Domes verkaufen.
Regensburg ist steingewordene deutsche 

Geschichte. Sechs Jahre vor der Entdeckung 
Amerikas hatte Papst Innozenz VIII. dem 
Bayernherzog Albrecht IV. bereits die Er
richtung einer Universität in Regensburg zu
gesagt. Die Regensburger meinen, nun sei es 
endlich an der Zeit damit. In jenem Alten 
Rathaus, in dem Kepler sich vor dem Im-, 

• merwctfirenden Reichstag — der ersten parla
mentarischen Einrichtung der cleutschen Ge
schichte — wegen .seines Gesetzes der Plane
tenbewegung rechtfertigen mußte und wo im 
Mai 1949 die ehemalige Prager Medizinische 

IlFakultät die bayerische Regierung in einer 
«Entschließung bat, die künftige vierte Landes- 
juniversität mit der Wahrung der Tradition 
IPrag^zu betrauen, erhebt heute Regensburg 
lin Informationsgespräch erneut die
FFord^Bmg nach seiner Universität.

Regensburg ist stolz auf seine reiche Ver
gangenheit, aber alle Energien sind jetzt auf 
die Gegenwart gerichtet. Einer Denkschrift 
liegt eine Landkarte mit den Hochschulen im 
süddeutschen Raum bei. Da sieht man zwi
schen Erlangen und München eine bedrük- 
sende Leere, einen weißen Fleck. Ganz Ost
bayern, durch eine lange Grenze der Tsche
choslowakei benachbart, fehlt das geistige 
Zentrum einer Universität.

Regensburg, mit 125 000 Einwohnern die 
viertgrößte Stadt Bayerns, liegt, am Schnitt
punkt bedeutender Eisenbahnlinien und ist 
Ausgangs- und Endhafen der Donau-Fracht

schiffahrt zum Schwarzen Meer. Von 1950 bis 
1960 stieg die Zahl der Industriebeschäftigten 
in der Stadt und im Landkreis um 125,9 Pro
zent auf 19143. Nach Regensburg soll die 
Autobahn Frankfurt—Nürnberg weiterge
führt werden. Die Stadt der Regensburger 
Domspatzen hat eine ungeahnte Fülle von 
Bildungsstätten, wissenschaftlichen For
schungseinrichtungen und Museen und sieht 
auf eine dreihundertjährige Theater-Tradi
tion zurück.

Die Verfechter der Universität, die sich auf 
die Empfehlungen des Deutschen Wissen
schaftsrates stützen, weisen auf den unbe
streitbaren Erfolg der nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der Stadt errichteten Philoso
phisch-Theologischen Hochschule hin. 2400 
Studenten zählte damals schon diese behelfs- 

. mäßige Teil-Universität, deren Umwandlung 
in eine Voll-Universität der Bayerische 
Landtag indessen 1950 ablehnte.

Die Stadt, die Regierungen der Oberpfalz 
und Niederbayerns, zahlreiche Organisationen, 
die Wirtschaft und wohl auch die ganze Be
völkerung sind sich hierin einig, daß nun
mehr die Stunde für die Verwirklichung der 
alten Pläne gekommen sei. Baj^erns Kultus
minister, Professor Maunz, hat erklärt, wenn 
das Land eine vierte Universität erhalten 
solle, dann nur in Regensburg. Er hat sich 
auch unmißverständlich von dem Projekt 
einer zweiten Universität in München distan
ziert. Regensburg bringt in der Tat ideale 
Voraussetzungen mit. Wenn Oberbürger
meister Schiichtinger auf die berühmten 
„Attraktiva“ Münchens angesprochen wird, so 
kommt gleich die Antwort: „Hier kratzen Sie 
an meinem Hauptnerv als Stadtoberhaupt.“ 
Er glaubt, daß auch Regensburg genügend An
ziehungskraft besitze. Nicht die geringste da
von dürften die Lebenshaltungskosten für die 
Studenten sein. Nimmt man den Münchener 
Index mit 100, so darf man für Regensburg 50 
bis 60 ansetzen. Ein bescheidenes Studenten

Z*'** k f«* h<t 
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vorerst — zum märchenhaftenzimmer soll 
Preis von vierzig Mark zu haben sein.

Andeutungen während des Gesprächs im 
Alten Rathaus war zu entnehmen, daß eine 
„Universität im Grünen“ vorausgesagt wer
den kann. Kaum eine deutsche Stadt habe 
wohl ein solches Gelände vorzuweisen. Nie
mand denke an einen hektischen Aufbau. 
Man rechne mit einer Entwicklungszeit von 
etwa zehn Jahren und mit höchstens sechs
tausend Studenten. Die Regensburger Univer
sität solle eine „neue Universität im aktivier
ten Humboldtschen Sinn“ werden. Hier solle 
die Universitas literarum wieder zu ihrem 
Recht kommen.

„Man spricht immer bloß davon, ob wohl 
genügend Studenten nach Regensburg kom
men, aber man sollte auch einmal fragen, wie 
es'mrt ileiiTsifti'kräften steht.“ Professor Dr. 
Jahn, einstmals Ordinarius an der Prager 
Deutschen Karls-Universität und heute Leiter 
der Regensburger ärztlichen Fortbildungs
kurse, glaubt hier äußerst günstige Voraus
sagen machen zu können. Auch der Professor 
brauche sein „Milieu“, um seine Aufgaben in 
Forschung und Lehre erfüllen zu können. An 
der Riesenuniversität München seien manche 
Zustände unerträglich geworden. „Wir haben 
eine ausgezeichnete Mannschaft junger Dozen
ten in der Bundesrepublik, und gerade auf sie 
wollen wir hier in Regensburg den größten 
Wei’t legen.“

Alle Befür-worter der Universität Regens
burg sind sich einig, daß die vierte bayerische 
Universität zu errichten sei, ohne den weite
ren Ausbau der anderen Hochschulen, in 
München, Erlangen und Würzburg, zu gefähr
den’. Regierungspräsident Dr. Zitzier warnt 
vor weiteren Verzögerungen. Es sei höchste 
Zeit zum Handeln. Im November wird die 
Entscheidung auf der TagesröMmTng des Baye
rischen Landtages stehen. In Regensburg hat 
man sich eine Mehrheit von 130 gegen 70 
Stimmen ausgerechnet.



Wird ja immer bestritten, aber es ist einfach 
nicht anders^möglich,’ ctenn. die können auch 
nur mit Wasser kochen.“ ®b nicht auch die 
schlechtere Sortierung, das Zusammenfassen 
der vielen kleinen und Kleinstanlieferungen, 
die Marktgängigkeit und die Absatzchancen 
verringerten? „Sicher ist etwas daran. Aber 
wir sind schon viel weitergekommen, als 
noch vor wenigen Jahren. Die Genossenschaft 
beschäftigt eigene Obstbauberater; wir emp
fehlen unseren Mitgliedern, nur ganz be
stimmte Baumsorten anzupflanzen. Aber 
Bäume brauchen nun einmal Zeit, die Umstel
lung geht nicht von heute auf morgen. Und 
dann: Ueberreden Sie mal jefnanden, der eine 
minderwertigere Sorte hat, seine Bäume, die 
gerade Früchte zu tragen beginnen, wieder 
abzuholzen. Die schlechteren Sorten jedoch 
stören jahrelang auf dem Markt.“

lusammens nm dem
Gerichtsvorsitzenden Dr. Quirini. Schmidt- 
Leichner ist auch der Verteidiger des Eutha
nasiearztes Professor Heyde, der demnächst in 
Limburg vor Gericht gestellt werden wird.

Weniger Touristen in München
MÜNCHEN, 11. August (UPI). Ueber einen 

„erheblichen Rückgang“ der Zahl ausländi
scher Touristen in diesem Jahr hat der Frem
denverkehrsdirektor von München, Otto Hiebl, 
geklagt. „Als Ursache hierfür kann in erster 
Linie die gespannte politische Lage angesehen 
werden“, erklärte der Fremdenverkehrsfach
mann. In München habe sich nicht nur die 
Berlin-Krise, sondern auch der • Südtirol- 
Konflikt ausgewirkt. Zahlreiche italienische 
Reisegesellschaften hätten ihre Buchungen 
rückgängig gemacht.

mögen^zu gewaln eil
eingefügte Paragraph 55c sieht daher vor, 
die Vierteljahresbeträge, die vom 1. April L 
bis zum 31. März 1979 fällig werden, auf 
Betrag herabgesetzt werden, der sich bei 
Anwendung der Freibeträge und Freigrenz 
nach den Vermögensverhältnissen jedes ei 
zelnen Ehegatten ergibt. Die Herabsetzun 
muß bis zum 31. März 1962 beantragt werde'

Ein „Ulb“
BERLIN, 11. August (UPI). In der Bevöl 

kerung der Zone ist von einem zeitgemäße 
neuen Zeitmaß die Rede. An die Stelle 
Sekunde soll als „sozialistische Zeiteinheit 
das „Ulb“ treten, nämlich „... ist die Zeit, di 
zwischen dem Ertönen der Stimme Walte 
Ulbrichts im Radio und dem Abschalten de 
Geräts vergeht.“
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Peugeot-Kostenwagen
1400 kg, Bj. 1961, 7000 km, neu
wertig. f. 6300 DM zu verkauf.

Zuschr. unt. GW 22 836 an die 
Frkf. Alig., Ffm. 1, Postf. 3463

Von Privat zu verkaufen:

Peugeot 403
Baujahr 1957 mit 71 000 km, 2800 DM, 
Baujahr 1961 mit 4000 km u. Werks
garantie für Neufahrzeuge, Farbe: 

beige, 6700 DM.
Zuschr. unt. G Z 22 837 an die Frank
furter Allgemeine, Ffm. 1, Postf. 3463

Gelegenheit! 
Chevrolet Corvette

15 000 Meilen, weiß, rotes Leder, 
Bj. 60, neuwertig, ca. 10 000 DM 
unter Neupreis zu verkaufen. 

Telefon 33 55 73
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Cadillac Coup6
weiß mit grünen Scheiben, alle 
Automaties usw., wertvoll. Zu
behör, Bj. 1956, 88 000 M, erstkl. 
gepflegt. DM 9800,—, in Kürze 
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des neuen Modells.

Zuschr unt. N V 03 293 an die 
Frankl Allg., Ffm. 1. Postf. 3463.

VE RSAN DHAUS

Ein Renault „Floride-Cabr.“
mit Hardtop, 12 000 km, mit Radio 
(UKW), Weißwandreifen u. sonstigem 
Zubehör, umständehalber abzugeben.

Zuschr. unt. AK 03 420 an die Frank
furter Allgemeine, Ffm. l, Postf. 3463

Porsche 1600 Super 
Coup6

Nov. 1960, 14 000 km, Luxusaus
führung, reihergrau, rote Le- 
derpolsterung, sehr viel Zube
hör, aus erster Hand umstände-
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Regensburg: Heimat für zukünftige Uni-Studenten
Gespräch mit Journalisten im Kurfürstenzimmer — „Jetzt ist es höchste Zeit“

Ta

la. Vertreter bedeutender Zeitungen aus Bayern und der Bundesrepublik waren 
gestern nach Regensburg gekommen, um hier auf Einladung der Stadt an einem 
Informationsgespräch über die Errichtung einer vierten bayerischen Landesuni
versität teilzunehmen. Die Diskussion in den Kurfürstenzimmern ergab zwar für den 
Eingeweihten nicht viel Neues, half jedoch durchaus, Standpunkte zu klären und 
Mißverständnisse, soweit sie noch vorhanden sind, aus dem Weg zu räumen. Der 
unbefangene Beobachter konnte jedenfalls den Eindruck bekommen, daß „die 
Presse“ einer Universitätsgründung in Regensburg mit einem gewissen Wohlwollen 
gegenübersteht. Jedenfalls konnten Gegenargumente, soweit sie überhaupt vor
gebracht wurden, im ersten Anlauf geklärt werden. Besonders fruchtbar wurde 
schließlich die Aussprache „von Mann zu Mann“ bei einem anschließenden Mittag
essen im Ratskeller.

Anwesend bei diesem Gespräch waren 
Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, 
Regierungspräsident Dr. Georg Zizler, 
Universitätsprofessor Dr. Jahn, Professor 
Dr. Engert, Dr. Schmidl vom Universitäts
verein, von der Stadt Kulturdezernent Dr. 
Boll und Verkehrsdirektor Dr. Färber. Das 
Interesse, das die beabsichtigte Gründung 
einer Universität findet, kennzeichnet vor 
allem die Tatsache, daß unter anderem 
die folgenden Zeitungen Vertreter ent
sandten: „Frankfurter Allgemeine Zei-

Landesuniversität in Regensburg vorge
bracht wurden, dieselben, wie wir sie den 
Lesern unserer Zeitung schon verschie
dentlich vorgetragen haben. Einige Punk
te, wie beispielsweise die Konfessions
frage wurden von den Pressevertretern 
nicht angeschnitten, andere wiederum, wie 
die Grundstücksfrage, konnten von den 
Vertretern der Stadt aus verständlichen 
Gründen nicht erschöpfend beantwortet 
werden.

Mit ein paar einführenden Worten um-

Viele Journalisten aus Bayern und der Bundesrepublik waren gestern in Regens
burg, um sich über Möglichkeiten zur Errichtung einer vierten Landesuniversität

zu informieren.

tung“, „Süddeutsche Zeitung“, „Münchner 
Merkur“, „Passauer Neue Presse“, 
„Abendzeitung“, „Nürnberger Nachrich
ten“ und der Bayerische Rundfunk.

I Natürlich waren die Argumente, die für 
und wider die Gründung einer vierten

riß der Oberbürgermeister die gegenwär
tige Situation. Er legte die Lage im Land
tag dar, wonach gegenwärtig mit 130 ge
gen 70 Stimmen etwa die Entscheidung 
für Regensburg fallen würde. Mit der Ab
stimmung über den interfraktionellen

Antrag wird im November gerechnet. Als 
entscheidenden Gesichtspunkt, der in der 
Diskussion auch immer wieder anerkannt 
wurde, stellte der Oberbürgermeister her
aus, daß Regensburg ein Recht darauf, ha
be, über einen geistig-kulturellen Mittel
punkt zu verfügen. Natürlich handelt es 
sich dabei nicht nur um die Stadt, sondern 
um den ganzen oberpfälzisch-niederbaye
rischen Raum.

Ein weites Feld fand die Diskussion 
auch in der Tatsache, daß Regensburg 
keine Kopie der bisher bestehenden Uni
versitäten werden soll. „Neben dem be
währten Alten sollen die modernen Er
fordernisse berücksichtigt werden“, for
mulierte es der Oberbürgermeister. Einer 
der Pressevertreter wollte wissen, ob dar
über „echte Vorstellungen“ bestünden. 
Professor Dr. Jahn, letzter Ordinarius der 
medizinischen Fakultät in Prag, antwor
tete darauf, daß es wohl darauf hinaus- 
laufen würde, einen möglichst engen Kon
takt zwischen Lehrern und Schülern zu 
schaffen.

Auch die Zeitfrage wurde angeschnitten. 
Regierungspräsident Dr. Zizler bestätigte, 
daß man nicht mehr lange warten könne, 
um zu einem Entschluß zu gelangen. Vor 
allem Bonn werde nicht immer bereit sein, 
die erforderlichen Mittel zu geben. Sei
nen Worten konnte man entnehmen, daß 
die Entscheidung hier in hohem Maße 
vom Kultusminister abhängt. Dr. Zizler 
sagte dies allerdings nicht direkt. An die
ser Stelle hatte Rudolf Schlichtinger Ge
legenheit, auf gewisse Versäumnisse des 
Kultusministers hinzuweisen, der sich al
lerdings bereit erklärt habe, noch vor der 
Entscheidung im Landtag in einer Denk
schrift Stellung zu beziehen. Neu, bezie
hungsweise noch nicht veröffentlicht, ist 
auch der Ausspruch von Professor Dr. 
Maunz: „Wenn schon vierte Landesuni
versität, dann in Regensburg.“

Zu der, nach unserer Meinung konstru
ierten Rivalität zwischen München und 
Regensburg — unsere Stadt wird die vor
gesehene Zahl von Studierenden allein 
aus dem Hinterland auffüllen können — 
sagte Entscheidendes Kulturdezernent Dr. 
Walter Boll. Er meinte, daß man sich nicht 
in sentimentalen Erwägungen über das 
ergehen solle, was einmal war. In Re
gensburg, so erklärte er, sei nun die 
Chance der jungen Menschen. Vor al
lem junge Dozenten könnten hier ihr 
Herzblut geben, um ein Zeugnis des aka
demischen Geistes abzulegen. Völlig zu 
Recht stellte Dr. Boll fest, daß der zu
künftige Universitätsstudent hier in Re
gehsburg noch in der Lage sei, „eine Hei
mat zu finclen“s

m
iUi

Beim Pressegespräch in den Kurfürstenzimmern, von links nach rechts: Oberbür-
|fM

germeister Rudolf Schlichtinger, Universitätsprofessor Dr. Jahn und Hochschul
professor Dr. Engert



Der ÜVSusikveresn . . .
(Fortsetzung von Seite 7)

Eine größere Kammermusikvereinigung, 
erstmalig in Regensburg, wird die der 
Berliner Philharmoniker sein, die im April 
ihrem Programm nach, d. h. mit dem 
Beethoven-Septett und dem Schubert- 
Oktett alle die besonders erfreuen wird, 
die sowohl größere Kammermusikbeset
zungen lieben als auch besonders der 
zeitgenössischen Musik nicht so gerne 
lauschen, denn es darf wiederholt wer
den, daß alle übrigen Programme durch 
wenigstens ein modernes Werk ihr Ge^ 
sicht den Programmen der musikalisch 
führenden Großstädte angeglichen haben.

Das Lied ist in diesem Winter in Aben
den mit der japanischen Sopranistin 
Shige Yano und dem Bassisten Kim 
Borg vertreten. Die „Japanische Nachti
gall“, wie die Schülerin Lotte Lehmanns, 
Maria Ivogüns und Erna Bergers genannt 
wird, soll auch japanische Volksweisen 
zum Vortrag bringen. Für ihre Beglei
tung hat der Musikverein auch den, in 
Regensburg lebenden Künstlern Rech
nung getragen und Eberhard Kraus ver
pflichtet. '

Zum Abschluß dieses neuen Konzert
jahres wird am 19. Mai 1962 im ersten 
Jahr seiner neuen Tätigkeit der Chefdiri
gent des Bayerischen Rundfunks, Rafael 
Kubelik, den die kritische Münchner Pres
se als Nachfolger Eugen Jochums über 
die Maßen lobt, das Rundfunksymphonie
orchester mit einem Händel-Concerto 
Grosso in G moll und Beethovens „Eroi- 
ca“ dirigieren. Im Mittelpunkt dieses Ab
schlußkonzertes steht die Symphonie 
„Mathis der Maler“ von Paul Hinde- 
mith. Für dieses Konzert wird im Pros
pekt als Veranstaltungsort als wahr
scheinlich die Jahn-Turnhalle genannt, 
während alle übrigen im Neuhaus-Saal 
stattfinden werden. Es wird dem großen 
Symphoniekonzert zwar nicht unbedingt • 
zuträglich sein, aber man darf doch ab
schließend sagen, daß es besser ist ein 
Großstadtprogramm in einem Provinz
saal zuhaben, als umgekehrt, ein Provinz- 
psogramm in einer großartigen und um
fangreichen Großstadt-Konzerthalle.

Nymphen In Brunnenber1
Seerosen sind vielen Menschen zu Liebling«

4 I

bi. Zwischen Seerosen und einem Li
pizzaner besteht kein Unterschied: beide 
sind weiß und sind Steckenpferde. So 
verrückt das auch klingen mag, es ist et
was Wahres an diesem Witzgebilde. 
Steckenpferde nehmen nun einmal die 
verschiedensten Formen an: Was für den 
einen ein wohldressierter Hengst aus ed. 
lern Gestüt ist, das sind für den anderen 
eben die Seerosen. Und um es gleich vor
weg zu sagen: Die Seerosen sind drauf 
und dran, immer größere Bereiche Re- 
gensburgs zu erobern. Die Diskrepanz 
zwischen den Worten „Steckenpferd“ und 
„Seerose“ kann dieser Entwicklung eben
sowenig Abbruch tun wie etwa die 
Schwierigkeit, die Verwandtschaft von 
Briefmarken, Kanarienvögeln und Segel
flugzeugen, die ja auch zur Steckenpferd- 
Familie gehören, zu beweisen. Nicht zu
letzt aber muß gesagt werden: Seerosen 
sind ein sehr liebes Hobby, das wirklich 
Freude machen kann.

Sogar ein alter Löschwasserteich aus 
unseligen Bombenkriegs-Zeiten, der sich 
im Hof einer Bauwarengroßhandlung an 
der Luitpoldstraße befindet, ist zu einem 
wahren Paradies der Seerosen geworden 
— nebenbei auch zu einem Paradies der 
Goldfische. Schon vor mehr als einem 
halben Jahrzehnt, als nur ganz wenige 
daran dachten, sich Seerosen „zuzule
gen“, faßte August Roppelt, Mitinhaber 
der Firma und im übrigen auch maßgeb
liches Mitglied der Fotogr&phischen Ge
sellschaft Regensburg, den Entschluß, 
den Löschwasserteich, genauer ge
sagt das Löschwasserbecken in ein See- 
rosen-Dorado zu verwandeln. Und er hat 
dabei wohl auch seine Belegschaft am 
empfindlichen Seelenfleckchen erwischt. 
Denn alle waren von dieser Idee begei
stert, und sie zögerten nicht, selbst so 
manche Feierabendstunde daranzusetzen, 
um den „Seerosen-Plan“ möglichst rasch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Selbstver
ständlich mußte zunächst das Becken
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Der Stiftungsbrief datiert vom 18. Augusi
40 Jahre Pfarrei Sankt Wolfgang - Levitiertes Hochamt am 17. Septe
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Am 17. September begeht die Pfarrei Sankt Wolfgang mit einem feierlichen levU 
tierten Hochamt ihr vierzigjähriges Bestehen. Der Stiftungsbrief für diese Pfarrei 
vom 18. August 1921 wurde oberhirtlich am 13. September 1921 bestätigt. Unser 

Bild zeigt die damalige Notkirche.

cl. Unter dem 18. August 1921 wurde 
der Stiftungsbrief für die Pfarrei Sankt 
Wolfgang, Regensburg vorgelegt und un
ter dem 13. September 1921 oberhirtlich 
bestätigt. Der Stiftungsbrief lautet unter 
anderem: „Als die ehedem dem berühm
ten Benediktinerstift Sankt Emmeram in
korporierte Pfarrei Sankt Rupert, welcher 
die Seelsorge der Katholiken der Oberen 
Stadt in Regensburg anvertraut war, im 
Jahre 1816 organisiert wurde, behielt ge
mäß königlichem Organisationsdekrat 
vom 10. Mai diese Pfarrei nicht nur ih
ren damaligen Sprengel, sondern es, wur
de dersei

Nach Ausweis der erforderlichen Mittel 
und nach Erwirkung der Zustimmung des 
Bischöflichen Ordinariats Regens bürg wur
de gemäß der Entschließung des .Bayeri
schen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 12, Juni 1921 die Errich
tung einer katholischen Pfarrei Sankt 
Wolfgang in Regensburg genehmigt. Der 
Südbezirk der Pfarrei Sankt Rupert in 
Regensburg-Kumpfmühl, der südlich der 
Bahngleise lag, wurde aus dem bisheri
gen Verbände mit der genannten Pfar
rei gelöst und bildete nunmehr den Spren
gel der katholischen Pafrrei Sankt Wolf-



Mit Spannung erwartet: der Regensburger Universitätsplan liegt gedruckt und versandfertig vor

Denkschrift formuliert Anspruch Regensburgs auf Errichtung einer Universität in ihren Mauern
Schwarz auf Weiß: die Argumentationen Regensburgs / Das geistige Vakuum Ostbayerns / Zum Versand gestapelt

er. Nun ist es soweit. Fertig gedruckt und 
gestapelt, wartet die Regensburger Universi
tätsschrift auf den Versand. Sie wird sofort 
allen Abgeordneten und allen maßgebenden 
Stellen zugeschickt. Die Stadt und der Univer
sitätsverein Regensburg zeichnen als Heraus
geber der weißen Broschüre, auf deren Um
schlag in schwarz-blauen Versalien der Titel 
„4. Landesuniversität in Regensburg“ steht.
Nachdem Ulm bereits vor einiger Zeit seinen 
vorzüglich aufgemachten Universitätsplan 
vorgelegt hat, wartete man auf das Regens
burger Gegenstück mit begreiflicher Span
nung. In der graphischen und typographi
schen Aufmachung großzügig und schlicht, im 
Text klar, sorgfältig und suggestiv formuliert, 
ist dieser Regensburger Universitätspian — 
so scheint es uns wenigstens — kein schlechter 
Anwalt für den Wunsch und den Anspruch 
unserer Stadt, in ihren Mauern eine Univer
sität aufzunehmen.

Sparsam, doch wirkungsvoll mit Abbildun
gen der mittelalterlichen Lehrkanzel aus dem 
Hörsaal des ehemaligen Dominikanerklosters, 
der Wirkungsstätte des Albertus Magnus, 
ein ^■ßtadtansicht und des Petrussiegels illu- 
stri^^fängt die Festschrift bereits auf den 
ersten Seiten das besondere, eigentümliche 
und einmalige geistige Fluidum unserer Stadt 
ein. Die Schrift gliedert -sich in ein Vorwort 
der Herausgeber und drei Textabschnitte, in

„Die Stadt Regensburg und der Universi
tätsverein Regensburg“, beginnt die Einlei
tung, „legen auf folgenden Seiten eine Zu
sammenfassung der Gründe vor, warum die 
vom Deutschen Wissenschaftsrat geforderte 
Entlastung der Universität München nur in 
Bayern und mit Vorrang in Regensburg er
folgen sollte. Bereits dreimal in der Geschichte 
— 1487, 1810 und 1950 —• war die Gründung 
einer Universität Regensburg nahegerückt 
und ist nur durch widrige Umstände nicht 
verwirklicht worden. Seit über zehn Jahren 
hat der Universitätsverein Regensburg nicht 
nachgelassen, auf die . Notwendigkeit einer 
vierten Landesuniversität und auf den An- 
sprüch - Regensburgs hinzuweifen. Die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates bestätigen 
weitgehend die aufgezeigten Gesichtspunkte.“

„Mit der Vorlage der Denkschrift“ geht es 
im einleitenden Text weiter, „bekundet die 
Stadt zugleich ihre Bereitschaft, das vom Wis
se ns chaftsrat für notwendig erachtete Gelände 
für eine neue Universität bereitzustellen. 
Diese neue Universität soll keine Kopie des 
bisher gewohnten x Hochschultyps sein. Auf 
historischem Boden verankert, muß sie mit 
aller Klarheit aus den neuen Zielsetzungen 
unserer Zeit entwickelt werden.“

Es wird weiterhin auf die Mittlerstellung 
Regensburgs mit seinem Strom zwischen Ost 
und West hingewiesen. „In welchem Ausmaß“ 
heißt es nun in der Antithese, „der Boden der 
eigenen Heimat aber einer wissenschaftlichen 
Förderung und geistigen Befruchtung benötigt 
und erwartet und wie günstig die lokalen 
Voraussetzungen hierfür sind, -mögen die zu
ständigen staatlichen und fachwissenschaft
lichen Gremien unvoreingenommen prüfen 
und zum Wohle der wissenschaftlichen Zu
kunft Deutschlands entscheiden.“

Notwendigkeit, Aufgabe, Zahl und Stand
ort neuer Hochschulen sind Gegenstand des 
Kapitels, das der Situation der deutschen 
Universitäten gewidmet ist. Außer einer 
Fülle von Zahlen wird in diesen Argumenta
tionen auch angedeutet, daß andere west
europäische Länder ihre Hochschulprobleme 
nicht nur durch den Ausbau der bestehenden, 
sondern ebenso durch den Aufbau neuer Hoch
schulen zu lösen suchten.

Im Kapitel, das „4. Landesuniversität in 
Regensburg“ überschrieben ist, werden ge
schickt und einleuchtend Pluspunkte für Re
gensburg als Standort der vierten bayerischen 
Landesuniversität vorgetragen. „Im süddeut
schen Raum“ — so wird dieser Anspruch for
muliert — „ist Regensburg infolge seiner geo
graphischen Lage und seiner kulturellen Vor
aussetzungen, auf Grund seiner ungewöhn
lichen geschichtlichen Vergangenheit wie sei
nes neuen Unternehmungsgeistes am besten 
geeignet, die Universität zur Entlastung Mün
chens aufzunehmen.“ Im Hinblick auf man
che Widerstände von seiten der drei bestehen
den bayerischen Universitäten stellt die Denk
schrift fest: „Man darf . . . von den Vertretern 
der bayerischen Universitäten so viel wissen
schaftliche Fairneß erwarten, daß nicht durch 
überspitzte Eigenforderungen eine 4. Landes
universität von vorneherein in Mißkredit ge
bracht wird. Eine neuzugründende Universi
tät soll ja weder eine unerwünschte Konkur
renz noch eine Schmälerung eines berechtigten 
Ausbaus der bestehenden Hochschulen bedeu
ten, sondern eine echte Bereicherung von Wis
senschaft und Forschung bringen,“
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Mit Spannung erwartet: Regensburger Universitätsschrift Aufnahme: Berger
welchen die Situation der deutschen Univer- gensburg in Stichworten dargelegt werden, 
sitäten, der Wunsch nach einer Landesuniver- Schließlich ist dem Druckwerk noch ein Kar-
sität Regensburg und ein Bild der Stadt Re- tenbild beigegeben, welches augenfällig be

weist, wie sehr das kulturelle Vakuum Ost
bayerns eines geistigen Zentrums bedarf.
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„Grundsätzlich nichts gegen Regensburger Universität"
Professor Speer wieder zum Münchner Rektor gewählt / „Aus rein sachlichen Erwägungen“

München (lb). Professor Dr. Julius Speer, teilen, „damit sie wieder demokratisch arbei-
der Ordinarius für Forstpolitik und forstliche ten können“. Ein Numerus clausus könne
Betriebswirtschaftslehre, wurde in seinem Amt nfflt in piion jfeImitaten"eingefü&X werden,
als Rektor der Münchner Universität wieder- in der'Medizin wercTe er schon im nächsten
gewählt. Die Professoren hatten die Auffas- Semester ^raldiziert. Audi der Unterricht
sung vertreten, daß in Anbetracht der sollte nach angelsächsischem Muster in zwei
schwierigen Probleme, die auf die Münchner Stufen getrennt werden.
Universität zukommen, ein starkes Maß an Zur Frage einer vierten Landesuniversität 
Kontinuität und eine große Vertrautheit mit für Bayern erklärte Speer, daß er grundsätz - 
allen Fragen für den Rektor nötig seien. „Aus lieh nichts 1 eine Regensburger Univer- 
rein sachlichen Erwägungen“ bleibt Speer bis sität habe könne man heute keine Uni-

is dem Boden stampfen. Erzum 1. September 1962 Rektor. versität nel
Der wiedergewählte Rektor berichtete vor machte den Gegenvorschlag, beim Ausbau des 

Pressevertretern über seine wichtigsten An- Klinikums in der Nähe von München even- 
liegen. Er forderte vor allem die beschleu- tuell auch Teile anderer Fakultäten abzuspal- 
nigte Ausführung aller Bauvorhaben und die ten und dort anzusiedeln, so daß sich dort eine
Verwirklichung aller Pläne für die Universi- '•‘Weite_Münchner Universität____ entwickeln
tät. Gleichzeitig müsse der personelle Stand konnte.
an der Ober- und Mittelstufe ausgebaut wer
den. So sollten nicht nur neue Lehrstühle ge
schaffen und Professoren berufen, sondern 
auch wissenschaftliche Rätqnpd Assisjrmt.en 

) eingestellt werden. Speer betonte, daß es 
schon jetzt schwierig „ei, für manche Fächer 
profilierte Persönlichkeiten zu , bekommen, 
weil die Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
einen Sturm auf diese Kräfte ausgelöst hät
ten.

Sehr dringend verlangte der Münchner 
Rektor, daß die derzeitige Zahl der Studen
ten1, von 19 000 bis 20 000 in Zukunft nicht 
überschritten wird. Der Wissenschaftsrat habe 
für München nur 13500 Studierende unterstellt. 
Speer schlug vor, die großen Fakultäten zu
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Oberwiesenfeld als Sportzentrum
Dr. Vogel vor Studenten — Für eine zweite Universität

Die Verhandlungen um die Zukunft des 
Oberwiesenfelds stehen vor dem Ab
schluß. Wenn Landtag und Stadträt ihre 
Zustimmung geben, wird die Beurkun
dung noch im Juli stattfinden. Oberbür
germeister Dr. Vogel machte diese Mittei
lung am Dienstag vor Studenten der Uni
versität, zu denen er über das Thema 
„München vor großen Aufgaben“ sprach. 

-Auf die Frage eines Studenten nach 
einem Großstadion für München sagte 
Dr. Vogel, die Stadt werde, wenn die 
Verhandlungen um Oberwiesenfeld end
gültig abgeschlossen sind, sehr energisch 
mit der eigenen Planung beginnen. Er 
befürwortete die Idee, in Oberwiesenfeld 
ein Sportzentrum zu schaffen, meinte 
allerdings, daß auch das Kultusministe
rium und die Bundeswehr, die dort Ge
lände erhalten, dazu beitragen müßten: 
die Bundeswehr etwa durch den Bau 
einer Sporthalle und das Land Bayern 
im nördlichen Teil durch Schwimmanla
gen. Das Großstadion, das etwa 50 Millio
nen DM kosten wird, würde im Süden 
Oberwiesenfelds liegen.

Zur Baulandfrage nahm Dr. Vogel 
auch in dem Teil seines Vortrags Stellung, 
der sich mit „München und seiner Uni

versität“ befaßte. Er betonte, nachdem 
die Stadt der Universität den Leopold
park, das neue Klinikviertel Großhadern 
und einen Teil Oberwiesenfelds überlas
sen habe, seien ihre Reserven endgültig 
erschöpft.

Von der Errichtung einer neuen Uni
versität in Bayern verspricht sich Dr. Vo
gel keine spürbare Entlastung für Mün
chen. Dagegen sollte man seiner Ansicht 
nach den Plan, in der Landeshauptstadt 
eine zweite Universität zu errichten, 
ernsthaft erörtern. Kur so könne man den 
Druck auf München los werden. Man 
müsse sich rechtzeitig mit dieser Frage 
beschäftigen, denn die Fläche für eine 
neue Universität (etwa 150 ha) müßte 
jetzt schon reserviert werden. Man solle 
prüfen, ob nicht die medizinische und 
dann auch die philosophische Fakultät zu 
teilen sind. Als Zentrum für eine neue 
geisteswissenschaftliche Fakultät biete 
sich zum Beispiel in einer neuen Traban
tenstadt das Schleißheimer Schloß an, das 
heute ungenützt steht. — Oberbürgermei
ster Dr. Vogel betonte, daß er diese Spe
kulationen nicht im Namen der Stadt 
mitteile. si.
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Trotzdem: Universität für Ostbayern in I
Von Prof. E n g e r t

Es war von Anfang an mein Bestreben, 
die Gründung einer Universität in Re- 
gensburg aus dem Parteienstreit heraus
zunehmen; sie sollte kein Politikum wer
den. Ich hielt 1945 die Gründung einer 
Universität für einen so großen Gedan
ken, angesichts der wirklich katastropha
len kulturellen Notlage Ostbayerns, daß 
die ganze Öffentlichkeit dem ohne weite
res zustimmen müßte. An einem grauen 
Novembertag 1945 traf ich in Regensburg 
den jetzigen Wirtschaftsminister Dr. 
Schedl, und da erklärte er mir, die Grün
dung einer Universität in Regensburg sei 
dringend notwendig. Ich stimmte dem zu 
mit dem Bemerken: „Bist du eigentlich 
ein Gedankenleser!“; denn was war der 
Inhalt meiner Antrittsrede vom 15. 11. 
1945 gewesen. Ebenso stimmte der zu
ständige Regierungspräsident Dr. Wein (t) 
dem Gedanken rückhaltlos zu und wir 
kamen überein, daß zunächst der Bezirk 
Oberpfalz/Niederbayern und die Stadt 
Regensburg die Träger werden sollten. 
Das war natürlich nur als ein Provisorium 
gedacht, später sollte der Staat die neue 
Universität übernehmen.

Es ist noch zu beachten, daß Regens
burg die moralische Verpflichtung hat, 
für die ostdeutschen Gebiete, insbeson
dere für Prag, einzutreten, nachdem es 
die Patenschaft für die Sudetendeutschen 
(vgl. Neutraubling) und die heimatver
triebenen Professoren von Prag aufge
nommen hatte. Diese Patenschaft ver
pflichtet nicht nur Regensburg, sondern 
ganz Bayern; denn es geht um eines der 
volk- und zukunftsreichsten Gebiete 
Bayerns, nämlich Ostbayern.

Die Resolution der Sudetendeutschen 
hat folgenden Wortlaut: „Die außer
ordentliche Bedeutung der Ostkunde für 
das gesamte Erziehungs- und Bildungs
wesen der Deutschen, die ein Erlaß des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus hervorhebt, macht es notwendig, 
daß die großen Traditionen der verloren
gegangenen ostdeutschen Universitäten 
Prag, Breslau und Königsberg fortgeführt 
werden. Die neu zu gründende Univer
sität könnte für den beabsichtigten Aus
bau der Ostforschung an den Hochschulen 
von besonderer Bedeutung werden, da 
sie die reichen Erfahrungen dieser ost
deutschen ehrwürdigen Forschungsstätten 
nützen könnte. Regensburg, von dem 
jahrhundertelang ein fruchtbarer geisti
ger Brückenschlag nach dem Osten ge
pflegt wurde, bietet sich geradezu selbst
verständlich an, Sitz dieser neuen Uni
versität zu werden. Wir heimatvertrie
bene Katholiken und wir katholischen 
Erzieher sehen es als eine Notwendigkeit 
an, daß in dem weiten ostbayerischen

Raum von Hof bis Passau durch die Er
richtung einer neuen Universität ein gei
stiges Zentrum geschaffen wird, das durch 
seine Lage ganz wesentlich die Aufgaben 
meistern hilft, vor die unser Volk durch 
den Einbruch des Sowjetsystems in 
Mitteleuropa, durch die Vertreibung der 
Ostdeutschen und durch die Spaltung 
Deutschlands gestellt worden ist.“

Das müßte vor allem die CSU beachten; 
denn es geht um die Erhaltung des christ
lich-kulturellen Abendlands.

Im Januar 1950 war es so weit. Fast 
alle Universitätsinstitute, vor allem die 
naturwissenschaftlichen, und die Semi
nare für die Geisteswissenschaften waren 
mit den Mitteln der Stadt, des Bezirks 
und der Industrie- und Handelskammer 
bereits errichtet. Es war so weit, daß 
meine Verhandlungen mit allen Fraktio
nen eine unzweifelhafte Mehrheit erge
ben hatten, zumal Kultusminister Dr. 
Hundhammer mit aller Kraft für eine 
Neugründung eintrat. Leider fand sich 
keine Möglichkeit, den entsprechenden 
Antrag im Landtag zu stellen, weil keiner 
der Abgeordneten dazu bereit war. So 
kam, was kommen mußte; hinter den 
Kulissen wurde eine zweijährige Sperr
frist beschlossen, um Bamberg einiger
maßen weiter zu halten. Das hätte eine 
zweigeteilte Universität ergeben, einen 
Gedanken, den ich von vornherein ab
lehnen mußte. Nach Umfluß der zwei 
Jahre wurden beschlußmäßig die sämt
lichen Universitätsinstitute in Regens
burg zerschlagen und damit kostbare un
wiederbringliche Werte vernichtet.

Jetzt ist wieder die Stunde gekommen, 
den Gedanken neu aufzunehmen, da das 
Gutachten des Deutschen Wissenschafts
rates drei neue Universitäten, darunter 
eine im süddeutschen Raum, verlangt und 
ebenso sehr stark die Entlastung für 
München betont. Wenn von 800 000 000 
DM Kosten für die neue Universität ge
redet wird, so ist die Summe nach mei
ner Erfahrung stark überhöht. Man kann 
doch nicht eine Universität als Ganzes so
fort errichten, sondern man muß Schritt 
für Schritt Vorgehen. Die Summe verteilt 
sich immerhin auf zehn Jahre. Zudem 
teilte Bundestagsabgeordneter Höcherl 
mit, daß der Bund bereit ist, 50 Prozent 
der Kosten zu übernehmen. Damit dürf
ten die Bedenken des Finanzministers 
weithin gelöst sein, und es wird sich 
empfehlen, zunächst die Fakultäten der 
Geisteswissenschaften einschließlich der 
Volkswirtschaft aufzubauen, da der 
Grundstock aus den alten Universitäts
plänen noch vorhanden ist, nämlich die 
Seminare.

Im übrigen hat sich die Stadt bereit er

klärt, die vom Deutschen Wissenschafts
rat geforderten 150 ha Grund und Boden 
für die neue Universität zur Verfügung zu 
stellen. Dabei sei die Frage erlaubt, was 
die Stadt München für die Studenten tut. 
In Wirklichkeit muß für die Stadt Mün
chen das ganze Land bluten, da die Stadt 
bis jetzt nicht einmal dem Wohnungs
wucher entgegengetreten ist. Ein Zimmer 
unter 1O0 DM ist für Studenten weder in 
München, Würzburg, noch in Erlangen zu 
haben. In Regensburg hat dagegen der 
Bischof ein sehr schönes Wohnheim für 
die Studenten der Pädagogischen Hoch
schule und der Ingenieurschule gebaut, 
und der Verein Studentenwerk besteht
in Regensburg immer noch, eben auf 
Grund der Universitätspläne von 1945; 
desgleichen der Universitätsverein.

Merkwürdig ist die Stellungnahme des 
Bayer. Rundfunks gegenüber den Regens
burger Universitätsplänen wie auch einer 
großen Anzahl Anderer Kreise. Regens- 
burg wurde seit dem Jahr 1158 systema
tisch zurückgesetzt; vorher war Regens
burg die anerkannte Hauptstadt Bayerns 
und des Deutschen Reiches seit den Ka- 
rolingerzeite,n, und Ludwig der Deutsche, 
der erste König der Ostfranken, des spä
teren Heiligen Römischen Reiches Deut
scher Nation, schlug in Regensburg seine 
Residenz auf. Das war vor dem Jahr 870, 
und wie sehr die Erinnerung an die ehe
malige Reichshauptstadt später nachwirk, 
te, beweist die Tatsache, daß von 1663 
an bis 1806 in Regensburg der „Immer
währende Reichstag“ tagte. Würde man 
die Schätze aus den Münchener Museen 
nehmen, die aus Regensburg (St. Emme
ram) stammen, dann würde manches 
Münchener Museum bedenklich leer wer
den.

Man will eben den Regensburgern 
nichts gönnen, obwohl es immer noch 
der unbestrittene Mittelpunkt Ostbayerns 
ist, und Ostbayern ist heute Grenzland 
geworden, also unmittelbar gefährdet. 
Die dpa verbreitete jedoch gleich nach 
dem Erscheinen des Gutachtens des Deut
schen Wissenschaftsrates die Nachricht, 
daß der Deutsche Wissenschaftsrat Kon
stanz als Sitz einer neuen süddeutschen
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Universität vorgeschlagen hahe, und die 
fixen Schwaben proklamierten bereits 
Konstanz als den Sitz der neuen Univer

sität. Eine sofortige Anfrage beim DeuU 
sehen Wissenschaftsrat ergab, daß der 

| Deutsche Wissenschaftsrat als neutrale 
Behörde jegliche Empfehlung eines 
Standortes für die neue Universität ab
lehnte. Hat man vielleicht in Stuttgart ge
dacht, daß die Schweizer angesichts der 
weltberühmten TH in Zürich und der 
ebenfalls weltberühmten Universität Ba. 
sei in hellen Massen nach Konstanz stür
men würden? Neuerdings wird Ulm pro

klamiert, das bereits eine Kunsthoch- 
I schule hat, und nachdem Württemberg- 
| Baden bereits sieben Hochschulen hat, ist 
I es merkwürdig, daß das Land noch eine 
| achte Hochschule will.

Soll das Geld alles entscheiden, nach- 
I dem Württemberg-Baden doch ein reiches 
I Land ist?

Sollten in München Bestrebungen auf- 
truten, einen etwaigen Beschluß des 
Landtags für Regensburg zu sabotieren, 
s f kann ich nur sagen, daß ich als Schöp
ft r des Gedankens der Universität Re- 
f ensburg ganz aufmerksam Augen und 
I Jhren offen halten werde, um dem Land- 
i ag zu seinem Recht zu verhelfen.
I Etwa am 8. 6. 61 fand ein Rundfunk-Ge
spräch in München statt. Der emphatische 
Schluß lautete: Man müsse die Sache der 
4. Landesuniversität ganz nüchtern, d. h., 
mit dem Rechenstift betrachten. Mir als 
Zuhörer kam der Gedanke: man rechne 
einmal nach, was der Bayerische Staat seit 
dem Jahre 1950 allein für München auf- 
gewendet hat, ungerechnet die zwei ande
ren Universitäten. Man wird leicht auf die 
astronomische Summe (wie ich damals 
sagte) von 2 Milliarden kommen, d. h. im 
Jahr auf ca. 200 Millionen. Ich führe das 
nicht an, um Kritik zu üben. Der Auf
wand war notwendig, angesichts der Zer
störungen im Raume der Universitäten. 
Aber der Einwand mit den Riesensum
men wurde gemacht, um wiederum die 
Regensburger Pläne abzuwürgen, trotz 
der ausgezeichneten Gegenausführungen 
des Regensburger OB Schlichtinger. Dabei 
wird nicht einmal beachtet, daß der Bund 
gemäß den Mitteilungen des Bundestags
abgeordneten Höcherl 50 Prozent der Ko
sten übernimmt!

Das Gespräch stand unter dem Titel; 
„Da ist guter Rat teuer!“ Ich meine: Wo 
es sich um eine Pflicht handelt, gibt es die 
Frage nicht mehr! Es ist aber einfach eine 
Pflicht, für das kultur- und geld- 
arme, um so volkreichere Gebiet Ost
bayern zu sorgen, das nun Grenzland am 
Eisernen Vorhang geworden ist, und doch 
soviele begabte Bewohner hat, und dabei 
an Bodenschätzen so reich ist. Man denke 
an die Zahl der Besucher der „Erweiter
ten Hochschule“, (zuletzt 2400; davon 73 
Proz. aus Ostbayern). Man denke ,an die 
Studentenzahlen der Ingenieurschule, an

jene der Pädagog. Hochschule, um zu er
kennen, wie stark das Bildungsbedürfnis 
dieses Gebietes ist. Ein Besuch der Mün
chener Universität ist, angesichts der ho
hen Zimmerpreise allein, für dieses arme 
Gebiet so gut wie ausgeschlossen!

Ich entnehme aus der Einladung der 
Ackermann-Gemeinde zu ihrer Ost-Kund
gebung am 10./11. Juni 1961 folgenden 
Satz des Bayer. Staatsmimisters Dr. 
Maunz: „Das gesamte Erziehungs- und 
Bildungswesen der Deutschen muß den 
Aufgaben gerecht werden, vor die unser 
Volk gestellt ist durch den Einbruch des 
Sowjetsystems in Mitteleuropa, durch die 
Vertreibung der Deutschen aus Ostmittel
europa, und durch die Spaltung Deutsch
lands in einen westlichen und östlichen 
Teil, der unter den Einfluß des Sowjet
systems geraten ist. Das Schicksal 
Deutschlands und Europas wird wesent
lich davon abhängen, ob es gelingt, diese 
Aufgaben zu meistern.“ Den glänzenden 
Kommentar dazu gab der Festvortrag des 
Münchener Universitätsprofessors Dr. 
Georg Stadtmüller mit dem Nachweis, daß 
die Beziehungen des Deutschtums zum 
nicht-deutschen Osten stets kulturell- 
freundlich, nie kriegerisch gewesen sind 
(zur Ostkundgebung der Ackermamn-Ge- 
meiinde am 11. 6. 61).

Nun also: Wo ist dann guter Rat teuer? 
Wo es sich doch um eine klar erkannte 
Pflicht für Landtag und Ministerium han
delt. Ja, wenn es sich um München han
deln würde, da wäre kein Preis zu teuer 
und kein Rat. Denn für München muß das 
ganze Land bluten, und die Provinz, also 
auch Regensburg soll nur brav zahlen!

So war der Ausgang des Rundfunk-Ge
spräches für Regensburg nicht gerade er
mutigend. Eher lag München an der Spit
ze, mit dem Hinweis auf die Riesen-Uni- 
versitäten in Tokio und in Paris (Sorbon
ne). Nur recht schüchtern klang der Ein
wand: Dann sei es mit der Selbstverwal
tung der deutschen Universitäten aus. Der 
Zusammenhang der Fakultäten wird zer
rissen, der Ordinarius geht mit seiner wis
senschaftlichen Arbeit im Verwaltungs
dienste unter, die Verwaltung eines sol
chen Riesenkörpers verschlingt eine uner
hörte Menge von Personal und Geld; sie 
erlangt allmählich eine derartige Ueber- 
gewalt, daß die Selbstverwaltung, dieses 
Palladium der deutschen Universitäten, 
verschwindet.

Besser klang die Presse-Konferenz des 
Bayer. Rundfunks in Regensburg selbst 
aus (am 12. 6.), so wenigstens nach Berich
ten von Teilnehmern (ich selbst konnte 
nicht teilnehmen, da ich nicht edngeladen 
war). Die Rundfunkleute ließen sich eini
germaßen vom den Argumenten der Re
gensburger überzeugen. Hoffen wir das 
Beste!

Ich erhielt noch (aus dem Kreise der 
Landsihuter Regierung) einen Aufsatz zu- 
gesdiickt, anscheinend eine Buchbespre
chung, als Antwort auf das Gutachten des 
Deutschen Wissensdiaftsrates. Das Buch 
stammt von Ernst Aurich, „Die Idee der 
deutschen Universität. Die Reform der 
deutschen Universitäten.“ Die Bespre-

chung erschien im „Convent, Akadem. Mo
natsschrift, Mannheim, April 1961“. Buch 
und Besprechung sind sehr lesen®- und 
beachtenswert. Der Verfasser geht weit 
über das Gutachten hinaus, und verlangt, 
mit guten Zahlen gestützt, gleich 15 neue 
Universitäten! Denn die Universitäten 
dürfen nicht überdehnt werden. Darüber 
hinaus geht er auch auf dis Reform der 
deutschen Universitäten ein, um ihnen 
den Charakter von Lehr- und Forschungs- 
stätten zu erhalten. Wie gesagt, sind die 
Argumente gut und beachtlich.

Der Antrag an den Landtag müßte un
gefähr lauten:

1. Die vierte Landesuniversität ist in 
Regensburg sofort zu errichten.

2. Der Aushau erfolgt stufenweise, be
ginnend mit den geisteswissenschaftlichen 
Fakultäten, einschließlich der Wirtschafts
wissenschaft und ist in fünf bis zehn Jahz 
ren zu vollenden.

3. Besonderes Gewicht ist auf den Aus
bau der naturwissenschaftlich-technischen 
Fakultät zu legen.
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Ackermanngemeinde hielt in Regensburg Ostseminar
Ackermanngemeinde und Katholische Erziehe rsdiaft Regensburg und Passau tagten

gkm. Die Ackermanngemeinde und die 
Katholische Erziehergemeinschaft der Diöze
sen Passau und .Regensburg hielten in Re
gensburg eine Ostkundetagung. Der Diözesan- 
vorsitzende der Ackermanngemeinde, Georg 
Krankl, der die Tagung leitete, konnte neben 
zahlreichen Angehörigen der beiden Gemein
schaften Vertreter der Landsmannschaften, 
der Heimatgliederungen und der Schulbehör
den begrüßen. Die Versammlung nahm eine 
Entschließung zur Frage der Regensburger 
Universität an. Ihr Wortlaut: „Die außer
ordentliche Bedeutung der Ostkunde für das 
gesamte Erziehungs- und Bildungswesen der 
Deutschen, die ein Erlaß des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus ganz ein
dringlich hervorhebt, macht es notwendig, daß 
die großen Traditionen der verlorengegan- 
generi ostdeutschen Universitäten Prag, 
Breslau und Königsberg fortgeführt werden.

stseminar der Ackermanngemeinde und der KEG.
Aufnahme; Berger

Die neu zu gründende Universität könnte für 
den beabsichtigten Ausbau der Ostforschung 
an den Hochschulen von besonderer Bedeu-, 
tung werden, da sie die reichen Erfahrungen 
dieser ehrwürdigen ostdeutschen Forschungs- 
Stätten nützen könnte. Regensburg, von derji 
jahrhundertelang ein fruchtbarer geistiger 
Brückenschlag nach dem Osten gepflegt wurdje, 
bietet sich geradezu selbstverständlich an, Sitz 
dieser neuen Universität zu werden. "Wir 
heimatvertriebenen Katholiken aus dem? Su
detenland und wir katholischen Erzieher 
sehen es als eine Notwendigkeit an, daßi in 
dem weiten ostbayerischen Raum von Hof bis 
Passau durch die Errichtung einer 'neuen 
Universität in Regensburg ein geistiges;' Zen
trum geschaffen wird, das durch seine !Lage 
ganz wesentlich die Aufgaben meistern, hilft, 
vor die unser Volk durch den Einbrudi des 
Sowjetsystems in Mitteleuropa, durch die 
Vertreibung der Ostdeutschen und durch die 
Spaltung Deutschlands gestellt worden?ist.“

Praktische Erläuterungen für die Erteilung 
des Ostkundeunterrichts gab Rektor Heinz 
Podlipsky, Passau, der aufzeigte, daß im Erd
kundeunterricht bei der Behandlung der 
Tschechoslowakei erwähnt werden muß, daß 
diese Heimat von 3,5 Millionen Deutschen 
war, was hier durch deutsche Arbeit und 
deutschen Fleiß geschaffen wurde. Rektor 
Podlipsky warnte vor Geschichtsverfälschung.

Dozent Dr. Ernst Nittner, Koblenz, referierte 
über „Die Bolschewisierung Ostmiltteleuropas“. 
Er ging auf die drei Entwicklungen ein, die 
Zeit vom Wiener Kongreß bis zum ersten 
Weltkrieg, die „Lösungen“ und ^Regelungen“ 
der Pariser Friedens Verträge und den heu
tigen Zustand. Einen geschichtlichen Wende
punkt nannte der Referent die Rede des 
amerikanischen Außenministers Byrnes am 
6. September 1947 in Stuttgart, die eine neue 
Entwicklung einleitete. Den Abschluß der 
Ostkundetagung bildete eine Feierstunde 
„Deutscher Osten — deutsche Heimat“, bei 
der Universitätsprofessor Dk\ Georg Stadt
müller, München, auf den Beitrag des deut
schen Ostens zur deutschen Kultur einging. 
Dieser Festvortrag wurde umjrahmt von Rezi
tationen aus Werken ostdeutscher Dichter und 
von ostdeutschen Volksliedern und Chören. 
Vorher hielt Professor Dr. Isfidor Schindler ia 
der Kassianskirche einen Gemeinschaftsgot
tesdienst mit Predigt.





Ostkundetagung fordert Universität in Regenshütg
Die 100 Teilnehmer faßten eine Resolution — Ostkunde ist Verständnis deutscherljaeschichte

Gottesdienst. In der Predigt 'wandte er 
das Wort des heiligen Petrus an: „Seid 
nüchterne und wachsame Menschen“. Er 
sprach über den Widersacher mutier Welt, 
der auch heute noch Gottfeihälichkeit, 
Gottlosigkeit und Aufruhr gegemChristus, 
den Erlöser in der Welt, "und seine Kirche 
zu stiften und damit „auch Geschichte zu 
machen“ versuche. Diesen Widersacher 
rechtzeitig zu erkennen, bedinge, die Ge
schichte seines eigenen Lebens und Vol
kes ernst zu nehmen, sowie zu betrachten, 
woher alles kam und wohin es führt. Er 
ermahnte, nicht aufzuhören zuy sorgen, zu 
planen und in die Zukunft zu schauen, die 
letzte Hilfe und Weisheit aber immer vom 
Herrn zu erbitten.

Zur Feierstunde im Kolpinghaus konnte 
Vorsitzender Krankl besonders Resie-

cl. Rund 100 Teilnehmer waren zur Ostkundetagung, abgehalten von der Acker
manngemeinde der Diözesen Regensburg und Passau in Gemeinschaft mit der Ka
tholischen Erziehergemeinschaft Oberpfalz/Niederbayern, über das Wochenende 
in Regensburg versammelt. Die Tagung hatte das Ziel, die historischen, politischen, 
sozialen und religiösen Ereignisse und Zustände Deutschlands in jüngster Vergan
genheit und Gegenwart zu untersuchen, darzustellen und vor allem auch der Ju
gend bekannt und verständlich, zu machen. Diesem Wollen dienten zwei Vorträge 
am Samstagnachmittag, die Feierstunde gestern vormittag wie auch der Gottes
dienst in Sankt Kassian. In einer Resolution forderten die Tagungsteilnehmer die 

Errichtung einer Universität in Regensburg.

Diözesanvorsitzender Oberlehrer Georg Institut. Rektor Heinz Podlipsky, Passau, 
Krankl eröffnete diie Tagung am Samstag- gab in vier markanten Punkten schulprak- 
nachmittag im Deutsch-Amerikanischen tische Hinweise, wie man heute im Erd

kundeunterricht der Volksschuloberstufe 
bei Behandlung der Tschechoslowakei das 
Sudetenland als Heimat von dreieinhalb 
Millionen Deutschen betont herausstellen 
kann. Im zweiten Referat sprach Dozent

Bei der Tagung: Prominente vor der Karte der deutschen Ostgebiete

Dr. Ernst Nittner, Koblenz, über „Die Bol- 
schewisierung Ostmitteleuropas“.

Der zweite Arbeitstag begann mit 
einem von Hochschulprofessor Dr. Isidor 
Schindler in Sankt Kassian zelebrierten
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rungspräsident Dr. Georg Zizler, MdL 
Bernhard Suttner, den Kreisvorsitzenden 
der CSU, Stadtrat Wagner, als Vertreter 
der Stadt, den Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule, Professor Dr. 
Jakob Hommes, Caritasdirektor Msgr. Mi
chael Prem* sowie Vertreter der Pädago
gischen Hochschule, der Bundeswehr und 
der verschiedenen landsmannschaftlichen 
und katholischen Organisationen begrü
ßen. Einen großen Teil der Feierstunde 
nahmen Lesungen und Deklamationen 
aus Werken ostdeutscher Dichter und der 
ausgezeichnete Vortrag ostdeutscher 
Volkslieder und Chöre durch den Singe
kreis der Pfarrei Sankt Cacilia, Leitung 
Elisabeth Heidenreich, ein. „Ostkunde ist 
keine Sache der Heimatvertriebenen 
allein, vielmehr ein wesentlicher Teil des 
Verständnisses deutscher Geschichte über
haupt“, führte Professor Dr. Georg Stadt
müller von der Universität München im 
Festvortrag aus und belegte dies wissen
schaftlich.

Die Tagung erarbeitet folgende, im 
Wortlaut wiedergegebene Resolution: 
„Die außerordentliche Bedeutung der Ost
kunde für das gesamte Erziehungs -und 
Bildungswesen der Deutschen, die ein 
Erlaß des Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus ganz eindringlich hervor
hebt, macht es notwendig, daß die große 
Tradition der verlorengegangenen deut
schen Universitäten Prag, Breslau und 
Königsberg fortgeführt wird. Die neu zu 
gründende Universität könnte für den 
beabsichtigten Aufbau der Ostforschung 
an den Hochschulen von besonderer Be
deutung werden, da ihr die reichen Er
fahrungen dieser ehrwürdigen deutschen 
Forschungsstätten nutzen könnten. Re
gensburg, von dem jahrhundertelang ein 
geistiger Brückenschlag nach dem Osten 
gepflegt wurde, bietet sich geradezu 
selbstverständlich an, Sitz dieser neuen 
Universität zu werden. Wir heimatver
triebenen Katholiken aus dem Sudenten- 
land und wir katholischen Erzieher sehen 
es für eine Notwendigkeit an, daß in dem 
weiten ostbayerischen Raume von Hof bis 
Passau durch die Errichtung einer neuen
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GespräcH zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Neubau und Ausbau der Universitäten
Die Aktivierung der 42 Empfehlungen des 

.„.Wissenschaftsrates aus dem Jahre 1960, in de
ren Mittelpunkt die beiden großen Forderun
gen nach einer Reform des deutschen Unter
richtswesens an den Hochschulen und der 
Neu- oder Ausbau von Universitäten stehen, 
war das Thema eines fünften Gesprächs zwi
schen Wirtschaft und Wissenschaft, das der 
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 
in Würzburg veranstaltete. Das bis ins Ein
zelne gehende Gutachten ist eine Wissenschaft 
für sich. Die ungezählten Fakten, die — um 
eine ungefähre Vorstellung von der Größe

Seuületou
des Gegenstandes zu vermitteln — von min
destens 14 neuen Universitäten, 1200 neuen 
Lehrstühlen und einen ersten Bauabschnitt 
von 2,6 Milliarden Mark sprechen, sind mit 
unendlichem Fleiß und großem Sachver
stand zusammengetragen — und doch recht 
eigentlich schon bei der Veröffentlichung 
überholt. Inzwischen ist bald ein Jahr ver
gangen, und erst in die Länderbudgets von 
1962 können gewisse Beträge für diese Auf
gaben eingesetzt werden.

Das zeigt die finanzielle und organisatorische 
Komplikation der Dinge. Es gibt aber eine 
noch größere, innere Schwierigkeit, der Kon
zeption überhaupt. Denn — alle Beteiligten 
sind sich darüber klar — die Vorschläge sind 
nur Empfehlungen. Sie mögen noch so gut 
sein — Vorschläge ändern nichts! Es muß 
aber bald etwas geschehen, wenn die deutsche 
Universität, auf der in naher Zukunft 270 000 
Studenten (ohne die ausländischen) studieren 
wollen, nicht unter der Überflutung mit Stu
dierenden ertrinken und ihren Sinn, Stätte der 
Lehre und Forschung zu sein, völlig verlieren 
soll. Deshalb ist es dringend notwendig, daß 
die Probleme des Gutachtens und damit das 
Problem der deutschen Hochschule, der Wis
senschaft und Forschung überhaupt, aus dem 
Zustand der Stagnation heraus in die zupak- 
kende Hand der Verwirklichung gebracht 
werden. Das muß möglichst bald geschehen! 
Mit anderen Worten, das Gutachten des Wis
senschaftsrates muß nun so schnell wie mög
lich in eine zweite Phase der Planung gelan
gen.

Einige Hinweise aus dem ungewöhnlich of
fenen Gespräch sollen hier angezeigt werden. 
Es muß Klarheit geschaffen werden, ob man 
die Hochschulen alten traditionsreichen Stils 
überhaupt im Sinne der inneren Reformen 
(von denen noch zu sprechen ist) ausbauen 
soll, oder ob man es nicht bei diesen Univer
sitäten, bei der alten, auch nicht ganz ergeb
nislosen Methode lassen soll. Schließlich 
haben wir seit 1901 45 Nobelpreisträger der
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wissenschaftlichen Forschung gehabt! Es muß 
Klarheit geschaffen werden, wo diese Univer
sitäten, Technischen Hochschulen und Insti
tute stehen sollen, und ob sie grundsätzlich 
nur von den Ländern — ein Land wird schon 
aus finanziellen Gründen dazu nicht in der 
Lage sein — geschaffen werden sollen. Oder 
ob nicht vielleicht außerordentliche Zeiten 
außerordentliche Umstände erfordern und 
ein anderer „Träger“, der von dem naturge
mäß schwierigen staatlichen Verwaltungs
apparat befreit sein sollte, dafür besser ge
eignet ist. Ob also nicht das ganze Unterneh
men „Neubau und Ausbau der deutschen 
Universitäten“ unabhängig von Budgetsfra
gen, Baustop, Baupreise, Baumethoden und 
anderen Finanzierungsschwierigkeiten ange
faßt werden muß. Schließlich mag auch hier 
erwähnt werden, daß es wahrscheinlich auch 
eine Personalfrage ist. Nicht nur in dem Sinne, 
daß 1200 neue Lehrstühle nicht aus dem Är
mel der deutschen Wissenschaft geschüttelt 
werden können: Es muß ein vorbereitendes, 
möglichst kleines Organ geschaffen werden, 
das (in Verbindung mit den Länder-Kultus- 
ministem) aus dem Berg der 42 Vorschläge 

. ein möglichst klar umrissenes Konzept 
macht, einen Weg und eine Richtung angibt, 
in der die Entwicklung weitergehen und ver
wirklicht werden soll.

Es muß Klarheit geschaffen werden, welche 
inneren Reformen den alten Universitäten 
zugemutet werden können, damit sie der 
Vermassung und Überflutung mit Studenten 
mit ihren Kräften solange steuern können, 
bis durch Neubauten fühlbar Luft geschaf
fen ist. Daß hier mit Fingerspitzengefühl vor
zugehen ist, weil Tradition nicht nur heilig, 
sondern auch zuweilen nützlich ist, bedarf 
keiner Worte. Immerhin wird der Professor 
alten Stils gewisse unabänderliche Verwand
lungen erfahren. Sie werden mit den Wor
ten Lehrstuhlmonopol und Kolleggeldwesen 
Umrissen. Wahrscheinlich wird ■ die Überfül
lung die völlige Trennung ihrer Bezüge von 
den Kolleggeldern und die Aufhebung des 
Lehrstuhlmonopols zur Folge haben müssen. 
Und Hoffentlich werden die Professoren nicht 
den Einwand „wohlerworbener Rechte“ oder 
gar traditioneller Gepflogenheiten erheben. 
In beiden Fällen würden sie der Sache un
endlichen Schaden zufügen.

So ist in großen Zügen das gegenwärtige

iiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiim

Bild der deutschen Universität, wie es sich aus 
dem Gespräch und der Mitgliederversammlung 
des Stifterverbandes ergab. Das Gutachten 
des Wissenschaftsrates hat den ersten Schritt 
getan. Jetzt haben die Kultusminister der 
Länder das Wort. Sie sollten nicht 'zögern, 
den zweiten Schritt zu tun. Die Zeit ist gün
stig: Selten hat die deutsche Universität vor 
einer so schweren, aber auch so schönen Auf
gabe gestanden, und selten wurde dem Staat 
von seiten der Wirtschaft und der Wissen
schaft ein so großer Dienst erwiesen.
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Der amerikanische Unterstaatssekretär Köhler 
(rechts) unterrichtete gestern Bundeskanzler Aden
auer in Düsseldorf über das Wiener Treffen zwi
schen Kennedy und Chruschtschow.

Trotzdem: Universität 
für Ostbayern in Regensburg

Von Prof. Engert, Regensburg

Nachdem der Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft sich auf seiner Jahrestagung in 

( Würzburg am letzten Wochenende nachdrück- 
iicli hinter die Empfehlungen des Deutschen 
Wissenschaftsrates gestellt und die Errichtung 
dreier neuer Universitäten in der Bundes
republik als dringend notwendig bezeichnet 
hat, tritt das Tauziehen um die Standorte 
dieser neuen Universitäten in ein neues Sta
dium. Daher sollte ein Beitrag, der die An
wartschaft Regensburgs auf eine eigene Uni
versität zu begründen versucht, in der Ober
pfalz und in Niederbayem als Diskussions
grundlage allgemeines Interesse finden.

Es war von Anfang an mein Bestreben, die 
Gründung einer Universität in Regensburg aus 
dem Parteienstreit herauszunehmen; sie sollte 
kein Politikum werden. Ich hielt 1945 die Grün
dung einer Universität für einen so großen Ge
danken, angesichts der wirklich katastrophalen 
kulturellen Notlage Ostbayerns, daß die ganze 
Öffentlichkeit dem ohne weiteres zustimmen 
müßte. An einem grauen Novenibertag 1945 
traf ich in Regensburg den jetzigen Wirt
schaftsminister Dr. Schedl, und da erklärte er 
mir, die Gründung einer Universität in Re
gensburg sei dringend notwendig. Ich stimmte 
dem zu mit dem Bemerken: „Bist Du eigent
lich ein Gedankenleser!“; denn das war der 
Inhalt meiner Antrittsrede vom 15. 11. 1945 
gewesen. Ebenso stimmte der zuständige Re
gierungspräsident Dr. Wein (f) dem Gedanken 
rückhaltlos zu, und wir kamen überein, daß 
zunächst der Bezirk Oberpfalz-Niederbayern 
und die Stadt Regensburg die Träger werden 
sollten. Das war natürlich nur als ein Provi
sorium gedacht, später sollte der Staat die 
neue Universität übernehmen.

Es ist doch zu beachten, daß Regensburg die 
moralische Verpflichtung hat, für die ostdeut
schen Gebiete, insbesondere für Prag einzu
treten, nachdem es die Patenschaft für die Su
detendeutschen (vgl. Neu-Traubling) und die 
heimatvertriebenen Professoren von Prag auf
genommen hatte. Die Patenschaft verpflichtet 
nicht nur Regensburg, sondern ganz Bayern; 
denn es geht um eines der volk- und zukunfts
reichsten Gebiete Bayerns, nämlich Ostbayern.

Im Januar 1950 war es soweit. Fast alle Uni
versitätsinstitute, vor allem die naturwissen
schaftlichen, und die Seminare für die Geistes
wissenschaften waren mit den Mitteln der 
Stadt, des Bezirks und der Industrie- und 
Handelskammer bereits errichtet. Es war so
weit, daß meine Verhandlungen mit allen 
Fraktionen eine unzweifelhafte Mehrheit er
geben hatten, zumal Kultusminister Dr. Hund
hammer mit aller Kraft für eine Neugründung 
eintrat. Leider fand sich keine Möglichkeit, 
den entsprechenden Antrag im Landtag zu 
stellen, weil keiner der Abgeordneten dazu be
reit war. So kam, was kommen mußte, hinter 
den Kulissen wurde eine zweijährige Sperr
frist beschlossen, um Bamberg einigermaßen 
weiter zu halten. Das hätte eine zweigeteilte 
Universität ergeben, einen Gedanken, den idi 
von vornherein ablehnen mußte. Nach Umfluß 
der zwei Jahre wurden die sämtlichen Univer
sitätsinstitute in Regensburg zerschlagen und 
damit kostbare unwiederbringliche Werte ver
nichtet.-

Jetzt ist wieder die Stunde gekommen, den 
Gedanken neu aufzunehmen, da das Gut
achten des Deutschen Wissenschaftsrates drei 
neue Universitäten, darunter eine im spddeut'
schen Raunvr&m'
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Entlastung für München betont. Wenn von 
800 000 000 DM Kosten für die neue Universi
tät geredet wird, so ist die Summe nach mei
ner Erfahrung stark überhöht. Man kann doch 
nicht eine Universität als Ganzes sofort er
richten, sondern man muß Schritt für Schritt 
Vorgehen. Die Summe verteilt sich immerhin 
auf zehn Jahre. Zu dem teilte Bundestagsabg. 
Dr. Höcherl mit, daß der Bund bereit sei, 
50 Prozent der Kosten zu übernehmen. Damit 
dürften die Bedenken des Finanzministers 
weithin gelöst sein, und es wird sich empfeh
len, zunächst die Fakultäten der Geisteswis
senschaften einschließlich der Volkswirtschaft 
aufzubauen, da der Grundstock aus den alten 
Universitätsplänen noch vorhanden ist, näm
lich die Seminare.

Im übrigen hat sich die Stadt bereit erklärt, 
die vom Deutschen Wissenschaftsrat geforder
ten 150 ha Grund und Boden für die neue 
Universität zur Verfügung zu stellen. Dabei sei 
die Frage erlaubt, was die Stadt München für 
diö Studenten tut. In Wirklichkeit muß für die 
Stadt München das ganze Land bluten, da die 
Stadt bis jetzt nicht einmal dem Wohnungs
wucher entgegengetreten ist. Ein Zimmer un
ter 100 DM ist für Studenten weder in Mün
chen, Würzburg noch in Erlangen zu haben. 
In Regensburg hat daher der Bischof ein sehr 
schönes Wohnheim für die Studenten der Päd
agogischen Hochschule und Ingenieurschule 
gebaut, und der Verein Studentenwerk besteht 
in Regensburg immer noch, ebön auf Grund 
der Universitätspläne von 1945; desgleichen 
der Universitätsverein.

Regensburg wurde seit dem Jahr 1158 syste
matisch zurückgesetzt; vorher war Regensburg 
die anerkannte Hauptstadt Bayerns und des 
Deutschen Reiches seit den Karolingerzeiten, 
und Ludwig der Deutsche, der erste König der 
Ostfranken, des späteren Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation, schlug in Regens
burg seine Residenz auf. Das war vor dem 
Jahr 870 und wie sehr die Erinnerung an die 
ehemalige Reichshauptstadt später nachwirkte, 
beweist die Tatsache, daß von 1663 an bis 1806 
in Regensburg der „Immerwährende Reichs
tag“ 'tagte.

Würde man die Schätze aus den Münchner 
Museen nehmen, die aus Regensburg (St. Em- 
meran) stammen, dann würde manches Münch
ner Museum bedenklich leer werden.

Man will eben den Regensburgern nichts 
gönnen, obwohl es immer noch der unbestrit
tene Mittelpunkt Ostbayerns ist, und Ost
bayern ist heute Grenzland geworden, also 
unmittelbar gefährdet. Eine Presseagentur ver
breitete jedoch gleich nach dem Erscheinen 
des Gutachtens des Deutschen Wissenschafts
rates die Nachricht, daß der Deutsche Wissen
schaftsrat Konstanz als Sitz einer neuen süd
deutschen Universität vorgeschlagen habe, und 
man proklamierte bereits Konstanz als den 
Sitz der neuen Universität. Eine sofortige An
frage beim Deutschen Wissenschaftsrat ergab, 
daß der Deutsche Wissenschaftsrat als neu
trale Behörde jegliche Empfehlung eines Star^d- 
ortes für die neue Universität ablehüte, Hat 
man vielleicht in Stuttgart gedacht, daß die 
Schweizer angesichts der weltberühmten TH 
(Technische Hochschule) in Zürich und der 
ebenfalls weltberühmten Universität Basel in 
hellen Massen nach Konstanz stürmen wür
den? Neuerdings wird Ulm proklamiert, das 
bereits eine Kunsthochschule hat, und nach
dem Württemberg-Baden bereits sieben Hoch
schulen hat, ist es merkwürdig, daß das Land 
hoch eine achte Hochschule will.

Soll das Geld alles entscheiden, nachdem 
Württemberg-Baden doch ein reiches Land ist?

Sollten in München Bestrebungen auftreten, 
einen etwaigen Beschluß des Landtages für 
Regensburg zu sabotieren, so kann ich nur 
sagen, daß ich als Schöpfer des Gedankens der 
Universität Regensburg ganz aufmerksam 
Augen und Ohren offen halten werde, um dem 
Landtag zu seinem Recht zu verhelfen.

Gerade für Niederbayern und dessen Metro
pole Landshut wäre die Universität in Regens
burg das Gegebene. Hätte man doch für die 
Studierenden in der Nähe eine Universität, die 
im täglichen Verkehr leicht zu erreichen wäre. 
Nicht zu vergessen ist, daß die Anwesenheit 
von Kapazitäten der Wissenschaft der ganzen 
näheren Umgebung zugute käme (Volkshoch
schule, Vorträge und Arbeitskreise). Es muß 
doch nicht sein, daß diese Kapazitäten bloß 
der Großstadt zur Verfügung steheh.

Diese Gedanken sollte die ganze Bevölke
rung ergreifen, damit eine Volksbewegung 
daraus entsteht, die ihre Vertreter im Land
tag und den Ausschüssen anweist, welche 
große Bedeutung und welches Interesse dieser 
großen kulturellen Sache zukommt. Mögen 
diese Vertreter verantwortungsbewußt der 
Sache zum Siege verhelfen.

Ich schließe mit der Mahnung: trotzdem Uni
versität Regensburg für das Grenzland Ost
bayern.

m
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Die deutsche Wissenschaft läßt sich zuviel Zeit %£ ^
Überfüllte Hochschulen und immer noch keine Aussicht auf neue Studienstätten *'

dpa. Bevorzugt werden von den Studenten 
zu Beginn des Sommersemesters als Studien
gebiete Medizin, Wirtschafts- und Staatswis
senschaften, Pharmazie und philosophische 
Fächer. An den technischen Hochschulen 
herrscht der größte Andrang an den Fakul
täten für Maschinenbau und Elektrotechnik. 
An vielen Universitäten gibt es praktisch noch 
einen Numerus clausus für die vorklinischen 
Semester, in der Pharmazie und Chemie. In 
Hamburg mußten von 520 Bewerbern für die

Wissenschaft und Jedtnik
Pharmazie 508 abgewiesen werden. Überall 
fehlen Laborplätze für Chemiker und Arbeits
stellen für medizinische Praktikanten. In Er
langen konnten von 1000 Bewerbern für die 
Medizin nur 40 angenommen werden, und 
zwar nur solche mit der Note „Sehr gut“ im 
Reifezeugnis.
17 Städte bewerben sich

Der Bedarf an neuen Universitäten in der 
Bundesrepublik hat Bürgermeister und Stadt
räte in Groß- und Provinzstädten auf den 
Plan gerufen. Siebzehn Städte in der Bundes
republik bewerben sich zur Zeit um eine neue 
Universität, darunter einige, die auf eine 
lange Universitätstradition zurückblicken kön
nen. Um die geplante neue Landesuniversität 
in Niedersachsen haben sich bisher bewor
ben: Bremen, Hannover, Oldenburg, Braun- 
ßchweig, Hameln, Goslar, Lüneburg, Celle, 
Helmstedt und Rinteln. Davon haben Bremen, 
Hannover, Oldenburg und Braunschweig die 
größten Aussichten. In Hessen, das vier Hoch
schulen zur Zeit hat, bewirbt sich die Stadt 
Fulda. Vier Städte Baden-Württembergs stre
ben nach einer Alma mater. Stuttgart will 
zur Technischen Hochschule eine Medizinische 
Akademie hinzubekommen, Mannheim möchte 
— gegen scharfen Widerstand der Nachbar
stadt Heidelberg — die Wirtschaftshochschule 
in eine Volluniversität umiwandeln. Um eine 
Universitätsneugründung bemühen sich Kon
stanz und Ulm.

In Bayern sind sich die Parteien uneins, ob

in Regensburg eine vierte Landesuniversität 
gegründet werden soll. Das Kultusministerium 
ist dagegen, solange nicht die bestehenden 
Hochschulen voll ausgebaut sind. Der Rektor 
der Münchner Universität befürwortet eine 
Zweite Hochschule in der Landeshauptstadt. 
Neben Regensburg hat sich Lmdaü~'arh Bo- 
densee als Universitätsstadt angeboten. Er
langen wünscht eine technische, Augsburg eine 
zweite medizinische Fakultät (als Ableger der 
überfüllten Münchner Fakultät).

Die letzte Entscheidung über den endgülti
gen Standort über Universitäten muß der 
Deutsche Wissemschaftsrat fällen. In Sicht ist 
bisher nur eine neue Medizinische Akademie 
in Aachen.
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rfi r, 6 *
Situation für vierte Landesuniversität sehr günstig

Wirtschaftsminisicr Schedl optimistisch / „Eine für Bayern wichtige politische Frage“ 
Von unserem Münchner Büro

München (ha). Wirtschaftsminister Br. Otto Schedl beurteilt clie Situation für die 
Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regegensburg außerordentlich günstig. Allerdings 
sollte man nichts überstürzen. Diese für Bayern wichtige politische Frage dürfe nicht zum 
politischen Zankapfel werden und müsse jnit Kühle, Nüchternheit, Zurückhaltung und mit 
dem notwendigen Sachverstand geprüft und entschieden werden.
Der Minister warnte davor, in Perfektionis

mus zu verfallen. „Man kann nicht verlangen, 
daß sofort eine Hochschule mit großem Auf
wand und 27 Nobelpreisträgern beginnt.“ Sei- ^ 
ner Meinung nach müsse eine 4. Landesuniver
sität aus der Philosphisch-Theologischen Hoch
schule heraus in der Weise entwickelt werden, 
daß zuerst diese beiden Fakultäten ausgebaut 
werden. Dann könnten vielleicht eine 
juristische, eine volkswirtschaftliche und 
eine staatswissemschaftliehe Fakultät hinzu
kommen. Und so müßte man weiter schritt
weise vorgehen.

Schedl begründete seine Auffassung mit 
einem Vergleich zwischen 1848 und heute. Da
nach sei der Anteil der Studenten an der Be
völkerung von 0.5 auf 4,3 Prozent gestiegen, 
während die Zahl der Hochschulen gleich ge
blieben ist. Dazu komme, daß seit 1945 auch 
die deutschen Hochschulen in Prag, Breslau 
und Königsberg verlorengegangen sind. 
Es sei eine nationale Aufgabe, für diese gei
stigen Mittelpunkte einen Ersatz zu schaffen, 
zumal auch die Universitäten in der so
wjetisch besetzten Zone ihren geistigen Auf
gaben nicht voll nachkommen könnten. „Man' 
muß ernsthaft die Frage prüfen, ob heute 
nicht eine Aufgabe versäumt wird, wenn man 
sich einer gefährlichen Selbstgenügsamkeit 
hingibt.“ Im Hinblick auf Bestrebungen, in 
München eine zweite Universität zu schaffen, 
meinte Dr. Schedl, man dürfe nichts tun, um 
im geistigen Bereich einen Ballungsraum zu 
schaffen und damit die Gefahr der Vermas
sung und Kollektivierung herbeizuführen.

Der Minister betonte, er mache seine 
Äußerungen nicht als Minister, sondern als 
Bezirksvorsitzender der Oberpfalz und Ab
geordneter. Er als Wahlregensburger sehe in 
dieser Stadt den einzigen Platz, der sich für 
eine Universitätsneugründung von selbst an
biete. '„Wenn es um das geistige Potential 
eines Landes mit neun Millionen Menschen 
geht, muß man sich absolut von den Vorstel
lungen einer kleinkarierten Verwaltungsein
teilung frei machen.“ Für engstirnige Über
legungen sei in dieser Frage kein Platz. 
Schedl hat sich in dieser Frage auch bereits

an Kultusminister Professor Maunz gewandt 
und mit ihm einen Briefwechsel darüber ge
führt. Maünz hat darin versichert, daß die 
Frage der 4. Landesuniversität ernsthaft ge
prüft werde und auf das für Herbst zugesagte 
Memorandum an den Landtag verwiesen. 
Schedl, der ausdrücklich betonte, daß er sich 
nicht gegen den Ausbau der bestehenden vier 
Hochschulen wende, erklärte abschließend: 
„Es ist zu prüfen, ob ein Land seinen Auf
gaben und Verpflichtungen. Genüge getan hat, 
wenn die Zahl seiner geistigen. Mittel
punkte, in denen eine gewisse Führungs
schicht und Elite herangezogen wird, inner
halb von 120 Jahren ohne Foicksicht auf die 
Bevölkerungszunahme und die gesteigerten 
Anforderungen des Lebens nicht vermehrt 
wird.“ .
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Die vierte Universität gehört nach Regensburg
Eindeutige S,e.,ungnahme des Wirtsehattsministers Dr. Sehed. - Vorseh,äge für stufenweise,, Aufbau

___ --__mi oinom -ncirtpinnlitisdieii.Zanka.... . „ _ mt wirtschaftsminister Dr. Schedl ist das erste Kabinettsmitglied,
««• Erriditung einer vierten Univers,tat 

j c.. • Unaonehimi eintrat Dem insbesondere vom Finanzminister und
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ÄS/«- —** seien,

weil die Entwicklung ständig weitergehe.

Der Minister verkannte in keiner Wei
se die Notwendigkeit des Ausbaus der 
drei Landesuniversitäten, steht aber aut 
dem Standpunkt, daß trotzdem heute 
schon an eine vierte Universität heran- 
eesangen werden müsse. „Im Augen
blick ist die Situation so günstig wie
n°Dr. Hjfdiedl machte bereits konkrete 
Vorschläge: zunächst Ausbau der «mmo- 
gischen und der philosophischen Fakul
tät, die in Regensburg bereits bestehen, 
dann Aufbau einer betriebe- und volks
wirtschaftlichen Fakultät. „Auf jeden 
Fall muß an das Werk gegangen wer
den“. Es würden dann immer noch viele 
Jahre vergehen, „bis Regensburg die
erste Ehrendoktorwürde verleiht .

Der Minister, der gleichzeitig CSU-Vor- 
sitzender in der Oberpfalz ist, Zlt*®r 
den Rektor der Münchener Universität, 
der kürzlich eine zweite Universität für 
München gefordert hat, und bemerkte. 
Ein berufener Wissenschaftler halt al 

so ebenfalls eine zusätzliche Universi
tät in Bayern für notwendig. Falsch sei 
allerdings, wenn man sie m München 
errichten wollte“. Mit dem Hinweis auf 
die durch den Kriegsausgang verlorenen 
geistigen Zentren wie Prag, Königsberg 
und Breslau bezeichnete es Dr. Schedl 
als eine nationale Aufgabe, für den Ver
lust dieser geistigen Mittelpunkte einen 
Ersatz zu schaffen. Der Minister verwies 
außerdem auf die rasante Zunahme der

Studentenziffern. Während Bayern vor 
120 Jahren rund 2000 Studenten zähl
te, sind es heute 41 000, die sich wie da
mals auf drei Universitäten verteilen.

Mit aller Klarheit stellte Schedl fest, 
daß der Streit um eine neue Universität

nicht zu einem parteipolitischen.Zankap
fel und auch nicht nach einem „kleinka
rierten Verwaltungsschema mit dem Blick 
auf die einzelnen Regierungsbezirke“ ge
regelt werden dürfe, sondern sachlich 
geprüft und entschieden werden müsse. 
Die Frage, wie viele Mitglieder der CSU- 
Landtagsfraktion sich dem Standpunkt 
des oberpfälzischen Bezirksvorsitzenden 
anschließen werden, wenn die vierte 
Universität eines Tages Gegenstand der 
Auseinandersetzungen im Landtag wer
den sollte, konnte der Minister aus be
greiflichen Gründen nicht beantworten.
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Schulfincsnzierungsgesetz noch vor den Sommerferien
Maunz: Chancen für vierte Landesuniversität ohne Bundeszusehüsse „nicht sehr günstig“

Von unserem Münchner Büro
München (ha). Die meisten Sorgen bereitet Kultusminister Professor Maunz gegen

wärtig das Schulfinanzierungsgesetz, an dem unter seiner Leitung schon seit drei Jahren 
gearbeitet wird. Doch befindet man sich, wie der Minister gestern vor der Presse sagte, 
gegenwärtig „im Endspurt“ und hofft, das Gesetz noch vor den Parlamentsferien dem 
Landtag vorlegen zu können. Die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wurde 
bereits eingeholt. Zuversichtlich sieht der Minister auch der Neuorganisation der Volksschul
oberstufen mit der Einführung von Lern- und Kursunterricht entgegen. Kommissionen ar
beiten gegenwärtig die Stoffpläne dafür aus. Zum Teil seien die Arbeiten bereits abge
schlossen. Die Stoffpläne sollen noch vor dem 15. Juli im Amtsblatt veröffentlicht werden. 
„Es ist klar, daß die Einführung der neuen Volksschuloberstufe nicht in voller Breite 
erfolgen kann“, sagte Professor Maunz. Er rechnet damit, daß an etwa 50 Orten damit 
begonnen werden könne. v -
Abwarten will der Minister hingegen die 

Rechtskraft des Urteils gegen Professor Fritz 
Stippel von der Pädagogischen Hochschule in 
Pasing. Stippel hatte gegen Professor Heinrich 
Daeppe-Vorwald von der Universität Münster 
auf Unterlassung der Behauptung, er habe

Bayern-Spiegel
ein Plagiat begangen, geklagt, war aber ab
gewiesen worden. Auch müsse eine Stellung
nahme der Hochschule zu dem Fall abge
wartet werden,. Die Voraussetzungen für eine 
Suspendierung Stippels seien gegenwärtig 
nicht gegeben. Der Minister gab zu, daß gegen 
Stippel im Kultusministerium bereits inter
veniert werden sei.

Bis zum Herbst wird das Kultusministerium 
in*cter Frage einer 4. Landesuniversität ebenso 
Wie einer 2. TH und neuer medizinischer 
Akademien auf jeden Fall nach der Devise 
verfahren: Zuerst Ausoau des Bestehenden 
und Jann Neugründungen. Bis dahin soll 
nicht nur das vom Landtag verlangte Memo
randum zur Frage der Neugründungen vor
gelegt werden, sondern bis dahin könne sich 
auch einiges ändern. Zuerst müsse man auch 
wissen, ob der Bund- bereit sei. Zuschüsse zu
j|eben. Wenn nicht, beurteilt der Minister die
Aussichten für Neugründungen „nicht sehr 
günstig“. Geklärt werden müsse auch, in wel
cher Form Zuschüsse gegeben werden sollen, 
nachdem gegenwärtig auch die Möglichkeit 
indirekter Zuschüsse über Stiftungen erwogen 
wird. In diesem Zusammenhang deutete der 
Minister auch die Möglichkeit an, daß an 
Stelle der von Bundesfinanzminister Etzel 
vorgeschlagenen Finanzreform durch eine 
Kürzung des Länderanteils an der Einkom
men- und Körperschaftsteuer der umgekehrte 
Weg beschritten werde mit der Auflage, daß 
die Länder bestimmte kulturelle Aufgaben 
dann selbst finanzieren. Prof. Maunz bestä
tigte, daß in Konstanz eine neue Universität 

"geplant wird/Es sei aber an eine Modell-
utilvefsilSUnach amerikanischem Muster ge
dacht, die nur 500 Studenten aufnimmt und 
im College-Stil arbeitet Eine solche Neugnin.- 
dung würde sich nach Auffassung des Mini
sters „keineswegs nemmencT"auf die baveri-
s^en~Pläh6~äuswirken'l?ohhehn.

Ganz entschieden will sich der Kultusmini
ster ebenso wie sein Staatssekretär Dr. Fritz 
Staudinger gegen Bestrebungen wenden, auch 
Kulturbauten im Zeichen der Bauhochkon
junktur zu stoppen. „Das wäre gerade das 
Verkehrteste“, erklärte Staudinger. Im übri
gen versicherte Maunz, daß für solche Pläne 
in Bayern gegenwärtig keine Anhaltspunkte 
vorhanden seien.





/ ASTA behandelte die Universitätsfrage
Ein Ausschuß soll das Problem weiter bearbeiten TA*.

bl. Der ASTA der Phil.-Theol. Hoch
schule hielt im Konferenzzimmer des 
Kolpingshauses seine erste Sitzung im 
Sommersemester ab. Der bisherige Vor
sitzende Norbert Glatzel konnte neben 
den neugewählten ASTA-Mitgliedern 
auch die bisherigen Mitglieder des ASTA 
begrüßen. Nachdem die einzelnen Refe
renten über ihre Tätigkeit im letzten 
Jahr berichtet hatten, erteilte der neue 
Vorsitzende Georg Dobmeier dem bishe
rigen ASTA die Entlastung.

Hauptpunkt der Tagesordnung war 
eine Stellungnahme zur vierten Landes
universität. Die ASTA-Mitglieder waren 
sich darin einig, daß zur Entlastung der 
drei bestehenden bayerischen Landes
universitäten eine vierte unbedingt not
wendig sei. Man befände sich in diesem 
Punkt im Einklang mit einer Verlaut
barung des Deutschen Wissenschafts
rates vom vergangenen Jahr.

Für eine Universität in Regensburg 
sprächen nicht nur geografische Gesichts
punkte, vielmehr sei es notwendig, für 
die verlorenen Universitäten des Ostens 
einen Ersatz zu schaffen.

In diesem Zusammenhang wurde das 
Verhalten des Kultusministeriums kriti
siert. Zur weiteren Beobachtung und
Prüfung'..'dieses"” KötapTexes wurde ein

Ausschuß gebildet," dem Georg Dobmeier,

Johann Lorenzer, Johann Hiebl, Norbert 
Glatzel und Karl Blaschke angehören.

ASTA-Vorsitzender Dobmeier berich
tete labschließend, daß die im Juni statt
findende Landesverbandskonferenz der 
Allgemeinen” Studentenausschüsse eben
falls die Universitätsfrage behandeln 
wird und der ASTA der Phil.-Theol. 
Hochschule um eine Stellungnahme gebe
ten wurde. Dobmeier betonte in diesem 
Zusammenhang, daß es in Anbetracht 
dieser wichtigen Frage unbedingt not
wendig sei, die Konferenz mit einer star
ken Regensburger Delegation zu beschik- 
ken.
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Im kerzenerhellten Reichssaal glanzvolle Feierstunde zum Auftakt des 26. ärztlichen Fortbildungskurses

„Die Tradition der ärztlichen Fortbildungskurse erfüllt die Stadt Regensburg mit Stolz"
Illustres Auditorium hörte Regensburgs Forderungen / Neues Kollegiumsmitglied: Prof. Dr. Baur / „Humanität als Problem der Gegenwart

Ein Rendezvous illustren Geistes: Professor von Martin im Kreis des ärztlichen Kollegiums 
_____ _ ___Aufnahme: Berger

* er. „Damals, als Deutschland alles verlosen 
hatte, das Vertrauen der Welt, seine politi
sche, wirtschaftliche und militärische Macht, 
trat man an uns Wissenschaftler heran, damit 
die deutsche Wissenschaft helfen möge, 
Deutschland das Vertrauen der Welt zurück
zugewinnen und eine bessere Welt aufzu
bauen. Diese Aufgabe zu lösen im Geiste der 
Humanität — daran hatten und haben die 
deutschen Universitäten ihren Anteil. Daß 
Regensburg ein Glied dieser Kette werden 
fflÖge,~lst mein herzlicher Wunsch.“ Kein Ge- 
rrrtgerer “als der Nobelpreisträger Professor 
Dr. Domagk sprach diese herzlichen und er
mutigenden Worte im Sinne von JRegensburgs 
Universitätsplänen vor einem illustren Audi
torium beim 'Festlichen Empfang zu Beginn 
des 26. ärztlichen Fortbildungskurses im ker
zenerhellten Reichssaal.

Gute Wünsche für die Regensburger Univer
sitätspläne klangen auch in anderen Reden an, 
zunächst bei der internen Kollegiumssitzung in 
den Kurfürstenzimmern und dann bei der 
Feierstunde selbst. Es war wie stets ein glanz
voller und würdiger Auftakt für die wissen
schaftlichen Beratungen der Ärzte, die an die
sem Wochenende in großer Zahl in Regensburg 
weilen. „Der Geist hilft unserer Schwachheit 
auf“, sangen zu Beginn des Festakts die Dom
spatzen unter Leitung von Studienprofessor 
Hans Schrems, und das Auditorium — so Re
gierungspräsident Dr. Zizler, die Bundestags
abgeordneten Höcherl, Lautenschlager und

Reitzner, die Landtagsabgeordneten Dr. Arnold, 
Dr. Fischer, Sackmann und Prohaska, Domka
pitular Grötsch, Dekan Greifenstein, das ärzt
liche Kollegium, Dr. Koerting, der Vorsitzende 
der sudetendeutschen Ärzte, Dr. von Velasco, 
General Übelhack, Vertreter der Behörden, der 
Hochschulen, des Stadtrates, des fürstlichen 
Hauses und zahlreiche weitere Persönlichkei
ten des öffentlichen Lebens zeigten sich bezau
bert von der wohlvertrauten, doch immer wie
der reizvollen Atmosphäre dieser Feierstunde.

Oberbürgermeister Schlichtinger, der die 
Gäste — „liebe, alte Bekannte“ — willkommen 
hieß und feststellte, daß die Tradition der 
Ärztlichen Fortbildungskurse die Stadt Re
gensburg mit Stolz erfülle, gab einen knappen 
Überblick über den augenblicklichen Stand der
Regensburger Universitätschancen. Er bezeich-
nete Regensburgs Forderung, die vierte baye
rische Landesuniversität zu beherbergen, als 
ein „Volksbegehren, das ganz Ostbayern mit 
seinen zwei Millionen Menschen mit dem 
Wunsch erfüllt, der weiße Fleck auf der Land
karte, das geistige Vakuum im Grenzland möge 
endlich getilgt werden“. Nach dem Stand der 
Dinge, so sagte Schlichtinger, „glaube ich sagen 
zu können, daß sich eine qualifizierte Mehrheit 
des Bayerischen Landtags für Regehsburg ent
scheiden wird“.

Kollegiumsvorsitzender Professor Dr. Diet
rich Jahn, der den Münchner Professor Dr. 
Hanns Baur vom Krankenhaus rechts der Isar 
für seine Verdienste um die ärztliche Förtbil- 
dung als 27. Mitglied mit Urkunde und Kette 
in das Regensburger Kollegium für ärztliche 
Fortbildung aufnahm, bezeichnete in seiner 
Ansprache die Arbeit dieses Kollegiums als 
akademische Brücke zu einer Universität, die 
geeignet ist, die Tradition der Prager Karls
universität fortzuführen.

Tiefen Eindruck hinterließ der geistvolle 
Festvortrag des Münchner Soziologen und 
Geistesgeschichtlers Alfred von Martin, der 
„Die Humanität als Problem“ der Gegenwart 
behandelte.
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Aerzte plädieren für eine Universität in Regensburg
26. Fortbildungskurs für Ärzte wurde gestern eröffnet - 27. ordentliches Mitglied des Kollegiums ernannt

Vers chiebungen der Glied Schiene nur un
genügend: entgegenkomm en Ein Tiefer- 
sinken meiner vorgelädenen Person war 
wegen der Stabilität des Podestes, auf 
diem ich stand, unmöglich• ein Höherstei
gen, _ beruflich zwar vorteilhaft, erschien 
in diesem Falle nicht wünschenswert da 
mich sonst die Apparatur nicht dort zu 
fassen bekam:, wo der Staat es haben 
wollte. Also bestand ein Dilemma, dem; 
auszuweichen die Dame und ich nur da
durch entgehen konnten, daß sie mich in 
die Knie zwang. Und so harrte ich in 
dieser unnatürlichen Steilung, nur auf die 
Kraft meiner Sehnen gestützt, drei 
bange Minuten, während d eren ich probe
weise einzuatmen, die Luft in der gebläh
ten^ Lunge anzuhalten und dann wieder 
auszustoßen hatte. Es waren bange 
Aulgenblicke die® Zitternus, das sich in 
dien Kniekehlen bildete und immer hef
tiger wunde, aber bevor da© Bild rest
los verwackelt wurde, saß auch ischon 
der „Schuß“ aus dem Apparat, der sich 
durch ein Summen aus seinen Eingewei- 
den ankündiigte und damit kund tat, daß 
er genug gesehen habe und mit mir zu
frieden sei.

Damit war ich mit neben würdigem Lä
cheln entlassen, jedoch muß ich bedau
erlicherweise: hinzufügen, daß sich der 
Staat um meinen Knieschwamm:, der mir 
als: Folge de© Knieizittems in dieser ver
krampften Lage geblieben ist, nie geküm
mert bat. Ob ich den Knieschwamm wohl 
auch röntgenologisch erfassen oder gar 
behandeln lassen soll? Ich bin mir noch 
nicht klar darüber; und zum andern be
fürchte ich, daß der Röntigenapparut, der 
mich gezwungen hat, in die Knie zu ge
hen, mir gar nicht bis- zu den Knien rei
chen könnte. Und wenn ich an die Mög
lichkeit nur denke, zittern sie mir Sichon 
wieder, sodlaß ich den! mir staatlicheriseitis 
aufgezwungenen Kniesdiwamin wohl für 
immer werde behalten müssten.

Franz Xaver Jndeumann

einer großen Stadt
Diakon 
rlegers 
i Rom 
*e dar- 
teiliges 
Habbel 
nmani-

Mitarbeiter und Freunde beteiligten sich 
zahlreich an der Gemeinschaftskommu- 
nion. Den Abschluß des Festes bildete 
eine feierliche Maiandacht mit Predigt 
des Direktors Pater Lukas Rath über 
„Schönheit def Marienvere irüng im 
katholischen Glaübensleben“.

40 Jahre Pfarrei St. Wolf gang
cl. Im Jahre 1921 wurde die Pfarrei 

Sankt Wolfgang oberhirtlich errichtet.
ert. vor' 18. August

nnÜ-F(v5ildV"fsk“rTs fü,r A,erzte wuFde gestern abend im historischen Reichssaa! im Beisein zahlreicher Ehrengäste (unser 
Bild] feierlich eröffnet. In den kommenden Tagen bis Sonntag werden namhafte Vertreter der Medizin sowie der pharma

zeutischen Industrie zu allgemeinen und speziellen medizinischen FacMragen Stellung nehmen.
sz. Im stimmungsvollen Milieu des historischen Reichssaales wurde gestern 

abend der 26. Fortbildungskurs für Aerzte in einem schon zur Tradition gewor
denen festlichen Rahmen eröffnet. Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger be
zeichnet m seiner Begrüßungsansprache die von zwei Millionen Bürgern des ost-
bayerischen Raumes lebhaft geforderte vierte Landesuniversität für Reeensbure

““ ' —--------------------------------------“----------als ein Volksbegehren, dasrnicfirzuuBerslHen seTT3eFVorsitzende des 
für ärztliche Fortbildung, Professor Dr. Jahn, sekundierte dem Stadtoberhaupt im 
Namen der 26 ordentlichen Mitglieder, die als bedeutende Vertreter aller bundes
deutschen Universitäten dieser Institution angehören und sagte wörtlich; „Wir 
glauben, daß em freier Beruf, wie der der Aerzte, nur dann seine innere Haltung 
bewahren kann, wenn er sich immer wieder aufs Neue den akademischen Metho- 
ann8püdR»ctdlrUnSen |telIen,kann- Pas Kollegium nimmt deshalb direkten Anteil 
können « trebungen Regensburgs, m ihren Mauern eine Universität errichten zu

Dr. G. Domagk, Wuppertal, der für die 
Entdeckung der Heilwirkung der Sulfona- 
ftiide 1939 mit dem Nobelpreis ausge- 
zeichnet wurde, und Mitglied des Kolle
giums seit seiner Gründung ist, schloß 
sich dem Wunsche Professor Dr. Jahns an. 
In Anerkennung für sein hervorragendes 
Wirken wurde der Chefarzt der 2. Med.- 
Abteilung des Städtischen Krankenhau
ses rechts der Isar, Professor Dr. H. Baur, 
München, zum 27. ordentlichen Mitglied 
des Kollegiums ernannt. Professor Dr. 
Jahn überreichte ihm die Ernennungsur
kunde. Den Festvortrag zu dem Thema 
»Humanität als Problem der Gegenwart“ 
hielt Professor Dr. Alfred von Martin, 
München.

Nach dem Empfang der Kursteilnehmer 
durch die Stadt in den Kurfürstenzim
mern des Alten Rathauses vollzog sich 
die Eröffnungsfeier in einem glänzenden 
akademischen Zeremoniell. Der Domchor 
sang zur musikalischen Umrahmung. Un
ter den vielen Ehrengästen, die sich ein
gefunden hatten, wurden besonders be
grüßt: die Bundestagsabgeordneten Hö-
cherl, Lautenschlager und Reitzner, die 
Landtagsabgeordneten Dr. Arnold, Dr. Fi
scher, Prohaska und Sackmann, Regie
rungspräsident Dr. Zizler, die Vertreter 
der Kirchen und des Fürstlichen Hauses, 
der_.RektOi—der . PhiL-Theol. Hochschule, 
Stadträte, General Ueibelhack, die Xeiter 
staatlicher und städtischer Behörden, die

Mitglieder des ärztlichen Kollegiums, der 
Vertreter der Standesorganisation der 
Aerzte, Dr. v. Velasco, die in Regensburg 
weilenden sudetendeutschen Aerzte, vor 
allem ihr Verbandsvorsitzender, Dr. Kör 
tinig, der Vorsitzende des Bundesverban 
de© der Deutschen Pharmazeutischen In
dustrie, Dr. Kohlstaedt, sowie die Inhaber 
der Regensburger Bürgermedaillen sowie 
der Albertus-Magnus-Medaillen.

Nach den Ansprachen von Oberbürger
meister Rudolf Schlichtinger, Professor 
Dr. Jahn und Nobelpreisträger Professor 
Dr. G. Domagk umriß Professor Dr. Al
fred von Martin, München, in seinem 
Festvortrag ein bedeutungsvolles Thema: 
„Humanität als Problem der Gegenwart“.

Dr. von Martin, von dessen soziologi
schen Buchpublikationen vor allem „So
ziologie der Renaissance“, zwei Sammel- 
bände „Geist und Gesellschaft“ und 
„Ordnung und Freiheit“, sowie eine zu
sammenfassende „Soziologie“ besonders 
zu nennen sind, knüpfte an die traurigen 
Erlebnisse der Vergangenheit an, in der 
der Humanitätsgedanke mit Füßen getre
ten wurde. Jetzt erhebt sich, so meinte 
er, nicht nur die Frage, welche Lehren 
aus dieser Vergangenheit zu ziehen 
seien, sondern auch was man am besten

(Fortsetzung Seite 81
•hr------- ------—
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Stadttheater Regensburg
5tT7 Tages-Anzeiger Nr. 110

Heute, 20 Uhr: „Liselott’“, Singspiel von 
Eduard Künnekj. Platzmiete D II und freier 
Verkauf Preisgruppe 2. Musikalische Leitung: 
Bede; Inszenierung: Sladek; Bühnenbild: 
Kleber; Kostüme: Lüders, Jeske; Tänze: 
Kriegbaum. Mitwirkende: Die Damen Heinze, 
Hünlich, Jung, Ladwig, Mahlmeister. Marks, 
Seel, Schwarz und die Herren Berkenkopf, 
Cziesla, Hofer, Jankowski, Knick, Koerfer, 
Kraft, Künzel, Sawizki, Sladek,. Schiwara, 
Tippmann, Wilde. Solotanz: - Die Damen 
Krüger. Heinze, Glaser, Oremek. Ende gegen 
22.30 Uhr.

Samstag. 20 Uhr: „Fidelio“, Oper von Beet
hoven. Festvorstellung anläßlich des 26. 
Fortbildungskurses für Ärzte und freier Ver
kauf Preisgruppe 2. Musikalische Leitung: 
"Vinkler; Inszenierung: Storz; Bühnenbild: 
Lindinger: Kostüme: Lüders, Jeske; Chöre: 
Cink. Mitwirkende: Die Damen Hutter, Rich
er und die Herren Adler, Faber, Firchow, 
<Cöhler, Schenk, Schmidt, Schnepf. Ende 

legen 22.30 Uhr.
Sonntag, 20 Uhr: Zum letzten Mal „La 

oheme“, Oper von Puccini. Preisgruppe 2. 
Musikalische Leitung: Kink; Inszenierung: 
iuhlmann; Bühnenbild: Lindinger; Kostüme: 
mders. Mitwirkende: Die Damen Marhei- 

neke, Richter und die Herren Armstrong, 
uchs, Köhler, Sdienk, Schmidt, Werder; fer

ner Schiwara, Stoelzner. Ende gegen 22.15. 
Regensburger Wochenmarkt 

am 10. Mai 1961 - Preise in Dpf. 
Viktualienmarkt: Gänse-Küken Stück 400; 

|Enten-Küken Stück 180-200; Suppenhühner 
utd. Stück 350—450; Hahn Stück 420—500; 

Eier vom Erzeuger Stück 16—17; Landbutter 
00 g 270; Butterschmalz 500 g 330—340; 

Honig ohne Glas inl. 500 g 300.
Gemüsemarkt: Blaukraut 500 g 40; Weiß

kraut 500 g 30—40; Frühwirsing 500 g 60; 
Frühkohlraben Stück 30-50; Erbsen 500 g 90; 
gelbe Rüben 500 g 25—30; rote Rüben 500 g 
20-25: Rhabarber 500 g 25; Tomaten 500 g 
120-150; Spargel I 500 g 230-280; Kartoffeln 
inl. 500 g 9-10; Kartoffeln ausl. 500 g 55-60; 
Sauerkraut 500 g 30; Zwiebeln ausl. 500 g 
45-50; Spinat 500 g 30-40; Kopfsalat in- und 
ausl. Stück 15-25; Gurken Stück 60-140 
Blumenkohl Stück 70-100; Rettich Bund 30 
bis 80; Radieschen Bund 15-20; Knoblauch 
Stück 35-70; Petersilie, Suppengrün, Schnitt 
lauch Bund je 5; Porree Bund 20-25.

Obstmarkt: Tafeläpfel 500 'g 45-70; Koch
äpfel 500 g 25-35; Kirschen 500 g 110; Ana
nas 500 g 260-270; Orangen 500 g 70-85; 
Weintrauben 500 g 250; Bananen Stück 20 
bis 30; Zitronen Stück 15—20.

Volkshochschule Regensburg
Heute, 20 Uhr, DAI, Haidplatz 8/II, Dich

terabend in Verbindung mit der Regensburger 
Schriftstellergruppe. Heinz Schauwecker liest 
eigene Lyrik und Prosa. Gertrud Kaltenecker, 
Sopran; Paul Werder, Bariton; _ Eberhard 
Kraus am Flügel interpretieren Lieder nach 
Gedichten Heinz Schauweckers. Karten Dom
buchhandlung und Abendkasse. Für unsere 
am Sonntag stattfindende Kulturfahrt (Om
nibustagesfahrt) zu „Kirchen und Klöster 
zwischen Mangfall und Inn“ sind noch meh
rere Plätze frei. Anmeldungen zwischen 15 
bis 19 Uhr, Haidplatz 8/1, erbeten.

Regensburger Wetterlage

Um die Tradition der Prager Universität
Sudetendeutscher Ärztetag in U.egensburg — Vierte Landesuniversität gefordert

sz. Die Schaffung einer vierten Land
desuniversität in Regensburg wurde ge
stern auf dem Sudaiendeutschen Ärzte
tag gefordert. In einer Entschließung, 
die der 1. Vorsitzende des Verbandes, 
Dr. Walther Körting, verlas, wurden die 
Abgeordneten des Bayerischen Landta
ges und die bayer. Staatsregierung drin
gend gebeten, dahin zu wirken, daß die 
im süddeutschen Raum neuzugründende 
Universität in Regensburg errichtet wird. 
Die Stadt der Sudetendeutschen im Mit
telpunkt des ostbayerischen Raumes biete 
sich mit ihrer alten Kultur und Geschichte 
für die Übernahme dieser Aufgabe nach
gerade an.

An der Veranstaltung nahmen sude
tendeutsche Ärzte und Akademiker ver
schiedener Berufsgruppen aus. allen Tei; 
len der Bundesrepublik, der Schweiz und 
Österreich teil. Wie Verhandlungsvorsit
zender Dr. Körting betonte, hätten die 
Professoren der medizinischen Fakultät 
der Deutschen Universität Prag bereits 
1949 auf einer Tagung in Regensburg da
zu aufgerufen, in der alten Ratisbona, 
im exponierten Kulturraum der Bundes
republik, die Tradition der Deutschen 
Universität Prag fortzusetzen. Es sei be
schämend, daß dies bisher noch nicht ge
lang.

Der Verband der Sudetendeutschen 
Ärzte e. V., der 1949 gegründet wurde, 
hat sich, wie man feststellte, in den Wir
ren der Nachkriegszeit als Ordnungsele 
ment bestens bewährt. Dies wirkte sich 
vor allem darin aus, daß die sudeten
deutschen Ärzte, die ihre Heimat verlas 
sen mußten, in Bayern am besten auf 
genommen wurden.

Oberbürgermeister Schlichtinger zeig 
te die engen traditionellen Verbindun
gen zwischen Regensburg, Prag und dem 
Sudetenland auf. Er begrüßte die Ini
tiative des sudetendeutschen Ärztever
bandes in der Frage einer vierten Lan
desuniversität in Regensburg.

Der letzte Prodekan und Ordinarius) 
der Deutsdien Universität Prag, Profes

___________________

sor Dr. Jahn, hieß die Tagungsteilneh-\ 
mer auch in seiner Eigenschaft als Vor-! 
sitzender des Kollegiums für Ärztliche)
Fortbildung, wilikommen, das gester
im Reichssaal des Alten Rathauses mi^tun könn6i am bei der fortschreitenden
dem 26. Fortbildungskurs für Ärzte be 
gann. Die Verbindung zur Prager Uni 
versität, so sagte er, sei trotz der Ver 
treibung der deutschen Professoren, Do 
zenten und Studierenden nicht erloschen 
Eine Universität stelle ein geistiges Flui 
dum dar, das nicht zerschlagen werdej 
könne, sondern fortwirken werde, so 
lange noch deutsche Menschen treu und 
entschlossen zu ihrer Heimat'stehen 

Hofrat Professor Dr. Heinz Zatschek 
Wien, hielt sodann einen Festvortrag 
zu dem Thema „Sudetendeutsche Ge
schichte — Weg und Werk in zwei Jahr
tausenden“. Regierungspräsident Dr. Ziz- 
ler, MdB Lautenschlager, MdL Sahliger 
und Prohaska ' sowie der Vorsitzende 
des Bezirks- und Kreisverbandes, Dr. v. 
Velasco, hatten sich als Ehrengäste ein
gefunden.

V

guter Bete g. lg der Pfarrangehörigen 
unter Laütuag ihrer Pfarrgeistlichkeit 
eine Wallfahrt nach Altötting. Die Dom
pfarrei un$ Pfarrei Sankt Anton füh
ren ihre Wallt! rt. nach Altötting heuer 
gemeinsam ' am 25,;. Juni durch.

Ärztr plädieren . . .
(Forts; zung von Seite 7)

Verein

allgemeinen Entwicklung in der Techni
sierung und Rationalisierung den Huma
nitätsgedanken - trotzdem zum Tragen zu 
bringen. Er kam zu dem Schluß: In einer 
Zeit, in der d e Vermassung, die Ratio
nalisierung an s: Verhältnisse, die immer 
weiter um sich greifende Bürokratie es 
immer schwere: machten, persönliche Be
ziehungen und humanitäre Gedanken an
zuknüpfen, müsst- man die Frage aufwer
fen, ob überhaupt eine vernünftige Ge
genreaktion roch möglich sei. Die Ant
wort darauf' habe der bekannte deutsche 
Soziologe Max Weber gegeben: „Man 
muß Avenig ,tens»* versuchen, gegen den 

} Strom zu schw1' rifmen.“

Feier des Himmelfahrtsfestes 
cl. Das Fest Christi Himmelfahrt wur- 

|de in allen katholischen Pfarrkirchen mit 
! Festgottesdienst begangen. Eine gute Be
teiligung der Gläubigen war festzustel
len. Im Hohen Dom zelebrierte Weihbi
schof Josef Hiltl das Pontifikalamt. Dom
kapitular Josef Erhardsberger hielt die 
Festpredigt. „Welt abgewandt — Gott zu
gewandt“ stellte er als Thema über den 
Himmelfahrtstag und legte Christi Wor
te aus „Ich habe die Welt überwunden“, 
und „Ich gehe zum Vater“. Er erklärte, 
wer Christus nachfolgen will auf dem 
Wege zum Himmel, der müsse zuerst den 
Weg der Weltüberwindung und Selbst
überwindung gehen, dafür Gott dem 
Menschen die Gnadenmittel seiner Kir
che, vor allem das heilige Opfer und die 
Sakramente, gab. Wie alljährlich, so un
ternahmen auch heuer die Pfarreien 
Sankt Wolfgang und Herz Jesu bei recht

Fatima-Faier in St. Kassian
ta. Die Fattmagem&mde von St. Kassian 

feiert den 13 Mai in folgender Weise: 
19 Uhr Sammeirosenkranz, 19.30 Uhr ge
sungene hl. Mi sse mit Festansprache, 
Marienweiha, Te Deum, Sakramentaler 
Segen. Die ■( .laubigen sind zu dieser Ma
rienfeier he’ Z'lich eingeladen.

Moped am Straßenbaum, Fahrer im Krankenbett
Drei Verkehrsverletzte mußten ein Krankenhaus aufsuchen

X. Auf der Straß1© Wutzlhofen prallte 
am Mittwoch außerhalb der Ortschaft ein 
Mopedfahrer plötzlich gegen einen Stna- 
ßembaum und stürzte auf die Fahrbahn. 
Kurz darauf lag er mit einem Nasenbein- 
bruch, Verletzungen des Ober- und Un
terkiefers und Platzwunden im Gesicht in 
einem Krankenhaus. Da er unter ALkohol- 
verdacht stand, wurde eine Blutentnahme 
bei ihm durchgeführt. Sein Führerschein 
blieb bei der Polizei.

davon. Ein PKW-Fahrer brachte es in die 
Klinik.

Schließlich mußte sich eine 84jährige 
Frau in die Obhut eines Krankenhauses 
begeben, weil sie auf der Steinernen^ 
Brücke beim Überschreiten der Fahrbann 
von einem Radfahrer amgefahren und zu 
Boden gestoßen wurde. Sie liegt mit 
einer erheblichen Gesichtsverletzung dar
nieder.

Der Lehi’ing im Auto des Chefs

Mitgeteilt von
Hans Brandl, Diplom* und Hofoptiker, 

Regensburg, Königstraße 6
10. Mai 1961, vorm. 7.00 Uhr: Thermometer

NT!

In die Kinderklinik,wurde eine 8 Jah
re alte Schülerin gebracht, die, auf dem 
Wege zur Stadt, vom Kotflügel eines ent
gegenkommenden Personenautos' erfaßt 
und’ zu Fr^m Traanfrm n^

Verkehrsunsicheres Kraftrad. Im Nor
den der Stadt benützte ein Mann ein 
Motorrad, das erhebliche Mängel auf
wies und offensichtlich Verkehrs unsicher 
war, sudaß cs au^F.m Verkehr gezogen

Ordiesterv 
20 Uhr, Or 

Fotograf is 
Heute, 20 U 
einer alten 
Herrn Dr.

BDK, Ort 
tag um 19 3 
lung mit Mü 
Fahnenweih 

Sudetende 
Heute, 20 
probe des 

Katholisch
ritpo 14,

Nöper Bezirksvorstand 
der Gesamtdeutschen Partei

ta. In der Versammlung der Gesamtdeut
schen Partei, Bazirksverband Oberpfalz, 
die aus sämtlichen Kreisen beschickt war, 
wurden gewählt: 1. Bezirksvorsitzender 
Bürgermeister Dr. Pietsch, Weiden, ge- 
schäftsführf nüc r Bez.-Vorsitzender Dr. 
Brückner, Regensburg, weitere stellver
tretende Bezirksvorsitzende Wendtland 
und Krause, beide Regensburg.

l ^■Tirter

fahi‘ 1 
ende sin 
.reisverb 

iiuute, 20 U‘ 
Bierstüberl, 
amtliches Be 

BRK-Sanit 
|Monatsversa 
scheinen für 
Pflicht.

Kaufhausdiobm gab falsche Namen an
x. Eine von .auswärts gekommene Frau 

wunde an^Munlag in einem Regensbur
ger Kaufhaus auf frischer Tat beim Steh
len von drei Kind erbosen betroffen. Bei 
ihrer polizeilichea Einvernahme konnte 
ihr auch die Wegnahme von zwei Paar 
Turnschuhen und. vier Päckchen Blumen
dünger zusätzlich nachgewieisen werden. 
Die entwendeten Gegenstände wurden 
wieder zu rück ge geben. Von der Beschul
digten, du; vers hie,lene falsche Namen 
angegeben hatte, konnte erst nach erken- 
nunigsdienstlfcin?:’ Behandlung der rich
tige Name fest gestellt werden.

x. Aus der Garage einer Regensbur
ger Firma wm-de vor einiger Zeit ein Per- 
sonenkraft ragen entwendet, der zu 
Schwarzfav *ten gebraucht wurde. Die 
deswegen f du: chgeführten polizeilichen 
Ermittlungen ergaben, daß ein Lehrling 
der Firpja mit dem Wagen wiederholt 
Spritzten d n ans geführt hat.
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Die Schlesische Landsmannschaft gedachte am Donnerstagabend im Neuhaussaal der verloren gegangenen Universität Breslau, 
die vor 150 Jahren gegründet wurde. Unser Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Reihe der zahlreichen Ehrengäste. Neben 
Oberbürgermeister Sdilichtinger der Präsident der Bundesbahn direktion Regensburg, Dipl.-Ing. Korner (links) und Professor 

Dr. Jahn (rechts), der Leiter des Regensburger Kollegium für ärztliche Fortbildung.

Die engen Verbindungen zwischen Breslau und Regensburg
Schlesier gedachten ihrer berühmten Universität — 4. Landesuniversität für Regensburg erneut gefordert

sz. Wie sehr der Universitätsgedanke in der Bevölkerung Regensburgs und wei
ter Teile des ostbayerischen Raumes verwurzelt ist, wird in zahlreichen Kundge
bungen immer wieder überzeugend dargetan. Audi der Festakt der Landsmann
schaft Schlesien, Kreisgruppe Regensburg-Stadt, am Donnerstagabend im Neuhaus
saal, der zum Gedenken an die Gründung der Universität Breslau vor 150 Jahren 
veranstaltet wurde, gestaltete sich zu einer imponierenden Demonstration für 
eine vierte bayerische Landesuniversität in der Oberpfalzmetropole. Als beredte 
Fürsprecher für die in letzter Zeit stürmisch vorgetragenen Forderungen an die 
Landesregierung traten Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, der Vorsitzende 
der Aerztlichen Fortbildungskurse in Regensburg, Professor Dr. Jahn, sowie Reg.- 
Med.-Rat Dr. Peter Hübner auf.

Auf die engen Verbindungen zwischen 
Regensburg und Breslau verweisend, die 
im guten Sinne bereits begannen, als 
Johannes Kepler von der schlesischen 
Landeshauptstadt nadi Regensburg kam, 
wurden im Namen der Schlesier gewicht- 
volle Sätze geprägt: „Die Lage Regens
burgs im Osten als Vorposten an der Do
nau, wo sich Völker begegnen, wie einst 
an der Oder, ist eine der wenigen Stellen, 
an denen Ost und West noch ineinander 
übergehen. Diese Situation fefejaht in der 
Universitätsfrage eine klare Aufgabe, wie 
sie im kulturellen Geistesleben des deut
schen Ostens einst Prag, Breslau und Kö
nigsberg übernommen hatten. Wir Schle
sier fordern eine Universität mit der Auf
gabe, das Geistesgut der Universitäten 
Prag, Königsberg und Breslau so lange 
fortzusetzen, bis endlich wieder deutsche 
Lehrer und Studenten ihre alten Kollegs 
und Forschungsstätten in der Heimat be
ziehen können. Wir wollen nicht hoffen, 
daß das große Vorhaben im ostbaye
rischen Raum mißglückt.“

Der Neuhaussaal präsentierte sich an 
diesem Abend, mit Blumen, Grünschmuck 
und Fahnen in einem festlichen Gewand. 
Die Veranstalter, von Gönnern auch finan
ziell unterstützt, hatten das Orchester des 
Stadttheaters Regensburg unter Leitung

von Josef Thamm auf geboten, das zur 
sinnvollen musikalisichen Umrahmung 
Webers „Freischütz-Ouvertüre“ und 
Brahms „Akademische Festouvertüre“ 
künstlerisch abgerundet vortrug. Beide 
Komponisten waren mit Breslau eng ver
bunden.

Fahnenabordnungen der Studentenver
bindungen „Agilolfia“ und „Rupertla“

Konditorei - Cafe RÜSCH jeden Montag 
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nahmen vor der Rednertribüne Aufstel
lung und vertieften mit ihren farbenpräch
tigen Wichsen das bunte optische Bild. 
Nach der Eröffnung durch dien Kulturwart 
dier Landsmannschaft, Rektor Erwin An
ders, konnte dier Kreisvorsitzende Fritz 
Schwarz zahlreiche Ehrengäste begrüßen, 
vor allem Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger als Scbirmherrn dier Veran
staltung; ferner den Vertreter des Re
gierungspräsidenten der Oberpfalz, den 
Regierungspräsidenten von Niederbayern, 
Bundes- und Landtagsabgeordnetp, Ver
treter der Kirchen und des Fürstlichen 
Hauses, Stadträte, Behördenvorstände,

den Leiter der Pädagogischen Hochschule, 
Vertreter der Industrie- und Handelskam
mer, der Wirtschaft, Industrie, der akade
mischen Verbände und der verschiedenen 
Landsmannschaften.

Der Ordinarius der Prager Universität, 
Professor Dr. Jahn, sprach im Namen der 
26 Ordinarien von allen bundesdeutschen 
Universitäten, die im Kollegium für ärzt
liche Fortbildung vereinigt sind. Die viel
fältige Geschichte der Prager Universität 
zeige, welchen Wechselfällen der Zeit 
eine deutsche Geistesstätte ausgesetzt 
sein kann, so sagte er: „Wir glauben, daß 
die Prager Universität noch besteht und 
auch für die Deutschen einmal wieder 
eine Rolle spielen wird. Glauben Sie dar
an, daß auch die Breslauer Universität, 
der sie heute huldigen, nicht gestorben 
ist, sondern fortlebt.“

Den Festvortrag über „Die Universität 
Breslau und ihrie Bedeutung für das schle
sische Geistesleben und den östlichen 
Raum“ hielt Reg.-Med.-Rat Dr. Peter Hüb
ner. Er gab eine historische Übersicht 
über die Gründung der Breslauer Univer
sität, die nach 400jährigem Kampf der 
Schlesier am 24. April 1811 endlich voll
zogen werden konnte und schilderte ihre 
Wissenschaftlichen Aufgaben und ihre 
Entwicklung zu einem geistigen Kristalli
sationspunkt im ostdeutschen Raum. Na
men, die in der Wissenschaft in aller 
Welt Klang haben, seien mit dieser Uni
versität unzertrennbar verbunden. Mit 
dem Tode Gerhart Hauptmanns, eines 
der größten Deutschen aus Schlesien, er
füllte sich nicht nur das Schicksal der- 
Breslauer Universität, sondern auch der 
schlesischen Heimat, deren Licht verlosch.

r
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geschehen,.
Das alles wird viele Millionen kosten,

3* Staatsmittel wer den verzettelt und wichtigeren Zwecken ent
zogen.
Die neuen Professuren sind nicht nach einem wohldurchdachten 
Plan unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der fachli
chen Notwendigkeiten verteilt und benannt worden, sondern 
offensichtlich nach lokalen Zufälligkeiten, die durch die 
NachkriegsVerhältnisse bedingt sind.
Der offenbar erstrebte “Diplom-Volkswirt" kann in München, 
Würzburg, Erlangen und Nürnberg erworben werden. Das ist mehr 
als genug. Die Schaffung neuer volkswirtschaftlicher Profes
suren in Regensburg ist eine Inflation, die durch die Gesamt
studentenzahl in Bayern nicht gerechtfertigt wird. Die Zer
splitterung der Ausbildung wird zu mangelnder Auslastung aller 
Ausbildungssstätten führen.
Die Benennung der Lehrgebiete für diese Professuren ist an
scheinend nicht von Fachleuten gemacht werden und kann gera
dezu abenteuerlich genannt werden^)
Es ist unverantwortbar, in Hegensburg und Bamberg 2 neue Pro 
fessuren für Mineralogie zu schaffen, solange Würzburg äls 
einzige deutsche Universität noch keine solche besitzt, u 
Das Gleiche gilt für die Errichtung einer Professur für an- 
gevi/andte Physik in Bamberg,
Die planlose Einrichtung von isolierten Fächern, die erfolg
reich nur im Verband einer Universität oder TH studiert wer
den können, wäre eine Verschwendung von Staatsmitteln, und 
umso weniger in einem Zeitpunkt zu verantworten, da den Uni
versitäten Würzburg und Erlangen dringend benötigte und seit 
langem vergeblich beantragte Professuren6 7 8 */ nicht bewilligt 
werden.

gez, Dr.H,Kuen.

6) Die enge Umgrenzung von Lehrstühlen; V, "Sozialpolitik",
2, "Allgemeine Volkswirtschaftslehre", 3« 11 Finanzwissen-

schaft", 4* "Betriebswirtschaft und Statistik", 5, 
"Christliche Gesellecfcaftslehre" ist unnötig und wür
de, da wohl eine Ausbildung von Diplom-Volkswirten 
erstrebt wird, eine im Lehrbetrieb nicht vertretbare 
Spezialisierung bedeuten,

7) Vergleiche den Antrag der Abgeordneten Dr,von Prittwitz, 
Kraus, Elsen, Bayer,Landtag 1953/54* Beil,5142,

8) Vergleiche die Anträge der Abgeordneten Euerl (Bayer,Land
tag 1953/54 Beil,5069) und Dr,von Prittwitz (s,Anm,7),

504



Die Stadt deyrsehnten Universität gedachte der im Osten verlorenen Universität Breslau
Festakt der Landsmannschaft Schlesien zur 150-Jahr-Feier der Universität Breslau / Eindrucksvolles Bekenntnis zu deutscher Kultur

fka. Mit einem Festakt im vollbesetzten 
Neuhaussaal feierte die Kreisgruppe Regens- 
burgjiu* Landsmannschaft Schlesien — als 
ersteB^cer Bundesrepublik — die Gründung 
der Universität Breslau vor 150 Jahren. Es 
fügte sich sinnvoll, daß in der Stadt, die sich 
aus überzeugenden Gründen um eine Uni
versität bemüht, Schicksal und Bedeutung der 
großen im Osten verlorenen Geistesstätte auf
gezeigt wurden. Das schuf eine Atmosphäre 
lebendigen Verständnisses und Einverständ
nisses. Sie wurde spürbar in den Grußworten, 
die Oberbürgermeister Schlichtinger als 
Schirmherr der Veranstaltung sprach, in der 
kurzen Ansprache Professor Dr. Dietrich 
Jahns und in der Festrede, die Regierungs
medizinalrat Dr. Peter Hübner hielt. Das Or
chester des Stadttheaters unter Leitung von 
Joseph Thamm gab, wie an anderer Stelle 
ausführlich berichtet wird, den musikalischen 
Rahmen mit Werken von Meistern, deren Le
ben und Schaffen mit Schlesien eng verknüpft 
ist.

Es war nicht einfach für den Kreisvorsit
zenden der Landsmannschaft, Fritz Schwarz, 
mit der Begrüßungsliste zu Rande zu kom
men; denn die Prominenz, Persönlichkeiten 
des kirchlichen, wissenschaftlichen, kulturellen 
und politischen Lebens, war äußerst'zahlreich 
vertrÄk, Vor dem mit Fahnen und Blumen

geschmückten. Podium hatten die Chargen der 
Agilolfia und der Rupertia Aufstellung ge
nommen. Man sah im Saal viele Breslauer 
„Alte Herren“ in den Farben ihrer Verbin
dungen. Die Studentenverbindung Rhenopala- 
tia hatte aus Mainz ein Begrüßungstelegramm 
geschickt. 1

Temperamentvoll trug Oberbürgermeister 
Schlichtinger die Forderung nach der Univer
sität Regensburg vor. Der ostbayerische Raum 
mit seinen zwei Millionen habe ein Recht 
darauf. Mit einem Hinweis auf das wechsel
volle Geschick der Prager Universität sagte 
Professor Jahn als Vorsitzender des Regens
burger Kollegiums für ärztliche Fortbildung 
und einstiger Ordinarius in Prag, daß sich die 
Welt außerordentlich rasch ändere. „So 
möchte ich Ihnen von der Schlesischen Lands
mannschaft zurufen: glauben Sie nicht, daÖ 
die Universität Breslau gestorben ist!“

Nach der Rezitation des Gedichtes „Aula 
Leopoldina“ von Gerhard Kukofka durch 
Herbert Schirok zeigte Dr. Hübner die Bedeu
tung der Universität Breslau für das schle
sische Geistesleben und den östlichen Raum 
auf. Er vergaß nicht, die wechselvolle Vorge
schichte der aus der 1702 gegründeten Jesui- 
ten-Universität „Leopoldina“ und der von 
Frankfurt an der Öder verlegten „Viadrina“ 
entstandenen Volluniversität zu würdigen und

betonte, daß Breslau die erste interkonfessio
nelle Universität Deutschlands sei. Ihr sei die 
große Aufgabe der Verständigung zugefal
len: zwischen den Konfessionen, zwischen 
Deutschtum und Slawentum. Der Festredner 
konnte berühmte Breslauer Professoren aller 
Fakultäten zum Beweis weittragender wissen
schaftlicher Leistungen auf führen: Czerny, 
Bunsen, Mikulicz-Radecki, Gustav Freytag, 
Felix Dahn, Theodor Mommsen, F. X. Sep
pelt, Panzram, Kornemann, Siebs und Wil
helm Dilthey. Auch auf die vielen Beziehun
gen zwischen Breslau und Regensburg wies er 
hin.

Die heutige Situation Regensburgs sei der 
Breslaus und Prags ähnlich. Deshalb seien die 
Schlesier für eine Volluniversität Regens
burg, die die TraHItion von "Königsberg,' Bres- 
IalTund Prag fortsetze. Am Beispiel Gerhart 
Hauptmann zeigte Dr. Hübner auf, daß eine 
Landesuniversität die geistigen Voraussetzun- 
g i für die Entfaltung einer Volksgruppe

^ 0 5
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geschehen.
Das alles wird viele Millionen kosten,

3• Staatsmittel werden verzettelt und wichtigeren Zwecken ent
zogen.
Die neuen Professuren sind nicht nach einem wohldurchdachten 
Plan unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der fachli
chen Notwendigkeiten verteilt und benannt worden, sondern 
offensichtlich nach lokalen Zufälligkeiten, die durch die 
NachkriegsVerhältnisse bedingt sind.
Der offenbar erstrebte “Diplom-Volkswirt" kann in München, 
Würzburg, Erlangen und Nürnberg erworben werden. Das is.t mehr 
als genug. Die Schaffung neuer volkswirtschaftlicher Profes
suren in Begensburg ist eine Inflation, die durch die Gesamt
studentenzahl in Bayern nicht gerechtfertigt wird. Die Zer
splitterung der Ausbildung wird zu mangelnder Auslastung aller 
Ausbildungssstätten führen.
Die Benennung der Lehrgebiete für diese Professuren ist an
scheinend nicht von Bachleuten gemacht worden und kann gera
dezu abenteuerlich genannt werden,6)
Es ist unverantwortbar, in Regensburg und Bamberg 2 neue Pro
fessuren für Mineralogie zu schaffen, solange Würzburg als einzige deutsche Universität noch keine solche besitzt, T)
Das Gleiche gilt für die Errichtung einer Professur für an- 5 0 figewandte Physik in Bamberg,
Die planlose Einrichtung von isolierten Dächern, die erfolg
reich nur im Verband einer Universität oder TH studiert wer- 

---- _^W Min«» hnandnn. Staatsmitteln, und
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wäre Ersatz für Prag

Positive Stimmung für eine Universität in Regensburg nimmt ml 

Voo aoserer MOocbeoer Redaktion

München (D). - Die Fraktion der CSU 
im Bayerischen Landtag hat am 3. Mai 
eine Grundsatzdiskussion über den Aul
bau des bayerischen Hochschulwesens 
geführt. Erörtert wurde die Dringlichkeit 
des Aufbaues der bestehenden drei Lan
desuniversitäten sowie der Technischen 
Hochschule und die Voraussetzungen, die 
für die Errichtung einer - vor allem von 
den ostbayerischen Abgeordneten d 
CSU dringend gewünschten - vierten 
Landesuniversität in Regensburg 
ben sein müssen. Die Fraktion kam zu 
keinem abschließenden Ergebnis, weil ge
rade zur Frage der vierten Landesuni
versität beteiligt. In gewissem Umfang 
wie der Wissenschaftsrat zur Errichtung 
einer vierten bayerischen Landesuniver
sität in Regensburg steht und ob de 
Bund sich an der Finanzierung dieser Uni
versität beteiligt. In geissem Umfang 
würde durch die vierte Landesumversi- 

1 tät ein Ausgleich für die verlorengegan- 
i genen deutschen Universitäten Prag,

sen, Danzig und Königsberg geschaffen, 
weshalb eine über die innerbayerische 
Hochschulplanung hinausgreifende Aut- 
gabe zu erfüllen ist.

Der Vorsitzende der Fraktion der 
CSU Dr Franz Heubl hat unter Hin
weis auf diese offenen Fragen bereits 
am Mittwoch gegenüber Pressevertretern 
erklärt, daß die Fraktion der CSU im 
Landtag noch zu keinem konkreten Be
schluß gekommen ist. Die jmtgegendie- 
ser Erklärung des Fraktionsvorsitzenden 

"anT"4. MiTin der Presse aufgetauchten 
Notizen, denen zufolge___die„„J|esamte 
Fraktion deF-CSU^Taf“aS^Mx^oS^r 
ftVorrang' des~7^üsbaues derJTesTe- 
hgxiclen Län'desühlversitaten vor—der 
Gründung einer vierten_JiaS^£Sum^Fsl‘ 
tat ausgespfochefrTTabe, sind mcht ncn- 
tig. DTe'Fraktion derlCSÜwircf^lmehr 

-fff's Gespräch über die Frage bis zur Klä
rung der geannten Vorbedingungen wei
terführen. _

/ /f v , & > < / < *

/ JinnAnhänger steigt
■ Ia. Auf der Hauptäusschußsltzüng ge
stern nachmittag gab Stadtrat MdL Dr. 
Fischer einen kurzen Bericht über eine 
Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in 
München. Dabei war über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg diskutiert worden.

Dr. Fischer beschuldigte die Presse, 
diese Diskussion verschiedentlich falsch 
dargestellt zu haben. Als Ergebnis der 
zweistündigen Debatte könne man ver
buchen, daß die Zahl der Anhänger einer 
Universitätsgründung in Regensbtirg in
nerhalb der CSU-Fraktion größer gewor- 
de sei. Neben verschiedenen Oberpfälzer 
Abgeordneten haben sich auch Landwirt
schaftsminister Dr. Hundhammer und 
Wirtschaftsminister Dr. Schedl für Re
gensburg eingesetzt. Es bestehe kein 
Zweifel — nach Dr. Fischers Meinung —, 
daß der interfraktionelle Antrag zur Er
richtung der vierten Landesuniversität 
im Landtag angenommen werde. [Siehe \ 

auch^ Seite 2: „Regensburg wäre Ersatz | 
für Prag“). -----“—~—-*•- '





Grundstückskauf und Pläne fün[as neue Alte Gymnasium reifen
Das „Kulturzentrum“ im Westen am Brumiweg / Baubeginn im Herbst oder Frühjahr

qu. Vor einigen Monaten hat sich die Frage 
nach der Erweiterung des Alten Gymnasiums 
erfreulicherweise zugunsten eines Neubaues 
entschieden. Inzwischen reifen bereits die 
Baupläne heran. Der Vertrag über den Ver
kauf des notwendigen Grundstücks wurde 
zwischen der Stadtverwaltung und der hiesi
gen Finanzmittelstelle des Freistaates Bayern 
bereits ausgearbeitet, fand die Zustimmung 
des Grundstücksausschusses und muß nun 
vom Plenum des Stadtrates und vom Finanz
ministerium bestätigt werden.

Das Grundstück liegt im. Westen der Stadt, 
etwa nördlich vom Don-Bosco-Heim, und 
reicht bis zum Brunnweg hinüber. Bisher 
befanden sich dort vor allem Kleingärten. Die 
Lage des Baugeländes ist, wie Oberstudien
direktor Dr. Bengl bestätigt, sehr günstig, 
weil sich unter anderem das Studienseminar 
St. Emmeram in der Nähe befindet, wo zahl
reiche Schüler des Alten Gymnasiums woh
nen. Auf diese Weise entwickelt sich .in diesem 
Gebiet des iStadtwestens eine Art „Kulturzen
trum“, das bei der Oberrealschule beginnt 
und bis zur Pädagogischen Hochschule reichen 
wird, deren neuer Gebäudekomplex — vor
aussichtlich ab 1962 — ebenfalls in dieser Ge
gend errichtet werden .soll.

Für die Bauplanungen des „neuen 'Alten 
Gymnasiums“ ist d as hies ig e Lan dbau amt zu

ständig, Die Entwürfe sind im großen und 
ganzen schon fertig und bedürfen nur noch 
der letzten Feinheiten und der Genehmigung 
durch die Oberste Baubehörde. Dann müssen 
allerdings noch die Details der Konstruktion 
planerischen Niederschlag finden. An der 
bisherigen Konzeption wird -sich kaum etwas 
ändern. Danach soll der Gebäudekomplex aus 
zwei dreigeschossigen Trakten bestehen, die 
durch zwei zweigeschossige Baukörper ver
bunden werden. Zwei Turnhallen werden in 
einem gesonderten Bauteil untergebracht, 
ebenso ist an die Errichtung eines gesonder
ten kleinen Hauses für die Hausmeisterwoh
nung gedacht. Während wir vom Landbauamt 
die Auskunft bekamen, daß heuer wahr
scheinlich mit dem Rohbau nicht mehr zu 
rechnen .sei, wird das Interesse der Schule, 
möglichst (bald mit dem Bau zu beginnen, von 
verschiedenen Abgeordneten unterstützt. Es 
ist also möglich, daß die Handwerker noch im 
Herbst anfangen. Wenn nicht, dann dürfte im 
zeitigen Frühjahr damit zu rechnen sein.
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Um eine Universität Regensburg. Auf einer Presse

konferenz vertraten die Abg. Dr. Dollinger (MdB), 
y. Franckenstein und Dr. Vorndran der CSU den Stand
punkt, daß wegen des vordringlichen Ausbaus der be
stehenden Universitäten vorerst die Errichtung einer 
vierten Universität und einer zweiten Technischen Hoch
schule abzulehnen sei; sie sprachen sich aber für die 
Errichtung einer Technischen Fakultät an der Univer
sität Erlangen-Nürnberg aus.

Die Landtagsfraktion der CSU befaßte sich ebenfalls 
mit dem Problem einer vierten Landesuniversität. Ein 
konkreter Beschluß wurde noch nicht gefaßt. Fraktions
vorsitzender Dx\ Heubl betonte, daß zunächst vor allem 
geklärt werden müsse, welche Mittel im Zweifelsfall vom 
Bund hiefür zu erhalten sind.



Au
sz

ug
 a

us
 d

em
 J

ah
re
sb
er
ic
ht
, 

de
n 

de
r 

Re
kt

or
 P

ro
f.

Dr
.J

ak
ob
 

H 
o 
m 

m 
e 

s b
ei
 d

er
 A

Ra
de

mi
ef

ei
er

 d
er
- 
Ph

il
.-

Th
eo

l.
Ho

ch
sc

hu
le

am
 1

2.
No

ve
mb

er
 I

96
0 

ge
ge

be
n 

ha
t.

i
O 4 3 1 p

H l—i 0 0 0
0 -H rH ß 43

xi 43 ~ xi M O 3 rH
P4 ö3 •» ö s3 0 :cö :cö 0 0 3i

53 0 03 3 0 PQ 53 54 54 0 53 N
•H 0 CÖ 53 3* • H 43 0

•H 0 5h N CÖ *H 0 0 0
54 -Ö CÖ R •rH 0 53 Xi 0 53
0 pl 5h -H 43 *3 43 •H xi 53 SS: -P

-P 0 0 o o ß 53 35 0

-p 0 R Jh 0 0 -H © 3-P ß m
-•h 0 P Xi CQ 0 0 CÖ

-p H P 0 0 53 'H •P 5h 54P
Ö,Q 53 5h xi hD 0 43

0 -H 0 -P 4-^ CÖ <3 0 -H vH 53
X* •> W(D 43 ui xi 3H ® 0
H rd -P 0 rH <3 0 r mx
•=*} 5h *H H rH 0 54 53

• -H 0 3 *H . ß 0 :2 0 53 5h um
H ^ N-p 0 0 R rH CÖ 0 rH
43 43 4^ W 0 *H CÖ • • :cü 53 0 4->
f o cö 0 xi xi 53 • 0 nt# *H cö 53

0 53 *H S3 •H 0 * 5h 53 0 ^ 0
—• 0 53 pH -P 0 ■d cq ~ W . :0 cö cp
t*D Xi CÖ -P cp G2 53 53 CÖ • K £ 53 -R
53 s3 53 cö :cö 3 3 © cq • 0 0 0 :o
3* •>© 0<^ 0 N 43 53 O S cö
rH 0 fc$<H O 0 -P 0 43 • 0 43 Xi 0
ö S3 H CQ y? 53 *H -H 53 • 5h 0 CÖ 0
s O 0:o Ö •H ö N CÖ • 43 0 P3 S3 5h

ro 5h CT2 0 f4 43 rH P • •H 43 0 0
0 -P O 0 43 Xi r—1 • o a yo 0
5h CÖ fn -ri O H yo s3 o s3 • 0 -H -H -H 53
CD fMO'ö ® 53 0 > 0 • 53 H 0 35
> P3 5h 3 4^ 43- cö 4° a n

-P 0 5h 5h 0 ^©30« 0 53 0

03 0 0 o -p xi CÖ tlö N *H • 0 0 53 yo
0 5h xi > 0 i—1 i—! • +2 Cp ~ N
R 43 R 53 53 0 4° N « 35 53 R

•H -P UO t—1 *H •H 5h cp 5h • 0 53 0 53 0
0 cp 5h 0 P3 43 cö 0 • 43 -H Xi 0 O
43 0 CÖ 35 0 43 H 43 43 • 0 CÖ R
o -P 43 43 ü 0 o • 4° rH 35 g
tu 0 O 0 43 5h 5h 0 0 5h • 0 40 0 CÖ -H

0 0 53 Ü 35 0 *H 53 0 • •H CÖ yo
pH S3 0 -H rr$ 0 xi 0 rH • 43 43 0

— 0 tuo 0 s3 53 43 rH • - 53 OH
KJ S 0 0 -H 3 0 o cö • 33 0 5h HK
ö 35 0 P3 5h 43 53 0 0 «H CÖ
0 N -H O cp 3 P3 {H • g rap 0

rH ^ 0 > SH 3* 0 • 43 "ö cö
rH » rH 43 cö .p 5h 0 • • *• •• O 53 ^
0 5h SH 3* 0 CÖ •H 0 53 ♦ 0 53 Cö 35
N 43 0 43 *H Ha ~ S xi 53 • r! ©3 t3
X CÖ 'Ö o ^ 33 cö 35 -p s3 $3
W •"3 0 0 R xi x 53 • 43 0 'Ö 0 35

0 43 5h CÖ ‘45 53 0 * o 54 53 43
S-P 041-0 xi 35 rH • 0 -p 35 0 ► •
•H 43 O *H *'53 rH * 43 0 rapp

O tü 0 0 53 ttf) CÖ « O fclO 0 0 cö
rH *H • 5h *H • •H 53 o 5h t3 35 -H 43
0 43 rH O 0 -P CO ~ 35 53 • 33 o 53 0
a o o > 43 *e 53 0 • > 35 43 £
53 0 0 0 54 03 53 53 53 • 0 5h 0 35 O -H
•H 0 43 ß CÖ *H CÖ -H -H 43 • •H 0 5h 0 CÖ 0
R O E4 3 £ £ R 0 0 M • R43 pH s3 53 ra



/ Um die vierte Landesuniversität 
' München (lb). Die CSU-Fraktion kann sich 
vorerst nicht für^die Gründung einer vierten
.Landesuniversität in negensourg entscniietsen.
'Zwei Stunden diskutierte die Fraktion über
den SPD-Antrag, in Anbetracht der Überfül
lung der Münchner Universität eine Aus
weichuniversität in Regensburg zu errichten 
— ein Plan, der vor allem auch von Kultus
minister Professor Maunz abgelehnt wird, so

lange nicht die bestehenden drei Landesuni
versitäten wieder voll ausgebaut sind. Der 
SPD-Antrag wird jedoch von der Fraktion 
der Gesamtdeutschen Partei unterstützt, wäh
rend die FDP und die Bayernpartei geteilter 
Auffassung sind. Das Schicksal des SPD-An- 
trages, der erst noch im Kulturpolitischen 
Ausschuß diskutiert werden muß, wird im 
wesentlichen davon abhängen, ob sich die 
CSU, von einigen Ausnahmen abgesehen, bei _ 
der Abstimmung im Plenum geschlossen hin- ‘ 
ter die Meinung der Fraktionsmehrheit stellt.
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Der BdV ist für die Regensburger Universitätspläne
^ j . Die Bezirksgruppe Oberpfalz des Bundes der Vertriebenen tagte in Schwandorf

. j. y19 “
Schwandorf (mz). Der Bund der Vertriebe

nen, Bezirksgruppe Oberpfalz, hielt in 
Schwandorf seine Jahresarbeitstagung ab, in 

- -v deren Mittelpunkt das Grundsatzreferat des 
Bezirksvorsitzenden Dr. Brückner, Regensburg, 
stand. Im Namen der Stadt Schwandorf und 
im Auftrag von OB Dr. Pichl begrüßte BdV- 
Kreisvorsitzender Studienprofessor Lehnfeld 
die Gäste und zeigte kurz die Vertriebenen- 
situation in Schwandorf auf. Dr. Brückner 
streifte einleitend Fragen, die gerade die Hei
matvertriebenen in der Oberpfalz beschäf
tigen. Er stellte fest, daß die Entschädigung 
der vertriebenen Landwirte, besonders in den 
Grenzgebieten des Bayerischen Waldes noch 
zahlreiche Härten aufweise. Wenn sich die 
Heimatvertriebenen für die Errichtung einer

.vierten Landesuniversität in Regensburg ein
setzten. dann deswegen, weil hier die iahr- 

. hundertealte Tradition der f deutschen Uni-
versität.ijl. Prag fortgeführt ' werden könnte.-.
Außerdem wäre es auch für viele Vertriebene 
möglich, ihre Kinder auf diese naheliegende 
Universität zu schicken.

Dann sprach Dr. Brückner über die Ver
hältnisse in Mitteldeutschland und befaßte 
sich eingehend mit den Geschichtsvefzerrun-

gen im Ausland. Für die Völker Afrikas und 
Asiens fordere der Osten das Selbstbestim
mungsrecht, wenn aber die deutsche Frage 
zur Debatte stehe, wolle er davon nichts wis
sen. Es ergebe sich daher die Vermutung, daß 
es für den Kreml Völker ersten und zweiten 
Grades gebe, d. h. Völker, die ein Recht auf 
Heimat hätten und andere, denen es nicht zu
gestanden werde. Leider gebe es auch im We
sten Staaten, die dieses Selbstbestimmungs
recht unterdrückten. Der Redner verwies da
bei auf Südtirol. Schließlich beschäftigte er sich 
mit der Frage des Selbstbestimmungsrechtes 
in Deutschland selbst. Mit der steigenden 
wirschaftlichen Gesundung werde der Kampf 
um das Selbstbestimmungsrecht für alle 
Deutscheh schwächer und schwächer. Dr. 
Brückner forderte, daß das ganze Volk sich 
geschlossen hinter dieses Recht auf Heimat 
und Selbstbestimmung stelle.

Bezirksgeschäftsführer Rückei gab dann 
einen Bericht über den Aufbau des BdV-Be- 
zirks, der 1959 gegründet wurde und dem 
alle'Landsmannschaften in der Oberpfalz an
gehören. Nach der regen Diskussion wurde 
eine Entschließung angenommen, die sich mit 
den aktuellen Problemen der Heimatvertrie
benen befaßt.
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Die Universität Regensburg

Von Professor Dr. Engert

Man hat kürzlich von maßgebender Stelle 
erklärt: „Wenn in Regensburg eine Univer
sität gebaut würde, könnten von München 
höchstens 1000 Studenten wegbleiben. Des
halb lohne sich der Aufwand von 400 Millio
nen nicht.“

Demgegenüber muß ich auf einige Tatsa
chen hinweisen. Ostbayern verlangt nach jahr
hundertelanger kulturpolitischer Vernachläs
sigung sein gutes Recht auf eine Universität 
in seinem kulturellen Mittelpunkt Regens
burg. Man muß doch einmal feststellen, daß 
Regensburg eine außerordentliche wissen
schaftliche und allgemein-kulturelle Tradition 
hat. Man denke nur an das Kloster St. Em
meram wie auch an Prüfening, welche beide 
für Jahrhunderte die kulturellen Mittelpunkte 
für ganz Süddeutschland waren. Wenn man 
die Münchner Museen überprüft, was Mün
chen aus St. Emmeram fortführte, dann sieht 
man erst, was Regensburg einmal besaß.

Es geht also schon nicht mehr bloß um die 
Frage: Entlastung für München, sondern um 
das Größere: Ostbayern verlangt sein Recht. 
Man denke daran: die Pädagogische Hoch
schule zählt schon jetzt 650 Hörer, Katholi
ken und eine ansehnliche Zahl Protestanten, 
weil sie nicht konfessionell gebunden ist; ihre 
Aufnahmefähigkeit ist nur räumlich zu klein, 
darum soll gebaut werden. Die Philosophisch- 
Theologische Hochschule zählt etwa 350 
Studenten. Das macht, ohne Münchner*”ä£u-' 
denten, bereits ohne Schwierigkeit 1000 Stu
denten aus, und die Ingenieurschule ist mit 
nahezu 1000 Studenten überfüllt. Ich weise 
noch darauf hin, daß die 1952 aufgehobene „Er
weiterte Hochschule“ unter ihren zuletzt etwa 
2400 Studenten 73 Prozent Ostbayern zählte. 
Was ich damit beweisen will, ist schlicht die
ses: das Hinterland ist umfassend genug, um 
schon allein den Aufbau einer Universität zu 
rechtfertigen. Die obengenannten 400 Millio
nen verteilen sich auf Jahre, da man nicht 
gut eine ganze Universität auf einmal bauen 
kann und darf. Man lasse sich Zeit zur all
mählichen Entwicklung, und fange mit den 
geisteswissenschaftlichen Fächern an, obwohl 
ich darauf verweisen kann, daß das „Institut 
für angewandte Mineralogie“, noch im Ver
bände der TH München, sich dank der Opfer 
der Oberpfälzischen Industrie und der Stadt 
sehr erfreulich entwickelt. Die Oberpfalz ist 
nun einmal reich an Steinen und Erdön, dazu 
auch an Eisen, und der Bergbau spielt eine 
sehr beachtliche Rolle.

Im übrigen schätze ich den Lerneifer der 
Münchner Studenten wesentlich höher ein. 
Sie gehen doch nicht bloß dorthin, weil dort 
„viel los ist“, wie ein Student sich ausdrückte, 
sondern vielmehr wegen der Koryphäen der 
Wissenschaft, die, dank der Großzügigkeit des 
Kultusministeriums, nach München berufen 
wurden. Aber was will der Professor anfan
gen, bei 1200 Hörern in einem Hörsaal, oder 
über 500 Hörern in einem Seminar! Da hört 
sich einfach jedes Studium auf, wie mir Mün
chener Kollegen versichern, und ich aus einer 
bald 50jährigen Lehrtätigkeit weiß. Gerade die 
Begabten und Fleißigen werden gerne an eine 
kleinere Universität gehen, wo der persön
liche Kontakt zwischen Student und Dozent 
gesichert ist. Der Erfolg des Studiums hängt 
ganz wesentlich davon ab, wie die Erfahrun
gen an der „Erweiterten Hochschule“ mit ih
ren glänzenden Examenserfolgen zeigten. 
Sonst werden die Studenten hoffnungslos den 
„Paukern“ ausgeliefert, und diese sind die Ge
winner.

„Eine ideale Universitätsstadt“. So wird Re
gensburg in einer Leserzuschrift an die „Frank
furter Allgemeine Zeitung“ vom 26. April 1961 
von Professor Faßbender. Mainz, bezeichnet. 
Einleitend-wird auf die Steuer schwäche der 
Stadt hingewiesen. Dann aber heißt es: „Da
mit wären aber auch alle Argumente gegen 
eine Universität "In Regensburg erschöpft. 
Wenn man aber nun überlegt, wie eine Stadt 
beschaffen sein müßte, die einer Universität 
den besten geistigen Nährboden bietet, dann 
käme man zwangsläufig wieder auf Regens
burg! Welche deutsche Großstadt könnte einer 
studierenden Jugend eine vergleichbare At
mosphäre bieten? Unzerstört finden sich Bau
ten der Römerzeit, kirchliche und profane 
Meisterwerke der Romanik und Gotik, ein-/ 
zigartige Schöpfungen des Barocks und Roko
kos ohne musealen Staub, sondern in lebens
naher Vertrautheit.. Nicht die Weltstadtatmo
sphäre finanzkräftiger Großstädte ist der Ar
beit einer Universität zuträglich, sondern die 
Geborgenheit und' Ruhe, die eine von hekti
scher wirtschaftlicher Betriebsamkeit unbe- 
irrte Stadt wie Regensburg bietet. Man muß 
sich die Frage vorlegen, in welcher Großstadt 
die Universität das geistige Leben noch so
weit bestimmen kann, daß das Wort Univer
sitätsstadt1 noch Sinn hat! Andererseits ist die 
alte Reichsstadt an der Donau alles andere als 
provinziell. Man muß kein Romantiker sein, 
um die mehr als 2000jährige geschichtliche 
Kontinuität dieser auch vom letzten Krieg un
versehrten Stadt zu spüren. Wie günstig die 
Atmosphäre einer solchen Stadt einem mo
dernen geistigen Leben ist, zeigen neben der 
fortbestehenden Philosophisch-Theplogischen 
Hochschule und der Kirchenmusikschule wis
senschaftliche Tagungen von hohem Niveau, 
an denen auch ausländische Referenten we
gen der ungewöhnlichen Schönheit der Stadt 
besonders gerne teilnehmen, aber auch weil 
Regensburg eine heute seltene, fachlicher Dis
kussion und ruhiger Besinnung sehr förder
liche Intimität gewährt. Zu erwähnen bleibt 
noch die reizvolle Donaulandschaft, von der 
Goethe schrieb: ,Diese Gegend mußte eine 
Stadt hervorlocken.1 Wir möchten ergänzend 
sagen: Diese Stadt müßte eine Universität her
vorlocken!“ Soweit Professor Dr. H. G. Faß
bender, Mainz. Wir haben dem wenig anzu-
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fügen; nur den Hinweis auf die Pädagogisch 
Hochschule, die vorhandenen Bibliotheken 
das Städtische Museum, das Institut für an 
gewandte Mineralogie und die beiden an de 
Hochschule noch vorhandenen Institute fü 
Biologie und Physik, welch letzteres in der 
Atomforschung sehr tätig ist.

Ich habe eingangs erwähnt, daß es sic 
schon nicht mehr bloß um die Entlastung von 
München handelt — obwohl das Gutachten 
des Deutschen Wissenschaftsrates diese Ent
lastung mit allem Nachdruck verlangt — son
dern vielmehr darum, daß die Forderung Uni
versität Regensburg bereits zu einer Art 
Volksbewegung geworden ist — der Ausdruck 
stammt von dem Herrn Landrat MdL Dei- 
ninger —, so daß auch die regierende Partei 
daran nicht mehr achtlos vorübergehen bzw. 
sie durch finanzielle Nöte erdrücken kann. 
An der Spitze stehen die beiden Herren Re
gierungspräsidenten in Landshut und Regens
burg, letzterer auch zweiter Vorsitzender des 
Universitätsvereins. Ferner haben sich all 
zuständigen Gremien dafür ausgesprochen: 
die Landräte-Versammlung in Weiden, w' 
auf Anregung von Herrn Landrat Sackmann, 
MdL, das „Universitäts-Zehnerl“ je Kopf der 
Bevölkerung beschlossen wurde. Dieser Op
fermut der armen Bevölkerung sollte nicht 
unterschätzt werden, nachdem die arme Ober
pfalz allein die kostspielige Regensburger In
genieur-Schule geschaffen hat. Ich erwähne 
noch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben, die hingebende Tätigkeit der Indu
strie- und Handelskammer, ohne welche es 
kein Mineralogisches Institut in Regensburg 
gäbe, den Beschluß der Handwerkskammer 
Regensburg unter Führung ihres Präsidenten 
Suttner, MdL, den Beschluß des Bezirksver
bandes der Volkshochschulen als der Vertre
tung der Erwachsenenbildung; den Beschluß 
der Bürgermeisterversammlung in Tirschen
reuth vom 28. April unter Vorsitz von Herrn 
Landrat Sproß; zuletzt noch den Beschluß der 
Bürgermeister des Landkreises Regensburg 
unter Führung von Landrat Deininger vom 
22. April. Ich hebe hervor: die genannten Ab
geordneten gehören alle der CSU an, womit 
die vollkommen interparteiliche Bedeutung 
der Bewegung, neben der hingebenden Tätig
keit des Oberbürgermeisters Schlichtinger be
tont werden soll. Ich selbst bin Unterfranke, 
und möchte dies erwähnen, damit man nicht 
sagen kann, das sei alles bloß pro domo gere
det. Aber meine hiesige Lehrtätigkeit seit 1923 
hat mich mit ihren Erfahrungen zu dem Be
kenntnis gezwungen: dieses Regensburg hat 
soviel 2000jährige Kulturtradition, ein so reich 
begabtes, aber auch vernachlässigtes Hinter
land, daß es unter allen Umständen eine Uni
versität erhalten muß. So wurde ich der Va
ter und unermüdliche Motor des Gedankens.

Zum Schluß noch eine Bemerkung, die je
doch nicht nachdrücklich genug unterstrichen 
werden kann: infolge der politischen Entwick
lungen ist Ostbayern Grenzland geworden, 
unmittelbar am Eisernen Vorhang. Angesichts 
der kulturellen Not ist der kommunistischen 
Infiltration Tür und Tor geöffnet, wie jüngste 
beklagenswerte Vorfälle zeigen, sogar ein 
Prozeß gegen ein Bundestagsmitglied. Denkt 
man in München nicht daran, daß dieses Ge
biet vor allem ideologisch durch eine wahr
haft freie Universität geschützt werden muß? 
In Erkenntnis dessen konnte eine Unterre
dung mit Bundesminister Dr. Seebohm und 
mit Staatssekretär Dr. Thedieck vom Gesamt
deutschen Ministerium deren Unterstützung 
sichern. Denn der Schild für die deutsch- 
abendländische Kultur, den bislang die Sude
tendeutschen gewähren konnten, ist wegge
fallen, die älteste deutsche Universität, die 
einst der weitschauende deutsche König Karl 
IV, errichtete, in Prag, ist verloren. So hat sich 
auch der Verband der Sudetendeutschen Ärzte 
unter Dr. Koerting mit allem Nachdruck hin
ter die Regensburger Forderung gestellt, ver
langt der BHE auf seinem Parteitag die Wah
rung der Tradition der alten Karls-Universi
tät in Regensburg.

URSULA BLOOM





f1iv *y Auch der Landkreis für die Universität 
mz. Der Landrat des Kreises Regensburg, 

MdL Leonhard Deininger, setzte sich am 
üsamstag im Rahmen einer Bürgermeisterver
sammlung nachdrücklich für die Förderung 
der Bestrebungen zur Erriciiiung einer vierten 
Landesuniversität in Regens bürg gin. Dpr 
Lanarat verwies in diesem Zusammenhang 
auf d^e Tatsache, daß sämtliche 124 Gemein
den des Landkreises Regensburg bereits in 
den Jahren 1949 und 1950 dem Verein zur 
Gründung einer vierten Universität angehör
ten. Die erneuten Bestrebungen zur Gründung 
emer Regensburger Universität sollten sämt
liche oberpfälzischen Gemeinden unterstützen. 
Die Realisierung des Universitätsgedankens 
wurde auch für den Landkreis Regensburg 
von großer Bedeutung sein.
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Der Artikel „Geburtenregelung im Kreis

krankenhaus“ in der F.A.Z. vom 28. März wirft 
ein allgemein interessierendes Problem auf, zu 
dem vielleicht auch die Ansicht eines Nicht- 

' fachmannes interessiert. Die Frage, ob Dr. 
Dohrn sich richtig verhalten hat, als er Hun
derte von Frauen auf Wunsch unfruchtbar 
machte, muß danach beurteilt werden, ob die 
Vornahme dieser Eingriffe im Einklang mit 
Sitte und Moral steht oder nicht. Die Tatsache, 
daß um die Angelegenheit ein solcher Wirbel 
entstanden ist, daß sich zwei Parteien gebildet 
haben, daß die Staatsanwaltschaft Ermittlun
gen angestellt, wieder eingestellt und erneut 
aufgenommen hat, scheint mir zu beweisen, 
daß die Frage der freiwilligen Sterilisation 
einer allgemeinverbindlichen Regelung bedarf 
Eine solche gesetzliche Regelung kann auf 
dreierlei Arten erfolgen: entweder wird die 
Sterilisation auf Wunsch generell untersagt 
oder sie wird generell zugelassen oder sie wird 
unter bestimmten Bedingungen zugelassen.

Vieles scheint für die dritte Lösung zu spre
chen, und auch Dr. Dohrn hat dem Wunsch 
nach Unfruchtbarmachung nur dann entspro
chen, wenn eine „reichlich erfüllte Kinderzahl“ 
vorhanden war, wenn die Ehe in Ordnung war 
und so weiter. Da man die Entscheidung, unter 
welchen Umständen eine Sterilisation gerecht
fertigt ist, nicht dem einzelnen Arzt überlassen 
könnte — jeder Arzt hat eine andere Einstel
lung zu dieser Frage —, müßte man auch diese 
Bedingungen generell regeln. Wann aber ist 
die Kinderzahl „reichlich erfüllt“?

Diese Ueberlegungen zeigen, daß eine Zwi
schenlösung nicht möglich ist; man kann eine 
Sterilisation auf Wunsch entweder generell 
untersagen oder man muß sie generell zu
lassen. Für beide Seiten gibt es gute Gründe: 
Der Wunsch nach Kindern ist eine private An
gelegenheit des einzelnen. Es steht jedem frei, 
keine Kinder haben zu wollen, warum soll die 
„einzige sichere Möglichkeit, unerwünschte 
Schwangerschaft zu vermeiden“, unzulässig 
sein, wenn gegen die anderen Methoden 
der Empfängnisverhütung nichts eingewendet 
wird? Schwerwiegende Gründe sprechen je
doch gegen die Zulassung von freiwilligen 
Sterilisationen. Zunächst hat die Allgemein
heit ein Interesse daran, daß nicht jeder ohne 
weiteres dem Wunsch nach einer Sterilisation 
nachgeben kann. Von Argumenten, wie 
„Volksgesundheit“ und ähnlichem jedoch ein
mal ganz abgesehen — liegt es nicht auch im 
Interesse des einzelnen, daß diese Möglichkeit 
nicht jederzeit gegeben ist? Zwischen der 
Sterilisation und den sonstigen Methoden der 
Schwangerschaftsverhütung besteht der Unter
schied, daß erstere Maßnahme nicht rückgän
gig gemacht werden kann. Wenn man die 
Nachteile, die dadurch entstehen, daß eine un
erwünschte Schwangerschaft nicht mit absolu
ter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, 
mit den Nachteilen vergleicht, die mit der Zu
lässigkeit der Sterilisation auf Wunsch ver
bunden sind, so wird man zu der Entscheidung 
kommen, daß von einer Legalisierung der frei
willigen Sterilisation abzusehen ist.

Hans Dietrich Becker, Frankfurt

gitm gall he&
Ihr Bericht vom 28. März schließt mit dem 

lakonischen Satz: „Und was unter Sitte und 
Moral heute zu verstehen ist, wird vielleicht

dieses schwebende Verfahren in Großburg
wedel klären.“ Wird es das wirklich? Wenn- 
man seit über zehn Jahren im praktischen 
Kampf gegen die Abtreibungsseuche steht 
(zum Trost sei gesagt, daß es sie nicht nur in 
unserem Lande gibt, sondern sie ist internatio
nal), so kann man sich nur über die Ruhe unse
rer medizinischen Kreise wundern! Im Okto
ber brachten Sie einen Bericht über ein Kollo
quium der Gesellschaft „Pro Familia“ und 
sagtep, daß auf jede Geburt etwa drei Schwan
gerschaftsunterbrechungen kommen. Ist dieser 
Zustand, so wie er uns geschildert wird, mit 
Mitte und Moral zu vereinbaren? Ich finde, es 
wird allerhöchste Zeit, daß man hier die 
Vogel-Strauß-Politik aufgibt und Aenderung 
schafft. Der FalliDr. Dohrn spricht wohl deut
lich genug!

Ilse Völker-Lederer, Beratungsstelle tü]jd 
Bewußte Elternschaft, Kassel

gJ« tmtltrijc CfcHjtk grflrtttct t# ntrfjt
Unter ärztlicher Ethik verstehen wir die 

Summe der sittlichen Normen, die dem natür
lichen Sittengesetz entstammen, dessen Er
kenntnis mit der menschlichen Vernunft mög
lich ist. Jede ethische Beurteilung mensch
lichen Tuns untersucht das Handeln selbst. Bei 
der einzelnen Handlung bewertet die Ethik 
das angestrebte Ziel und die angewandten 
Mittel. Dabei gilt folgender Grundsatz: Soll 
eine Handlung gut sein, so muß der Zweck gut 
sein, die Methode gut oder wenigstens indiffe
rent sein. Cicero hat vor 2000 Jahren im drit
ten Buche seiner Ethik seinem Sohne Marcus, 
der in Athen studierte, in einer damals auch 
turbulenten Zeit, folgende Richtschnur aufge
zeigt: „Nichts ist nützlich, was nicht zugleich 
sittlich gut ist. Und es ist nicht gut, weil es 
nützlich, sondern es ist nützlich, weil es gut 
ist.“

Von den zahlreichen Theorien, die für die 
Rechtfertigung eines ärztlichen Eingriffes auf- 
gestellt wurden, erfüllt nur die „Heilzweck
theorie“ die Voraussetzungen zur Wahrung des 
Rechtsgrundes und der Schranken ärztlicher 
Tätigkeit. In diesem Zusammenhang muß klar 
herausgestellt werden, daß die Einwilligung 
der Patientin und des Ehemanns zur Sterilisa
tion zwar wesentlich für die strafrechtliche 
Beurteilung des Tatbestandes sind, aber nie
mals einen eigentlichen Rechtfertigungsgrund 
abgeben. Die sittliche Rechtfertigung, der 
Rechtsgrund für die sittliche Erlaubtheit eines 
ärztlichen Eingriffes ist dann gegeben, wenn 
der Eingriff Mittel zum Zweck der Heilung im 
Sinne vorbeugender, erhaltender oder wieder
herstellender Maßnahmen ist und dabei die 
Regeln der ärztlichen Kunst und Wissenschaft 
eingehalten werden. Hier wird erkennbar, auf 
welch wenig tragfähigem Fundament ’dre 
Sterilisation als Vernichtung einer gesunden 
Organfunktion steht. Ganz offenbar wird aber 
die Unvereinbarkeit der Sterilisation mit der 
ärztlichen Ethik, wenn wir die hier zur De
batte stehende Indikation betrachten. Frauen 
lassen sich und werden sterilisiert, weil sie 
keine Kinder mehr bekommen wollen, und sie 
wollen nicht mehr, weil sie das Soll erfüllt 
glauben und jedes weitere Kind ökonomische 
und soziale Probleme aufwirft. Die medizi
nische Indikation zur Sterilisation ist unbe
stritten und hat ihre sittliche Rechtfertigung, 
weil dadurch die Gesundheit des Patienten(in) 
erhalten oder wiederhergestellt wird; hier ist

die Sterilisation Heilbehandlung mit Unfrucht
barkeitserfolge. Alle übrigen Indikationen zur 
Sterilisation (eugenische. soziale, wirtschaft
liche, bevölkerungspolitische) sind unerlaubt 
und besitzen keine sittliche Rechtfertigung. Im 
Lichte der ärztlichen Ethik ist die Sterilisation 
vom Zweck und Ziel her unsittlich und der 
operative Eingriff sittlich unerlaubt, auch 
wenn er lege artis und mit Einwilligung des 
Patienten(in) stattfindet, weil die Unfruchtbar
machung keinen Heilzweck und der Eingriff 
keine Heilhandlung an sich sind. Ueberdies 
offenbart die Sterilisation als Handlung hier 
einen absoluten Herrschaftsanspruch des Men
schen über seinen Körper, seine Anlagen und 
Organe, der nicht existiert, und proklamiert 
ein Verfügungsrecht des Arztes über den Pa
tienten, das der Wirklichkeit nicht entspricht.

Dr. Ludwig Schmitt, Koblenz

W <$t«c t&fttl* Iftttotrfttättißftbi
Die Glosse in Ihrer Ausgabe vom 20. März 

zur Frage einer Universitätsgründung in Re
gensburg fordert eine Ergänzung: Sie haben 
zweifellos recht, wenn Sie Regensburg als eine 
besonders steuerschwache Großstadt bezeich
nen. Die finanzielle Situation der Stadt, ist so
mit für den Start einer neuen Universität we
nig ermutigend. Damit wären m. E. aber auch 
alle Argumente gegen eine Universität in Re
gensburg erschöpft.
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Wenn man nun aber überlegt, wie eine 
Stadt beschaffen sein müßte, die einer Univer
sität den besten geistigen Nährboden bietet, 
dann'käme man zwangsläufig wieder auf Re
gensburg! Welche deutsche Großstadt könnte 
einer studierenden Jugend eine vergleichbare 
Atmosphäre bieten?

Unzei’stört finden sich Bauten der Römer
zeit, kirchliche und profane Meisterwerke der 
Romanik und Gotik, einzigartige Schöpfungen 
des Barocks und Rokokos ohne musealen Staub, 
sondern in lebensnaher Vertrautheit einer 
Stadt, die dem Fremdenverkehr weitgehend 
verborgen blieb. Nicht die Weltstadtatmo
sphäre finanzkräftiger Großstädte ist dei* Ar
beit einer Universität zuträglich, sondern die 
Geborgenheit und Ruhe, die eine von hekti
scher wirtschaftlicher Betriebsamkeit unbe- 
irrte Stadt wie Regensburg bietet. Man muß 
sich die Frage vorlegen, in welcher Großstadt 
die Universität das geistige Leben noch so weit 
bestimmen kann, daß das Wort „Universitäts
stadt" noch Sinn hat! Andererseits ist die alte 
Reichsstadt an der Donau alles andere als pro
vinziell. Man muß kein Romantiker sein, um 
die mehr als 2000jährige geschichtliche Kon
tinuität dieser auch vom letzten Krieg unver
sehrten Stadt überall zu spüren. Wie günstig 
die Atmosphäre einer solchen Stadt einem mo
dernen geistigen Leben ist, zeigen neben der 
fortbestehenden Philosophisch-Theologischen 
Hochschule und der Kirchenmusikschule wis
senschaftliche Tagungen von hohem Niveau, an 
denen auch ausländische Referenten wegen der 
ungewöhnlichen Schönheit der Stadt besonders 
gerne teilnehmen, aber auch, weil Regensburg 
eine heute seltene, fachlicher Diskussion und 
ruhiger Besinnung sehr förderliche Intimität 
gewährt.

Zu erwähnen bleibt noch die reizvolle 
Donaulandschaft, von der Goethe schrieb: 
„Diese Gegend mußte eine Stadt herlocken.“ 
Wir möchten ergänzend sagen: diese Stadt 
mjdßti? eine Universität herlocken!

fy Professor Dr. H. G. Faßbender, Mainz
^ ...
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Berichte über Judenverfolgungen in Deutschland / Einspruch der Verteidigung gegen Aussagen hingerichteter SS-Führer zurückgezogen 

5 2 2 Bericht unseres nach Jerusalem entsandten Redaktionsmitgliedes

schw. JERUSALEM, 25. April. Am Diens
tag ist in den Jerusalemer Eichmann-Prozeß 
Bewegung gekommen, als die Anklage über
raschend den Vater und den Bruder des ver
mutlich in Deutschland umgekommenen Her- 
schel Grünspan als Zeugen auftreten ließ: Her- 
schel Grünspan hatte am 7. November 1938 in 
Paris den deutschen Legationssekretär vom 
Rath erschossen, was die nationalsozialistische 
Regierung zum Anlaß für die „Kristallnacht“ 
und die Auferlegung einer Kontribution von 
einer Milliarde Reichsmark auf die Juden in 
Deutschland nahm. Ebenso eindringlich waren 
die Aussagen des anschließend von der An
klage aufgerufenen Zeugen, des früheren Ber
liner Rechtsanwalts und damaligen stellver
tretenden Vorsitzenden des jüdischen Kultur
bundes in Berlin, Benno Cohn. Er gab aus un
mittelbarem Erleben eine sehr sachliche und 
gerade darum bewegende Darstellung der Stu
fen, in denen sich die Verfolgung der Juden in 
Deutschland entwickelte. Er belegte sie an 
Hand der nationalsozialistischen Gesetzgebung 
nach dem „Ermächtigungsgesetz“, durch das 
Hitler nach dem Reichstagsbrand vom Reichs
tag freie Hand erhalten hatte.

Das Erscheinen Samuel Grühspans, eines 
75 Jahre alten Herrn mit langem, weißem 
Bart, der seine Aussagen auf jiddisch machte, 
elektrisierte die Zuhörer, die nach den sich 
müde dahinschleppenden Zeugenaussagen und 
Verfahrensstreitereien vom Vortag der Ver
handlung kaum noch gefolgt waren. Samuel 
Grünspan ging davon aus, daß sein Sohn Her- 
schel in Deutschland umgekommen ist. Er 
sagte über die plötzliche Abschiebung von 
rund zwölftausend Juden polnischer Staats
bürgerschaft von Deutschland nach Polen am 
27. Oktober 1938 aus, die das Motiv für den 
Mord Herschel Grünspans an Legationssekre
tär vom Rath gewesen sein soll. Diese Ab
schiebung war von der deutschen Regierung 
angeordnet worden, nachdem die polnische 
Regierung die Pässe der in Deutschland leben
den Juden plötzlich als nicht mehr gültig er
klärt hatte. Die Familie Grünspan lebte zu 
jenem Zeitpunkt in Hannover, bis auf Her
schel, der 'bereits 1936 nach Paris zu seinem 
Onkel gegangen war.

Am 27. Oktober wurden sie mit anderen Ju
den in Hannover aufs Polizeirevier bestellt, 
wo ihnen eröffnet wurde, daß sie Deutschland 
sofort unter Mitnahme von nur zehn Reichs
mark verlassen müßten. Am Tag darauf wur
den die Juden auf Polizeiautos unter Schmäh-

WASHINGTON, 25. April (UPI). Der indo
nesische Außenminister Subandrio, der den 
Präsidenten Sukarno auf seiner Weltreise be
gleitet, hat in Washington mitgeteilt, Sukarno 
habe am Montag im Verlauf seiner vierstün
digen Unterredung mit Kennedy die Ueber- 
gabe West-Neuguineas an Indonesien gefor
dert. Sukarno habe sich aber breit erklärt, die 
Verwaltung des Gebiets für höchstens zwei 
Jahre den Vereinten Nationen zu übertragen, 
damit der Uebergang der Souveränität rei-
hnncfcloe mncrlinVi SinloariHrif»

rufen der die Straßen säumenden Einwohner, 
wie „Juden raus nach Palästina!“, zur Bahn und 
in Zügen bis zur polnischen Grenze gebracht. 
Dort wurden sie, rund zwölftausend an der 
Zahl, von der SS mit Peitschenhieben über 
die „grüne Grenze“ nach Polen getrieben. Die 
Polen nahmen diese Vertriebenen auf, da sie 
polnische Pässe hatten; zunächst waren sie 
erbärmlich in Pferdeställen untergebracht 
und bis zum 30. Oktober ohne Verpflegung. 
Samuel Grünspan schilderte Szenen, wie er 
selbst erschöpft in einen Graben gefallen sei 
und sein zweiter Sohn Mordechai ihn mit den 
Worten „Papa, lauf schnell, sonst kommt der 
Tod“ herausgezogen und zum Weiterlaufen 
bewogen habe.

Mordechai Grünspan, der als nächster aus
sagte, hat seinen Bruder Herschel zum letzten 
Male 1935 gesehen, als dieser nach Frankfurt 
und später von dort nach Paris fuhr. Er legt 
den letzten Brief von Herschel Grünspan an 
einen Vetter in Palästina vom 29. März 1939 
vor, der aus dem Gefängnis Fresnes in Paris 
kam. Dort war Herschel nach dem Mord an 
vom Rath inhaftiert. Es war das letzte Le
benszeichen, das seine Familie von ihm er
hielt. Er schreibt darin: „Ich hoffe auf Ver
ständnis der französischen Justiz und darauf, 
daß sie mich gerecht behandeln wird.“ Her
schel Grünspan fiel später bei der Besetzung 
Frankreichs in die Hand der Deutschen, doch 
unterblieb der ursprünglich von den Nazis 
gegen ihn geplante Schauprozeß. Die Aussagen 
von Vater und Bruder im Jerusalemer Prozeß 
haben weder über sein Tatmotiv noch über 
sein tatsächliches Schicksal irgendwelche neue 
Auskünfte geben können; insoweit waren ihre 
Aussagen für den Eichmann-Prozeß auch be
langlos. Rechtsanwalt Servatius verzichtete 
daher auf Fragen an die Zeugen, deren Ver
nehmung aber doch an einen Teilausschnitt 
der Judenverfolgung en direkter, persönlicher 
Anschaulichkeit heranführte.

Das war auch bei der langen Aussage des 
Zeugen Benno Cohn der Fall, der schon 1933 
Berlin verlassen und nach Palästina auswan
dern wollte, , aber in der Reichshauptstadt 
blieb, um als überzeugter Zionist seinen ver
folgten Glaubensgenossen beizustehen. Er 
hatte bei diesen Bemühungen direkten Um
gang mit Reichsbehörden wie dem Propa
gandaministerium und besaß daher einen Ein
blick in die Methoden und Ziele der Judenver
folgung. Cohn schilderte, wie er den ersteh 

.Judenboykott am 1. April 1933 in Berlin er-

ches ebenfalls mit Kennedy zusammengetrof
fen war, erklärte am Dienstag nach seiner An
kunft in Rotterdam, seine Regierung schließe 
eine Anrufung der Vereinten Nationen in der 
Neuguinea-Frage nicht aus. Die amerikani
sche Regierung betrachte für den Fall einer 
Internationalisierung des Streites die Gewäh
rung der Selbstbestimmung an die Papua- 
Bevölkerung als eine Voraussetzung.

£c>lttn (ffttftrtf Jtt Ul int 

lebte, einen auf einen Tag beschränkte Gegen
maßnahme der Nazis gegen den Boykott deut
scher Waren im Ausland, zu dem die Führer des 
Zionismus in der Welt aufgerufen hatten, 
nachdem die ersten Morde, Verhaftungen und 
Verfolgungen eingesetzt hatten.

Cohns Aussage ließ Einzelheiten lebendig 
werden, wie die Gestapomitteilungen an jü
dische Ehegatten im Frühjahr 1933, in denen es • 
hieß: „Ihr Mann ist im Konzentrationslager an 
Herzschlag verstorben; sie erhalten anbei die 
Urne mit der Asche. Die Nachnahmegebühren 
betragen drei Mark fünfzig.“ Es sind, erste 
schreckliche Beispiele grausamer Instinktlosig
keit. Er zitiert auch einen Artikel der „Jüdi
schen Rundschau“ aus der Feder des heute 
noch lebenden Chefredakteurs Robert Welsch 
mit dem Titel „Tragt ihn mit Stolz, den gelben 
Stern“. Welsch rief darin nach dem Boykott 
vom 1. April 1933 seine Glaubensgenossen auf, 
sich stolz zum Judentum zu bekennen, das 
ihnen von den Nazis wie aus heiterem Him
mel wieder ins Bewußtsein gerufen wurde. 
Er belegt, wie die Verfolgung in Wellen ver
lief, mit plötzlichen Terrormaßnahmen, die 
dann wieder abflauten, so daß die Juden noch 
einmal zu hoffen begannen, um dann um so 
grausamer enttäuscht zu werden.

Cohn sagte, wie die Agenturen melden, 
weiter aus, daß Eichmann einmal im Verlaufe 
einer kleinen Auseinandersetzung auf einer 
jüdischen Versammlung im Jahre 1937 einen 
Schlag in den Magen bekommen habe. Er 
selbst sei bei dieser Gelegenheit zum ersten
mal mit Eichmann zusammengetroffen. Cohn 
berichtet dem Gericht darüber: „Uns war von 
einigen deutschen Beamten gesagt worden, 
daß ein neuer Mann das Amt für jüdische An
gelegenheiten in der Gestapo übernommen 
habe und daß er sehr intelligent sei. Sie schie
nen sich vor seinem Wissen und seiner Per
son zu fürchten. Ungefähr um diese Zeit hat
ten wir eine Abschiedsfeier für einen Rabbi
ner in einem Saal in Berlin. Große Menschen
mengen versuchten zu dieser Feier hineinzu
kommen, und plötzlich rief mich meine Sekre
tärin an die Tür und sagte, ,Herr Eichmann 
will Sie sprechen“. Eichmann trug Zivil. Er 
brüllte mich an: ,Sie sind verantwortlich für 
das Durcheinander hier. Wenn Sie die Ord
nung nicht wiederherstellen können, werde 
ich Maßnahmen ergreifen.“ Er bekam von 
einem Juden einen Schlag in den Magen und 
ging aus dem Saal.“

Die Vernehmung dieser Zeugen am Dienstag 
wird durch Staatsanwalt Bar Or, einem frühe
ren Frankfurter, zügig und straff vorgenom
men. Vorangegangen war ein Duell der Ver
teidigung mit der Staatsanwaltschaft, da Ser
vatius Einspruch gegen das Einbringen von 
Aussagen bereits erhängter Naziführer wie 
Höss und Wisliceny erhob, Aussagen, die diese 
nach ihrer Verurteilung und daher nicht mehr 
vor Gericht machten. Servatius wendet ein, 
diese Aussagen seien unerheblich, da sie we
niger Tatsachen als Meinungen über Eich
mann enthielten. Mit diesen Aussagen habe 
insbesondere Wisliceny, Judenbeauftragter in 
der Slowakei, noch im Preßburger Gefängnis 
nach seinem Todesurteil Vorteile zu erlangen 
gehofft. Später nahm Servatius diesen Ein
spruch jedoch überraschend wieder zurück.

dcvittuttö RlclHtcuiutiucn mit gtcnurbtj
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Landesverband „Gesamtdeutsche Partei" gegründet^
Einstimmiger Beschluß in Regensburg / Seyboth fordert geistig offensive Ostpolitik^* ^ ^

Regensburg (qu). Auf einem sehr gut be
suchten außerordentlichen Parteitag in Re
gensburg schlossen sich die bisherigen Lan
desverbände des Gesamtdeutschen Block/BHE 
und der Deutschen Partei zum Landesver
band der neuen „Gesamtdeutschen Partei“ zu
sammen, die vor einer Woche bereits auf 
Bundesebene gegründet worden war. Der 
nächste Weg ist nun der Zusammenschluß der 
Bezirks- und Kreisverbände, der bis zum 
15. Mai erfolgt sein soll. Nach getrennten Ta
gungen der Landesverbände am Samstag
vormittag erfolgte am zeitigen Nachmittag die 
Beschlußfassung über die Gründung des Lan
desverbandes Bayern der Gesamtdeutschen 
Partei einstimmig. Die Delegierten stimmten 
auch dem Vorschlag für die Vorstandschaft 
en bloc zu. Erster Landesvorsitzender wurde 
somit Staatssekretär Dr. Willi Guthsmuths, 
zweiter Vorsitzender der bisherige DP-Lan- 
desvorsitzende, Landrat Karl Graf aus Krum- 
bach, während General a. D. Felix Steiner, 
München, bisher DP, MdL Dr. Wilfried Kel
ler, bisher BHE, und Dr. Hans Reichel, BHE‘ 
Stadtrat in München, zu Stellvertretern ge
wählt wurden. Als Vorsitzender des Landes
ausschusses wurde Dr. Willy Reichstein, bis
her BHE, bestätigt.

Nach dem Zusammenschluß stellte sich Dr. 
Guthsmuths als Landesvorsitzender vor und 
erklärte, daß auch der Landesverband Bayern 
nach dem bereits herausgegebenen und recht 
ausführlichen politischen Manifest der neuen 
Partei arbeiten werde, das vorher von Staats
minister Walter Stain verlesen worden war. 
Landrat Graf gab seiner Genugtuung über 
den reibungslosen Ablauf des außerordent4 
liehen Parteitags Ausdruck. Es freue ihn, d§ß

bei dem Zusammenschluß eine echte politi
sche »Lösung gefunden worden sei und das 
konservative Gedankengut der DP in die Zu
kunft getragen werde. Als eine wesentliche 
Aufgabe der Gesamtdeutschen Partei bezeich- 
nete er das Durchbrechen des sich immer 
mehr ausbreitenden Opportunismus durch 
echte Glaubwürdigkeit in der politischen Aus
sage. Dem Schreckgespenst des Politikers, der 
nur noch mit werbepsychologischen Maßnah
men gekürt werde, stellte er das Bild des 
alten Staatsmannes gegenüber.

In einem etwa einstündigen Referat nahm 
der Bundesvorsitzende Frank Seyboth zu poli
tischen Zielen der Partei Stellung, die er im 
übrigen als Partei der Bauern, des Mittel
standes und der Vertriebenen bezeichnete und 
der er gute realistische Wahlchancen aus

rechnete. Insbesondere forderte er eine geistig 
offensive Ostpolitik, in der die westlichen 
Länder ihre Pläne vorlegen und den Osten 

($amit zur Stellungnahme veranlassen. Den 
Verdacht nationalistischer Übertreibungen 
wehrte er mit dem Hinweis ab, daß die Par
tei in Übereinstimmung mit der UN-Satzung 
arbeite. Sie wolle sich im Sinne des Bünd
nisses mit den Westmächten um Verständnis 
bemühen. Das deutsche Volk müsse wieder 1 
gesamtdeutsch denken lernen. Die deutschen 
Ostgebiete dürften aber auch im Interesse der 
Westmächte keine Aufmarschgebiete sein.
Tradition der Prager Universität wahren

Auf dem außerordentlichen Parteitag wurde 
ein Antrag eingebracht, der sich auf die Re
gensburger Universitätspränebezog und der 
besagt', daß" In Regensburg die Tradition der 
alten deutschen Karlsuniversität zu Prag fort
geführt werden solle. Der Antrag wurde ein
stimmig gebilligt, und die Partei wird ihn als 
Arbeitsgrundlage benutzen.
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Ausbau bestehender Hochschulen ist wichtiger als Neuerrichtung
Landtagsdebatte über eine Technische Hochschule in Nürnberg ^ ^ ^

Dem Kulturpolitischen Landtagsausschuß lag ein 
Antrag Drexler (SPD) auf möglichst rasche Errich
tung einer TH in Nürnberg vor, sowie ein Antrag 
Wüllner-Klings (GB), der um beschleunigte Prüfung 
und Bericht bat, inwieweit in Bayern, namentlich im 
Raum Nürnberg die Voraussetzungen für die baldige 
Errichtung einer Technischen Hochschule gegeben 
sind. Zum SPD-Antrag betonte Antragsteller Drex
ler, daß es hier um ein sehr altes Anliegen gehe. 
Wenn nach Meinung des Wissenschaftsrats in den 
nächsten zehn Jahren mit einer Zunahme der Stu
dentenzahl von 200 000 auf 250 000 zu rechnen sei, 
müsse die Staatsregierung den Anspruch auf eine 
weitere TH in Bayern erheben. Als Standort dafür 
komme nur Nürnberg in Frage. Der Plan, der Uni
versität Erlangen eine wissenschaftlich-technische 
Fakultät mit Sitz in Nürnberg anzugliedern — vom 
Berichterstatter Bantele (BP) schon wegen der gerin
geren Kosten (etwa 70 bis 90 Mill. DM statt 400 bis 
500 Mill. DM) befürwortet — sei nur geeignet, den 
Weg zur Errichtung einer TH in Nürnberg zu ver
legen. Ins Gewicht falle, daß Nürnberg über aus
reichendes Baugelände verfüge und daß die Stadt 
auch zur Übernahme weiterer finanzieller Lasten 
bereit sei.

Kultusminister Dr. Maunz versicherte, daß er per
sönlich keineswegs alle Pläne für Neugründungen 
von Hochschulen ablehne. Er erwähnte, daß zur Zeit 
nicht weniger als neun derartige Neuplanungen vor
liegen, von denen bestenfalls zwei realisiert werden 
können-: vierte Landesüniversität in Regensburg. 
Technische Hochschulen in Nürnberg und Würzburg, 
drei neue medizinische Akademien in München, 
Augsburg und Nürnberg, drei technische Fakultäten 
in Nürnberg, Erlangen und Würzburg. Der Wissen
schaftstat habe für das ganze Bundesgebiet eine neue 
TH in Erwägung gezogen, einen Vorschlag über den 
Standort aber bis zur Stellungnahme seines Neu
gründungsausschusses zurückgestellt.

Die bayerische Staatsregierung, so führte der Mi
nister weiter aus, vertritt den Standpunkt, daß zuerst 
die Empfehlungen des Wissenschaftsrats für den 
Ausbau bestehender Hochschulen ins Auge gefaßt 
werden müssen und daß erst dann an die Neuerrich
tung weiterer Hochschulen gedacht werden kann. 
Durch den geplanten 'Ausbau der TH München kann 
auch nach deren Meinung der Bedarf an Studien
plätzen gedeckt werden; deshalb hat sich die TH Mün
chen aus rein sachlichen Erwägungen gegen die Er
richtung einer weiteren TH in Bayern ausgesprochen. 
Außer Maschinenbau undElektrotechnik sind übrigens 
in München keine Fächer überbesetzt. Auf jeden Fall 
stellt die Errichtung einer völlig neuen TH keine 
vordringliche Aufgabe dar, sie ist lediglich in weite
rer Ferne mitzuerwägen. Auch die Spitzen der Wirt
schaft und Industrie haben diese Auffassung geteilt 
und den verstärkten Ausbau der Ingenieurschulen, 

•sie der Fakultäten Maschinenbau und Elektro- 
uvhnik als vordringlich bezeichnet. Diese Maßnah
men sind bereits in Angriff genommen. Die Kosten 
für den Ausbau der bestehenden Hoch- 
chulen in Bayern entsprechen den Empfehlun- 
. i des Wissenschaftsrats, belaufen sich auf 800 Mil- 
: aen bis 1 Milliarde DM. Es ist in Rechnung 

stellen, daß nach Meinung von Fachleuten bei 
Verrichtung von Hochschulen die Kosten pro Stu
renden dreimal höher sind als beim Ausbau ber 

.-.ehender Hochschulen.
In den bisherigen Verhandlungen hat der Bund 

jedesmal mit Nachdruck erklärt, daß erfürdieEr- 
rirhtung neuer Hochschulen keinen Pfen- 
k • ?: geben werde. Im Hinblick auf das Fernsehurteil 

Bundesverfassungsgerichts wird sogar in Bonn die 
A ■ i! Fassung vertreten, daß der Bund künftig gar 
keine1 Zuschüsse mehr für wissenschaftliche Projekte 
an Inland geben dürfe. Schon die Errichtung einer 
w^kenschaftlich-technischen Fakultät der Universi
tät' Erlangen mit 14 bis 18 neuen Lehrstühlen würde 
einschließlich der notwendigen Institute rund 150 
MSI. DM kosten.

Der Minister bat den Ausschuß, der dargelegten 
Auffassung der Staatsregierung — mit Einschluß des 
intensiven Ausbaus der Ingenieurschulen — zuzu
stimmen. Zweckmäßigerweise sollte man die Stel- 
mngnahme des Wissenschaftsrats zur Errichtung wei
terer TH abwarten, zumal unter keinen Umständen 
hier etwas versäumt werde.

In der Aussprache wurde die Errichtung einer TH in 
Nürnberg von den Abg. Euerl (CSU). FörsteLmifLG&ht- 
her (SPD) und Dr. 'Sornik (GB) befürwortet; Förster 
meinte, dieses Projekt sei viel wichtiger als das einer 
vierten Landesuniversität in Regensburg. Umstritten 
war die Frage, ob"die Errichtung einer technischer! 'Fa
kultät an der Universität Erlangen als Ansatz für eine 
künftige TH in Nürnberg oder als Behinderung des
größeren Projektes zu bewerten sei. Abg. Bantele (BP) 
äußerte, die Stadt Nürnberg hätte ihre Wirtschaftshoch
schule behalten sollen; dann könnte jetzt durch Anglie
derung einer Technischen Fakultät der neue Typ von 
Wirtschaftstechnischen Hochschulen entwickelt werden. 
Abg. Dr. Wüllner (GB) verwies darauf, daß Baden- 
Württembei'g erheblich mehr Lehrstühle der technischen 
Disziplinen habe als Bayern. In den letzten Jahren habe 
in der Bundesrepublik der Zuwachs beim Rechtsstudium 
62 v, H., bei der TH aber 91 v. H. betragen. Frau Abg. 
Läufer (SPD) bat, die Anträge bis zum Herbst zurück
zustellen; der Landtag könne erst eine Entscheidung 
treffen, wenn bis dahin das Kultusministerium einen 
Bericht über den Ausbau der bestehenden Hochschulen 
und über den Bedarf vorgelegt habe. Dieser Auffassung 
traten auch die Abg. Kreussel (CSU) und Frau Dr. 
Hamm-Brücher (FDP) bei.

Das Ergebnis der Debatte: Bei drei Stimmenthal
tungen wurde ein Antrag Förster (SPD) angenom
men, der die Staatsregierang ersucht, die Frage der 
Errichtung einer TH in Nürnberg zusammen mit den 
Bestrebungen nach Errichtung einer Technischen Fa
kultät an der Universität Erlangen zu prüfen und 
dem Landtag nach den Sommerferien anhand der 
einschlägigen Unterlagen über die Notwendigkeiten 
und Voraussetzungen zu berichten.

Um die Universität Regensburg. Die GB-Landtags- 
fraktion warnt in einer Verlautbarung davor, die Aus
führung des Projekts einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg zu verzögern; sonst bestehe nur neben 
der weiteren Steigerung der Baukosten die Gefahr, 
daß die notwendigen erheblichen Bundesmittel zum 
Schaden Bayerns und besonders des Grenzlandes ander
weitig verwendet werden.





V « Z '/f V- «■ C? 7

Rhat
his

1 ve

Neue Hochschulen 4»-^ v.

len kann aber vor allem und immer wieder dasSeitdem das Gutachten des Wissenschaftsrats über 
den Ausbau des bundesdeutschen Hochschulwesens 
bekanntgeworden ist, steht das alte, vor Jahren 
„endgültig“ abgetane Projekt einer vierten Landes
universität und neuerdings auch das einer zweiten 
Technischen Hochschule in Bayern wieder zur Dis
kussion. In einem Fall ist Regensburg ein sehr 
rühriger Bewerber, der sich vielseitiger Unterstüt

zung erfreuen kand~"Bäm5efg, "das “seinerzeit in 
‘Itonk urre'nz stand, hat sich noch nicht oder nicht" 
mehr gemeldet, vielleicht, weil es seine Aussichten 
nicht ebenso hoffnungsvoll einschätzt. Im zweiten 
Fall hat Nürnberg als fränkische Metropole und 
insbesondere als Vorort der fränkischen Wirtschaft 
seine Ansprüche angemeldet.

Beide Vorhaben fanden auch schon ihren parla
mentarischen Niederschlag in Anträgen, die dieser 
Tage vom Kulturpolitischen Landtagsausschuß er
örtert worden sind. Die Entscheidung im Maximi- 
lianeum ist auf den Herbst vertagt worden.

Kein Zweifel, daß beide Städte hervorragende 
Voraussetzungen für die Erfüllung ihrer Wünsche 
mitbringen. Für die Neugründung von Hochschu-

Hauptargument angeführt werden, daß die Mün
chener Universität sich zu einer Mammuthochschule 
entwickelt hat, die ihren Lehrauftrag in einer gan
zen Reihe von Disziplinen infolge des Massen
andrangs nur mehr in begrenztem Umfang erfül
len kann. München bedarf tatsächlich der Ent
lastung. Nun ist die Überfüllung' seiner Universi
tät längst kein Geheimnis mehr. Warnungen und 
Werbungen haben in den letzten Jahren dazu bei
getragen, daß die Kapazität der beiden anderen 
Landesuniversitäten erheblich besser, zum Teil so
gar schon sehr stark ausgenützt wird.

Trotzdem nimmt die Zahl der Studenten an der 
Münchener Universität immer weiter zu. Es mag 
schon so sein, daß für diese stürmische Nachfrage 
nicht nur der wissenschaftliche Ruhm der Alma 
mater maßgebend ist, sondern auch für die Stadt 
selbst ergibt sich daher von vornherein die Frage, ob 
dieser Drang nach München durch Errichtung neuer 
Hochschulen an anderen Plätzen wirklich spürbar 
abgelenkt werden kann. Eine Beschränkung der 
Freizügigkeit oder irgendeine Art von Dirigismus 
auf diesem Gebiet wird grundsätzlich von allen 
Seiten abgelehnt.

Natürlich wird jede Entscheidung über diese Pro
bleme durch ihre finanzielle Seite ausschlaggebend 
beeinflußt. Schon früher hörte man, daß die Errich
tung einer neuen Universität auf Anhieb minde
stens 200 Millionen, in der Anlaufzeit weitere 200 
Millionen DM kosten würde. Jetzt wurde mitgeteilt, 
daß die Errichtung einer zweiten Technischen Hoch
schule 400 bis 500 Millionen erfordern würde, von 
den zusätzlichen laufenden Kosten, die künftig an
fallen würden, gar nicht zu reden.

Das wichtigste Gegenargument ist freilich die 
Tatsache, daß unsere bestehenden Hochschulen bau
lich, ausstattungsmäßig, personell noch keineswegs 
saturiert sind, daß allein Bayern für den notwen
digen Ausbau eben dieser Hochschulen mit Aufwen- 
düngen in der Größenordnung von 800 Millionen 
oder einer Milliarde zu rechnen hat. Das Gesamt
volumen des bayerischen Staatshaushalts ist zwar 
in wenigen Jahren um eine Milliarde auf fünf Mil
liarden gestiegen. Aber auch der kühnste Optimist 
wird nicht erwarten, nicht einmal hoffen, daß das 
fröhlich so weitergeht.

Die genannten Ziffern widerlegen von selbst die 
Kritik, daß man im Ausbau des Hochschulwesens 
weiß Gott was versäumt oder vernachlässigt hat. 
Es wird vermutlich noch allerhand Kopfzerbrechen 
bereiten, wie und in welcher Zeit die Milliarde für 
die bestehenden Hochschulen aufgebracht werden 
kann. Bei der Errichtung neuer Hochschulen würde, 
nüchtern betrachtet, nur die Alternative bleiben, 
entweder außer der genannten Milliarde noch eine 
weitere halbe Milliarde für die neue Hochschule 
herzubringen oder aber das Neue auf Kosten des 
Bestehenden zu schaffen. Hinzu kommt bei Beurtei
lung der Frage einer zweiten Technischen Hochschule 
die Tatsache, daß unsere Wirtschaft nicht so sehr 
nach akademisch vollgebildeten Diplom-Ingenieuren 
schreit wie nach Ingenieuren und Technikern, die 
unsere Ingehieurschulen absolviert haben.

Das alles soll nicht bedeuten, daß die Projekte 
neuer Hochschulen, für die im Einzelfall tatsächlich 
sehr beachtliche Gründe vorgebracht werden kön
nen, auf den St.-Nimmerleins-Tag zurückzustellen 
sind. Vielleicht kann man aber da und dort mit be- 
gienzteren Plänen — sei es etwa die Angliederung 
einer wissenschaftlich-technischen Fakultät an eine 
Universität, in erster Linie natürlich Erlangen- 
Nürnberg, sei es die Schaffung einer medizinischen 
Akademie nach dem anerkannten Muster von Düs
seldorf — weiterkommen, und zwar erstens, weil sie 
erheblich weniger Anlaufkosten machen, und zwei
tens, weil der erzielbare Erfolg auch in einem bes
seren Verhältnis zu den Kosten stehen könnte. Aber 
auch bei diesen Plänen ist in jedem Fall erforder
lich, daß die Ausstattung mit Instituten und (nicht 
zu vergessen!) Bibliotheken und die Gewinnung des 
Lehrkörpers den hohen Anforderungen der Wissen
schaft entspricht. Mit zweitklassigen Hochschulen, die 
nur den stolzen Namen Universität oder Technische 
Hochschule tragen, wäre niemandem gedient, am 
wenigstens den damit beglückten Städten. se

527

1





Donnerstag, 20. April 1961

Tfl
— Volksbewegung für Universität

Von Professor 
Die Frage der Universität Regens

burg bewegt die Gemüter. Man hat 
mich als Vater und Motor des Gedan
kens bezeichnet. Um so freudiger 
mußte ich naturgemäß die Empfehlun. 
gen des Deutschen Wissenschaftsrates 
begrüßen, welcher in seinem Gut
achten neben dem Ausbau der be
stehenden Universitäten die Errich
tung von drei neuen Universitäten 
fordert, darunter mindestens eine im 
süddeutschen Raum, und mit Nach
druck vor allem die Entlastung von 
München empfiehlt. Wer sich erinnert, 
daß schon 1946 der damalige Kultus
minister Dr. Fendt diese Entlastung 
für die stark zerstörte Universität 
München gefordert hat, und sich er
innert, daß damals bei den zuletzt 
2400 Studenten der „Erweiterten 
Hochschule“ 73 Prozent aus Ostbayern 
stammten, sieht ohne weiteres die 
Notwendigkeit der Errichtung einer 
ostbayerischen Universität mit dem 
naturgemäßen Sitz in Regensburg ein. 
Die Entwicklung der Pädagogischen 
Hochschule zeigt die Wege. Ebenso 
beweist die Ingenieurschule mit ihrer 
Überfülle von Studierenden die Not
wendigkeit, gerade in diesem Raum, 
und das heißt in Regensburg eine Uni
versität zu errichten. Es ist sogar zu 
betonen, daß diese Errichtung bereits 
von einer V olksbewegung ge
tragen ist, wie die Versammlung der 
Bürgermeister in Tirschenreuth am 
17. April zeigte. Es ist besonders noch 
darauf hinzuweisen, daß der wahrhaft 
arme Bezirk mit starken eigenen Op
fern diese Errichtung unterstützen 
will. Das hat er ja bereits bei der In
genieurschule bewiesen, welche rein 
aus Mitteln des Bezirks erstellt wor
den ist.

Es ist besonders zu erwägen, daß 
Ostbayern jetzt Grenzland geworden 
ist, und eine Leipziger Zeitung hat be
reits diese Bedeutung für die Entwick. 
lung der freien Welt signalisiert. Zu 
dem Gutachten des Deutschen Wissen
schaftsrates ist ferner zu bemer-

Dr. ENGERT
ken, daß Regensburg mit seiner ur
alten Kultur die wohl jetzt bedeut
samste Stätte zur Weiterführung kul
tureller Bedeutung darstellt. Das zeigt 
das vorbildlich eingerichtete Städti
sche Museum mit seiner Rückschau 
auf die Vorgeschichte der Gegend und 
die Entwicklung der Kultur seit den 
römischen Zeiten (Gründung der Ca- 
stra Regina um das Jahr 180 n. Ghr.J. 
Das zeigt ferner die Entwicklung der 
Stadt seit den Zeiten der Agilolfinger 
und Carolinger; wie überhaupt Re
gensburg geradezu die steingewordene 
deutsche Geschichte darstellt bis zur 
Auflösung des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation im Jahre 
1806. Es dürfte wenige Städte in 
Deutschland geben, welche auf eine 
solche Kulturtradition zurückschauen 
können, nachdem Regensburg eigent
lich unzerstört die letzten Kriegsjahre 
überstanden hat.

(Die Phil.-Theol. Hochschule ist zu
nächst Angelegenheit des Bischofs. Ich 
stehe auf dem Standpunkt, sie einst
weilen auszuklammern, um nicht von 
vornherein Konkordatsschwierigkeiten 
heraufzubeschwören.)

Ich zitiere aus dem Schreiben eines 
oberbayerischen Arztes das Folgende: 
„Für die Errichtung einer Universität 
in Regensburg werden verschiedene 
kultur- und sozialpolitische Argumente 
angeführt. Ein wichtiger Grund dafür 
scheint mir bisher noch nicht erörtert 
worden zu sein, und zwar der Einfluß 
einer Universität auf das Wirtschafts
leben der näheren und weiteren Um
gebung. Es ist bekannt, daß siA die 
optische Industrie in Jena ohne Uni
versität (Physiker Abbe) niemals dort 
entwickelt hätte. Ähnlich verhält es 
sich mit der chemischen Industrie in 
Basel. Ein noch allgemeineres Beispiel 
für den Einfluß der SAulen auf das 
WirtsAaftsleben stellt die Säkularisa
tion dar, als mit einem SAlag die Klo- 
stersAulen mit allen StudieneinriA- 

• Fortsetzung Seite 8

Kleine Meldungen aus einer großen Stmtt
Parsberg fordert „MiAaels-Universität“

cl. Die Stadt Parsberg hat sich in ihrer 
letzten Stadtrats Sitzung eingehend mit 
der Errichtung einer Grenzland-Uniiversi- 
tät für die Stadt Regensburg beschäftigt. 
Von Frau Dr. Bonke und dem Stadtibeauf- 
tragten Dr. RuppreAt wurde eine Reso
lution ausgearbeitet, 'die dem bayerischen 
Ministerpräsidenten und dem Bayeri
schen Lafidtag zugelcitet werden soll. Als 
Gründe für eine Regensburger Uni wer
den genannt: Verlust der ostdeutschen 
Universitäten, Notwendigkeit eine® gei
stigen Bollwerks gegen die östliche Macht, 
Entlastung der übrigen Universitäten, 
auch den Kindern der sozial und finan
ziell schwächeren Bevölkerung des Grenz- 
landies soll ein Hochschulstudium ermög
licht werden. Der Stadtrat Parsberg 
schlägt neben der bereits diskutierten Be
ne nnung „ Albertus-Magnus'-Universität“ 
auch den Namen „Michaels-Universität“ 
vor, nach dem bekannten noch lebenden 
großen Gelehrten Erzbischof Dr. Michael 
Buchberger.

Pettenkofer in die Walhalla

fährdiung des sozialen Wohnungsbau' 
Die Mitglieder der GewerksAaiften treii 
fen siA ab 9 Uhr vor dem GewerkisAaftis 
haus und auf dem DaAauplatz ist vo: 
9.15 bis 10 Öhr ein Standkonzert.

Sonderzug zur BundesgartensAau 
ta. Der Sonderzug zur Bundeisgarten 

schau in Stuttgart fährt am Samstag, de: 
29. April, um 7.52 Uhr von Regenislburg a! 
(Ankunft in Stuttgart 12.49 Uhr) und kehr 
am Montag, den 1. Mai, um 19.36 Uh 
nach Regensburg zurück. Es besteht die 
Möglichkeit, daß auA bereits am 30. Apri 
zurückgefaihren werden kann. Die Fahr 
kostet für Erwachsene 23 DM, für Kinde 
zwischen vier und zehn Jahren 11,50 DM 
Teilnehmer sollen siA persönlich odei 
schriftlich bis 24. April beim Kreisver 
biandsvorsdtzenden Kopp, Regensburg 
Augustemstraße 5, melden. Von Stuttgar 
aus wird auA das Schloß Ludwigsburj 
mit seinen einmaligen Barockanlagen, so 
wie in Stuttgart selbst Europas größte: 
lOOjähriger Mngnolienbaumbestand be
sichtigt werden. Wegen UebernaAtunj 
müßten siA Neumeldende umgehend ar
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Stadtbau-GmbH schafft heuer 280 neue
Großbaustelle an der Humboldtstraße: Als ob ein neues Stadtviertel entstünde • • .!

_f*glevisionsanzüge für schlanke Damen - Schräge Brusttaschen am Herrenanzug

Fünf HoAkräne ragen über die riesige Baustelle empor, auf der seAs WohnbloAs und ein GesAäftstrakt erstehen. SAon wach
sen die Ziegelwände empor. NiAt weniger als 124 Wohnungen werden hier gesAaffen — für Altstadtsanierung, Sowjetzonen-

flüAtlinge, Lagerauflösungsprogramm und KinderreiAe.

Sommermode im Haus Heuport vorgestellt

bi. Die Regensburger Stadtbau-GmbH baut heuer niAt we
niger als 280 Wohnungen. Die SAwerpunkte dieser Baumaß
nahmen liegen an der Humboldtstraße, an der Chamer Straße 
und an der Altdorferstraße. Die VerwirkliAung des größten 
dieser Projekte ist bereits in Angriff genommen. Es handelt 
siA um 124 Wohnungen, die an der Humboldtstraße erstehen 
werden und zur Beseitigung von Notstandsfällen versAieden- 
ster Art gedaAt sind. Die Baustelle sieht geradezu so aus, als 
ob ein ganzes Stadtviertel auf einmal errichtet würde. Für das

Projekt Chamer Straße sind die Planungen in vollem Umfang 
aufgenommen worden, naAdem der Stadtrat in seiner letzten 
Sitzung den BesAluß gefaßt hat, dort 100 Wohnungen zu er- 
riAten. Im neuen Wohnzentrum an der Altdorferstraße wird 
demnäAst der Bau eines zweiten „Punkthauses“ mit 32 Woh
nungen begonnen. Im übrigen hat die Stadtbau-GmbH auA 
die Hans-Herrmann-Wohnanlage zu erstellen, die 24 Wohnun
gen für KinderreiAe enthalten wird.

Wohnbaustellen von dem Ausmaß, das 
die an der Humboldtstraße hat, sind auA 
heutzutage in Regensburg noA etwas 
„Ungewohntes“, um so mehr, als hier alle 
Bauten gleiAzeitig in Angriff genommen 
worden sind. Immerhin handelt es siA 
um seAs große WohnbloAs und ein wei
teres Gebäude, in dem ein LadengesAäft, 
eine Zahnpraxis und eine Praxis für einen 
praktizierenden Arzt vorgesehen sind. 
SAon waAsen aus einigen der seAs Bau
gruben Ziegelwände empor, und fünf 
HoAkräne stehen wie riesige WaAtpo- 
sten da. Weniger erfreuliA als dieser An
blick mag für die Anwohner das ständige 
Motorengeratter sein, das auf einer solA 
großen Baustelle unvermeidliA ist. DoA 
es ist besser, gleiA in einem Zug zu 
bauen und niAt einen BioA naA dem an
deren. Dies gilt auA in bezug auf den 
Lärm, der ja einmal wieder ein Ende neh
men soll. Von den neuen Wohnungen an 
der Humboldtstraße sind 40 als AusweiA- 
wohnungen im Zuge der Altstadtsanie
rung vorgesehen, 30 für das Lagerauflö
sungsprogramm, 40 für Sowjetzonen- 
flüAtlinge, die übrigen für KinderreiAe.

Die 100 Wohnungen an der Chamer

Straße sind aussAließliA für minderbe
mittelte, kinderreiAe Familien bestimmt. 
Auf diese Weise sollen besondere Not
stände beseitigt werden. Es ist geplant, 
diese Bauten heuer noA zumindest im 
Rohbau fertigzustellen.

Im Rohbau soll in diesem Jahr auA 
das zweite „Punkthaus“ an der Altdorfer
straße erstehen. Das erste Haus dieses 
Types, das aAt GesAosse mit 32 Woh
nungen enthält, geht zur Zeit sAon sei
ner Vollendung entgegen. Zwar zählt es 
im Sinne des Baugesetzes noA niAt zu 
den HoAhäusern, doA ist sein hoAhaus- 
artiger Charakter unverkennbar. Mit dem 
nunmehr geplanten zweiten Gebäude die
ses Types wird die ErriAtung des neuen 
Wohnzentrums an der Altdorferstraße, 
die vor zwei Jahren begonnen hat, abge- 
sAlossen sein. Es besteht dann aus insge
samt 144 Wohnungen, von denen 128 der 
Stadtbau-GmbH, die anderen 16 dem Un
terstützungsverein der Gemeindebedien
steten gehören. Wie sAon beim ersten 
Punkthaus an der Altdorferstraße, so 
sind auA beim zweiten wieder 20 Woh
nungen von vornherein für Mitarbeiter

der Firma Siemens & Halske bestimmt, 
die dafür entsprechende ZusAüsse ge
währt. Die übrigen Wohnungen sind frei 
finanziert. Wie uns Direktor Wolf von 
der Stadtbau-GmbH erklärte, werden die 
Mieten des neuen Punkthauses verhält
nismäßig niedrig sein. Sie werden etwa 
2,30 DM pro Quadratmeter betragen. Die
ser Satz liege, so betonte Direktor Wolf, 
nur etwa 40 Pfennig über den Mieten des 
Sozialen Wohnungsbaues.

Für die Hans-Herrmann-Wohnanlage 
werden zur Zeit die letzten Planungen 
durAgeführt. Die AussAreibung der Bau
arbeiten steht unmittelbar bevor. Die 
Baukosten werden auf etwa 800 000 DM 
gesAätzt. Davon ist durA die bisherigen 
Spenden noA kaum ein Zehntel gedeAt. 
Es muß also noA fleißig gesammelt (und 
von der Stadt noA mit einer stattliAen 
Summe gutgestanden) werden, um die 
Finanzierung perfekt zu maAen. Als Bau
platz für die Hans-Herrmann-Wohnanlage 
ist ein Gelände am Pulverturm vorgese
hen. Die BaraAen, die siA an dieser Stel
le befinden, sind zum Teil sAon geräumt 
worden.
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tungen und Laboratorien verschwanden. 
Diie wirtschaftliche Inferiorität des süd
lichen (katholischen) Bayern im vorigen 
Jahrhundert ist wesentlich darauf zurück
zuführen.

Soll Ostbayern nicht noch mehr geistig 
und wirtschaftlich versteppen, ist die Er
richtung einer Universität in Regensburg 
in den nächsten Jahren dringend notwen
dig.“

Es ist unverständlich, daß man sich in 
München so sehr gegen Regensburg 
sperrt, und daß man diese Dinge nicht 
sieht. Noch ist kein bayerischer Antrag 
an den Deutschen Wissenschaftsrat für 
die Errichtung einer Universität in Bay
ern, d. h. in Regensburg, ergangen. Noch 
am 17. April lehnte der Bayerische Rund
funk in seinem Kultur-Glossarium die Er
richtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg mit aller Schärfe ab und 
verwies darauf, daß man erst Schwabing 
aufheben, den Starnberger See zuschüt
ten und das Gebirge entfernen müsse. 
Man verzeihe die proletarische Bemer
kung: Wer nach München geht, um die 
Universität zu besuchen, wird vielleicht 
diese Annehmlichkeiten wie auch die Mu
seen schätzen, aber in Wirklichkeit sind 
es doch die Koryphäen der Wissenschaft, 
welche die Hauptanziehungskraft aus
üben, während die anderen, die um der 
äußeren Annehmlichkeiten nach München 
gehen, nicht gerade die Strebsamsten, Be
gabtesten und Fleißigsten darstellen wer
den. Außerdem gehört für den Besuch der 
Universität München auch Vorsicht in der 
Auswahl des Vaters dazu, der immerhin 
über einen großen, dicken Geldbeutel 
verfügen muß. Bei der Überfüllung der 
Universität wird es zudem schwer sein, 
mit den dank der Großzügigkeit des Kul
tusministeriums berufenen Wissenschaft
lern in Kontakt zu kommen. Ein solcher 
Kontakt erscheint mir jedoch als unbe
dingt notwendig, um die Gemeinschaft 
des Lehrens und Forschens zu erreichen. 
Sonst wäre es bei etwa 1000 Studieren
den in einem Hörsaal wohl besser 
und einfacher, das Kolleg auf Tonband 
zu diktieren, damit es im Hörsaal ablau. 
fen könnte.

Man weist besonders auf die finanziel
len Schwierigkeiten hin. Selbstverständ
lich sind die Kosten bei Errichtung einer 
neuen Landesuniversität wesentlich hö
her als früher. Jedoch sind die Schätzun
gen, die man nennt, stark überhöht. Man 
hat ab 1950 bei der Aufhebung der „Er
weiterten Hochschule“ in herostratischem 
Unverständnis hier in Regensburg kost
barste Werte zerstört, obwohl die mei
sten Universitätsinstitute (zum guten Teil 
durch die fleißigen Hände der Studenten 
und die großzügigen Spenden bestimm
ter Kreise) hier schon aufgebaut waren. 
Die. Not der Zeit kennt jedoch kein Ge
bot, und bei der Forderung, die vierte 
Landesuniversität in Regensburg zu er
richten, die von allen Kreisen erhoben 
wird, dürfte die Hilfe des Bundes trotz 
Fernseh-Urteil gern angenommen wer
den, weil sie in Form von Zuschüssen 
für die Kulturhoheit der Länder nicht ab
träglich ist. Angesichts der Betriebsam
keit bestimmter anderer Kreise für die 
Errichtung der vom Wissenschaftsrat ge
forderten weiteren Universität im süd
deutschen Raum ist es hohe Zeit, die

Bayerischen Forderungen zu erheben, und 
war für die Errichtung der vierten Lan
desuniversität im Raum Ostbayern, also 

in dessen kulturellem Mittelpunkt Re
gensburg, der alten Stadt, die mit so viel 
kulturellen Traditionen gesättigt ist.

unstwerke aus Zucker, Tragant und Krokant
Fünf junge Meister im Konditorenhandw erk — Zwei Regensburger

Junge Konditormeister präsentierten ihre Meisterstücke. Links: Der Regensburger 
Walter Völkl mit einem Segelschiff aus Tragant; rechts: Eine Riesenhodhzeitstorte 
aus Gelatinezucker, vom Amberger Jungmeister R. Vieracker in stundenlanger Ar

beit geschaffen.
sz. Wenn Konditoren ihre Meisterprü

fungen machen, zaubern sie bei den prak
tischen Aufgaben jedesmal recht leckere 
Kunstwerke aus zarten Teigen, Zucker, 
Sahne, Schokolade und vielerlei anderen 
Zutaten hervor. Das müssen sie tun, denn 
die Prüfungskommission interessiert sich 
nicht nur für ihre theoretischen, fach
lichen und kaufmännischen Fähigkeiten. 
Wer ein richtiger Konditormeister sein 
will, darf bei der Anfertigung von fanta
sievollen Schaustücken, von Torten und 
Kleingebäck, Pralinen und Schokolade
güssen, Hefen- und Blätterteigen niemals 
verlegen sein.

Die fünf Prüflinge, die sich heuer dem 
Meisterexamen unterzogen, geizten nicht 
mit Proben ihrer handwerklichen Kunst. 
Eine Riesenhochzeitstorte mit Gelatine
zucker und wunderbar stilisierten Rosen 
aus Marzipan zu einer architektonischen 
Sehenswürdigkeit gestaltet (Meisterstück 
von R. Vieracker, Amberg), ein schnee
weißes Segelschiff aus Tragant (Meister
stück von Walter Völkl, Regensburg) und

andere Schaufenster-Dekorationsstücke 
für Konditoreien waren die Blickpunkte 
in der reichhaltigen Schau, die von „Petit 
fours“, bis zu Windbeutel und „däni
schem Plunder“ geeignet erschienen, das 
Wasser im Mund zusammenlaufen zu 
lassen.

Wie uns Obermeister Ludwig Sporer 
auf dem Schauplatz des Meister-Examens 
in der Berufsschule mitteilte, hat das 
Konditorenhandwerk kein Nachwuchs
problem. Die Zahl der Lehrlinge in die
sem Handwerkszweig steigt von Jahr zu 
Jahr und auch die Teilnahme an der jähr
lichen Meisterprüfung ist für die Ober
pfalz beachtlich. Neben Walter Völkl und 
Günther Streng, Regensburg, bestanden 
die Meisterprüfung Otto Weber aus Do
naustauf, Karl Hierl, Parsberg, und Ru
dolf Vieracker, Amberg. Der Prüfungs
kommission, die mit den Ergebnissen zu
frieden war, stand Obermeister Hermann 
Hartmann, Regensburg, vor. Ihm assi
stierten die Konditormeister Brunner, 
Meilhammerund Krieger aus Regensburg.

Schematismus für 1961
cl. Aus dem soeben erschienenen Sche

matismus für das Jahr 1961 geht hervor, 
daß in der Diözese Regensburg 1665 
Geistliche amtieren, und zwar 1358 in der 
eigentlichen Seelsorge. Davon gehören 
1132 dem Diözesanklerus an, 132 stam
men aus anderen Diözesen; von Klöstern 
des Bistums Regensburg, die 321 Ordens
geistliche haben, stehen ebenfalls 94 im 
Seelsorgsdienst. Weiter ist aus dem Sche
matismus ersichtlich, daß es in der Di
özese 43 Männerklöster und Abteien mit 
751 Ordensmitgliedern gibt. Die Erenii- 
ten-Verbrüderung mit dem Mutterhaus in 
Frauenbrünnl bei Regensburg hat zur Zeit 
elf Einsiedler in neun besetzten Klausen. 
Vier Klausen stehen leer. Die Frauen
klöster im Bistum Regensburg, so weist
—___________ r i. i_________ _ •_______

gregationen. Der neue Schematismus 
nennt schließlich auch 170 Theologiestu
denten aus der Diözese.

Vom Böhmerwald zum Riesengebirge
ta. Ein Heimatabend der Sudetendeut

schen Landsmannschaft, Ortsgruppe Mit
te, findet am kommenden Samstag um 
20 Uhr im Antoniussaal statt. Die Sing- 
und Spielschai der Straubinger SL-Kreis- 
gruppe unter Leitung vor. Dr. Pontz und 
Frau Pauli schildert in dialektisch humor
vollen Szenen, in Lied und Wort, besinn
lich und heiter, eine „Reise vom Böhmer
wald bis zum Riesengebirge“. Sie bringt 
dazu Einzeldarbietungen aus dem Kuh- 
ländchen und dem Mährisch-Ostrauer Ge
biet mit Abstechern nach P^ag und Wien, 
Blütestätten sudeirnnuutso^i^Cuns^uj^

tet Frau Bergmann, Straubing. Ein Fir
menzeichenquiz wird die Denksportler 
auf ihre Rechnung bringen. Die Sudeten
deutsche Jugend, Regensburg, singt einen 
Willkommengruß. Dr. Karl Pflüger spricht 
die einführenden Worte. Der Abend ist 
zurückzuführen auf die Initiative von Frau 
Pauli (früher Regensburg), die sich in 
Straubing als Verfasserin humorvoller 
Sketschs einen Namen gemacht hat.

Regensburger Wochenmarkt
Am 19. April 1961 - Preise in Dpf.

Viktualienmarkt: Gänse-Küken Stüde 310 
bis 360; Enten-Küken Stück 180; Suppenhüh
ner, entd. Stück 350-500; Hahn Stück 300; 
junge Tauben Stück 150-160; Eier vom Er
zeuger Stck. 16-17; Landbutter 500 g 260-270; 
Butterschmalz 500 g 320—340; Honig, ohne 
Glas, inl. 300.

Gemüsemarkt: Blaukraut 500 g 30 bis 35; 
Weißkraut 500 g 20-30; Kohlraben Stück 50 
bis 65; Spinat 500 g 30-40, Merrettich 500 g 
130—150; Schwarzwurzeln 500 g 60—80; gelbe 
Rüben 500 g 25-35; rote Rüben 500 g 25-30; 
Rhabarber 500 g 30-40; Tomaten 500 g 200 
bis 210; Spargel I 500 g 270-350; Kartoffel, 
inl. 500 g 9-10; Kartoffel, ausl. 45-60; Sauer
kraut 500 g 30; Zwiebeln, inl. 500 g 30—35; 
Zwiebeln, ausl. 500 g 45—50; Kopfsalat, in- u. 
ausl. 20-40; Gurken, ausl. Stück 100—130; 
Sellerie Stüde 20-40; Feldsalat 50 g 20-25; 
Blumenkohl Stck. 50-60; Rettich Bund 50-60; 
Radieschen Bund 20—25; Knoblauch Stück 10 
bis 20; Petersilie Bund 5; Suppengrün Bd. 5; 
Schnittlauch Bund 5; Porree Bund 20—25.

Obstmarkt: Tafeläpfel 500 g 40—60; Koch
äpfel 500 g 20-30; Orangen 500 g 60-90; Jo
hannisbrot 500 g 85; Weintrauben 50 g 260 
bis 280; Bananen St. 15-25; Zitronen St. 15.

Mozart — Bartok — Beethoven
Diese drei Namen stehen auf dem Pro

gramm des Amadeus-Quartetts aus London, 
das am Sonntag, 23. April 1961, 20 Uhr, im 
Neuhaussaal im vorletzten Konzert des Mu
sikvereins spielen wird. Unter den berühm
ten Streichquartetten der Welt steht das 
Amadeus-Quartett mit an führender Stelle 
und sein Gastspiel in Regensburg wird nach 
dem Borodin-Quartett ein weiterer Höhe
punkt im kammermusikalischen Konzert
leben in Regensburg und im Programm des 
Musikvereins werden. Karten sind im Vor
verkauf im Musikhaus Fritz am Neupfarr
platz und an der Abendkasse erhältlich.
Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute: 17.00 Uhr, Auditorium: „Der Film 

zum Feierabend". Sie sehen interessante 
Filme aus allen Wissensgebieten. — Ausstel
lungen: Schau heimwärts, Engel — das Leben 
von Thomas Wolfe. Amerikanische Architek
tur 1960.

Volkshochschule Regensburg
Heute, 18.30 Uhr, Arbeitsgemeinschaft 

„Gesang“ und 20 Uhr „Instrumental-Arbeits
gemeinschaft“. Beide Haus der Jugend, Non
nenplatz. Morgen 2. Abend über „Die mo
derne Wertphilosophie“ von Prof. Dr. Karl 
Wolf, Vorstand der Pädagogischen Hoch
schule, Regensburg. 20 Uhr, Hochschule, 
Aegidienplatz 2. Karten an der Abendkasse.

Regensburger Wetterlage
Mitgeteilt von

Hans Brandt, Diplom- und Hofoptiker, 
Regensburg, Königstraße 6

19. April, vorm. 7.00 Uhr; Thermometer 
+ 12 Grad; Barometer 765 mm; Niederschlag 
am 18. April 1 mm; Pegel 197 cm.

Kühlschrank für drei richtige Antworten: 
Im Quiz des Industrievertriebes gewann 
Frau Heudecker aus Regensburg-Dech- 
betten einen Kühlschrank im Werte von 
526 DM. Sie hatte auf die Quizkarte die 
drei richtigen Antworten geschrieben. 
Bezirksleiter Listl (rechts) überbrachte 
gestern zusammen mit Verkäufer Sdimid 
(links) der Dechbettener Hausfrau den 

schönen Preis.
Staditheater Regensburg

Heute, 20. April, 20.00 Uhr: „Liselott’“, 
Singspiel von Eduard Künneke. Platzmiete 
G II und freier Verkauf, Preisgruppe 2. Mu
sikalische Leitung: Beck; Inszenierung; Sla- 
dek; Bühnenbild. Kleber; Kostüme: Lüders, 
Jeske; Tänze: Kriegbaum. Mitwirkende: Die 
Damen Heinze, Hünlich, Jung, Ladwig, Mahl
meister, Marks, Seel, Schwarz und die Her
ren Berkenkopf, Cziesla, Hofer, Jankowski, 
Knick, Koerfer, Kraft, Künzel, Sawizki, Sla- 
dek, Schiwara, Tippmann, Wilde. Solotanz: 
Die Damen Krüger, Heinze, Glaser, Oremek. 
sen, die ein reiches Programm, gestaltet von 
Ende gegen 22.30 Uhr.

Freitag, 21. April, 20 Uhr: „Fidelio“, Oper 
von Beethoven. Platzmiete D I und freier 
Verkauf, Preisgruppe 2. Musikalische Leitung: 
Winkler: Inszenierung: Storz; Bühnenbild: 
Lindinger; Kostüme: Lüders, Jeske;

An offenen Gräbern
it. Im Protestantischen Zentralfriedhof wur

de der im 76. Lebensjahr verstorbene ehe
malige Kaufmann und Stiftungsrat der Evan
gelischen Wohltätigkeitsstiftungen Herr Emil 
Dück beerdigt. Am Grabe dieses bekannten 
und allgemein geschätzten Regensburger Ge
schäftsmannes hatten sich mit den nächsten 
Angehörigen und Verwandten zahlreiche 
Freunde des Verblichenen eingefunden. 
Stadtrechtsrat Dr. Seither war als Vertreter 
der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftungen 
erschienen. Stadtpfarrer Weber, der die Ein
segnung vollzog, unterlegte seine Trauer
ansprache, in der er der Persönlichkeit dieses 
gläubigen Mannes gerecht wurde, mit Wor
ten aus dem 32. Psalm, 8, Vers, die Emil 
Dück einstmals als Konfirmant mit auf den 
Lebensweg bekommen hatte und der sich in 
seiner Haltung immer darauf eingestellt 
hatte. Dr. Seither legte im Aufträge der Evan
gelischen Wohltätigkeitsstiftungen einen 
Kranz nieder, wobei er in einem Nachruf her
vorhob, daß sich Emil Dück als Betreuer des 
St.-Oswald-Stiftes sehr für die Belange des 
Stiftes und hier vor allem nach 1945 einee- 
setzt hatte.

Aegypter wurde bei Unfall erheblich verletzt
Von Personenwagen erfaßt und auf die Fahrbahn geschleudert

x. Von der Pestalozzistraße kommend, 
wollte am Dienstag gegen 19.45 Uhr ein 
junger Mann die Fahrbahn der Landshu- 
ter Straße in Richtung Gerickestraße 
überqueren. Dabei wurde er von einem

den zwei Fahrzeugen gab es einigen 
Sachschaden.

Betrunken und ohne Wohnung. Bei
einer Fahndungsstreife am Mittwochfrüh



Oldenburg als Universitätsstadt
■ ?fa- Die S^dt Oldenburg übergab das G„t

2ÄÄ w-,ider Universi‘ät
St™S'riage einei «SÄTiS

und der Studenten bestimmtln dem 6utach: 
ten wird festgestellt, daß die heutigen Uni- 
versitaten ausgesprochene regionale Bildungs- 
statten seien, bei denen 50 bis 60 Prozent der 
Studenten aus dem Nahbereich kommen.
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Bürgermeister stellten sich hinter das Universitätsprogramm
Bei einer Bürgermeisterversamxnlung in Tirschenreuth / Vicarius Dr. Schmidt sprach

er. „Man muß den Münchnern sagen, daß 
die vierte Landesuniversität in Regensburg 
eine Angelegenheit ganz Ostbayerns ist. Al
lerdings sollte man es nicht nur sagen, son
dern auch durch die Tat demonstrieren.“ Das 
sagte auf einer Bürgermeisterversammlung 
im Landkreis Tirschenreuth, zu der Landrat 
Sproß eingeladen hatte, ein alter Bürgermei
ster, der sich wie alle seine anwesenden Kol
legen einhellig hinter die Universitätsbestre
bungen der Stadt Regensburg und des Uni
versitätsvereins stellten.

Als deren Vertreter sprach bei dieser Zu
sammenkunft Vicarius Dr. Sehmidi, der die 
Grüße der Stadt Regensburg und des Ver
eins der Freunde einer Universität über
brachte und einem Vortrag eine zusammen
fassende Darstellung des Universitätskom
plexes gab. Sie umschloß ebenso die geschicht
lich fundierten Argumente Regensburgs, Uni
versitätsstadt zu werden, wie die schwierige 
Situation der überfüllten Münchener Alma 
mater und die Auswirkungen einer Grenz-

t]Zf. ÜHf

landuniversität auf das kulturelle und wirt
schaftliche Leben des ostbayerischen Raums. 
Er erzählte aus eigenem Erleben, wie er als 
Heimkehrer im Jahre 1947 selbst am Aufbau 
der Regensburger Hochschule mitgewirkt habe. 
Er, Dr. Schmidl, habe damals einen Begriff 
davon bekommen, welche Wechselbeziehun
gen sich zwischen Wissenschaft und Wirt
schaftsleben eines Raumes ergäben.

Die Versammlung zeigte sich von diesen 
Argumenten stark beeindruckt und gab ihrer 
Bereitschaft Ausdruck, sich geschlossen hinter 
die Sache der Regensburger Universität zu 
stellen. Auch die Enthebung eines Universi
tätszehnerls, das jährlich pro Kopf der Bevöl
kerung in den Haushalten veranschlagt wer
den soll — die Idee geht vom Rodinger Land
rat und Landtagsabgeordneten Franz Sack
mann aus — wurde befürwortet. Das Schluß- 
wort von Landrat Sproß basierte auf der Ar- 
gumentation von Regierungspräsidenten Dr. 
Zizler, von ihm bei'' der Universitätsfest
sitzung im Regensburger Reichssaal verle
sen — und gipfelte in einer Solidaritätserklä
rung mit allen Befürwortern einer Regensy 
burger Universität. /
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/Bayern plant vorerst keine neuen Hochschulen
• Vierte Landesuniversität und zweite Technische Hochschule noch in weiter Ferne

Von onserer Münchener Redaktion

München (D). — Der Kulturpolitische Landtagsausschuß hat am Dienstag 
erstmals die Errichtung einer Technischen Hochschule in Nürnberg und am Rande 
auch die Errichtung einer Landesuniversität in Regensburg anvisiert. Die Aussich
ten, daß Nürnberg in den nächsten Jahren zu einer eigenen TH, der zweiten neben 
München im Lande Bayern, kommt, sind denkbar gering. Aus den Darlegungen von 
Kultusminister Professor Maunz war auch nicht herauszuhören, daß Regensburg 
in absehbarer Zeit die vierte Universitätsstadt in Bayern wird.

Zur Zeit liegen dem Kultusministe
rium neun Hochschulprojekte vor: Ein 
Antrag auf Errichtung einer vierten Uni
versität mit dem Sitz in Regensburg, An
träge auf Einrichtung medizinischer Aka
demien in München, Augsburg und Nürn
berg, Anträge auf die Errichtung einer 
TH in Nürnberg und einer TH in Würz
burg und schließlich Anträge auf die Er
richtung technischer Fakultäten in Nürn
berg, Erlangen und Würzburg.

„Jeder Plan behindert den anderen", 
bemerkte Maunz und stellte in Einklang 
mit dem Wissenschaftsrat fest, daß erst 
die bestehenden Hochschulen ausgebaut 
werden müßten, ehe man an die Errich
tung neuer Hochschulen herangehe. Wört
lich sagte der Minister: „Die Errichtung

einer neuen Technischen Hochschule ist 
keine vordringliche Aufgabe. In weiter 
Ferne kann man darüber diskutieren.“ 

Die Kosten allein für den Ausbau der 
bereits bestehenden Hochschulen wer
den auf 800 bis 1000 Millionen geschätzt. 
Die Meinung, daß der Bund sich am 
Aufbau neuer Landeshochschulen finan
ziell beteilige, bezeichnete Maunz als 
falsch. „Der Bund gibt keinen Pfennig, 
weil er sich seit dem Fernseh-Urteil auf 
den Standpunkt stellt, daß er Zuschüsse 
für den kulturellen Sektor nicht mehr 
bereitstellen dürfe.“

Ein handfestes Ergebnis hat die mehr
stündige Aussprache im Kulturpolitischen 
Ausschuß nicht erbracht. Immerhin kann 
damit gerechnet werden, daß die Bemü
hungen der Universität Erlangen-Nürn
berg um die Errichtung einer techni
schen Fakultät Erfolg haben werden. Je
denfalls hat der Ausschuß das Kultus
ministerium ersucht, sich die Angelegen
heit, die schätzungsweise dem Staat 150 
Millionen Mark kosten wird, ernsthaft 
durch den Kopf gehen zu lassen und 
nach den Sommerferien, also frühestens 
im Oktober, dem Ausschuß über das 
Ergebnis zu berichten.

Der Beschluß kam einstimmig zustan
de. Lediglich der Nürnberger Abgeord
nete Drexler übte Stimmenthaltung, weil 
nach seiner Auffassung eine technische 
Fakultät an der Universität Erlangen 
den Weg für eine zweite Technische Hoch
schule mit dem Sitz in Nürnberg ver
baue.
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Bedenken gegen Regensburger „Uni"
Kein CSU-Einfluß auf Rundfunk-Person alp olitik - Montag 2. Femöehdirektor
(Von unserer Mündiener Redaktion
München (D). — Als unbegründet und 

aus der Luft gegriffen wies Staatssekre
tär Dr. Heiubl, der Vorsitzende der 
CSU-Landtagsfraktion, am Donnerstag 
den Vorwurf zurück, daß die Staatsre
gierung Einfluß auf die Personalp olitik 
des Zweiten Fernsehens in Bayern neh
men wolle.

Der stellvertretende Landesvorsiitizen- 
de Dr. Eberhard erklärte, daß das vom 
Bayerischen Rundfunk geplante interimi
stische Zweite Fernsehprogramm sich sehr 
wohl mit dem Länder-Programm vertra
gen könne, wie eis den westdeutschen 
Ministerpräsidenten vorschwebe. Des
halb unterstütze die Staatsregierung die 
Bemühungen des Rundfumkinitendanten 
Wallenreiter, ein solches Übergangspro
gramm so rasch wie möglich zu senden. 
Aus dem gleichen Grunde soll auch be
reits am nächsten Montag der neue 
Fernsehdirektor ernannt werden. \

Der CSU-Landesvorsitzende, Bundes- 
verteidlgungsminiister Strauß nahm auf 
Wunsch der Journalisten kurz Stellung 
zu dem sowjetischen Weltraumflug. Er 
wolle die Leistung in keiner Weise ver

niedlichen, allerdings auch nicht über
schätzen. Militärisch sei der Vorgang 
„noch nicht“ von besonderer Bedeutung. 
Den Sowjets sei es in erster Linde um 
einen propagandistischen Effekt gegan
gen* nämlich um den Nachweis, daß die 
sowjetische Technik gegenüber der ame
rikanischen einen Vorsprung erzielt ha
be.

Gegen die Errichtung einer vierten
.Universität in Reigensburg, machte Dr.
Heubl ÜBeüenkentgeltend, weil eine der
artige Forderung in der Praxis nur 
schwer realisierbar sei. Im übrigen ste
he der CSU-Bundeetagsabg. Höcherl in 
ständiger Verbindung mit den Bundes- 
stellen, um zu einer Finanzierungshilfe 
für eine vierte Universität zu kommen.

Auf der Tagung wurden alle Bereiche 
der Landespolitik behandelt. Abg. Dr. 
Pirkl-Nürnberg entwickelte vor seinen 
Parteifreunden ein sozialpolitisches 
Schwerpunkteprogramm, das u. a. den 
weiteren Ausbau des Landesjuigendplans, 
die Finanzierung eines bayerischen Al
tenplans, die Verstärkung der Maßnah
men zur Familienhilfe und die Förderung 
des Baues von Kindergärten und Jugend
horten vorsieht.

/!f'

;
tag, 14. April 1961

Dr. Heubl zur 4. Landesuniversität
München (ba). Der CSU-Fraktionsvorsit- 

zende, Staatssekretär Dr. Franz Heubl wies 
am Donnerstag in Tutzing darauf hin, daß 
Abgeordnete der CSU — er nannte den Ab
geordneten Höcherl — mit Bonn gewisse Ver
handlungen über eine Finanzierungshilfe für 
eine vierte bayerisch^ Landesuniversität füh
ren. „So lange diese Fragen nicht geklärt 
sind, kann eine Regierungspartei in Bayern 
nicht sagen, wir setzen uns vorbehaltlos da
für ein.“ Andererseits könne man heute auch 
nicht sagen, die CSU werde einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg nicht zu
stimmen. Es bedürfe eben erst konkreter 
Überlegungen. Die SPD tue sich als Opposi
tionspartei da wesentlich leichter. In der

Praxis sei es eben sehr schwierig, eine vierte 
Landesuniversität zu schaffen und die drei 
bestehenden nicht zu benachteiligen. Überein
stimmung bestehe mit der SPD darüber, daß 
die Frage von großer Bedeutung sei und daß 
für die Ausbildung des benötigten Nachwuch
ses gesorgt werden müsse. Die Kapazitäten 
der bestehenden Universitäten müßten in 
verschiedenen Punkten erweitert werden, vor 
allem dort, wo unzulängliche Zustände und I 
Enge herrschen. /
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Vorsitzender des Wissenschaftsrates ist beeindruckt von Regensburgs Universriätsargumenten
Frof. Jahn und Dr. Schmidl als Unterhändler in Tübingen / Baldiger Landtagsbeschluß wäre notwendig / Bisher zu Neutralität verpflichtet

er Als Beauftragte der Stadt und des Universitätsvereins führten Professor Dr. Dietrich 
Jahn,’ der Kollegiumsvorsitzende für ärztliche Fortbildung, und Vicarius Dr. Franz bchmidl 
in Tübingen inoffizielle Gespräche mit Professor Dr. Ludwig Kaiser, dem \ orsitzenden de^s 
Deutschen Wissenschaftsrates, der bekanntlich in seiner Empfehlung eme Universität im 
süddeutschen Kaum als Entlastungsuniversität für München als notwendig bezeichnete. In 
diesem zweistündigen Gespräch zeichneten sich einige für Regensburg durAaus positiv iu 
wertende Aspekte ah. Allerdings wurde in diesem Gespräch auch klar, daß sich m das Ren 
nen um eine süddeutsche Universität die Bayerische Staatsregierung beziehungsweise das 
Kultusministerium sobald als möglich cinschalten müßte. Denn sowohl die nord-und west
deutschen Städte Bremen, Dortmund und Bochum — als auch die Wurttembergische 
Staatsregierung pflegen bereits Verhandlungen in Sachen Universität mit dem Deutschen 
Wissenschaftsrat.
Professor Dr. Kaiser zeigte sich von der 

Regensburger und ostbayerischen Argumen-
ation für unsere Stadt als Standort einer hfi~~7 a. , . g

•• bayerischen und somit einer Entlastungsuni- /v/ •*“ yf *■ ' / 'v
eisität für München sehr beeindruckt und 1 : '

deutete an, daß er auch, die interfraktionellen - ■ ' J
Bemühungen in dieser Richtung mit Interesse 
verfolge. Professor Raiser brachte zum Aus
drude, daß sich die Reserviertheit des Wissen
schaftsrates gegenüber Einladungen der Stadt 
Regensburg nicht gegen das Projekt Regens
burg und die einschlägigen Bemühungen 
richte. Sie erkläre sich vielmehr daraus, daß 
ein offizieller Antrag der Bayerischen Staats
regierung noch nicht vorliege und der Wissen
schaftsrat daher bis dahin durch seine Satzun
gen zu strenger Neutralität verpflichtet sei.
Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates stellte 
jedoch einen inoffiziellen Besuch in Regens
burg in Aussicht, über dessen genaueren Ter
min noch gesprochen werden soll.

In dem Gespräch mit den Regensburger Un
terhändlern kam ferner zum Ausdruck, daß
der Wissenschaftsrat ausdrücklich eine Ent
lastungsuniversität für München empfohlen 
habe. Es herrsche eine gewisse Verwunderung 
darüber, daß der Bayerische Landtag über 
diese Empfehlung noch nicht beschlossen habe.
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OB warb beim oberpfälzischen Städteverband und bei der SPD-Landtagsiraktion für die Universität
Positive Entschließung von Städte- und Landkreisverband

er. Die Aktivität der Streiter in Sachen 
Universität beschränkt sich durchaus nicht auf 
Festsitzungen und wohlformulierte Entschlie
ßungen. Wie sehr sich der Einsatz für eine 
Regensburger Universität zum Beispiel in der 
täglichen Arbeit von Oberbürgermeister Ru
dolf Schlichtinger verwirklichen läßt, zeigen 
seine werbenden Kurzexkursionen vor den 
Gästen der Stadt und bei manchen anderen 
Anlässen; das zeigen auch seine Argumenta
tionen bei den verschiedenen Gremien.

So bot sich bei einer Tagung in Weiden, bei 
der sich die Mitglieder des Städteverbandes 
der Oberpfalz trafen, die Gelegenheit, die ver
sammelten oberpfälzischen Städtevertreter mit 
den Argumenten der Regensburger Universi-

SPD geschlossen für Universität
ba. Die Landtagsfraktion der SPD hat sich 

gestern einmütig hinter die Forderung nach 
einer 4. Landesuniversität gestellt, die ihren 
Standort in Regensburg haben soll. Nach einer 
län^B^i Diskussion im Rahmen der internen 
AroBKagung der Fraktion stimmte diese 
einstimmig dem vom Regensburger Oberbür
germeister und SPD-Abgeordneten Rudolf 
Schlichtinger gestellten Antrag zu, der die 
Regierung ersuchte, ohne den Ausbau der be
stehenden Universitäten zu gefährden, in Re
gensburg eine 4. Landesuniversität zu er
richten. Dem Beschluß und der Diskussion 
war ein Referat von Schlichtinger voraus
gegangen, in dem sich dieser mit allen zur 
Verfügung stehenden Argumenten für eine 
Regensburger Universität einsetzte, so daß 
noch vorhandene Bedenken innerhalb der 
Reihen der SPD, vor allem von seiten der 
Finanzexperten, ausgeräumt wurden. Der SPD 
geht es mit ihrem Antrag vor allem darum, 
einen Anstoß dafür zu geben, daß Bayern 
keine Zeit versäumt und sich rechtzeitig um 
die vom Wissenschaftsrat verlangte Univer
sität im süddeutschen Raum bewirbt.

/„Universitätszehnerl"

jede der beteiligten Städte ab dem Haushalt 
1962 pro Kopf der Bevölkerung zehn Pfennige 
für diesen Zweck einsetzt. Eine in diesem 
Sinne formulierte Empfehlung wurde von 
der Versammlung einstimmig angenommen. 
Sie soll den Stadträten der oberpfälzischen 
Städte ans Herz gelegt werden. Ferner arbei
tet man zur Zeit ein Rundschreiben gleichen 
Inhalts aus, das ebenfalls an die 29 im Städte
verband zusammengeschlossenen Mitglieder 
gesandt werden soll. Darin wird nochmals 
eindringlich auf die eminente Bedeutung einer 
Regensburger Universität für den astbayeri
schen Grenzraum hingewiesen.

Übrigens faßte bereits der Landkreisver
band eine ähnliche Resolution. Oberbürger
meister Schlichtinger gibt zu bedenken, daß 
ein solches „Universitätszehnerl“, sofern es 
für die gesamte Bevölkerung von Nieder
bayern und der Oberpfalz entrichtet würde, 
immerhin 180 000 Mark jährlich ergäbe. Ge
stern referierte Oberbürgermeister Schlichtin-

iin Gespräch / Resolution des BLLV

ger zugunsten der Regensburger Universität 
in einer Arbeitstagung der SPD-Landtags- 
fraktion in München, mit dem Ziel, sie möge 
sich im Maximilianeum einmütig zugunsten 
Regensburgs entscheiden.

An den Bayerischen Landtag richtete der 
Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverein 
eine Resolution, die ebenfalls die. Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regens
burg betrifft. Im Namen von 2560 Volksschul
lehrerinnen und -lehrern der Oberpfalz wird 
der Bayerische Landtag gebeten, die Errich
tung einer Universität in Regensburg zu be
schließen. Im wesentlichen werden zwei Ar
gumente vorgebracht: „Regensburg und der 
ostbayerische Raum bieten der Hohen Schule 
einen kulturhistorischen Hintergrund von be
deutender Größe“, heißt es da, und: „Die 
Oberpfalz verfügt heute noch über eine starke 
Begabtenreserve, die durch die günstig gele
gene Universität ausgeschöpft und gefördert 
werden könnte.“

0
v •





Samstag, 8, April / Sonntag, 9. April 1961

Erfreuliches und auch umgekehrt
Mit und ohne Gewicht — am Rande notiert
ERFREULICH finden wir die Tatsache, daß 

Landtagspräsident Hanauer dem Regensburger 
Oberbürgermeister gestern in einem Brief mit
teilte: „Ich bin gern bereit, Ihre Bemühungen 
um die Errichtung einer vierten Landesuniver
sität in Regensburg im Rahmen meiner Mög
lichkeiten zu unterstützen.“ Frohlockend teilte 
Oberbürgermeister Schlichtinger diese Nach
richt gestern dem Stadtratsplenum mit. Wie er 
weiter berichtete, steht die Landtagsfraktion 
der SPD hinter seinem Antrag zur Errichtung 
der Regensburger Universität. Die Regensbur
ger CSU-MdL-Stadträte meinten daraufhin, 
daß sie auch innerhalb ihrer Fraktion mit Si
cherheit 30 Befürworter dieses Antrags mobili
sieren werden. Da auch der BHE pro ist, stei
gen demnach Regensburgs Chancen immer 
mehr. Mit Befriedigung nahm derStadtrat. da
von Kenntnis, daß Regensburgs Lieblingskind, 
die Universität, nunmehr auch im Landtags
präsidenten einen Befürworter gefunden hat.

«1»
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Immer mehr Freunde der Universität
Landkreis Roding und Ärztlicher Bezirks verein beigetreten.

la. Der Gedanke der Universitätsgrün
dung in Regensburg gewinnt immer mehr 
Freunde. So beschloß der Ärztliche Be
zirksverband Oberpfalz auf Vorschlag 
des Vorsitzenden Dr. von Velasco dem 
Verein der Freunde der Universität Re
gensburg beizutreten. Auf einer Bezirks- 
Versammlung des Bayerischen Lehrer
und Lefarerinnenvereins beschlossen die 
Vertreter von 2560 Lehrerinnen und Leh
rern an Oberpfälzer Volksschulen die fol
gende Entschließung an den Bayerischen 
Landtag zu senden: „Der Bayerische 
Landtag wird gebeten, die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg zu beschließen. Zur Begrün
dung dieses Wunsches wollen wir den 
von vielen Seiten vorgetragenen Argu
menten nur zwei hinzufügen: Regens
burg und der ostbayerische Raum bieten 
der Hohen Sichule einen kulturhistori
schen Hintergrund von bedeutender 
Größe. Die Oberpfalz verfügt heute noch 
über eine starke Begabungsreserve, die

durch die günstig gelegene Universität 
ausgeschöpft und gefördert werden 
könnte.

Ferner erklärte auch der Landkreis Ro
ding seinen Beitritt zum Universitäts
verein. Die Entschließung dazu lautet: 
„Auf Grund einer Empfehlung des Land
kreisverbandes Bayern, Zweigverband 
Oberpfalz, hat der Kreisausschuß Roding 

. beschlossen,
1. dem Universitätsverein Regensburg 

beizutreten und einen Jahresbeitrag von 
100.- DM;

2. im Rechnungsjahr 1962 einen Pla
nungsbeitrag von 10 Pfennig je Einwoh
ner =r 3000 — DM zu entrichten und

3. den Vorsitzenden zu beauftragen, in 
der nächsten Bürgermeisterversammlung 
über die Notwendigkeit der Errichtung 
einer Universität in Regensburg aufzu
klären und die Bürgermeister zu veran
lassen, mit ihren Gemeinden ebenfalls 
Mitglied dieses Vereins zu werden.“

geiz. Sadcmann, Landrat

Iß v. ß k bi
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Solidaritätserklärungen mit ßegensburg in Sachen Universität
Landkreis Roding leistet Zuschüsse / Ärztlicher Bezirksverein sichert Unterstützung zu

er. Die Stadt und der Verein der Freunde 
einer Universität erfahren in Sachen Univer
sität mancherlei Unterstützung. Bei der Stadt 
gingen zwei Briefe ein, die zeigten, wie sehr 
man in Ostbayern die Sache der Universität 
in Regensburg zu seiner Sache macht. So ließ 
der Rodinger Landrat und Landtagsabgeord
nete Franz Sackmann wissen, daß sich der 
Landkreis Roding entschlossen habe, ab dem 
Jahr 1962 eine Pro-Kopf-Summe von zehn 
Pfennigen an das Konto „Universitätsplanung 
Universität Regensburg“ zu überweisen. Das 
würde jedes Jahr 3000 Mark ergeben. Sollten 
sich die anderen Landkreise dieser Maßnahme 
anschließen, würde sich diese spontane Geste, 
die von dem Willen zu einer ostbayerischen 
Universität zeugt, zu einer hübschen Summe 
anwachsen. In diesem Sinne will Vicarius Dr. 
Schmied! eine Good-will-Fahrt durch alle ost
bayerischen Landkreise unternehmen, um bei 
Bürgermeisterversammlungen und anderen 
Veranstaltungen über eine Universitätsgrün
dung in Regensburg zu sprechen. Erste Sta
tion ist am 18. April Tirschenreuth.

Weiterhin ging ein Schreiben des Ärztli
chen Bezirksvereins Oberpfalz ein, der kor
porativ seinen Beitritt zum Verein der Uni
versitätsfreunde erklärte. Der von Dr. von 
Velasco Unterzeichnete Brief sichert den Be
mühungen um eine Regensburger Universität 
jede Unterstützung zu. In ähnliche Richtung 
zielen auch die Interessen der AStA München, 
der sich allerdings zunächst einmal mit dem 
ganzen Fragenkomplex beschäftigen möchte 
und deshalb in Regensburg/ entsprechende 
Unterlagen angefordert hat.

Schließlich sei noch erwähn^ daß Professor 
Dr. Dietrich Jahn, der Kollegiumsvorsitzende 
für Ärztliche Fortbildung, und Dr. Schmiedl 
sich beim Vorsitzenden des, Deutschen Wissen
schaftsrates, Professor Dr. Ludwig Raiser, in 
Tübingen angekündigt haben, um mit ihm 
die Frage einer Universität in Regensburg zu 
erörtern.

dien&tag mit einer Abendmesse mit Prgdigt 
; und Prcffiessioj^ seinen Abschluß. Das'''" Wo
chenende steht iftr*^gidien dg^-^friestersams- 
tags. Als Gebetsmeinurig,via}rde aus dem An
laß vom Heiligen Vater festgSTegV daß dem 
Priestersamstag durch die Hilfe, welche die 
Katholischg -Aktion und die übrigen Laiermtr.;: 
einigujjgeri dem hierarchischen Apostolat lei- 
stear entsprechend begegnet werde.

ir. B' y

Oberpfälzer Lehrer fordern vierte Landesuniversität
Im ostbayerischen Raum noch große Begabtenreserve / Staatshilfe für Schullandheime

Eschenbach (mz). Nach dem Weidener Leh
rertag trafen sidi die Vorsitzenden der ober
pfälzischen Kreisvereine des Bayerischen Leh
rer- und Lehrerinnenvereins zu einer drei
tägigen Arbeitstagung im Schullandheim 
Eschenbach. Eingeleitet wurde die Tagung 
durch eine Aussprache mit dem Landesvor
sitzenden des BLLV, Wilhelm Ebert, der ins
besondere über seine Arbeit bei der UNESCO 
berichtete, wobei die Intervention gegen die 
Diskriminierung in der Erziehung starkes 
Interesse fand. Diese Intervention, die sich 
gegen jedwede Benachteiligung einer Gruppe 
von Schülern wendet, wurde von der Delega
tion der Bundesrepublik angenommen und 
dürfte auch für die Schulverhältnisse in 
Deutschland Bedeutung gewinnen.

Außer Besprechungen der internen Ver
bandsarbeit standen besonders der Ausbau 
der Oberstufe und die Neuregelung des Über
tritts an weiterführende Schulen zur Debatte. 
Die verstärkte Einschaltung der Volksschule 
in das Auswahlverfahren wurde allgemein 
begrüßt. Die Versammelten forderten in einer 
Resolution an den Bayerischen Landtag die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg. Da hier Schulfachleute auch aus 
den entlegenen Teilen der ganzen Oberpfalz 
beisammen waren, wurde deutlich, daß in die
sem Gebiet noch große Begabungsreserven

vorhanden sind. In Gesprächen der Lehrer 
mit den Erziehungsberechtigten wird immer 
wieder erkennbar, daß oft der Weg zum 
Hochschulstudium nicht beschritten wird, weil 
die weite Entfernung zur Universität und die 
Unterbringung der Studenten in der Stadt 
einer Mammuthochsehule unzumutbare Ko
sten erfordern würde. Man war der Meinung, 
daß in der heutigen Bildungssituation ein 
Raum, der einen so bedeutenden kulturhisto
rischen Hintergrund wie Ostbayern hat, in 
der Erfassung aller Begabungen nicht unbe
achtet bleiben darf.

Eine weitere Eingabe ging an das Staats- 
ministerium für Unterricht und Kultus. Sie 
stellte fest, daß die Schullandheime immer 
mehr zu einem Bestandteil des zeitgemäßen 
Unterrichts geworden sind, daß auf diesem 
Sektor jedoch mit großen finanziellen Schwie
rigkeiten gerungen werden muß. Durch die 
Zusammenarbeit von Kindern, Eltern und 
Lehrern ist es gelungen, bisher in Oberpfalz 
und Niederbayern ein halbes Dutzend Heime 
zu errichten. Nun müsse aber auch der Staat 
mit dem Einsatz erhöhter Finanzmittel zu 
dieser eminent wichtigen pädagogischen Ein
richtung mehr als bisher seinen Beitrag lei
sten. Die Delegierten wollen auch in ihren 
Kreisen für die Förderung der genannten An
liegen eintreten.
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Die Errichtung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg — und zwar gleichzeitig mit dem weiteren 
Ausbau der bestehenden Universitäten — wurde auf 
einer Veranstaltung der Stadt und des Vereins der 
Freunde einer Universität Regensburg erneut vertreten 
und von den Regierungspräsidenten Dr. Zizler, Re
gensburg, und Hopfner, Landshut, unterstützt.

Auch der Zweigverband Oberpfalz des Landkreis
verbandes Bayern unterstützte in einer Entschließung 
die Bestrebungen zur Errichtung einer Universität in 
Regensburg. ______ _

%. %

BAYERISCHE STAATSZEITUNG Nr.l:

Die Verabschiedung des Nachtragsetats
über 40 Millionen Mehrbewilligungen für den Kultusetat — Erhöhte Ansätze tragen vielen Anliegen Rechni

Bei den abschließenden Beratungen des Haushalts
ausschusses des Landtags über die Einzelpläne des 
Nachtragsetats erledigte sich wiederum ein großer Teil 
der vorliegenden Anträge (beim Kultusetat 54) da
durch, daß dem Anliegen der Anträge mit den erhöh
ten Ansätzen des Nachtragsetats ganz oder im wesent
lichen Rechnung getragen war; ein weiterer großer 
Teil der Anträge wurde für die Beratung des Etats 
1962 zurückgestellt. Immerhin ergaben sich beim Kul
tusetat über die im Nachtragsetat vorgesehenen Mehr
bewilligungen von rund 40 Mill. DM hinaus noch zu
sätzliche Bewilligungen von 647 000 DM. Der Gesamt
zuschußbedarf des Ressorts erhöhte sich auf 787,3 Mill. 
DM. Über Einzelheiten ist folgendes zu berichten.

Die Mittel für die Begabtenförderung sind im 
Nachtragsetat um 145 000 DM auf 2 395 000 DM erhöht. 
Da verschiedene sonst noch einschlägige Haushaltsan
sätze eine Gesamterhöhung um rund 2,7 Mill. DM er
gaben, erledigte sich ein CSU-Antrag, der dann für 
1962 zurückgestellt wurde. Ein gleicher Beschluß erging 
für den interfraktionell unterstützten FDP-Antrag, eine 
neue Position „Allgemeine Maßnahmen zur Förderung 
der politischen Bildung in allen Schulgat
tungen“ zu schaffen und mit 50 000 DM zu dotieren; 
wie Abg. Lerch (CSU) dazu erklärte, soll den obersten 
Klassen der höheren und Mittelschulen bei einer Fahrt 
nach München auch der Besuch des ehemaligen KZ 
Dachau ermöglicht werden — die Staatszuschüsse für 
den Schulsport sind um 700 000 DM auf 1,7 Mill. 
DM erhöht. Ein SPD-Antrag auf Mehrbewilligung von 
1 Mill. DM wurde mit 13 gegen neun Stimmen bei 
einer Enthaltung abgelehnt, nachdem Kultusminister Dr. 
Maunz festgestellt hatte, daß bei Zusammenrechnung 
aller einschlägigen Ansätze die Erhöhung 1,2 Mill. DM 
ausmacht. Auch ein GB-Antrag, der ein Mehr von 8000 
DM forderte, verfiel mit 14 gegen elf Stimmen der Ab
lehnung. — Ein SPD-Antrag auf Vorlage eines Lan
dessportplans und Einsatz zusätzlicher Mittel 
wurde einstimmig gebilligt, aber zur weiteren Sach- 
behandlung an den Kulturpolitischen Ausschuß verwie
sen. — Die Mittel zur Förderung des Turn- und Sport
wesens sollten um 410 000 DM erhöht werden. In drei 
Anträgen war eine Erhöhung von 500 000 bzw. 600 000 
DM gefordert. Der Ausschuß einigte sich auf ein Mehr 
von 500 000 DM, womit sich der Ansatz auf insgesamt 
5 465 000 DM erhöht; die ausschließliche Zuweisung des 
Mehrbetrags an den Landessportverband, vom Abg. 
Schäfer (CSU) beantragt, wurde zwar nicht ausdrück
lich beschlossen, aber empfohlen. In teilweiser Berück
sichtigung eines Antrags Stenglein (SPD) wurden die 
Zuschüsse an den Ring politischer Jugend 
um 25 000 DM auf 100 000 DM aufgestockt. — Anträge 
von weiblichen Abgeordneten der SPD und CSU auf 
Erhöhung der Zuschüsse zur Errichtung und zum Be
trieb von Kindergärten und Kinderhorten sowie 
zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen und Hortne
rinnen wurden bis zum Etat 1962 zurückgestellt; der 
Minister hatte darauf aufmerksam gemacht, daß dafür 
auch Mittel aus dem Landesjugendplan zur Verfügung 
stehen.

Die Betriebszuschüsse an nichtstaatliche In
genieurschulen sind im Nachtragsetat um 
158 000 DM auf 1 088 000 DM erhöht; dadurch sollen 
die nichtstaatlichen Ingenieurschulen in die Lage ver
setzt werden, ihre Studierenden in gleicher Weise zu 
fördern wie die der staatlichen Ingenieurschulen. Das 
Kultusministerium setzt allerdings voraus, daß die Trä
ger der nichtstaatlichen Ingenieurschulen ein Drittel des 
Bedarfs an Förderungsmitteln selbst übernehmen. Ein 
SPD-Antrag, den Ansatz auf 1,4 Mill. DM zu erhöhen, 
wurde mit zwölf gegen acht Stimmen bei einer Enthal
tung abgelehnt. In der Aussprache hierüber wurde die 
überörtliche Bedeutung der genannten Schulen unter
strichen. Abg. Kallenbach (FDP) wünschte, daß im Ge
setz Grundsätze für die staatliche Bezuschussung der 
Ingenieurschulen aufgestellt werden. Der Kultusmini
ster erklärte, daß ein entsprechender Plan ausgearbei
tet sei; er zweifle nicht daran, daß sich 1962 eine 
grundsätzliche Einigung erreichen lasse. — Ein SPD- 
Antrag, im Interesse gleichmäßiger Behandlung der 
Studierenden die Richtlinien für die Gewährung von 
Stipendien nach dem Honnefer Modell auch auf die 
Studenten der nichtstaatlichen Ingenieurschulen auszu
dehnen, wurde mit 13 gegen neun Stimmen abgelehnt.

«jnß «-4 D.«r»/4 «ir*

Anträge der FDP und SPD, den Schülerinnen an den 
staatlichen Kinderkrankenpfle ge s c h ulen 
und an den Säuglings- und Kinderpflegeschulen in 
Würzburg und Erlangen Taschengelder in gleicher 
Höhe,zu gewähren wie den Schülerinnen staatlicher 
Krankenpflegeschulen fanden mit zwölf gegen elf Stim
men Annahme. Nach einer Äußerung des Ministers ha
ben sich bis jetzt zu jedem Kursbeginn noch genügend 
Bewerberinnen gemeldet.

Die Zuschußmehrung von 419 400 DM, die sich aus 
der Vereinigung der Nürnberger Wirtschafts
hochschule mit der Universität Erlangen ergibt, 
wurde genehmigt. — Zustimmung fand weiter die zu
sätzliche Einplanung von 876 000 DM für die Bezüge 
der wissenschaftlichen Hilfskräfte 
bei unerwartet auftretendem Bedarf. Abg. Gabert 
(SPD) beanstandete allerdings im Interesse der Haus
haltsklarheit, daß hier keine neuen Stellen ausge
bracht sind; die Regierung erwiderte, daß es sich zu
nächst nicht um Beamtenstellen handle. — Der Zu
schuß für Um- und Erweiterungsbauten von Stu
dentenhäusern wurde auf Antrag Läufer (SPD) 
von 200 000 DM (laut Nachtragsetat) auf 400 000 DM 
hinaufgesetzt. Als Deckung für die Mehrausgabe, 
die zunächst mit einem Sperrvermerk versehen wurde, 
schlug das Kultusministerium die Streichung des An
satzes für die Errichtung einer Sozialpädagogischen 
Akademie in München vor, da dieses Unternehmen 
heuer doch nicht mehr verwirklicht werden kann.

Mit dem Ansatz von je 800 000 DM für die Neubau
ten der Pädagogischen Hochschulen in 
Bayreuth und Bamberg wurden mehrere einschlägige 
Anträge als erledigt erklärt. — Zustimmung fand der 
SPD-Äntrag auf Bereitstellung von Mitteln für die 
weitere Durchführung von Kursen über Kernener- 
g i e für Fachlehrer der Mathematik, Physik und Che
mie. Für die Fortbildung der Lehrer an 
höheren Schulen sind im Stammhaushalt 50 000 DM 
vorgesehen; ein CSU-Antrag auf Erhöhung um 25 000 
DM wurde als erledigt erklärt, nachdem der Minister 
mitgeteilt hatte, daß die Möglichkeit bestehe, nötigen
falls höhere Mittel in Anspruch zu nehmen. Nach Aus
kunft des Ministers werden Ferienlehrgänge für Ge
schichte und politische Bildung in Hohenschwangau 
und für moderne Fremdsprachen in Marquartstein ab
gehalten. — Bis 1962 zurückgestellt wurde der Antrag 
Lauerbach (CSU), den Ansatz von 74 000 DM zur 
Deckung der Unkosten von Lehrkräften höherer Schu
len bei Wandertagen usw. auf mindestens 150 000 DM 
hinaufzusetzen. — Auch ein Antrag Deininger (SPD) 
zugunsten des weiteren räumlichen Ausbaus der Ober
realschule Augsburg wurde zurückgestellt, da nach 
Auskunft der Regierung hierzu verschiedene Pläne vor
liegen, die noch nicht fertig sind. — Ein Antrag Hil- 
burger (GB) auf Errichtung einer staatlichen Mittel
schule in Bodenwöhr wurde abgelehnt, da, wie 
der Minister sagte, aus dem Raum Roding-Rötz vier 
Anträge dieser Art vorliegen und da es sich auch um 
eine Sache der Exekutive handelt.
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— Ein Antrag der BP und des Abg. Schlichtinger (SPD) ±
auf Erhöhung der MiUel für die Ingenieurschule des ]
Bezirks Oberpfalz in Regensburg ging an den i 
Kulturpolitischen Ausschuß. Zum Abschluß der Debatte 1 

über dieses Thema wurde ein Antrag Fink (CSU) ein- 1 
stimmig gebilligt, spätestens bis 1962 eine grundsätzliche i 
Neuregelung in der Förderung der nichtstaatlichen In- ( 
genieurschulen mit Erhöhung der staatlichen Leistungen 
durchzuführen. — Anträge der Frau Abg. Balk (CSU) 
auf Mittelbereitstellung für Haushaltsschulen, bauwirt
schaftliche Frauenfachschulen und staatlich anerkannte
Wohlfahrtsschulen wurde bis 1962 zurückgestellt; Abg.
Dr. Elsen (CSU) erbat bis dahin einen Bericht über die 
im letzten Jahr von diesen Schulen an den Staat ge
richteten Forderungen.

Verschiedene Anträge der BP wünschten über die im 
Nachtragsetat vorgesehenen Sätze hinaus eine beträcht
liche Erhöhung der Mittel für Neuerwerbungen 
durch die staatlichen Museen und Sammlungen, für die 
Vermehrung der Bücherbestände usw. der Staatsbiblio
thek, für Ankäufe der Staatsgemäldesammlungen und 
für den Sachbedarf des Landesamts für Denkmalpflege. 
Abg. Dr. Panholzer (BP) schlug zur Deckung der Mehr
ausgaben die Heranziehung der Spielbankengewinne 
vor, die nach Ablauf der Konzessionsverträge nunmehr 
dem Staat zufallen. Die BP-Anträge fanden aber keine 
Mehrheit. Ein weiterer BP-Antrag zur Förderung dich
terischer Werke, insbesondere der Mundartdich
tung wurde bis 1962 zurückgestellt.

Die Zuschüsse für die Volksbüchereien sind um 
100 000 DM (davon zusätzlich 60 000 für kommunale und 
40 000 DM für sonstige Volksbüchereien) erhöht. Damit 
erledigten sich für diesmal Erhöhungsanträge aus CSU, 
SPD und GB. Wie Kultusminister Dr. Maunz mit
teilte, gibt es zur Zeit in Bayern 1146 kommunale Volks
büchereien mit 1 721 960 Büchern und über 7,5 Millio
nen Entleihungen im letzten Jahr und 3154 sonstige 
Volksbüchereien mit 1457 092 Büchern und 3 204 257 Ent
leihungen. — Für die Förderung der Erwachse
nenbildung sind im Stammhaushalt insgesamt 
800 000 DM eingeplant; es handelt sich hier, wie der 
Minister hervorhob, um Zuschüsse zu einer gemeind
lichen Pflichtaufgabe. Verschiedene Anträge auf Mehr
bewilligungen bis zu insgesamt 1 oder 1,2 Mill. DM 
würden abgelehnt.

Der Ausbau der bayerischen Hochschulen
Für den weiteren Ausbau der drei Universitäten und 

der Technischen Hochschule sind im Nachtragsetat fast 
11 Mill. DM zusätzlich vorgesehen. Nach den Darle
gungen des Kultusministers kommen dazu noch Aus
gabenreste von rund 27 Mill. DM, so daß insgesamt 
heuer dafür zusätzlich 37,8 Mill. DM verfügbar sind. 
Ein SPD-Antrag auf beschleunigten Ausbau der ge
nannten Hochschulen ging — unter Streichung seines 
Bezugs auf das laufende Etatjahr — an den Kultur
politischen Ausschuß. Auf Wunsch des Ministers geneh
migte der Ausschuß bei einer Enthaltung, daß über die 
Besetzung der für 1962 vorgesehenen 23 neuen 
Lehrstühle sofort nach der Bewilligung durch den 
Landtag Berufungsverhandlungen aufgenommen wer
den können. Anträge auf Genehmigung von einzeln 
bezeichneten Lehrstühlen wurden bis 1962 zurückgestellt; 
ein Antrag Essl (SPD) auf Errichtung eines Lehrstuhls 
für Arbeitsmedizin an einer bayerischen Uni
versität wurde einstimmig gebilligt; der Minister sagte 
zu, sich für die Verwirklichung des Anliegens im kom
menden Jahr einzusetzen. — Mit elf gegen neun Stim
men wurde ein SPD-Antrag auf Einplanung von zwölf 
neuen Privatdozentenstellen mit Dienst
bezügen im Stellenplan der Universität München sowie 
von je vier in Würzburg und Erlangen angenommen; 
der Ausschuß bewilligte die entsprechenden Änderun
gen im Stellenplan, die für alle 20 Stellen zusammen 
320 000 DM ausmachen. Bei der Erörterung dieses The
mas wurde die Frage aufgeworfen, ob zur Deckung 
des akademischen Nachwuchsbedarfs gewisse Erleich
terungen der Habilitationsordnung geschaffen werden 
sollten. Das begegnete vor allem dem Einwand, daß es 
sich hier um eine Sache der akademischen Selbstver
waltung handelt. — In der vom Sozialpolitischen Aus
schuß vorgeschlagenen Fassung wurde der interfrak
tionelle Antrag zur Behebung der Notstände an den 
Münchener Universitätskliniken einstimmig gebilligt.
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Landkreise fordern Regensburger Universität
Einstimmige Entschließung aller 19 Landräte der Oberpfalz

bi. Die Landräte der Oberpfalz faßten 
am Montag eine Entschließung, in der sie 
die Errichtung einer Universität Regens
burg fordern. Landrat MdL Deininger, 
der den Anstoß dazu gab, betonte, daß 
die Umversitatsfrage.. keineswegs nur 
eine Regensburger Angelegenheit sei, 
sondern ein Anliegen des gesamten ost
bayerischen Raumes. Auch andere Land
räte sprachen in aller Deutlichkeit aus, 
daß die Errichtung einer Regensburger 
Universität eine Notwendigkeit sei und 
von den Landkreisen mit Nachdruck un
terstützt werden müsse. Die Resolution 
wurde — auf der Landrätetagung in Rei- 
sach bei Trausnitz — einstimmig gefaßt.

Der Wortlaut der Resolution: „Die 
Landräte des Regierungsbezirkes Ober
pfalz sprechen sich einmütig für die Er
richtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg aus. Alle Bestrebungen, 
die diesem Ziel dienen, finden die volle

Unterstützung der 19 oberpfälzischen 
Landkreise. Mit den Landräten der Ober
pfalz erwartet die gesamte Bevölkerung 
des Regierungsbezirkes, daß die zustän
digen Stellen des Staates diesen wohl
begründeten Anliegen recht bald Gehör 
schenken und damit für den ostbayeri
schen Raum jenen kulturellen Mittel
punkt schaffen werden, der im Grenzge
biet vor allem aus staatspolitischen 
Gründen dringend erforderlich ist. Die 
Landräte der Oberpfalz sehen in einer 
wirksamen Finanzhilfe des Bundes eine 
der wesentlichsten Voraussetzungen für 
die Verwirklichung aller auf die baldige 
Errichtung einer 4. Landesuniversität ab
zielenden Bemühungen.“

Im Rahmen der Tagung betonte Land
rat MdL Deininger, daß in der gesamten 
Oberpfalz „eine Art Volksbewegung zu
gunsten einer Regensburger Universität“ 
entfacht werden müsse.
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Samstag, 25. März / Sonntag, 26. März 1961

68 Abgeordnete Unterzeichneten
mz. Mit Ausnahme von Abgeordneten der 

FDP wurde der von Dr. Karl Fischer formu
lierte interfraktionelle Antrag, der die baye
rische Regierung ersucht, „unverzüglich alle 
Schritte zu unternehmen, damit die vom Wis
senschaftsrat für Süddeutschland geforderte 
weitere Universität in Bayern, und zwar in 
Regensburg, errichtet werden kann“, bis jetzt 
von 68 Abgeordneten aller Fraktionen unter
zeichnet. Damit dürfte die Zahl der Unter
zeichner aber noch nicht erschöpft sein, weil 
verschiedene Abgeordnete noch keine Gele
genheit zur Unterschrift hatten. Auf dem An
trag fehlen naturgemäß auch die Unter
schriften der drei Minister Dr. Hundhammer, 
Dr. Schedl und Goppel, da der Antrag an die 
Regierung gerichtet ist. Der neue interfrak
tionelle Antrag bewirkte die Zurücknahme 
eines SPD-Antrags, der vor Weihnachten ein« 
gereicht wurde und ebenfalls die vierte Lan
desuniversität in Regensburg betraf.
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Vierte Landesimiversität
Von Dt. H. J. G artz

Der gesamte ostbayerische Raum ist sich 
darin einig, daß Regensburg Sitz der vier
ten Landesuniversität in Bayern neben 
München, Würzburg und Erlangen werden 
soll. In dieser Hinsicht wurde eindeutig 
durch die Festsitzung im Reichssaal Klar
heit geschaffen, zu der die Stadt Regens
burg und der Verein der Freunde einer 
Universität geladen hatten. Wir haben aus
führlich darüber berichtet. Niemals sind 
die Argumente für die Errichtung einer 
Universität in Ostbayern überzeugender 
und sachlicher vorgetragen worden als bei 
dieser Tagung am 17. März.

In Ostbayern ist die Denkschrift des Wis
senschaftsrates, der wegen der überfüllten 
Hochschulen die Neugründung von drei 
Universitäten und einer Technischen Hoch
schule für dringend erforderlich hält, rich
tig verstanden worden. Der Wissenschafts
rat hat empfohlen, eine dipser Universi
täten zur Entlastung der Mammut-Univer
sität München im süddeutschen Raum zu 
errichten. Wir haben an dieser Stelle be
reits klar zum Ausdruck gebracht, daß Re
gensburg wie Keine zweite Stadt in Bay
ern dafür geeignet ist. Mit ihrer geistes- 
und kulturgeschichtlichen Vergangenheit 
und dem regen kulturellen Leben, das die 
Stadt auch heute noch auszeichnet, erfüllt 
sie in vollem Maße die Forderungen, die 
der Wissenschaftsrat für den Sitz einer 
Neugründung zur Vorbedingung gemacht 
hat.

Darüber hinaus bewies die Regensburger 
Tagung, daß es sich bei der Bewerbung 
dieser Stadt keinesfalls um eine parteipoli
tische oder lokalpatriotische Angelegenheit 
handelt. Auf diese Tatsache muß deshalb 
hingewiesen werden, weil Andeutungen 
dieser Art im Landtag fielen. Für Regens
burg sind, um es noch einmal kurz zu sa
gen: die Regierungspräsidenten von Ober
pfalz und Niederbayem, die Industrie- und 
Handelskanr lern, die Handwerkskam
mern, die Bezirkstage, die Landkreisver
bände, der Bauernverband, die Elternbei
räte der höheren Lehranstalten. Diese Liste 
könnte noch beliebig verlängert werden. 
Auch die anwesenden Landtagsabgeordne
ten des CSU, der SPD und des BHE 
waren hier einer Meinung. Der Vorsitzende 
des Kulturpolitischen Ausschusses des 
Landtages, Geistl. Rat Leopold Lerch, setzte 
sich nachdrücklich für den Plan ein. Wer 
jetzt noch den Vorwurf eines parteipoli
tischen oder persönlichen Ehrgeizes auf
rechterhalten will, dem ist nicht mehr 
zu helfen. Der Initiative des Universitäts
vereins und des Oberbürgermeisters der 
Stadt Regensburg ist es zu danken, daß 
der Anspruch Regensburgs so nachdrück
lich unterstrichen wurde, daß er auch vom 
Kultusminister und vom Finanzminister 
nicht mehr überhört werden kann. Die 
Minister Goppel, Dr. Schedel und Dr. 
Hundhammer sind schon lange Fürsprecher 
des Projektes.

Der Widerstand in München ist nicht 
zuletzt in den hohen Kosten begründet, 
die eine Universitäts-Neugründung nun 
einmal erfordert. Man spricht von 500 Mil
lionen DM. Das ist gewiß keine kleine 
Summe. Aber dieses Geld braucht nicht 
sofort auf den Tisch gelegt zu werden. 
Der Aufbau einer Universität wird sich 
jahrelang hinziehen. Es werden 15, viel
leicht 20 Jahre vergehen, bL die neue Re
gensburger Universität mit allen Fakultä
ten und Kliniken steht. Wenn eingewen
det wurde, das Land Bayern müsse alle 
Kosten allein tragen, so stimmt das zu
mindest icht mit der Denkschrift des Wis
senschaftsrates überein. Dort heißt es, daß 
Personal- und Sachkosten dem Grundge
setz gemäß — Kulturhoheit der Länder — 
vom Land aufzubringen sind. Aber in der 
Denkschrift steht auch wörtlich: „Es ist 
in Aussicht genommen, daß sich der Bund 
an den Bau- und Ersteinrichtungskosten 
zur Hälfte beteiligt.“ Die Denkschrift ist 
von Vertretern der Bundesregierung unter
zeichnet worden. Es besteht also kein Zwei
fel daran, daß jedes Land, das eine Neu
gründung auf sich nimmt, mit erheblicher 
finanzieller Hilfe der Bundesregierung rech
nen kann. Warum die bayerische Regie
rung noch zaudert, diese Millionenbeträge 
in Anspruch zu nehmen, ist nicht ganz 
verständlich. Die Notwendigkeit neuer Hoch-

Ischulen ist unbestritten, und sie wird in 
Zukunft bei der wachsenden Zahl der 
Studenten eher größer als kleiner werden. 
Der ostbayerische -^aum, ja ganz Bayern, 
braucht diese Universität. Der ideale Ort 
ist mit Regensburg gegeben, aber man 
zögert, weil man die Kosten scheut, die in 
Zukunft doch einmal aufgebracht werden 
müssen. Es fragt sich, ob dann der Bund 
noch so großzügig wie jetzt — nach Er
scheinen der richtungweisenden Denk
schrift — in den Beutel greifen wird und 
kann.

Die Länder und damit das Land Bayern 
sind im Besitz der Kulturhoheit. Das ist 
nicht nur ein lobenswerter Grundsatz un
serer föderalistischen Staatsordnung, da
für müssen auch Opfer gebracht werden. 
Die Stadt Regensburg stellt die 150 Hek
tar Baugrund kostenlos zur Verfügung und 
ist, wie der gesamte ostbayerische Raum, 
zu weiteren finanziellen Opfern bereit. 
Niemand verkennt, wieviel Kultus- und



gesehen. Will die bayerische Regierung den 
Anschluß versäumen?

Regensburg als Universitätsstadt würde 
ein neues kulturelles Zentrum am Rande 
des Eisernen Vorhangs sein. Die große 
Tradition der Prager Karls-Universität — 
das ist dokumentiert — soll hier fortge
setzt werden. Diese Tatsache sollte man 
nicht leichtfertig übergehen. Als der hus- 
sitische Geist im Jahre 1409 die Freiheit 
der Lehre an der Prager Universität un
möglich machte, zogen die deutschen Pro
fessoren nach Leipzig und gründeten dort 
eine neue Hochschule, die europäischen 
Ruhm errang. In unserer Zeit sind Mil
lionen Deutsche aus den Ostgebieten ver
trieben worden, viele Universitäten in Ost
deutschland gingen verloren. Regensburg 
könnte auf Grund seiner Lage und ge
schichtlichen Vergangenheit das Erbe we
nigstens der Prager Universität antreten. 
Diese Stadt ist dazu weit eher geeignet 
als etwa Konstanz.

In Kürze werden in einem Memoran
dum noch einmal alle diese Argumente, 
die für Regensburg sprechen, vorgelegt. 
Es sollte aber heute schon klar sein, daß 
die Universitätsgründung nicht eine Sache 
Regensburgs oder Ostbayerns, sondern eine 
gesamtbayerische Angelegenheit ist. Die 
bayerische Regierung kann jetzt unter Be
weis stellen, daß ihr für kulturelle Aufgaben 
kein Opfer zu groß ist. Die heutigen Hoch
schulverhältnisse sind so katastrophal (siehe 
München), daß nur neue Universitäten eine 
gründliche Ausbildung der Studenten ga
rantieren. In Regensburg werden sich die 
Studenten schon wegen der dortigen ver
gleichsweise geringen Lebenshaltungsko
sten wohlfühlen. Sie werden in Seminaren 
arbeiten, in denen der Geist nicht im Mas
senbetrieb erstickt. Professoren und Schüler 
werden noch eine wirkliche Gemeinschaft 
bilden.

In Bremen hat der Senat die Zeichen 
der Zeit erkannt. Hierzulande braucht man 
anscheinend etwas länger. Aber in Kürze 
wird ein interfraktioneller Antrag im Land
tag eingebracht werden, der den Beschluß 
für die Errichtung einer vierten Landesuni- 
versität zum Ziel hat. Wenn der Landtag 
dafür gestimmt hat, werden wohl auch die 
Bedenken im Kultus- und Finanzministe
rium, die gewiß nur einer gesundgn Vor
sicht entsprangen, verschwinden und einer 
ebenso hartnäckigen Fürsprache Platz ma
chen. Das wäre im Interesse des gesamten 
deutschen Hochschulwesens, auf dem 
schließlich auch der Fortbestand unseres 
Staates ruht, wünschenswert.

Bremen bejaht Universitätsgründung
Bremen (dpa). Die Regierung Bremens, 

des kleinsten Bundeslandes, bejahte die 
Gründung einer Voll-Universität in der 
Hansestadt. Der Senat schließt sich damit 
der Stellungnahme der von ihm gegründe
ten Universitätskommission an, der unter 
dem Vorsitz von Innensenator und Bür
germeister Adolf Ehlers die Senatoren 
Willy Dehnkamp (Bildungswesen), Dr. 
Wilhelm Noltinghauff (Finanzen) und 
Annemarie Mevissen (Jugend und Wohl
fahrt) angehören. Auch der vom Senat be
stellte Gutachter, der Göttinger Wissen
schaftler Dr. Hans Werner Rothe, hatte 
sich für die Gründung einer Universität 
in Bremen ausgesprochen. Nach seiner 
Berechnung sind dazu rund 280 Millio
nen Mark an Investitionsmitteln und 
jährlich etwa 28,5 Millionen Mark Unter
haltungskosten erforderlich.



Industrie- und Handelskammer
Umfangreiches Fernschreiben der

mz. Zur gleichen Zeit, da im Reichssaal des 
Alten Rathauses die Stadt und der Universi
tätsverein eine große Festsitzung abhielten, 
in der die Argumente Regensburgs zugunsten 
einer Universität vorgetragen wurden, lag 
Kultusminister Professor Dr. Theodor Maunz 
ein Fernschreiben der Industrie- und Handels
kammer Regensburg vor, in dem die Wünsche 
unserer Stadt nach der Errichtung einer vier
ten bayerischen Landesuniversität in ihren 
Mauern dargelegt und begründet werden. Das 
Schreiben ist unterzeichnet von IHK-Präsi- 
denten Dr. h. c. Wilhelm Seitmann und von 
Hauptgeschäftsführer Professor Dr. Brenn
eisen. Eine Resolution, in der die Errichtung 
einer Regensburger Universität befürwortet 
wird, faßten auch die Elternbeiräte der Höhe
ren Schulen der Oberpfalz. Sie geben darin 
ihrer Befriedigung über die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zur Entlastung der Münch
ner Universität Ausdruck.

H'i^unächst das Fernschreiben der IHK 
an jj^BKultusminister, das wir in Auszügen 
wieae^eben: „Es ist eine unbestreitbare histo
rische Tatsache (Beispiele: Dorpat, Königsberg, 
Breslau, Prag), daß das geistige Leben eines 
bestimmten geographischen Raumes in seiner 
bodenständigen Universität kulminiert. Er gibt 
der hier beheimateten Forschung Anregungen

ni * • -2 ). ? l -7
und Elternbeiräte der höheren Schulen befürworten Universität
IHK an den Kultusminister / „... entspricht den Vorstellungen der Elternschaft“

und spezifische Aufgaben sowie der Lehrtätig
keit Material, das der lebendigen Umwelt ent
nommen ist. Andererseits zieht die Wirtschaft 
dieses Raumes aus der Nähe einer Hochschule 
Nutzen in vielerlei Gestalt. Demnach bedeutet 
es eine starke Beeinträchtigung nicht nur des 
kulturellen, sondern auch des wirtschaftlichen 
Lebens, wenn einem großen Landesteil — 
Oberpfalz und Niederbayern — diese Lehr- 
und Forschungsstätte vorenthalten wird.

Das ist um so mehr der Fall, je mehr die
sem Raum auf Grund seiner wirtschaftlichen 
Struktur und geographischen Lage an der 
Grenze zwischen Ost und West — zugleich 
aber an der wichtigsten Verbindungslinie, 
nämlich der Donau — und an der Peripherie 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine 
Sonderstellung im großen staatlichen wie vor 
allem im westeuropäischen Gemeinschaftsleben 
zukommt. Diese Sonderstellung fand bisher 
ihren wirtschaftlichen Niederschlag in der 
mangelhaften Nutzung der produktiven Kräfte 
— des Bodens, des Kapitals wie vor allem der 
hier siedelnden Menschen — mit allen Folge
erscheinungen, wie Einkommensschwäche, ge
ringe Kaufkraft, geringe Steuerkraft, kurz, in 
einem allgemeinen Zurückbleiben auf wirt
schaftlichem wie kulturellem Gebiet. Eine 
Universität in Regensburg könnte wesentlich 
dazu beitragen, diese produktiven Kräfte zu 
erschließen und damit das Leben der Bevöl
kerung in diesem Grenzraum auch von der 
wirtschaftlichen Seite her zu kräftigen und 
widerstandsfähiger zu machen.

Außerordentliche Anstrengungen der staat
lichen und kommunalen Instanzen, verbunden 
mit großen finanziellen Opfern des Bundes, 
des Landes wie der Gemeinden, haben in den 
seit Beendigung des Krieges verflossenen Jah
ren den Ausbau der sachlichen Grundlagen 
der Wirtschaft, wie Verkehrswege, Energie
versorgung und Verbesserung der Industrie

struktur (durch Neuansiedlung zahlreicher 
Betriebe) wie schließlich, in Verbindung da- 
mit, auch die- Verbesserung der landwirt
schaftlichen Struktur zum Ziele gehabt. Große 
Erfolge sind erreicht worden bzw. zeichnen 
sich für die nächste Zukunft ab. Bei diesem 
großzügigen Ausbau der wirtschaftlichen In
frastruktur wird der Mangel einer adäquaten 
Struktur des geistigen Lebens um so stärker 
spürbar. Er muß den Erfolg des großen opfer
reichen Aufbauwerkes beeinträchtigen, wenn 
nicht gar auf die Dauer in Frage stellen.

Die Industrie- und Handelskammer Regens
burg sieht sich somit wie schon in den Jahren 
1952/53 veranlaßt, im Interesse der ostbayeri
schen Wirtschaft die Errichtung einer Univer
sität in Regensburg mit allem Nachdruck zu 
fordern. Sie verweist dabei auf die außer
ordentlichen Anstrengungen, die sie selbst in 
der Vergangenheit unternommen hat, um die 
Überbleibsel der erweiterten Philosophisch- 
Theologischen Hochschule in Regensburg, 
nämlich die unmittelbar nach dem Kriege 
ebenfalls mit Mitteln der Wirtschaft geschaf--- 
fenen Forschungsinstitute im Wege der Errich
tung des Staatlichen Forschungsinstituts für 
angewandte Mineralogie in Regensburg, vor 
dem Untergang zu retten.

In Erkenntnis der Wichtigkeit von Forschung 
und akademischer Lehre in diesem Raum ha
ben die Unternehmungen des wirtschafts
schwachen Grenzlandes Opfer gebracht, die im 
Verhältnis weit über die finanziellen Leistun
gen hinausgehen, welche andere, besser ge
stellte Wirtschaftsräume für die Wissenschaft 
vollbracht haben. Die Kammer erwartet daher, 
daß bei der WTahl des Standortes einer in 
Bayern zu errichtenden vierten Universität die 
hier in aller Kürze aufgeführten Gesichts
punkte gebührende Berücksichtigung finden 
und bittet Sie, sehr geehrter Herr $taatsmini- 
ster, sich in diesem Sinne und damit für die 
Vollendung des von Bund und Land in Ost
bayern in Angriff genommenen Aufbauwerkes 
zu verwenden.“

Im folgenden ein Auszug aus der Resolution 
der Elternbewäte der Höheren Schulen der 
Oberpfalz: „Wenn heute von der höchsten 
Instituion — dem Wissenschaftsrat — eine 
Entlastungsuniversität für München an erster 
Stelle verlangt wird, so entspricht dies ganz 
den Vorstellungen der Elternschaft der Höhe
ren Schulen der Oberpfalz. In den Jahren 
1947—53 hat die erweiterte Philosophisch- 
Theologische Hochschule schon einmal bewie
sen, welche Möglichkeiten sich hier bieten und 
wie notwendig das geistige Zentrum für die 
Bevölkerung Ostbayerns ist. Wir bitten alle 
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Gremien, sich nachdrücklich st für die Grün
dung einer Universität in Regensbm-cr — 
setzen.“
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Die Bemühungen um eine Universität treten in ein neues Stadium
//i tr,2? * t>*

Argumentationen für eine Regensburger Universität: in einer großen Festsitzung am 17. März
Die Stadt Regensburg und der „Verein der Freunde einer Universität“ laden ein / Festredner: der Historiker Professor Michael Freund

er. Ihre Bemühungen um eine Universität in Regensburg wollen die Stadt und der 
„Verein der Freunde einer Universität“ nunmehr dadurch intensivieren, daß sie an eine 
breite Öffentlichkeit treten. Am 17. März wird im Reichssaal des Alten Rathauses eine 
große Festsitzung gehalten, zu der Vertreter aller öffentlichen Gremien und alle Abgeord
neten des ostbayerischen Raumes geladen sind. In dieser Festsitzung sollen alle Argumen
tationen vorgetragen werden, die Regensburgs Anspruch auf eine vierte bayerische Landes
universität rechtfertigen. Den geistigen Hintergrund für diese Diskussion über eine „Uni
versitas litterarum“ im ostbayerischen Kulturraum skizziert der Historiker Michael Freund 
in seiner Festansprache zu dem Thema „Aufgabe der Wissenschaften im modernen Staat“. 
Als Fürsprecher einer Regensburger Universität werden unter anderen Regierungspräsi
dent Dr. Georg Zizler, Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger und Professor Dr. Dietrich 
Jahn als Vorsitzender des Kollegiums für die ärztliche Fortbildung auftreten.

Professor Michael Freund, der in dieser 
großen Festsitzung den Versuch unternimmt, 
den Ort und die Rolle der Wissenschaften in 
einem modernen Staat zu untersuchen, ge
hört zu den renommiertesten deutschen Histo
rikern. Der in Weilheim geborene Wissen
schaftler, der bei Hermann Oncken promo
vierte, machte sich besonders um die Erfor
schung, Darstellung und Analyse der jüng

sten Geschichte verdient. Seine Laufbahn 
führte über die Universität Freiburg — 
Dozent für westeuropäische Geschichte — 
nach einem Zwischenspiel als freier Schrift
steller und Lektor, zu dem ihn politische 
Gründe veranlaßten — nach Kriegsende zu 
weiteren Dozenturen. Außerdem war er Mit
herausgeber der angesehenen Zeitschrift „Die 
Gegenwart“. Im Jahre 1950 siedelte er nach

Kiel über, wo er einen Lehrstuhl für Wissen
schaft und Geschichte der Politik erhielt, den 
er seit 1956 als ordentlicher Professor inne
hat. Er trat auch als politischer Leitartikler 
in der „Frankfurter Allgemeinen“ hervor.

In seiner wissenschaftlichen Arbeit befaßte 
sich Professor Freund fast ausschließlich mit 
der Geschichte der Neuzeit und richtete sein 
besonderes Augenmerk auf die politischer. 
Ideen und Entwicklungen der jüngsten Zeit. 
Er wirkte unter anderem bei der Herausgabe 
einer Reihe „Weltgeschichte der Gegenwart in 
Dokumenten“ mit, veröffentlichte einige 
eigene kleinere Werke und zwischen 1953 und 
1956 die mehrbändige „Geschichte des zweiten 
Weltkrieges in Dokumenten“. Im vorigen Jahr 
schließlich verfaßte er für die Lexikon- 
Bibliothek des Bertelsmann-Verlages eine 
moderne „Deutsche Geschichte“, in der Freund 
versucht, deutsche Geschichte aus der leid
vollen Erfahrung der großen Katastrophe und 
der Teilung Deutschlands heraus darzustellen.
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„Geeignetster Ort“ für Universität 
1b. Regensburg soll als „geeignetster Ort“ 

die geplante vierte süddeutsche Universität 
beherbergen. Eine entsprechende Resolution 
an die bayerische Staatsregierung wollen die 
niederbayerischen Bezirksräte verfassen, nach
dem ihnen der .niederbayerische Regierungs
präsident Ludwig Hopfner am Mittwoch in 
Landshut die „dringende Notwendigkeit“ eines 
solchen „geistigen Mittelpunktes für das ost
bayerische Grenzland“ vorgetragen hat.

*\l f. 2.3,

ln der Universitätsfrage: Einigkeit in Ostbayernn
Afi -> A

Landtagsabgeordnete, Landräte und Industrievertreter aus der Oberpfalz und Niederbayern für Regensburg v , ■» i

sz. In der Universitätsfrage gibt es in 
Oberpfalz "und Niederbayern keine Mei-’ 
nungsVerschiedenheiten. Wie die FesF- 
sitzung des Universitätsvereins und der 
Stadt am Freitag im Reichssaal schon 
zeigte, wird der Kreis der Befürworter 
für eine vierte Landesuniversität im ost- 
bayerischen Raum immer größer. Nun 
ist man bemüht, dem uralten Wunsch 
der Regensburger, der bis 1486 zurück
geht, in einer machtvollen Demonstration 
des Volkswillens Ausdruck zu verleihen.

In einer Besprechung am Freitag 
Abend im Ratskeller, an der neben den 
Regierungspräsidenten von Oberpfalz und 
Niederbayern, Landtagsabgeordnete, die 
Oberbürgermeister von Regensburg, 
Schwandorf und Straubing, Landräte aus 
beiden Regierungsbezirken, zahlreiche 
Abgeordnete der CSU, des BHE, der 
SPD und der BP, sowie Vertreter von 
Wirtschaft, Industrie und Handwerk 
teilnahmen, wurden Einzelheiten erör
tert, die nach Auffassung aller Interes
senten geeignet erscheinen, den baye
rischen Landtag in seiner Mehrheit für 
das ostbayerische Anliegen in der Uni
versitätsfrage zu gewinnen.

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtin
ger detaillierte noch einmal die Gesichts
punkte, die für die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität gerade in Regens
burg sprechen. Im Namen des Universi
tätsvereins sprach auch der „spiritus 
rector“ des Universitätsgedankens in 
Regensburg, der ehemalige Rektor der 
Phil-Theol. Hochschule, Professor D. Dr. 
Engert. Er entwickelte überzeugende Ar
gumente, welche die jetzigen Forderun
gen erhärten. Professor Dr. Brenneisen, 
der Hauptgeschäftsführer der Industrie- 
und Handelskammer der Oberpfalz, un
terrichtete die Versammlung über ein 
Fernschreiben der Kammer an das Baye
risch Kultusministerium, in dem die 
Wünsche der ostbayerischen Industrie 
für die Errichtung einer vierten Landes
universität im ostdeutschen Grenzge
biet hervorgehoben wurden. Auch der 
Vorsitzende des Kulturpolitischen Aus
schusses des bayerischen Landtages, 
MdL Geistlicher Rat Lerch, Passau, be
kundete seine Sympathien für eine Uni- 
versitätsneugründung in Rogensburg 
und sagte seine tatkräftige Unterstüt
zung zu. MdL. Landrat Sackmann aus

Roding, berichtete über die von ihm be
reits geführten Verhandlungen mit maß
geblichen Stellen in Bonn, um auch von 
diesen Stellen eine Unterstützung des 
UniveTSiitätsproiektes zu erhalten.

Landrat MdL Leonhard Deininger be
tonte, daß sich die oberpfälzischen Land
kreise schon mehrfach für eine Univer
sitätsneugründung in Regensburg aus
gesprochen hätten. Der Universitätsge
danke müsse in Kreisen der Beölkerung 
noch mehr als bisher verankert werden. 
Zu diesem Zwecke sollte*, der Regens
burger Universitätsverein in der Propa
ganda noch aktiver werden. Vor allem 
müßten alle Gemeinden der beiden Re
gierungsbezirke Mitglieder dieses Ver
eins werden, um ihn in seinen Bemühun
gen zu stärken.

Auch die Landräte von Riedenburg 
und Vilshofen sprachen sich entschieden 
für eine ostbayerische Universität in Re
gensburg aus. Allgemein war man opti
mistisch in der Auffassung, daß die 
Mehrheit des Landtages letzten Endes 
den notwendigen Grundsatzentschluß 
für eine Universitäts-Neugründung zu
standebringen werde.



g-n. Seit Jahren bemüht sich die Stadt Re
gensburg, Sitz einer vierten bayerischen Uni
versität (neben München, Würzburg und 
Erlangen) zu werden. Nun hat die Stadtver
waltung mit einem Vortragsabend vor den 
Honoratioren der Oberpfalz und Niederbayerns 
einen neuen Anlauf genommen, das regionale 
Interesse an einer Universität zu mobilisieren 
— in der Hoffnung, schließlich die Mehrheit 
des Bayerischen Landtags für den Plan zu ge
winnen.

Der Mithilfe der örtlichen Landtagsabge
ordneten aller Parteien ist die Stadt und 
ihr sozialdemokratischer Oberbürgermeister 
sicher. Im Kabinett hoffen die Regensburger auf 
Fürsprecher, vor allem auf die Minister Hund
hammer, Schedl und Goppel. Die Stadt argu
mentiert, daß mit der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Regensburg bereits ein Kern 
für die vierte Universität vorhanden sei; sie 
verweist auch auf die Jahre nach 1945, als der 
Ausbau zur Universität bereits begonnen, frei
lich nach 1953 wieder rückgängig gemacht wor
den war. Heute noch sind die medizinischen 
Fortbildungskurse in Regensburg eine Ruine 
des früheren Planes. Und schließlich operiert 
Regensburg mit dem Argument der Patenstadt 
der vertriebenen Sudetendeutschen. Es gelte, 
die Tradition von Prag, der ältesten deutschen 
Universität, fortzusetzen, und es gehe um 
kulturpolitische Grenzlandhilfe.

Im Münchener Kultusministerium hat man 
sich davon bisher nicht sichtbar beeindrucken 
lassen. Genügt es, ein Gelände anzubieten? Die 
Regensburger müssen einräumen, eine der 
steuerschwächsten Städte Bayerns zu sein. Die 
Erstausstattung einer neuen Universität kostet 
rund 250 Millionen Mark, von denen die Stadt 
eine gute Portion übernehmen müßte. Kultus
minister Maunz hat jüngst erklärt, noch 
dringlicher als eine Neugründung sei der Aus
bau der bestehenden Universitäten. In Mün
chen allein werden je hundert Millionen Mark 
für die Universität und die Technische Hoch
schule gebraucht und dreihundert weitere 
Millionen für die neuen Universitätskliniken. 
Im übrigen verweist man auf die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates: Dort ist eher von 
einer Beschränkung der Regensburger Hoch
schule auf Philosophie und Theologie, nicht 
von einer Erweiterung und schon gar nicht 
von einer Regensburger Universität die Rede. 
Die neue Universität solle München entlasten, 
und da das Kultusministerium die Attraktivi
tät der Münchener Universität eher in Mün
chen als in der Münchener Universität zu er
kennen glaubt, hätte auch die Entlastungs
universität in der näheren Umgebung Mün
chens zu entstehen. So steht es um die Regens
burger Pläne nicht gut. Zum mindesten müs
sen sich die Stadt und ihre Fürsprecher auf 
einen langen Kampf, und zwar bergauf, ein
richten. ; •' .
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Eberhard: CSU muß sich mehr um die Städte kümmern
* . X

Finanzminister skeptisch in der Frage der vierten Landesuniversität in Regensburg

Alexandersbad (lb). Die CSU dürfe die Par
teiarbeit nicht allein vom Lande her führen. 
Sie müsse sich mehr um die Städte kümmern. 
In zwölf bayerischen Städten mit über 50 000 
Einwohnern gebe es mehr Wahlberechtigte, 
als in 5500 Landgemeinden bis zu 1000 Ein
wohnern. Dies forderte der stellvertretende 
CSU-Landesvorsitzende und Finanzminister 
Rudolf Eberhard vor der oberfränkischen 
CSU in Alexanderbad bei Wunsiedel. Er un
termauerte seine Meinung mit der Feststel
lung, daß in 90 Prozent der 7123 Gemeinden 
in Bayern nur 27 Prozent der Bevölkerung, 
in den übrigen zehn Prozent der größeren 
Orte aber drei Viertel der Einwohnerschaft 
des Landes leben.

denn 400 Millionen Mark könnten nur dann 
aufgebracht werden, wenn damit zugleich die 
Universität München mit derzeit 20 000 Stu
denten, darunter 3000 Auländern, zu teilen 
wäre. Eberhard äußerte sich über die Aus
sicht sehr skeptisch und meinte, wenn in Re- 
gensburg eine Universität gebaut würde, 
könnten von München höchstens 1000 Studen
ten wegbleiben. Deshalb lohne sich der Auf
wand nicht.

Die Bezirksversammlung der oberfränki-j 
sehen CSU bestätigte Anton Hergenröder aus 
Bamberg in seinem Amt als Vorsitzender.

Unter den Aufgaben, die demnächst auf das 
Land Bayern zukämen, nannte der Finanz
minister den Notstand auf dem Wohnungs
markt und den Mangel an Schulsälen, der in 
den nächsten drei Jahren durch den Bau von 
9000 Klassenzimmern beseitigt werden soll. 
Ebenfalls in einem Drei-Jahres-Plan sollen 
18 000 Krankenbetten neu geschaffen werden, 
wodurch der gegenwärtige Mangel mit Aus
nahme des Spitzenbedarfes von München und 
Nürnberg behoben werden könne. Große 
Sorge bereite der erforderliche Aufwand in
der Kulturpolitik. Allein für Hochschulen und 
Höhere Schulen seien im nächsten Jahrzehnt 
eineinhalb Milliarden Mark erforderlich. In 
dieser Summe sei der Finanzbedarf für eine 
vierte Landesuniversität noch nicht enthalten,
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Was sagen Sic dazu ?

Universität in Regensburg
Die „MZ“ hielt eine kleine Umfrage

er. „Sicherlich haben Sie von den Bemühun
gen unserer Stadt gehört, die vom Wissen
schaftsrat vorgeschlagene süddeutsche Uni
versität nach Regensburg zu bekommen. Damit 
würde Regensburg die vierte bayerische Uni
versitätsstadt werden. Wie beurteilen Sie die 
Pläne und die Aussichten Regensburgs, und 
was halten Sic von einer Universität in 
Regensburg?“

Dr. WALTER KEIL, 
Studienprofessor: „Sie
haben einen begeisterten 
Anhänger der Universi
tätsidee vor sich. Ich 
finde nämlich, daß Re
gensburg für dißse ge
plante Universität der 
ideale Ort ist. Ich finde 
aber auch, daß zu wenig 
geschieht. Die Stadt 
selbst, die Parteien, die 
Presse und alle, die es 
betrifft, sollten weit 
mehr trommeln, um den 
nötigen „good will“ für 
diesen Plan zu schaffen. 

Die guten Argumente unserer Stadt — die über
füllte Münchner Uni, kulturelles Zentrum Ost
bayerns, geschichtliches Erbe, bereits bestehende 
Einrichtungen, Nachfolge für Prag — müßten öf
ter und mit größerem Nachdruck vorgebracht 
werden. Das würde voraussetzen, daß in diesem 
Anliegen alle Kräfte Zusammenwirken.“

KARL TSCHUR- 
TSCHENTHALER, Ober
schüler: „Für uns wäre 
eine Regensburger Uni
versität natürlich ideal. 
Allerdings meine ich, 
daß man die Aussichten 
unserer Stadt nicht allzu 
optimistisch beurteilen 
darf. Vielleicht besteht 
im ostbayerischen Ge
biet doch kein unbeding
ter Bedarf für sie. Denn 
ich fürchte, daß trotz 
einer Regensburger Uni 
viele nach München ge- 
h :n würden, weil Mün

chen eben eine besondere Atmosphäre hat und 
weil da einfach mehr los ist. Aber wie gesagt, für 
uns viäre es herrlich — wir könnten daheim woh
nen usw. Das Studium würde für viele von uns 
viel leichter und unproblematischer werden.“

JOSEF BIERSACK, Stu
dienprofessor: „Ich würde 
mich aus verschiedenen 
Gründen über eine Uni
versität in Regensburg 
außerordentlich freuen, 
gewiß nicht nur aus Lo
kalpatriotismus. Daß der 
Mammutbetrieb in Mün
chen nicht zu verantwor
ten ist, steht fest. Eine 
Uni in einem wirtschaft
lich und kulturell so ver
nachlässigten Raum wie 
in dem ostbayerischen, 
würde sicherlich auf 
München entlastend wir

ken. Ich kann mich jedoch des Gefühls nicht er
wehren, daß man sich dieser einmaligen Chance 
eigentlich mit mehr Aktivität annehmen müßte. 
Vor allem sollte in dieser Frage über parteipoli
tische Erwägungen hinweg Einigkeit — auch im 
Handeln — herrschen.“

GÜNTER WEIG, Ober
schüler: „Ich bin schwer 
dafür, daß Regensburg 
eine Uni bekommt. Ein 
ausreichendes Hinterland 
wäre ja wohl da, so daß 
sich das Projekt auch 
rentieren könnte. Ande
rerseits wird für viele 
Studenten München ver
lockender und attrakti
ver bleiben als eine Re
gensburger Universität, 
selbst wenn sie genügend 
Ruhe zum Arbeiten läßt 
und man nicht dauernd 
abgelenkt wird. Ich habe 

Gefühl, daß Regensburg nicht so besonders 
im Rennen liegt.“

ALOIS KARL, Kauf
mann: „Als eine der äl
testen Städte Deutsch
lands mit einer unver
gleichlichen kulturellen 
Tradition hat Regens
burg sehr wohl Anspruch 
auf eine Universität. Zu
mal es Zeit wird, daß 
unsere Stadt kulturell 
wieder mehr in den Vor
dergrund tritt. Da sich 
der Oberbürgermeister 
so stark um die Univer
sität bemüht und dabei 
auch die Unterstützung 
der Allgemeinheit findet, 

gxaube ich, aaß es Regensburg schafft.“

FRITZ KRANKL, Ober
schüler: „Regensburg
würde den Studenten als 
Universitätsstadt wirk
lich etwas zu bieten ha
ben — ich denke nur an 
das Theater, das Museum 
und. die vielen, leider 
nicht immer beachteten 
Schätze unserer Stadt. 
Eine Stadt mit so viel 
Atmosphäre und einer 
solchen kulturellen Tra
dition wäre prädestiniert 
für eine Universität. Ab
gesehen von persönli
chen Vorteilen: ich bin 

grundsätzlich' dafür. Vor allem verspreche ich mir 
eine anregende Wechselwirkung zwischen Stadt 
und Uni. Nun, vielleicht wird mein kleiner Bruder 
in ein paar Jahren an der Regensburger Univer
sität studieren.“

Aufnahmen: Berger

Mit Ehrlichkeit, Begeisterung, Sachlichkeit und Überzeugung wurden die Argumente vorgetragen

Festsitzung dokumentierte den einmütigen Willen Ostbayerns zu einer Universität in Regensburg
Der Oberbürgermeister, Professor Dr. Jahn und die Regierungspräsidenten sprachen / Profes or Dr. Freund gab den geistigen Hintergrund

. er. Die edle Schönheit und Würde des Re
gensburger historischen Reichssaales und der 
reine, schier entmaterialisierte Klang, zu dem 
die Domspatzen die Polyphonie alter und 
neuer Meister erweckten, waren nicht die 
schlechtesten Argumente, die unsere Stadt in 
jener großen Festsitzung ins Feld zu führen 
hatte, in der sie ihren Anspruch geltend 
machte, Universitätstadt zu werden. Dieser 
Anspruch gestaltete sich wohl überzeugender 
als jemals zuvor in der überlegen, klug und 
elegant geführten Argumentation von Ober
bürgermeister Schlichtinger; er kam sehr ver
halten, aber doch unüberhörbar im Festvor
trag des Historikers Professor Dr. Michael 
Freund zum Ausdruck und manifestierte sich 
nicht zuletzt in der Zusammensetzung der 
Festgäste, die füglich Anspruch erheben konn
ten, an diesem Tag im Reichssaal Ostbayern 
zu repräsentieren. Die Worte von Professor 
Dr. Dietrich Jahn, der den akademischen 
Aspekt einer Universitätsgründung in Regens
burg erläuterte, und die sehr umfassende 
Darstellung von Regierungspräsident Dr.
Georg Zizler, die sich mit der Situation der 
Universitäten in Bayern befaßte, verliehen 
der Argumentation des Stadtoberhauptes 
Nachdruck. Durch die in großer Zahl ange
führten geschichtlichen Bezüge gewann zudem 
eine eher spielerisch vorgetragene Parallele 
im Vortrag Professor Freunds unversehens 
Aktualität. Als sich dereinst der hussitische 
Geist der deutschen Karls-Universität in Prag 
bemächtigte, zog es ein Teil der deutschen 
Professoren und Studenten vor, nach Leipzig 
zu gehen und dort eine neue Universität zu 
gründen. Duplizität der Geschichte: für Re
gensburg wird heute aus einem ähnlichen 
Grunde eine Universität als Nachfolgerin der 
Prager Alma mater gefordert.

Vor den Regierungspräsidenten von. Ober
pfalz und Niederbayern, vor zahlreichen 
Landes- und Bundestagsabgeordneten,' vor 
Vertretern des Bezirkstags, der Geistlichkeit, 
der Bundeswehr, der Behörden, der Hoch
schulen und höheren Schulen, von Industrie,
Handel und Handwerk, vor Bürgermeistern 
und Landräten, kurzum, vor einer illustren 
Festversammlung, unternahm der Kieler Pro
fessor und namhafte Historiker — er ist vor 
allem der Darstellung der neueren Geschichte 
zugewandt — den Versuch „einer Anatomie 
der Wissenschaft im modernen Staat“.

In großen Zügen skizzierte er den unge
heuren gestaltenden und verwandelnden Ein
fluß der Wissenschaften — vor allem natür
lich der Naturwissenschaften — auf das Le
ben des modernen Menschen. Einen sanften 
Vorwurf machte er den Naturwissenschaften 
daraus, daß sie im Selbstbewußtsein ihrer 
Wirkungen für das moderne Leben die gei
stigen Grundlagen ihrer Erkenntnisse, näm
lich die philosophischen Denkkategorien des 
Abendlandes und den schöpferischen Impuls

Ein würdiger Auftakt der Festsitzung: die Regensburger Domspatzen sangen

der „Universitas litterarum“ gering achteten, 
und diesen „kulturellen Mutterboden“ in zu
nehmendem Maße verließen. Die Wissen
schaften wollten heute die Welt beherrschen 
und würden darüber vergessen, daß dieses 
nicht möglich sei ohne die Prämisse, die Weit 
auch zu erkennen.

In diesem Sinne bezeichnete Professor 
Freund die Neugründungen von Universitäten 
in Deutschland als eine nationale Aufgabe, 
die aller Anstrengungen und Opfer des deut
schen Volkes wert seien. Denn der Univer
sitätsbetrieb, wie er sich heute darbiete, er
fülle allenfalls den Anspruch von Wirtschaft 
und Industrie nach der „Fließbandproduktion“ 
von akademisch geschulten Praktikern. Eine 
Gewähr für die Fortführung der wissenschaft
lich-schöpferischen Arbeit, ohne die das gei
stige Leben eines Volkes früher oder später 
im Sande verlaufen müsse, biete eine Mam
mutuniversität nicht. Denn die Universität 
müsse, um diese ihre vordringliche Aufgabe 
erfüllen zu können, eine überschaubare Ge
meinschaft bleiben.

Es sei nicht damit getan, für die geistige 
Emanzipation der Kolonialvölker nicht un
erhebliche finanzielle Opfer zu bringen, so
lange man nicht gleichzeitig die Bedingungen 
für eine Fortsetzung der schöpferisch-wissen
schaftlichen Arbeit im eigenen Lande gewähr
leiste. Vor die Alternative einer kulturellen 
Entwicklungshilfe für den Kongo oder für 
Ostbayern gestellt, würde er, Professor 
Freund, sich gewiß für Ostbayern entscheiden.

Ein Freund der echten Universität: Festredner 
Professor Dr. Freund Aufnahmen: Berger

Ganz Ostbayern ist sich einig: ein geistiges Zentrum muß endlich entstehen
Auszüge aus den Ansprachen der Fürsprecher einer Universität / „Sache der Universität ist keine parteipolitische Frage“

In den Argumentationen jener Männer, die in der gestrigen Festsitzung den Anspruch 
Regensburgs auf eine vierte bayerische Landesuniversität geltend machten, wurde mit dem 
Florett gefochten, wiewohl dieser Gegenstand in den letzten Wochen und Monaten nicht eben 
selten in ein parteipolitisches Fahrwasser zu geraten drohte. Der Anspruch unserer Stadt 
wurde vorgetragen mit jener Zurückhaltung und jener unpathetischen Selbstverständlichkeit, 
die aus dem Bewußtsein erwächst, gute Argumente geltend machen zu können. Im folgenden 
seien die Argumentationen von Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, Professor Dr. Diet
rich Jahn, der für das Kollegium für ärztliche Fortbildung sprach, und der Regierungspräsi
denten von Oberpfalz und Niederbayern, Dr. Georg Zizler und Ludwig Hopfner, in Auszügen 
wiedergegeben. Die Fürsprecher einer Regensburger Universität erweisen sich darin als maß
volle und überzeugte Kämpfer.

Oberbürgermeister Schlichtinger
„Die Frage der Errichtung einer Universität 

in Regensburg darf niemals ins parteipoliti
sche Fahrwasser geraten, noch dai-f sie dazu 
dienen, den persönlichen Ehrgeiz von irgend 
jemanden zu befriedigen“, erklärte Oberbür
germeister Schlichtinger in seiner Argumen
tation einleitend und spielte damit auf die 
jüngsten Diskussionen im Landtag an. „Der 
Deutsche Wissenschaftsrat hat in seiner Denk
schrift ' vom November vergangenen Jahres 
gefordert, daß neben dem Ausbau der beste
henden Universitäten die Neugründung von 
drei Universitäten erfolgen müsse. Davon solle 
eine im süddeutschen Raum errichtet werden. 
Der Wissenschaftsrat hat bewußt darauf ver
zichtet, lokale Empfehlungen zu geben. Er 
wird es auch in Zukunft nicht tun. In erster 
Linie hat er aber eine Entlastung der Münch
ner Mammutuniversität gefordert. München 
kann aber nur durch eine vierte bayerische 
Universität entlastet werden, nicht aber durch 
eine Neugründung — etwa in Konstanz. Fer
ner hat der Wissenschaftsrat gefordert, daß 
die Kosten gemeinsam von Bund und Län
dern getragen werden müssen. Die ständigen 
Behauptungen von Kultusminister Maunz, 
daß der Bund keinen Pfennig zahlen würde, 
stehen dazu in krassem Gegensatz.

Der Wissenschaftsrat hat weiterhin mit 
Recht verlangt, daß die künftigen Universi
tätsstädte bereits ein erhebliches eigenes kul
turelles Leben aufweisen müssen. Kaum eine 
Stadt in Deutschland hat aber eine reichere 
kulturelle und geschichtliche Vergangenheit 
als gerade Regensburg. Ich brauche nicht erst 
die Namen Albertus Magnus, Johannes Kep
ler oder Albrecht Altdorfer anzuführen, da 
für jeden gebildeten Menschen in Westdeutsch
land allein schon der Name Regensburg ein 
Begriff ist.

Schon einmal, nadi dem 2. Weltkrieg, hat 
die erweiterte Phil.-Theol. Hochschule in Re
gensburg die Münchner Universität spürbar 
entlastet. [Viele gute Einrichtungen ymr.den

trotz der damaligen Zusage des Kultusmini
steriums nicht erhalten. Was heute Regens
burg vom Land und vom Bund erwartet, ist 
nicht mehr ein semesterweiser Aufbau, son
dern ein fakultätsweiser, bis zur schließlichen 
Errichtung einer vollen Landesuniversität.

Kein Mensch im gesamten ostbayerischen 
Raum ist so unvernünftig zu erwarten, daß 
die Regensburger Universität in vollem Um
fange mit allen Fakultäten und Kliniken be
reits in wenigen Jahren fertig sein soll. Ge
messen an dem Alter anderer Universitäten, 
etwa Heidelberg, würde es keine Rolle spie
len, wenn der Ausbau 20 Jahre und länger 
dauern würde. Der Grundsatzbeschluß der 
Neugründung muß aber zunächst im Bayeri

schen Landtag erfolgen. Solange dies nicht 
geschehen ist, wird der Bund kaum eine fi
nanzielle Zusage geben. Zum Glück leben wir 
in der Zeit einer wirtschaftlichen Hochkon
junktur. Wenn in solchen Zeiten kein Geld 
für Universitäten vorhanden sein sollte, dann 
ist nie welches vorhanden! Für die Stadt selbst 
bedeutet die Errichtung einer Universität ein 
ungeheueres finanzielles Opfer, da wir 150 ha 
Gelände — entsprechend den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates — kostenlos zur Ver
fügung stellen müssen. Ich darf hier für die 
Stadt bindend erklären, daß wir dieses Opfer 
bringen werden.

Mit wachem Interesse verfolgt der gesamte 
ostbayerische Raum unsere Bemühungen. Geht 
es doch auch darum, einen weißen Fleck in 
der Landkarte — ein geistiges Vakuum ge
rade dort zu füllen, wo der Eiserne Vorhang 
am nächsten ist. Für die verlorengegangene 
Karlsuniversität in Prag muß nunmehr im 
Grenzraum ein geistiges Zentrum errichtet 
werden, welches nach dem Osten ausstrahlt. 
Mit militärischer Vorbeugung allein lassen 
sich die Probleme —^ hier freie Welt, dort bol
schewistische Unterdrückung — nicht lösen. 
Die gesamte westliche Welt müßte daran in- 
Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter
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Ganz Ostbayern ist sich einig...
Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

teressiert sein, daß gerade hier im Grenzraum 
eine echte geistige Alternative zum Bolsche
wismus geschaffen wird. Wer im sogenannten 
kalten Krieg Sieger wird, wird sich nicht auf 
den Schlachtfeldern entscheiden, sondern in 
den Hörsälen und Laboratorien.“

Professor Dr. Jahn
Die Bildung akademisch gefestigter Men

schen — und darin liegt ein wesentliches 
Moment für die Führungsschicht einer wirk
lichen Demokratie — wie fachlich hervor
ragender Kräfte war nie dringlicher als heute. 
Wir haben in den letzten 20 Jahren das 
Zurückfallen der deutschen wissenschaftlichen 
Leistungen hinter, die anderer Völker zur 
Genüge erlebt, -für die der eigene Start in 
der Übernahme deutscher wissenschaftlicher 
Grundlagen bestand. In dieser Lage war die 
Veröffentlichung des Wissenschaftsrates über 
Ausbau und Neugründung von Universitäten 
eine befreiende und richtunggebende akade
mische Tat, der überall mit Ernst und fast 
mit der Bewertung eines Gesetzes begegnet 
wird. Nachdem er die Entlastung der Univer
sität München durch eine Neugründung im 
südlichen Raum der Bundesrepublik für not
wendig erklärt hat, wurde der Antrag für die 
Gründung einer Universität Regensburg ge
stellt.

Diese Stadt ist ältester Kulturboden. Sie 
verdankt ihre früheste Epoche der Ausstrah
lung des Imperium Romanum. Im Frühmittel
alter wirkte hier von 1236 bis 1240 Albertus 
Magnus als akademischer Lehrer im Domini
kanerkloster. Nach mehr -als tausend Jahren 
theoretisch-philosophischer Deutung der Na
turerscheinungen beginnt mit seinem Werk 
„De animalibus“ die Entwicklung der be
schreibenden Naturwissenschaft. Regensburg 
war zu dieser Zeit Hauptsitz und Residenz 
des'Provinzials der Augustiner Eremiten. Mit 
ihrem Bestreben, das Christentum nach 
Osten vorzutragen, erreichten sie Prag. Der 
1340 gewählte Provinziäl der Bayerisch- 
Böhmischen Provinz Nikolaus von Laun wird 
von Kaiser Karl dem IV. 1348 als erster Pro
fessor an die neugegründete Universität Prag 
und zu deren Leiter berufen. 1486 erteilt Papst 
Innocenz VIII. dem Bayernherzog Albrecht 
dem IV. die Genehmigung, in Regensburg eine 
Universität nach dem Muster der hohen 
Schule von Bologna zu errichten. Politische 
Wirren haben diesen Plan vereitelt.

Zu ihrer Entlastung hat sich wegen der 
sonst nicht mehr zu bewältigenden Zahl von 
Studenten im Jahre 1948 die Münchner Medi
zinische Fakultät ein über die naturwissen
schaftlichen Fächer bis zum Physikum hier 
eingerichtetes Studium als Außenstelle ange
gliedert, an der mit ministerieller Genehmi
gung das erste vorklinische Staatsexamen 
abgelegt werden konnte. Hierbei haben sich 
die Vorteile der kleinen Unterrichtskreise, der 
persönlichen Aussprache und der freien Dis
kussion besonders bewährt; denn die 
Examensleistungen der Regensburger Studen
ten überfrafen nach dem Urteil eines den 
Prüfungsvorsitz führenden Mitglieds der 
Münchener Fakultät trotz der hier nur impro
visierten Einrichtungen die der Münchener 
Examinanden. In der Zusammenarbeit mit 
den Professoren der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule, im besonderen ihrem dama
ligen Rektor Professor Josef Engert,, erwuchs 
die erste Initiative zur Bildung einer Univer
sität. Von Regensburg aus hat auch die zu 
keiner Zeit so wichtige ärztliche Fortbildung 
nach dem Kriege ihren Ausgang genommen. 
Sie wird im Auftrag der Bayerischen Landes
ärztekammer von 26 ordentlichen Mitgliedern 
eines Kollegiums gestaltet, dessen Tätigkeit 
die Aufmerksamkeit der medizinischen Kreise 
in allen Ländern auf die Stadt Regensburg 
gelenkt hat.

Am 26. Mai 1949 war die Prager Medizi
nische Fakultät in dem Fürstenzimmer dieses 
ehrwürdigen Rathauses vereint. Sie hat die

Stopfkuchen
Eine See- und Mordgeschicfate

von Wilhelm Raabe
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31. Fortsetzung

„Ja, so! Na, Eduard, gewinnst du bald die 
Überzeugung, daß wir drei, Vater Quakatz, 
sein Tinchen und der faule Schaumann aus 
der Stadt hier — hier keinen Vierten zwischen 
uns gebrauchen konnten?“

„Nein, den brauchten wir damals nicht!“ 
rief Frau Valentine Schaumann, ohne meine 
Meinung über die Sache abzuwarten. „Wenn 
meinem Vater und mir der liebe Gott nur 
einen gab, so war das völlig genug! Aber dem 
mußte ebenfalls alles andere gleichgültig oder 
zuwider sein: nur wir und die Rote Schanze 
nicht! Der mußte alles mögen, was der Bauer 
Quakatz und sein kleines Mädchen geben 
konnten, ohne sich vor dem Mord- und Schdn- 
derkuhlengeruch, der -dranhing, zu ekeln und 
zu fürchten. Und, Herr Eduard, dazu, dazu 
hatte der Stadtjunge, der mich vor den Dorf- 
jungen und -mädchen in seinen Schutz ge
nommen hatte, unter der Hecke da drüben, 
auf der städtischen Feldmark gelegen! Und 
dazu hatte er auch genug Latein, daß er es 
meinem Vater in seinem dicken Wörterbuch 
nachschlug und übersetzte für seine Schriften 
und Akten, wo der selbst seinem Advoka
ten nicht mehr traute. Herr Eduard, bitte ach
ten Sie jetzt gar nicht auf meinen Mann! Er 
mag nachher, bis er mit Ihnen als angehen
der Student hier stand und von uns Abschied 
nahm, in seinen Schulzeiten noch etwas mehr 
geiernt haben — das kann ich nicht beurtei
len, aber für die Rote Schanze war er damals 
genügend mit allen Kenntnissen ausgestattet. 
Er brachte nicht bloß die Hunde zur; Ruhe, er
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mz. Unter Vorsitz des Landessozialrichters 
und Vorsitzenden der Ortsgruppe Regens
burg der Deutschen Angestellten-Gewerk
schaft, Georg Schmid, fand eine ganztägige 
Tagung der Landes- und Sozialrichter aus 
Bayern statt. Im Mittelpunkt der Tagung, an 
der 60 Gäste teiloahmen, standen die Referate 
des Bundessozialrichters und Landesrechts
schutzleiters Bayern der DAG, Dr. Wagner, 
„Uber die Rechte und Pflichten der Sozialrich
ter und Beisitzer“. Der Prozeßbevollmächtigte 
der DAG beim Bundessozialgericht, Hermann 
Starcke, Hamburg, sprach über „Aktuelle pro
zeßrechtliche Probleme und Grundsatzent
scheidungen zweiter und dritter Instanz“.

Bayerische Staatsregierung in einer Resolution 
gebeten, im Falle der Gründung einer vierten 
Landesuniversität diese mit der Pflege ihrer 
Tradition zu betrauen. Heute, am 17. März 
1961, wiederhole ich als Ordinarius der Deut
schen Karls-Universität zu Prag diese Bitte 
für den gesamten akademischen Bereich einer 
Neugründung in Regensburg, um sie mit der 
Kraft, dem Ansehen und der inneren Ver
pflichtung zu erfüllen, die aus einer über 
600 Jahre alten Geschichte geistiger Entwick
lung erwächst

Regierungspräsident Dr. Zizler
Regierungspräsident Dr. Georg Zizler, gleich

zeitig erster Vorsitzender des Vereins der 
Freunde einer Universität, legte in seiner um
fangreichen Argumentation zunächst die Ver
hältnisse an den bayerischen Universitäten 
dar. Ausgehend von deren geschichtlicher Ent
wicklung wartete er mit einer Fülle von Zah
len auf, die dokumentieren sollten, wie not- 
wendigBayern einevierte Universität brauche. 
Warum sie ihren Sitz in Regensburg finden 
soll, wird im folgenden begründet.

„Regensburg ist der Mittelpunkt des ost
bayerischen Raumes, dem in kultureller Hin
sicht stets eine besondere Stellung und Aufgabe 
zukam. Sie hat auch eine geschichtliche Tradi
tion. Wie ich schon vorher erwähnt habe, gilt 
es in diesem ostbayerischen Raum von Hof 
bis Passau einen Wall in geistig-kultureller 
Hinsicht zu errichten. Regensburg hatte auch 
schon in den Nachkriegsjahren Anfänge einer 
Universität und die Studierenden, die hier 
ihre Berufsausbildung genossen haben, haben 
in den Prüfungen nicht schlecht abgeschlossen, 
ja sie haben sogar im Durchschnitt besser ab
geschnitten als an den drei Universitäten. Ein 
Blick auf die Karte zeigt uns, daß in diesem 
ostbayerischen Raum eine große Lücke ist. In 
Franken (Unter-, Mittel- und westlicher Teil 
von Oberfranken) haben wir die Universitä
ten Würzburg und Erlangen, in Oberbayern 
(für Oberbayern und Schwaben) die Universi
tät München. Es ist deshalb eine Selbstver
ständlichkeit, daß für den ostbayerischen 
Raum (Niederbayern, Oberpfalz und Ostober
franken) in Regens bürg eine Stätte der Gei
steswissenschaften und der Forschung errich
tet wird.

Ich möchte hier ausdrücklich betonen, daß 
es sich bei der Forderung nach der 4. Landes
universität nicht um eine parteipolitische An
gelegenheit handelt, sondern um eine Forde
rung der Bevölkerung dieses Raumes. Beweis 
dafür sind, daß sich in Resolutionen die Be
zirkstage der Oberpfalz und Niederbayern, die 
Industrie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern der Oberpfalz und von 
Niederbayern, der Bauernverband, der Land
kreisverband Bayern — Bezirksverbände 
Oberpfalz und Niederbayern, der Elternbei
räte der höheren Lehranstalten der Oberpfalz 
für eine Universität in Regensburg ausgespro
chen haben.

Ich darf kürz auf die Haupteinwendungen, 
die gegen Regensburg als Universitätsstadt 
vorgebracht werden, eingehen:

1. Die Studierenden werden nicht nach Re
gensburg gehen, sie wollen in München sein,

brachte auch meinem seligen Vater ruhigere 
Stunden.“

„Nu höre sie, Eduard! Ja, ja; aber sie hat 
recht: die Klugen haben wahrhaftig lange 
nicht soviel Behaglichkeit in die Welt gebracht 
und so viele Glückliche drin gemacht wie die 
Einfältigen.“

„Ganz sicher, Heinrich! Mein seliger Vater 
meinte das wenigstens auch. Er drückte sich 
nur etwas anders aus. ,Tinchen“, sagte er, ,ich 
will nichts dagegen sagen, daß dieser dicke, 
stille Junge sich an uns herangemacht hat. 
Wenn du mit 'ihm auskommen kannst, soll es 
mir recht sein. Mich stört er nicht, und man 
hat doch einen in der Stube, der nicht zu den 
anderen gehört.“ “

„Das war ein großes Wort von deinem ver
storbenen Herrn Vater, Frau Valentine Stopf
kuchen!“ grinste Heinrich Schaumann unver
besserlich drein.

„Es war nur das Wort von einem Manne, 
der seinen Kopf' und sein Herz seit Jahren, 
Jahren mit beiden Händen hatte Zusammen
halten müssen, auf daß ihm beides nicht in 
Wut und Angst und Grimm und Scham zer
springe. Wenn einer damals nicht zu den an
deren gehörte, Herr Eduard, so war das mein 
Mann. Nicht etwa, weil er gerade so was Be
sonderes an sich gehabt hätte, sondern grade 
vielleicht, weil er das nicht hatte und auch an 
uns in unserer Versehe,uchung und Verschüch
terung nichts Besonderes fand und mit uns wie 
mit ganz gewöhnlichen sonstigen Menschen in 
Verkehr und Umgang kam!“ —

Frau Valentine hatte natürlich nicht im ge
ringsten eine Ahnung davon, welch ein wun
derbar Zeugnis und Lob sie jetzt mei
nem Freunde ausstellte und wie sehr sie mich 
zu den ganz Gewöhnlichen, den ganz Gemei
nen, an jedem Wege Wachsenden warf: zu 
denen, die nur jdreöst in die 3Ve1t hinaus und

r

In der sehr rege geführten Aussprache wur
den praktische Erfahrungen aus der Tätigkeit 
der Sozialrichter unter Auswertung einschlä
giger Rechtsfälle und die Befugnisse des Pro
zeßvertreters eingehend behandelt. Der Zweck 
der Tagung war, den Sozialrichtern für ihre 
verantwortungsvolle Tätigkeit in der Recht
sprechung, soweit sie der Zuständigkeit der 
Sozialgerichtsbarkeit unterliegen, mit ihren 
umfangreichen Aufgaben wertvolle Anregun
gen zu geben. Dem Wunsch der Teilnehmer 
entsprechend, werden Tagungen dieser Art 
künftig von der DAG in kürzeren Zeitabstän
den durchgeführt.

weil ihnen dort neben allerlei Veranstaltun
gen mehr an Vergnügen geboten wird und 
weil sie das Wochenende im Gebirge verbrin
gen wollen.

Meine Damen und Herren! Ich bin der Mei
nung, daß gerade die Studierenden aus der 
Oberpfalz und aus Niederbayern, die keinen 
sehr hohen Monatswechsel mitbekommen, lie
ber in der billigeren Stadt Regensburg leben 
wollen, da ihnen zu Vergnügen der Wechsel 
nicht ausreicht. Außerdem werden mir die El
tern recht geben, wenn ich dem Einwand mit 
der Feststellung begegne, daß die Eltern ihre 
Söhne und Töchter an die Universität schik- 
ken, damit sie etwas lernen, nicht aber um 
möglichst viel Vergnügen mitzumachen. Wer 
die Universität München deshalb wählt, weil 
er ein vergnügtes Oktoberfest erleben will, 
kann es tun; Regensburg will ihn nicht ab
werben.

2. Verschiedene Studenten zieht eine Stu
dentenkorporation an. Einem in Regensburg 
etwa auftretenden Bedürfnis nach weiteren 
Korporationen — es bestehen bereits zwei —, 
kann durch Gründung neuer Rechnung getra
gen werden.

3. Es würden sich keine Universitätsprofes
soren finden, die in Regensburg unterrichten 
wollen. Hier darf ich auf ein Gespräch zu
rückkommen, das ich am letzten Dienstag mit 
dem Präsidenten der Akademie für Wissen
schaften, Herrn Professor Baethgen, hatte und 
der zu der Frage von Gewinnung von Profes
soren für eine Universität Regensburg folgen
des sagte: ,Professoren können für Regens
burg sehr wohl gefunden werden, wenn man 
es richtig anpackt. Ich erinnere mich an meine 
Berufung an die Universität Königsberg, eine 
Stadt, die in ihrem Größenverhältnis, ihrer 
Lage usw. auch nicht mehr bieten konnte, als 
Regensburg. Ich bin damals beneidet worden, 
weil es eine Ehre war, dorthin einen Ruf zu 
bekommen und weil die Universität ein 
Sprungbrett war für Berufungen an ganz 
große Universitäten.“ Was damals geschehen 
konnte, könnte heute wiederholt werden.

Ich darf nun zum Ende kommen und noch
mals wiederholen: Die Errichtung einer vier
ten bayerischen Landesuniversität ist eine ge
samtdeutsche, europäische und volksbildende 
Aufgabe der Gegenwart, die Errichtung die
ser Universität in Regensburg eine kulturpo
litische Notwendigkeit und eine Wiedergut
machung der geschichtlichen Vernachlässigung 
der Oberpfalz.“

Regierungspräsident Hopfner
Regierungspräsident Ludwig Hopfner von 

Niederbayern ließ keinen Zweifel darüber 
aufkommen, daß nur Regensburg als Standort 
einer neuen Universität im süddeutschen 
Raum in Frage kommen könne. Jetzt komme 
es vor allem darauf an, die Vorhand gegen
über anderen Ländern zu bekommen. Er be
tonte, daß Niederbayern und die Oberpfalz 
schon immer viele gemeinsame Probleme ge
habt hätten, vor allem auf wirtschaftlichem 
Gebiet. Aber auch auf geistigem Gebiet sei 
dies der Fall. Der ostbayerische Raum habe 
eine große gemeinsame Vergangenheit. Darum 
seien sich seine Bewohner auch in dem Stre

nach Afrika laufen mochten, um ihre trivialen 
Abenteiuerhistorien zu erleben. Mein dickster 
Freund grinste wieder nur, war sich aber si
cherlich klar über alles.

Die Frau fuhr fort.
„Er saß mit meinem Vater in der Stube, 

und er lag mit mir auf unserm Wall gegen 
die Menschheit unterm Busch. Ja, gegen die 
Menschheit, Herr Eduard; denn jetzt warfen 
sie mit ihren Steinen auch nach ihm über den 
Graben; aber nicht lange. Ihre jungen Herren 
Kollegen und Schulkameraden haben doch 
nicht ganz genau gewußt, was mein Mann da
mals war —“

„Alte!“ lachte Stopfkuchen.
„Ach ja! ich drücke mich wohl wieder falsch 

aus. Nun denn: sie wußten nicht ganz voll
kommen, was du alles in dir hattest, Hein
rich, und was du alles tun und sagen konntest, 
wenn dir ein Erdkloß, der eigentlich doch nur 
für Kienbaums Mörder bestimmt war, an dei
nen Kopf flog. O Herr Eduard, Ihr damaliger 
Freund konnte sich damals schon in den er
sten großen Sommerferien als den Herrn der 
Roten Schanze betrachten. Er hatte sie, und 
zwar für mich mit, einem schlimmen Feinde 
abgewonnen; und nun, da ich mich nun nicht 
mehr nachts so arg vor andern zu fürchten 
brauchte, lag ich manchmal ganz wütend und 
fragte mich, weshalb ich es eben von ihm litte?! 
Denn, Herr Eduard, er behandelte mich eigent
lich gar nicht gut bei seinem Ritteramt! 
Dumme Gans war noch der mildeste Eh
rentitel,'den er mir zukommen ließ. Und wehe 
mir, wenn ich es merken ließ, daß auch ich 
meinen Vorrat von Kosenamen zur Hand 
hatte aus meinem Verkehr und Krieg mit den 
anderen Kindern! Und wenn ich mich durch 
Tränen wehren wollte, da war’s noch schlim
mer. Da hieß es höchstens: ,Sie hat den be
sten Platz in ganz Deutschland, und sie

oamstag, 18. März-/ Sonntag, 19. März 1961

Die Festsitzung
Oder: Universität ist eine Herzenssache

Die Festsitzung, die gestern am späten Nach
mittag im Reichssaal des Alten Rathauses zu 
Ehren der Regensburger Universität abgehal
ten wurde, hatte Format. Dieses Format kam 
nicht nur durch den wunderschönen Raum^ 
nicht nur durch die Regensburger Domspatzer® 
— beide konnten einen Eindruck vermitteln^ 
von dem geistigen Klima, das Studenten in 
Regensburg einmal erwarten würde —, nicht 
nur durch die prägnanten Argumentationen 
von Oberbürgermeister Schlichtinger, Profes
sor Dr. Jahn, und die Regierungspräsidenten 
Dr. Georg Zizler und Ludwig Hopfner zum 
Ausdruck, es war ganz einfach in den Herzen 
der Anwesenden da, die ringsum die Gewiß
heit ausstrahlten, daß jetzt oder nie die Re
gensburger Universität Wirklichkeit werden 
müsse.

Diese Sicherheit und diese Gewißheit waren 
es auch, die den Ton der Ansprachen der 
Redner bestimmten. Wir hörten in dieser 
Festsitzung nicht ein einzigesmal das Wort: 
„Wir fordern ...“ Das ist der Sache nur för
derlich. Die Redner waren sich ihrer ßegrün-

ben einig, ein geistiges Zentrum zu bekom
men. Der Bezirksverband von Niederbayern 
habe einstimmig erklärt, daß er jede Hilfestel
lung geben werde, um eine Universität in Re- 

■gensburg zu verwirklichen. „Der Plan einer 
vierten Landesuniversität hat nicht nur unsere 
vollen Sympathien, wir wollen auch tatkräftig 
mithelfen, daß dieses gemeinsame Ziel auch 
erreicht wird.“

mault! Mädchen, sitze du mal auf mei
nem —‘ “

„Podex“, riet Freund Heinrich.
„Platz in der Schule“,- fuhr Frau Tine fort, 

doch lieber einen zarteren Ausdruck für das 
Ding wählend. „Freilich, es mochte ihm, was 
den anbetraf, manchmal zu Hause und in der 
Schule auch nicht zum besten gehen. Nun, 
auf der Roten Schanze saß er denn mit seinen 
Sünden ebenso sicher wie ich. Beim Mord
bauern Quakatz tat ihm keiner noch mehr 
was drum zuleide, sondern im Gegenteil! 
Er war mir vielleicht auch darum grade recht 
zu meinem und meines seligen Vaters Um
gang passend, weil auch er recht häufig was 
auf dem Gewissen hatte und noch mit den 
Tränenspuren auf den Backen zu uns heraus 
kam und dort von der Wallbrüstung auf die 
ganze Stadt und die ganze Schule ungestört 
hinunterbrummeln und -grummeln und 
-schimpfen konnte. Schrecklich faul muß er 
damals gewesen sein, Herr Eduard.“

„Meine jetzigen süßen Daseinsbedingungen 
in dieser Hinsicht läßt sie gelten, Eduard. 
Aber ich imponiere ihr doch auch eip wenig 
durch meine Petrefakten und die gelehrte 
Korrespondenz, die sich dranknüpft. Man 
kann schon seinem Weibe was unter die Nase 
halten, wenn man Mitglied von einem halben 
Dutzend paläontologischer Gesellschaften ist. 
Und eines blüht ihr noch. Meine Abhandlung 
über das Mammut und seine Beziehungen zu 
der Roten Schanze, dem Prinzen Xaver von 
Sachsen und dem Bauern Andreas Quakatz 
nebst angehängtem Exkurs über das Mega- 
therium wird ihr unbedingt gewidmet. 
Wer weiß, ob das Riesenfaultier ihr nicht noch 
den Kranz der Unsterblichkeit auf die 
Haube — wollt’ ich sagen die Locken drückt?“

Fortsetzung folgt

MM

düngen so sicher, daß sie sachlich Dieioen 
konnten, in ihr Bewußtsein war so sehr die 
Überzeugung der Berechtigung ihres Wunsches 
eingeprägt, daß sie es sogar fertigbringen 
konnten, der Materie Bonmots abzugewinnen. 
Alle Sprecher hatten ihre Argumente auf die 
Hauptpunkte, die für eine Regensburger Uni
versität sprechen, beschränkt. Das gab ihnen 
Nachdruck. Es waren fleißige und umfassende 
Untersuchungen, die sie angestellt hatten. Da
für gebührt allen, die sprachen, der Dank der 
gesamten Bevölkerung. Allen Ausführungen 
aber gab die Ansprache von Professor Freund 
aus Kiel den tiefgründigen geistigen Hinter
grund, das Leitziel, Unter dem einmal Regens- 
burgs Universität arbeiten und gedeihen soll.

Es war schade, daß die zuständigen Herren 
der bayerischen Regierung zu dieser Fest
sitzung nicht anwesend sein konnten. Sie 
haben ihr Fernbleiben mit dringenden dienst
lichen Geschäften entschuldigt. W7ir haben 
Verständnis dafür, so sehr wir es bedauern. 
Nicht weil wir glauben, daß sie damit bekun
det hätten, wie wenig ihnen an einer Univer
sität in Regensburg gelegen sei, sondern weil 
wir der Ansicht sind, daß sie sich ein Erlebnis 
entgehen ließen: nämlich den geschlossenen 
und einmütigen Willen aller Anwesenden, die 
schlechthin die Bevölkerung ganz Ostbayerns 
repräsentieren, an ihrem Streben nach einer 
Universität, nach einem geistigen Zentrum in 
Ostbayern, unerschütterlich festzuhalten.

Wer Zeuge der in allen Teilen von Ehr
lichkeit, Begeisterung, Sachlichkeit und Über
zeugung getragenen Festsitzung war, wurde 
bestärkt in dem Glauben, daß diesmal Wirk
lichkeit wird, was Papst Innozenz schon sechs 
Jahre vor der Entdeckung Amerikas der Stadt 
Regensburg in Aussicht stellte: die Errichtung 
einer Universität in ihren Mauern.

Jetzt haben die Landtagsabgeordneten das 
Wort. Ein interfraktioneller Antrag sollte so 
schnell wie möglich zu dem Beschluß führen, 
in Regensburg eine Universität zu errichten. 
Nach diesem Beschluß werden nämlich selbst 
die stärksten Zweifler am Regensburger Pro
jekt — auch finanziell — zu spüren bekommen, 
daß eine Universität Regensburg nicht nur 
eine Sache Bayerns, sondern darüber hinaus 
des Bundes ist, nicht nur der Behörden, son
dern der gesamten Bevölkerung. Die Ent
scheidung des Landtags aber ist unumgäng
liche Voraussetzung für eine maßvolle, aber 
entschiedene Entwicklung der Regensburger 
Universität. Werner Huber



Fernschreiben

An den
Herrn Staatsminister Profc Dr, M a u n z
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
M ü n c h e n

Betreff: Errichtung einer Universität in Regensburg

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

die Industrie- und Handelskammer Regensburg, die gesetzliche 
berufsständische Vertretung von Industrie und Handel der Ober
pfalz und des Landkreises Kelheim, erachtet es als ihr Recht 
und ihre Pflicht, im Zeitpunkt der Wiedervorlage des Regensburger 
Universitätsprojektes ihre Stimme nachdrücklichst zu erhebem 
Sie glaubt, die Bestrebungen der Stadt Regensburg insbesondere 
mit folgenden Argumenten unterstützen zu können und zu sollen:

1) Es ist eine unbestreitbare historische Tatsache (Beispiele: 
Dorpat, Königsberg, Breslau, Prag) daß das geistige Leben 
eines bestimmten geographischen Raumes in seiner bodenständi
gen Universität kulminiert0 Er gibt der hier beheimateten 
Porschung Anregungen und spezifische Aufgaben sowie der 
Lehrtätigkeit Material, das der lebendigen Umwelt entnommen 
isto Andererseits zieht die Wirtschaft dieses Raumes aus der 
Nähe einer Hochschule Nutzen in vielerlei Gestalt„ Demnach 
bedeutet es eine starke Beeinträchtigung nicht nur des kulturel 
len sondern auch des wirtschaftlichen Lebens, wenn einem 
großen Landesteil (Oberpfalz und Niederbayern) diese Lehr-
und Forschungsstätte vorenthalten wircL

2) Das ist umsomehr der Fall, je mehr diesem Raum auf Grund 
seiner wirtschaftlichen Struktur und geographischen Lage an 
der Grenze zwischen Ost und West - zugleich aber an der 
wichtigsten Verbindungslinie, nämlich der Donau - und an der 
Peripherie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine
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Sonderstellung im großen staatlichen wie vor allem im 
westeuropäischen Gemeinschaftsleben zukommt, Diese Sonder
stellung fand bisher ihren v/irtschaf tlichen Niederschlag 
in der mangelhaften Nutzung der produktiven Kräfte 
- des Bodens, des Kapitals wie vor allem der hier siedelnden 
Menschen - mit allen Folgeerscheinungen, wie Einkommens
schwäche, geringe Kaufkraft, geringe Steuerkraft, kurz, 
in einem allgemeinen Zurückbleiben auf wirtschaftlichem 
wie kulturellem Gebiet, Eine Universität in Regensburg könnte 
wesentlich dazu beitragen, diese produktiven Kräfte zu 
erschließen und damit das Leben der Bevölkerung in diesem 
Grenzraum auch von der wirtschaftlichen Seite her zu 
kräftigen und widerstandsfähiger zu machen,

3) Außerordentliche Anstrengungen der staatlichen und kommunalen 
Instanzen, verbunden mit großen finanziellen Opfern des 
Bundes, des Landes wie der Gemeinden, haben in den seit Be
endigung des Krieges verflossenen Jahren den Ausbau der 
sachlichen Grundlagen der Wirtschaft, wie Verkehrswege, 
Energieversorgung und Verbesserung der Industriestruktur 
(durch Neuansiedlung zahlreicher Betriebe) wie schließlich, 
in Verbindung damit, auch die Verbesserung der landwirtschaft
lichen Struktur zum Ziele gehabt. Große Erfolge sind er
reicht worden bezw, zeichnen sich für die nächste Zukunft 
ab, Bei diesem großzügigen Ausbau der wirtschaftlichen Infra
struktur wird 'der Mangel einer adäquaten Struktur des geisti
gen Lebens um so stärker spürbar, Br muß den Erfolg des 
großen opferreichen Aufbauwerkes beeinträchtigen, wenn nicht 
gar auf die Dauer in Frage stellen.

Die Industrie- und Handelskammer Regensburg sieht sich somit wie 
schon in den Jahren 1952/53 veranlaßt, im Interesse der ost
bayerischen Wirtschaft die Errichtung einer Universität in 
Regensburg mit allem Nachdruck zu fordern. Sie verweist dabei 
auf die außerordentlichen Anstrengungen, die sie selbst in der 
Vergangenheit unternommen hat, um die Überbleibsel der Erv/eiter
ten philosophisch-theologischen Hochschule in Regensburg, näm
lich die unmittelbar nach dem Kriege ebenfalls mit Mitteln der 
Wirtschaft geschaffenen Forschungsinstitute im Wege der Er
richtung des Staatlichen Forschungsinstituts für angewandte
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Mineralogie in Regensburg,vor dem Untergang zu retten.
In Erkenntnis der Wichtigkeit von Forschung und akademischer 
Lehre in diesem Raum haben die Unternehmungen des wirtschafts
schwachen Grenzlandes Opfer gebrachtdie im Verhältnis weit 
über die finanziellen Leistungen hinausgehen, welche andere, 
besser gestellte Wirtschaftsräume für die Wissenschaft voll
bracht haben, Bie Kammer erv/artet daher, daß bei der Wahl 
des Standortes einer in Bayern zu errichtenden vierten Universi 
tat die hier in aller Kürze aufgeführten Gesichtspunkte ge
bührende Berücksichtigung finden und bittet Sie, sehr geehrter 
Herr Staatsminister, sich in diesem Sinne und damit für die 
Vollendung des von Bund und Land in Ostbayern in Angriff 
genommenen Aufbauwerkes zu verwenden,
Regensburg, den 17» März 1961

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Industrie- und Handelskammer Regensburg

Br oh,c 0Wilhelm Seitmann Prof,Br0Brenneisen
Präsident Hauptgeschäftsführer
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Mit den Pädagogischen Hochschulen zufrieden
Pläne für Ausbau der nordbayerischen Hochschulen / Aufschlußreiche Besichtigungsfahrt

München (1b). Positive Kommentare gaben 
die Mitglieder des Kulturpolitischen Aus
schusses des Bayerischen Landtags zu einer 
Besi^Wjungsfahrt, die sie vor einigen Wo- 
cher^K den nordbayerischen Pädagogischen 
Hochschulen führte. Bis auf die Personalfrage 
seien viele Probleme dieser Hochschulen, die 
sich ja noch im Aufbau befinden, bereits zu
friedenstellend gelöst oder eine annehmbare 
Lösung eingeleitet. Kultusminister Professor 
Dr. Theodor Maunz berichtete dem Aus
schuß, daß zur Zeit 4450 Studierende an den 
bayerischen Pädagogischen Hochschulen ge
genüber 2856 im vergangenen Jahr inskribiert 
seien. Das bedeute, daß etwa 1200 bis 1400 
junge Lehrer im Jahr „nachwachsen“. Der 
effektive Nachwuchszwang liege bei etwa 900.
Die Mehrstudierenden seien im Hinblick auf 
das kommende neunte Schuljahr und auf die 
kinderreichen Jahrgänge der nächsten Jahre 
nur zu begrüßen.

Über den Ausbau der Pädagogischen Hoch
schulen in Nordbayern sagte der Minister, 
daß für alle vier in Nürnberg,. Würzburg, 
Bamberg und Bayreuth bereits Pläne ausge
arbeitet wurden oder zur Zeit bearbeitet wer
den. Für Bamberg und Bayreuth sind im < 

Nachtragshaushalt 1961 bereits je 800 000 DM 
für die erste Baustufe vorgesehen. Alles in 
allM^sei damit zu rechnen, daß 1963/64 die ■ 

Gebäude für 'die vier Hochschulen fer
tigend. Nürnberg wird für '600 bis 700 Stu
dierende, Würzburg für 500, Bamberg für 
450 und Bayreuth für 350 Studierende aus- 
gebaut. Professor Maunz unterstrich auch die 
Absicht des Kultusministeriums, an jeder 
Hochschule mindestens vier, habilitierte Pro
fessoren einzusetzen. Die Personalverhandlun
gen gingen zum Teil zwar schleppend vor 
sich, doch habe man auch hier schon gute Er
folge erzielt.
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Bund und Länder treiben Ausbau der Hochschulen vorhn

Die Mittel sind gesichert
Bonn (pa). Bund und Länder sind sieh über 

die Notwendigkeit eines verstärkten Ausbaus 
der wissenschaftlichen Hochschulen völlig 
einig. Aus Kreisen der Länder wurde in Bonn 
darauf hingewiesen, daß die Behauptung des 
„Gesprächskreises Wissenschaft und Wirt
schaft“, zwischen Bund und Ländern bestün
den aus sachlich untergeordneten Gründen in 
dieser Frage Kompetenzschwienigkeiten, nicht 
zutreffe. Der Gesprächskreis, der vom Bun
desverband der Deutschen Industrie und vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
gemeinsam gebildet worden ist, hatte in Essen 
die Bundesregierung und die Länderregierun
gen aufgefordert, sich möglichst umgehend 
über das seit langer Zeit geplante „Verwal
tungsabkommen zur Förderung kulturpoliti
scher Aufgaben“ zu einigen.

Mittel schon bereitgestellt, und für 1982 seien 
sie ebenfalls gesichert.

Aus Kreisen der Länder wurde darauf hin
gewiesen, daß auch der Ausbau der Ingenieur
schulen und pädagogischen Hochschulen Jahr 
für Jahr bessere Fortschritte mache. So seien 
für Ingenieurschulen von den Ländern bis 
1956 etwa 50 Millionen Mark jährlich ausge
geben worden, 1960 seien es bereits 100 Mil
lionen Mark gewesen. Dieser Ausbau werde 
bei den Ingenieurschulen wie auch bei den 
pädagogischen Hochschulen in den nächsten 
Jahren weiterhin vorangetrieben.

Informierte Kreise der Länder wiesen dar
auf hin, daß sich die Ministerpräsidenten der 
Länder bereits auf ihrer Sitzung am 6. und 
7. Oktober in Stuttgart zu einem Verwal
tungsabkommen mit dem Bund bereit erklärt 
hätten. Bund und Länder hätten das Gut
achten des Wissenschaftsrates über den Aus
bau wissenschaftlicher Hochschulen befürwor
tet, in dem empfohlen wird, von 1960 bis 1964 
insgesamt 2,6 Milliarden Mark für den Neu
bau vön Hochschulen aufzuwenden. Bund und 
Ehnder s^^j^ere^^geen^ ^Be-

schaft erklärt, die laufenden Ausgaben für 
die Hochschulen, die zur Zeit 1,1 Milliarden 
Mark jährlich betragen, bis Ende 1964 um 194 
Millionen Mark zu steigern.

Obwohl noch kein Verwaltungsabkommen 
und auch noch keine ständige Kommission 
bestünden, so wurde in Bonn betont, gebe es 
zwischen Bund und Ländern in dieser Frage 
keine Streitpunkte mehr. Bund und Länder 
hätten für 1960 und 1961 die entsprechenden
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§ 6
(1) Gebühren werden nicht erhoben von
1) den Behörden des Freistaates Bayern;
2) den Behörden des Bundes und der übrigen deutschen Länder sowie den 

bayerischen kommunalen Gebietskörperschaften, sofern die Gegensei- 
tigkeit gewahrt ist;

3) den Lehrkräften der bayerischen Hochschulen;
4) den immatrikulierten Studenten der bayerischen Hochschulen, außer an 

der Bayerischen Staatsbibliothek;
5) den auswärtigen privaten Benutzern bei der Entleihung von Büchern im 

Versendungsweg.
(2) Im Pall des § 5 werden von den in Abs.1 Ziff.1 bis 4 aufgeführten 
Benutzergruppen nur die Selbstkosten erhoben.

§ 7
Halbe Gebühren nach § 2 werden erhoben
1) an der Bayer.Staatsbibliothek von den immatrikulierten Studenten 

der bayerischen Hochschulen;
2) an allen Bibliotheken von den Personen, welche sich nachweislich 

ein Staats- oder Hochschulexamen vorbereiten ohne immatrikuliert 
sein.

auf
zu

§ 8
In besonders begründeten Pallen kann die gebührenerhebende Bibliothek 
bei nachgewiesener Bedürftigkeit des Benützers die Gebühren ermäßigen 
oder erlassen. Dies gilt insbesondere für Studierende mit vollem Hör
gelderlaß.

§ 9
Pür eigenmächtiges Überschreiten der Leihfristen können die Bibliothe=^^ 
ken bei der ersten Aufforderung zur Rückgabe eine zusätzliche Benutz Wß 
zungsgebühr von -.50 bis 1.- DM, bei jeder weiteren eine solche von 1 
bis 5.- DH erheben.

§ 10

Die entstandenen baren Auslagen werden in jedem Pall erhoben.

§ 11

Die Verordnung gilt nicht für die Entleihung durch andere Bibliotheken 
im Rahmen des deutschen und internationalen Leihverkehrs; insoweit gol= 
ton die Bestimmungen der Leihverkehrsordnungen.



WISSENSCHAFT UND POLITIK
INFORMATIONEN ZUR UNABHÄNGIGEN MEINUNGSBILDUNG

Bonn, den 23. Februar 1961

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Londoner Besuch des Bundeskanzlers sollte noch folgendes nachgetra
gen werden: Die britische Regierung versucht seit einiger Zeit mit star
ker Unterstützung Hollands zur politischen Konsultation innerhalb der 
Sechs hinzugezogen zu werden.
* Der deutsche Standpunkt gegenüber diesem Wunsch ist in London so formu

liert worden, daß die EWG-Konferenz am 10./L1.2. noch keinen Beschluß 
über eine Institutionalisierung der Konsultationen gefaßt habe, daß 
die Erörterung einer britischen Teilnahme daher verfrüht erscheine, 
daß die Teilnahme des britischen Premierministers an den EWG-Ilegie- 
rungschefskonferenzen erörtert werden müßte, sobald sich festere Bin
dungen Großbritanniens zu den Sechs in entsprechenden Verhandlungen 
herausbildeten, und daß schließlich in der Zwischenzeit die WEU zur 
politischen Konsultation zu Großbritannien zur Verfügung stehe.

* Diese diplomatische Formulierung ist von besonderer Bedeutung, weil 
sie dem englischen Interesse von deutscher Seite nicht gerade mit 
Ablehnung begegnet, aber andererseits den unaufgebbaren Grundsatz 
festhält, daß der nicht politisch mitmischen kann, wer nicht bereit 
ist, sich in übrigen Fragen, besonders in wirtschaftlichen, dem 
Sechser-Europa in irgendeiner Form anzuschließen.

Das Chruschtschow-Memorandum an den Bundeskanzler ist durch Indiskretio
nen der Öffentlichkeit frühzeitig bekannt geworden. Die Bundesregierung 
hat das vor allem deswegen bedauert, weil in Presseberichten zugleich 
von eindeutiger Ablehnung deutscher Regierung die Ilede war. Die Bundes
regierung legt Wert darauf, im derzeitigen ruhigen Ost-West-Klima nicht 
durch betonte Unfreundlichkeit aufzufallen. Sachlich enthält Memorandum 
kaum Neues. Westliche Diplomaten in Moskau glauben nur daraus entnehmen 
zu können, daß Chruschtschow weiterhin bereit ist, mit dem Schlag gegen 
Berlin zu warten, solange er glaubt, Friedensvertrag mit "beiden deut
schen Staaten" abschließen zu können. Sollte ihm das gelingen, würde 
auch vielleicht vom Westen akzeptable Berlin-Lösung von sowjetischer 
Seite in Erwägung gezogen. Solche Iberlegungen sind nach Bonner Auffas
sung gefährlich. Friedensvertrag mit "beiden deutschen Staaten" würde 
sog. DDR unaufhaltsam international gleichberechtigt machen. Akzeptable 
Berlin-Lösung ist dafür sowjetisches Lockmittel. Bundesregierung ist 
gerade nach jüngsten Gesprächen mit neuer USA-Ilegierung davon überzeugt, 
daß Berlin-Drohung ohne Zugeständnisse an Ulbrichts Protektor in Moskau 
abgeschlagen werden muß.

In Washington ist Arbeitsgruppe für NATO-Kef0rm gebildet worden. Lei
tung hat Dean Acheson; ständige Mitglieder sind: Unterstaatssekretär 
Chester Bewies, Unterstaatssekretär für Wirtschaftsfragen Georg Ball, 
der Leiter des Planungsstabes im Außenministerium George McGliee, Pro
fessor Hostow und Paul Nitzc (Assistant Secretary für internationale
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Fragen im Verteidigungsministerium)«, Bis jetzt sind neue amerikanische 
Vorstellungen noch nicht sichtbar geworden«, In der Frage der Vierten 
Atommacht hat sich Kennedy bisher zurückgehalten. Das kann sich jedoch 
leicht ändern, da Prof, Rostow nach seinem Besuch in Moskau dafür ein
getreten ist, die NATO zur Vierten Atommacht zu erheben, und gleichzei
tig die Empfehlung ausgesprochen hat, die amerikanische Regierung möge 
Gewicht in Waagschale werfen, um Aufkommen weiterer Atommacht zu ver
hindern,
Der südafrikanische Ministerpräsident Verwoerd wird nach Commonwealth- 
Konferenz in London zweite Hälfte März nach Bonn kommen. Besuch geht 
auf Wunsch Verwoerds zurück, der Anwesenheit in Europa zu weiteren Kon
takten ausnutzen will. Ungünstige Auswirkungen des Besuchs in afroasia
tischen Ländern werden in Bonn kaum befürchtet, da Verwoerd von einer 
Londoner Konferenz kommt, an der zahlreiche Vertreter dieser Staaten, 
die zu Commonwealth gehören, teilnehmen,
Ministerpräsident Nasser hat bei der Aussenminister—Konferenz in Bagdad 
zurückstecken müssen. Trotz heftigen Widerstandes Ägyptens war Tunesien 
eingeladen worden, VAR sah sich einer Front des Irak, Jordaniens und 
Tunesiens gegenüber, die pan-arabischen Ambitionen Nassers entgegentra
ten, Regierung in Kairo muss daraus unerwünschte Auswirkungen auf Be
völkerung im syrischen Landesteil befürchten, die ohnehin durch wirt
schaftliche Einschränkungen beunruhigt ist,
Diktator Trujillo bereitet sich mit seiner Familie langsam auf die Aus
wanderung vor, Die Wirtschaftslage der Dominikanischen Republik ist 
durch die Devisentransferierung der Familie des Diktators ins Ausland 
bereits jetzt stark belastet.
Auf den widerspenstigen holländischen Aussenminister Luns, der unab
lässig gegen Intensivierung politischer Konsultation der Sechs ohne 
Grossbritannien agitiert, wird sich in nächster Zeit verstärktem Druck 
von seiten der christlichen Parteien Europas ausgesetzt sehen. Vor al
lem die französischen, italienischen und belgischen "Europäer” wollen 
auf die Katholische Volkspartei der Niederlande einwirken, um Luns zu 
zügeln,
Nach Ansicht amerikaniseher Fachleute ist die amerikanische Sicherheits
lücke . die durch den Abbruch der U 2=Flüge über der Sowjetunion ent
stand, mittlerweile geschlossen worden, Wissenschaftler vermuten eine 
revolutionäre Methode elektronischer Photographie über weite Distanz,

KULTURPOLITIK
Dr, Heinrich Krone, Dr, Erich Mende und Erich Ollenhauer wurden vom Vor
sitzenden des Verbandes Deutscher Studentenschaften, Wilfried Fass, ge
beten, zur Eröffnung der 13« ordentlichen Mitgliederversammlung des VDS 
am 7* März in der Aula der Bonner Universität zu sprechen, Einladung von 
Parteiführern zu Mitgliederversammlungen des Verbandes ist ein Novum, 
Prof, Dr, Arnold Kotigen, Göttingen, spricht über das Thema "Gedanken 
über den Standort des Studenten in Gesellschaft, Universität und Staat",
Prof, Dr, Ernst ^mrich^) Darmstadt, Leiter der Wissenschaftlichen Buchge
sellschaft , Aut orcterBro schüre "Die Idee der deutschen Universität upd 
die Reform der deutschen Universitäten" (i960), hat einen Gegenplan zum 
Gutachten des Wissenschaftsrates über den Ausbau der wissenschaftlichen570



Hochschulen entwickelt, Bisher sind erst wenige Exemplare (19 Seiten 
Schreibmaschine) in Umlauf, Anrich hält die vom Wissenschaftsrat empfoh
lene Gründung von drei neuen Universitäten für unzureichend, Begründet 
die Einrichtung von 14 neuen Universitäten, Gegenüber den Vorschlägen des 
Wissenschaftsrates (5,9 Milliarden DM) würden keine nennenswerten Mehr
kosten eintreten,

Franz Sackmann, Vorsitzender des Grenzlandausschusses im Bayerischen Land
tag und Landrat von Roding, einer der massgeblichen Verfechter des Gedan
kens einer Universitätsgründung in Regensburg, führte Besprechungen mit 
Kai Uwe von Hassel, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident ist von Bundes
kanzler Dr, Konrad Adenauer mit der Koordinierung der Entwicklungshilfe 
von Bund und Ländern beauftragt, Sackmann möchte für die MGrenzland-Uni- 
versität" Mittel aus dem Grenzlandfonds und der Entwicklungshilfe flüssig 
machen,

INNENPOLITIK

In den diakonischen und missionarischen Einrichtungen sowie in anderen Or
ganen der Evangelischen Kirche in Deutschland werden z,Z. tiefgreifende 
Meinungsverschiedenheiten über die Stellung der Kirche zur Entwicklungs
hilfe ausgetragen. Auf der einen Seite lehnt man um der Reinheit der Mo
tive und um der Gefahr willen, erneut der Vermischung kirchlicher Arbeit 
mit politischem Machtstreben beschuldigt zu werden, jede Finanzierung 
kirchlicher Aufgaben aus Mitteln der Entwicklungshilfe und jede Bean
spruchung für deren Ziele ab. Auf der anderen Seite betont man die unge
heuer grossen gesellschaftspolitischen und erzieherischen Aufgaben, für 
deren Lösung die Kirchen in den Entwicklungsländern ihrer Kapazität ent
sprechend instand gesetzt werden müssen; wichtiger als die Frage nach der 
Herkunft der dazu benötigten Gelder sei die Art ihrer Verwendung,
Allgemein vertritt man den Standpunkt, die mit Fragen der Entwicklungs
hilfe befassten politischen und wirtschaftlichen Stellen sollten sich 
noch mehr als bisher der Erfahrungen der christlichen Missionen und der 
Weltorganisationen der Christenheit bedienen,

Kirchenpräsident D, Martin Niemöller hatte keine glückliche Stunde, als 
er in der vorigen Woche bei der EKD-Synode auf den Tätigkeitsbericht des 
scheidenden Ratsvorsitzenden D, Dibelius mit heftigen Ausfällen antwor
tete und die evangelische Kirche eines allgemeinen Konformismus mit den 
restaurativen Erscheinungen in der Bundesrepublik bezichtigte. Die Syno
dalen begegneten ihm fast ohne Ausnahme mit eisigem Schweigen, während 
sie andere Diskussionsredner jeweils mit kräftigem Beifall bedachten.
Landesbischof D, Lilje antwortete später, die schon übermässig strapa
zierten Begriffe des Konformismus und Nonkonformismus seien in einem 
ernsthaften Gespräch nicht mehr verwendbar, da es auch einen Konformis
mus des Widerspruches bloss um seiner selbst willen gebe.

Nach der mit Rücksicht auf die Ost-West-Situation erfolgten Wahl des in 
Ostberlin amtierenden Präses D, Kurt Scharf zum Vorsitzenden des Rates 
der EKD erwartet man eine stärkere Beteiligung von Landesbischof D, Hanns 
Lilje, Hannover, an der amtlichen Vertretung der EKD in der Oekumene so
wie in der Bundesrepublik, Landesbischof Lilje gilt als gute und wün
schenswerte Ergänzung zu dem von Natur aus zurückhaltenden und durch 
seinen Dienstsitz behinderten D, Scharf,
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PERSONALIEN

Präsident Kennedys Förderungs-Programm für das amerikanische Erziehungs
wesen in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar wird in der Öffentlichkeit be
grüßt, von Finanzexperten aber z.Z. als schwierig durchführbar bezeich
net.

Prof. J.B. Conant, amerikanischer Erziehungs-Fachmann hat nach dem Ab
schluß seiner vierjährigen Untersuchung über die Höheren Schulen in den 
USA neuen Auftrag von der Carnegie-Stiftung übernommen: Untersuchung der 
Möglichkeiten einer besseren Lehrer-Ausbildung.

Paul Wember, Krefelder Museums-Direktor, erzeugt durch die von ihm ge
förderte Ausstellung des Pariser Sensations-Malers Yves Klein Kunstskan
dal. Westdeutsche Kunstexperten sind über ernsthaftes Eintreten von Wem
ber für Klein erstaunt und enttäuscht über mangelnde Förderung echten 
Nachwuchses.

Generalleutnant Kammhuber hat Ministeraussichten, wenn es zu der jetzt 
vorgeschlagenen Bildung eines Luftfahrtministeriums kommen sollte» Ent
scheidungen über neue Ministerien jedoch nicht vor den Wahlen.

II.F. Volmer, Fachmann für Filmproduktionsfragen (Produktionsleiter von 
60 Spielfilmen), wechselte aus der Privatwirtschaft in das Filmdezernat 
der B unde s wehr.

Dr. Wolfgang Kalischer, bisher Hochschulreferent des Verbandes Deutscher 
Studentenschaften, geht als stellvertretender Generalsekretär zur West
deutschen Rektorenkonferenz.

Bernhard v» Muthius, Oberregierungsrat bei der Berliner Senatsverwaltung 
für Volksbildung, wechselt zur Ständigen Konferenz der Kultusminister in 
Bonn über,

Prof. Dr. Joachim Tiburtius, Senator für Volksbildung, spricht am 3. März 
über die "gegenwärtige politische Situation der Stadt Berlin" im Rahmen 
der 36. Sitzung des Bundestagsausschusses für Kulturpolitik und Publi
zistik.

Wir fassen das Wesentlichste zusammen:

Background zum Londoner Besuch des Bundeskanzlers - Nichts Neues 
im Chruschtsch0w-Mem0randum - Neue Arbeitsgruppe für NATO-Reform - 
Verwoerd kommt nach Bonn - Trujillo wandert aus - Meinungsver
schiedenheiten in der Entwicklungshilfe - Kritik an Niemoller - 
Gegenvorschlag zum Wissenschaftsrat - Kommunisten dreiten "Doku
mentär f iime" - Verstärkte östliche Agitation

Mit freundlichen Grüßen
Info rmationsdienst 

YISSENSCHAFT UNI) POLITIK

Redaktion : II. E. Schramme 1, Bonn, Wo IkeriLurgs fräße 1 - Ta (am Bund e s hau s)
Telefon 24 888, Fernschreibverbindung 0886798
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/ Samstag,. 25. Febr. / Sonntag, 26. Febr. 1961

MdB Höcherl: für die Regensburger Universität ist mit entscheidender Bundeshilfe zu rechnen
Der Abgeordnete verhandelte mit Kultusminister Maunz und Staatssekretär Hettlage / „Mehrheitsbeschluß des Landtags wahrscheinlich“

mz. Der Regensburger Bundestagsabgeordnete Hermann Höcherl, der kürzlich über das 
Projekt einer vierten Landesuniversität in Regensburg mit dem bayerischen Kultusminister 
Dr. Maunz und mit Staatssekretär Dr. Hettlage vom Bundesfinanzministerium Verhand
lungen führte, ist der Überzeugung, daß mit einer entscheidenden Bundeshilfe zu rechnen 
sei, wenn an verantwortlicher Stelle die notwendigen Beschlüsse gefaßt seien. Nach Aus
kunft von Staatssekretär Dr. Hettlage besteht sogar die Möglichkeit, daß der Bund die Ko- 
sten für den Neubau bis zur Hälfte übernimmt. Einen Beitrag bis zu dieser Höhe kann der 
Bund nach den bisher praktizierten Grundsätzen für die Errichtung von Universitäten durch 
die Länder jedenfalls leisten.
MdB Höcherl hält jedoch nichts davon, sich 

in den Bemühungen um die Verwandlung 
des Universitätsprojekts in wirklichkeits
fremde Vorschläge und Vorstellungen zu ver
rennen und, wenn auch in bester Absicht, 
Spekulationen nachzujagen. „Es bedarf ziel
klaren Vorgehens, um hier zu konkreten Er
gebnissen zu gelangen, wobei man sich zu- 
nächj^darüber klar sein muß, daß zwei un- 

Voraussetzungen geschaffen werden 
der Landtag muß sich für die Er

richtung einer vierten Landesuniversität aus
sprechen und einen entsprechenden Beschluß 
fassen und der Wissenschaftsrat muß sich zui 
Notwendigkeit einer vierten Landesuniversi
tät in Bayern bekennen und zugleich eine 
örtlich gebundene Empfehlung — nämlich für 
Regensburg — geben. Von der Erfüllung die
ser letzteren Voraussetzung ist die^bernahme

eines Teiles der Baukosten durch den Bund 
abhängig.“

Nach Ansicht Hoch er Ls sei in der Univer.si- 
tätsfrage ein Mehrheitsbeschluß des Landtags 
zugunsten Regensburgs wahrscheinlich. Dage
gen sei schwer vorauszusagen, wie sich der in 
seinen gutachtlichen Äußerungen unabhängige 
Wissenschaftsrat festlegen werde. Hier sieht 
der Abgeordnete nach dem derzeitigen Stand 
der Dinge den Angelpunkt für die .Lösung, 
des Universitätsprobleims. Es müßten Mittel

und Wege gefunden werden, die Mitglieder 
dieses Gremiums von der sachlichen Notwen
digkeit einer positiven Entscheidung für Re
gensburg zu überzeugen.

\

In München sei dfef Tendenz erkennbar, zu
erst den Ausbau der bestehenden drei Uni
versitäten und der Technischen Hochschule 
sicherzustellen und dann erst — frühestens 
in fünf Jahren — die Errichtung einer neuen. 
Landesuniversität ins Auge zu fassen. Es 
müßte versucht werden, den Ausbau der schon 
bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen 
und den Aufbau einer neuen Universität Hand 
in Hand vorzunehmen. Ermutigend und er
freulich sei, daß im örtlichen Bereich alle ver
antwortlichen Kräfte an einem Strang ziehen 
und nichts unversucht bleibe, Schwierigkeiten 
— hier sei in erster Linie der erhebliche 
Grundstücksbedarf zu nennen — aus dem 
Wege zu räumen.
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MdB Hödierl zu einem vorrangigen Regensburger Anliegen:

Wie erhält Regensbnrg seine Universität?
Die drei Voraussetzungen: ein Landtagsbeschluß, die Entscheidung des Wissenschaftsrates zugunsten 

Regensburgs und die angemessene finanzielle Beteiligung des Bundes

at. BundestagsabgeordneteR^fejananft-Hötfaerl^verhandelte 
kürzlich mit dem bayerischen J^tHTasiifttlf{{il#;iWaf.'T?r. Maunz 
und Staatssekretär Prof. Dr. Hetilage vom Bundesfinanzrai- 
nisterium, um vorzuklären, welcher Voraussetzungen es über
haupt bedarf, um Bayern mit einer vierten Landesuniversität 
auszustatten und, wie von vielen Seiten gewünscht, Regens
burg zur Universitätsstadt werden zu lassen. Um die Quintes
senz seines Erkundungsvorstoßes bei den zuständigen Stel
len vorwegzunehmen: der Abgeordnete sieht bei allen Schwie
rigkeiten, die der Realisierung eines solch außergewöhnli

chen Projektes nach wie vor entgegenstehen, eine reale 
Chance für Regensburg. Allerdings bedarf es sehr energi
schen, umsichtigen und koordinierten Vorgehens, wobei un
ter allen Umständen vermieden werden muß, daß der zweite 
oder gar der dritte Schritt vor dem ersten getan wird. Angel
punkte für die Lösung des Problems ist neben dem Landtag 
der Deutsche Wissenschaftsrat, und erst wenn diese Instan
zen zu einer positiven Entscheidung gekommen sind, kann 
mit begründeter Aussicht auf konkrete und wirksame Finanz
hilfe der Bund bemüht werden.

Als vor zehn Jahren — damals im Zei
chen der Rivalität mit Bamberg - die Er
richtung einer vierten Landesuniversität 
bereits in greifbare Nähe gerückt war, 
scheiterten die gemeinsamen Bemühun
gen letztlich an den aufgrund der dama
ligen wirtschaftlichen Verhältnisse un
gleich größeren finanziellen Schwierig
keiten. Diese sind zweifellos auch jetzt 
noch sehr beachtlich, denn die Ausgaben
freudigkeit hat in Bund und Land mit den 
steiÄnden Steuereinnahmen wacker 
StjV gehalten, so daß von verfügbaren 
nennenswerten Rücklagen für besondere 
Zwecke keine Rede sein kann. Dennoch 
ließe sich das finanzielle Problem, das 
sich mit dem Universitätsprojekt verbin
det, leichter lösen als zehn Jahre früher, 
zumal Regensburg und der gesamte ost- 
bayerische Raum inzwischen auch in 
Bonn über gewichtige Stimmen verfügen, 
die sich Gehör verschaffen können. Und 
das steht ja wohl außer jedem Zweifel, 
daß eine Universität in Regensburg als 
entscheidender Zuwachsfaktor für ganz 
Ostbayem anzusprechen wäre, zumal ihr 
die Aufgabe zugedacht ist, die ehrwürdi
ge Tradition der ältesten deutschen Uni
versität — nämlich der von Karl IV. in 
Prag gegründeten — fortzuführen. Wie 
aber ist es nun um die realen Möglichkei
ten bestellt?

Nachdem die begründete Erwartung be
steht, daß die örtlichen Stellen alles ver

suchen werden, um Schwierigkeiten aus
zuräumen und der Universität den Weg 
zu ebnen, wobei die Bereitstellung eines 
geeigneten und räumlich ausreichenden 
Terrains an erster Stelle steht, kommt es 
darauf, an, sich über die Reihenfolge der 
beschließenden Instanzen klar zu sein. 
Wenn der bayerische Kultusminister auf
fallend kurz tritt und sich auf die be
stehenden finanziellen Unklarheiten be
ruft, so braucht dies nicht sonderlich tra
gisch genommen zu werden. Die Frage 
einer vierten Landesuniversität wurde 
durch die Feststellungen des Deutschen 
Wissenschaftsrates, den es vor zehn Jah
ren beim ersten Ringen in dieser Sache 
noch nicht gab, in ein neues Licht gerückt, 
und zudem hat — Wie im - MdB Höcherl 
erklärte - der Bund zum ersten Male 
über die neuralgischen Wzen der Kul
turhoheit hinweg die Möglichkeit seiner 
finanziellen Beteiligung eingeräumt. Nach 
Auffassung Höcherls ist es nun zunächst 
Sache des Bayerischen Landtags, sich für 
die Errichtung einer neuen Landesuniver
sität auszusprechen, und es kann sogar 
angenommen werden, daß die notwendi
ge Mehrheit für einen solchen Beschluß 
aufgebracht werden kann. Zugleich müß
te sich aber der Deutsche Wissens chafts- 
rat, der sich in der Standortfrage bisher 
nicht festlegt, für die Errichtung einer 
Universität in Regensburg aussprechen, 
weil finanzielle Zuwendungen des Bun

des an eine solche Voraussetzung gebun
den sind. So erbebt sich denn vor allem 
die Frage, was getan werden könnte, um 
den Wissenschaftsrat, der sehr unabhän
gig in seinen Entscheidungen zu verfah
ren pflegt, zu einer positiven örtlich ge
bundenen Empfehlung für Regensbnrg zu 
veranlassen.

Der Beitrag des Bundes
Es hätte wenig Sinn, von dieaeT Marsch

route abzugehen und mit sonstigen wohl
gemeinten, aber jeder Realisierungsmög
lichkeit entrückten Vorschlägen und Fi- 
nanzierungsspekulatipnen wie mit einer 
Stange im Nebel herumzufuchteln. So
wohl Kultusminister Maunz als auch 
MdB Höcherl hat.Staatssekretär im Bun- 
desfimanzministerinTn ffettlag inz wi
chen wisst» lassen, daß zwa < n Bun- 
ieszusdiuß zu d$a ßaukost. i itjr sine 
reue Universität in Regensburg bisher 
roch nicht erörtert worden sei, daß aber 
lach den allgemeinen Grundsätzen für 
die Vergebung von Bundeszuschüssen bei 
Unversitätsbauten der Länder Zuwendun
gen bis zur halben Höhe der Baukosten 
gewährt werden können. Allerdings weist 
Heftlage ausdrücklich darauf hin, daß Re
gensburg bisher nicht zu den Städten ge. 
höre, die nach den Vorschlägen des; Wis
senschaftsrates für die Errichtung einer 
neuen Universität ins Auge gefaßt sind. 
Was nun aber den Vorschlag angehe,

(Fortsetzung Seite 18)

Entwicklung vor sich
Dr. Maunz sprach

„Eine neue und nich! leichte Aufgabe 
erwartet Sie in Regensburg“, wandte er 
sich an den neuen Vorstand Professor 
Dr. Karl Wolf. Der Staat sei aber der 
Überzeugung, daß in enger Zusammen
arbeit mit dem Lehrkörper und Kul
tusministerium eine gute Arbeit zu er
warten sei. „Die Pädagogische Hochschu
le Regerisburg hat eine günstige Ent
wicklung vor sich; Gott möge seinen Se
gen dazu geben!" schloß der Kultusmi
nister.

Professor Dr. Wolf erklärte, sein Be
stes daran setzen zu wollen, daß aus 
der Pädagogischen Hochschule Regens
burg viele gute Lehrer mit beruflichem 
Können und Menschen, die sich nicht 
mit falschem Bildungsdünkel vom Volk 
und seinen Kindern trennen, hervorge
hen. Seine Antrittsrede stellte der neue 
Vorstand unter den Gedanken „Gerech
tigkeit des Erziehers“. Er wies unter an
derem darauf hin, wie weit die Pädago
gik gelangt sei und wie Erziehungspro
bleme sich überall fänden.

Die Gerechtigkeit in Familie, Schule 
und im öffentlichen Leben besteht darin, 
fuhr Prof. Wolf fort, am rechten Ort aus
zugleichen und zu unterscheiden. Mit 
großem Verständnis nannte er als wich
tigste Aufgabe des Erziehers, den Men
schen zu helfen, / unvermeidbare Zurück
setzungen zu ertragen und ausgledchen- 
de Liebe als bestes Geschenk zu geben.
At mm Koi Hntt





H/ha Aktnotiz

Besuch des Herrn Staatsministers Prof.Br. M a u n z 
in der Phil.-Theol.Hochschule

Im Anschluß an die Amtsübergabe an der Pädagogischen Hochschule 
kam der Minister nach überraschender Ansage um 2 Uhr und war 
in der Hochschule bis 2.40.
Rektor und Prorektor begrüßten ihn und waren bemüht, dem Herrn 
Staatsminister die Baumaßnahmen auf den bereitliegenden Plänen 
und durch einen Rundgang durch die betreffenden Teile der Alt= 
bauten als dringlich zu erweisen. Auch die Lage der Hochschule 
zum Alten Gymnasium hat sich der Minister anschaulich machen 
lassen.
Im Gespräch über die 4.Landesuniversität und eventuelle Möglich^ 
keiten der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg wurde vom Ministe= 
rium festgestellt, daß ein Beschluß des Ministerrates vorliege, 
in den ersten 5 Jahren nach den Empfehlungen des Wissenschafts= 
rates nur die bestehenden Hochschulen auszubauen. An die 

Errichtung einer 4.Universität in irgend einer 
anderen Stadt Bayerns

sei nach wie vor in keiner Weise gedacht.
Dem Gedanken einer evtl.Erweiterung der Philosophischen Abtei= 
lung stellte sich der Minister nicht eigentlich ablehnend ge= 
genüber, wenn er auch betonte, daß auch die Philosophische 
Fakultät in München keine größere Erweiterung mehr wünsche. Lie 
Überfüllung (etwa bei Kunisch) komme durch den regen Besuch von 
u.a.etwa 200 Juristen.

Regensburg, den 24*2.1961

Zur -na oh Esten- 'Senat o Sitzung
/*> *$"'?), .

v-cr'U As’/

5 77

(prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor





Samstag/Sonntag, 11./12. Februar 1961 Tß ■C
Universität und Wirklichkeit -

Von Stadtrat Dr. Gerhard Brückner Mt
In zunehmender Anteilnahme be

schäftigt sich die Oeffentlichkeit mit 
der Frage, wo die vom Deutschen Wis
senschaftsrat gebilligte vierte bayeri
sche Universität errichtet werden soll. 
Die Befürworter einer zweiten Lan
desuniversität in München führen an, 
daß in der Hauptstadt günstigere Vor
bedingungen für einen neuen Anfang 
vorhanden seien, als in Regensburg. 
Sie haben aber keinen festumrissenen 
Standpunkt, wie der Platznot von 
18 000 Hörem in der Ludwigs-Maxi
miliansuniversität zu begegnen sei, 
während reale Ansatzpunkte für die 
Unterbringung der Studierenden und 
die Bereitstellung von Hörsälen und 
Instituten bei uns bestehen.

Als natürlicher Mittelpunkt einer 
philosophischen und naturwissen
schaftlichen Fakultät bietet sich das

sehen Hochschule an. Ausreichendes 
Baugelände steht in erschlossener 
Umgebung zur Verfügung und ausge
stattete Institute könnten so erweitert 
werden, daß in relativ kurzer Zeit 
eine kleine, aber vollgültige Universi
tät ihren Betrieb beginnen kann. Der 
Versuch, nach dem Kriege eine Aus
weichmöglichkeit für die schweren Ge
bäudeschäden in München und Würz-' 
bürg in unserer Stadt einzurichten, 
ließ sich unerwartet leicht und schnell 
verwirklichen, da sich in Regensburg 
für Dozenten und Studenten erträg
liche Lebensverhältnisse ergaben und 
sie ihre Zeit besser und müheloser 
als in der Großstadt nützen konnten. 
Auch war die Zusammenarbeit durch 
die beschränkte Zahl der Hörer enger 
und fruchtbarer, als es in der über
füllten Hauptstadt möglich ist.

Unter dem damaligen Oberbürger
meister Heiß wurde bereits mit den 
Messerschmittwerken ein Vorpacht
vertrag abgeschlossen, der allen erfor
derlichen medizinischen Instituten 
Raum geboten hätte. Sofort nach Er
hebung der Philosophisch-theologi
schen Hochschule wären dem Bauvor
haben „Anatomie“ bedeutende Geld
mittel zugeflossen und verschiedene 
Lehrstühle durch private Stifter fi

nanziert worden. Die großen Kliniken, 
das pathologische und das bakterio
logische Institut und die hervorragen
den Bibliotheken können auch heute 
noch dem Forschungsfortschritt einer 
umfassenderen Regensburger Bil
dungsstätte dienstbar gemacht wer
den. Eine detallierte Denkschrift des 
verdienstvollen Vorsitzenden des 
Universitätsvereines Hochschulprofes
sors Dr. Engert hat vor einem Jahr
zehnt die finanzielle Tragfähigkeit 
und praktische Ratsamkeit eines Aus
baues des klinischen Studiums und 
der naturwissenschaftlichen Abteilung 
aufgezeigt. Nach dem Plan des Kultus
ministeriums war vorgesehen, Insti
tute für Zeitungswissenschaft und 
Kunstgeschichte zu errichten. Ein Aus
bau der musikwissenschaftlichen Ab
teilung ist erfolgt und kann der Be
deutung Regensburgs für die Musik, 
die mit der Tradition des Kirchenmu
sikwesens verknüpft ist, entsprechend 
weiterschreiten. Heute ist die Gefahr 
einer übergroßen Spezialisierung 
noch größer als zuvor, da sie in 
einem Massenbetrieb von 18 000 Hö
rem und hunderten Dozenten unver
meidbar wird. Es wäre, deshalb— 
Jdu^wellTr^erSt^gUAeing-J^ittel nüT 

^M^^^^V^bvveTlertek’aräcnunganden 
-bestehen tl en" ’ tTrii vef Sität en konzen
trieren würde. Eine weitblickende' 
Kulturpolitik ist verpflichtet, mög
lichst viele hochgebildete und qualifi
zierte, aber auch innerlich geformte 
und gefestigte Menschen heranzubil
den. Sie sollen in der bayerischen 
Rohstoffkammer, der Oberpfalz, auch 
kleinere Betriebe verbessern und ra
tionell lenken können, um mit einer 
hochgezüchteten Erzeugung wettbe
werbsfähig zu bleiben.

Auf eine Anfrage des heimischen 
Abgeordneten und Stadtratskollegen 
Dr. Fischer hat der Kultusminister er
widert, daß das Universitätsproblem 
nicht aus dem Gesichtswinkel ört
licher Interessen, sondern unter Be
rücksichtigung der gesamtbayerischen 
Verhältnisse geordnet werden solle.

Diese Einstellung läßt erwarten, daß die 
Argumente sachlich abgewogen werden 
durften, welche die Stadt Regensburg 
durch Oberbürgermeister Schlichtinger 
in Bonn und München vortragen durfte, 
ist es doch eine staatspolitische Zielset 
zung der derzeitigen bayerischen Regie 
rung, der Zusammenballung in den Wirt
schaftszentren, landesplanend und raum
ordnend dort abzuhelfen, wo zwischen 
der Spitzengrappe wirtschaftlicher 
Schwerpunkte und den industriell-ge
werblichen Entwicklungsgebieten ein Ge- 
ialle besteht.

Staatssekretär Dr. Guthsmuths als Ver
fechter eines solchen Landesentwick- 
lungsplanes „Industrie auf dac T.amt“i'iuuuaiut; n 111------naü i and
hat aus dem Strukturwandel der seit 1900 
aus den Landgemeinden abgewanderten 

Prozent der Gesamtbevölkerung den 
Schluj gezogen, daß die Staatsverwaltung 
den Kommunen beispringen müsse, wenn 
die wohnungsmäßige Seßhaftmachung 
neuer „innerbayerischer Umsiedler“ ihre 
Kräfte übersteigt. Regensburg hat 1940 
bis 1949 gezeigt, daß es für eine Univer
sität Opfer zu bringen weiß. Aber wenn 
die Wirtschaftsumsätze des ostbayeri
schen Raumes nicht so sprunghaft an- 
steigen, wie es in München durch die 
Vergleichszahlen 6,8 und 20 Milliarden in 
den Jahren 1950 und 1959 zum Ausdruck 
kommt, darf er erwarten, daß jede Mög- 
iichkeit ei as neuen Aufschwungs ge- 
nutzt wird, um die Benachteiligung pimar 
langen geschichtliche?!' Eehientwi^]pina 
au^zugl^ijüienr“ Wenn inan 1810 nach 
entern verlorenen Kriege den Mut gefun
den hat, in Breslau eine hohe Schule 
deutscher Geisteswissenschaft aufzu
bauen, müßte es unserem Volk eine Ver
pflichtung sein, eine 'Prad^'nnsiiniypmi-
*ät der Alma maier Prtfgensris'*durl ZTTeiv 
richten, wo die erste Begegnung zwischen 
bayerischem und böhmischem Kulturkreis 
zustande kam.
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§ 12

Die Bestellung von Aufnahmen umfangreicher Bibliotheksbestände stellt:
'* n ^ 1 " n n bärtigem..

itung
[es Staats= 
;rte Q.ö-~
’ür Auf#

Das Recht der Bibliotheken, Kosten nach den Vorschriften des 1. Ab= 
Schnittes des Kostengesetzes zu erheben, bleibt unberührt.

§ U\
iii I.Rebruar 1956 in Kraft. Gleichzeitig werdenDie Verordnung tritt a3

alle Vorschriften, deren Gegenstände in dieser Verordnung geregelt sinc^
aufgehoben. Insbesondere treten außer Kraft;

\

a) Bekanntmachung das Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
12.Mai 1930 (StAnz.ilr.114),

b) Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
3.Juni 1937 Nr.I 28 225 (nicht veröffentlicht),

c) Entschließung des StaaAsministeriuras für Unterricht und Kultus vom 
19.Bcbruar 1949 llr.I 3976 (nicht veröffentlicht),

d) Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 23.April 1954\lTr .XII 20 434 i.V.m. der Anordnung der Go= 
neraldirektion der bayerischen staatlichen Bibliotheken vom 8.August 
1952 (beide nicht veröffentlicht),

e) die §5 17, 23 und 32 der Benutzungsordnung für die Bayer.Staatsbib- 
liothek München vom 10.September 1954, genehmigt mit Entschließung 
des Bayer.Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5.Juli
1954 Ur.XII 29 925 (nicht veröffentlicht).

München, den 31.Januar 1958
Bayerisches Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus

Br.Theodor IT a u n z , Staatsminister 
(Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Kr.5/1958 , S.29)

\
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Unabhängige Evangelische Wähler treten für Universität ein
Einmütiger Eimate für ihre Gründung / Führnngskrete für drei Jghre wurde gewählt

mz. In der Vollversammlung der Unabhän
gigen Evangelischen Wähler, kurz UEW ge- 
~an^’ wurden neben anderen kommunalen 
Problemen vor allem auch die Aussichten für 
uinx? u™versitätsgründung in Regensburg leb
haft erörtert. Die Tradition der ersten deut
schen Universität, der Karls-Universität Prag 
müsse hier fortgeführt werden und das bisher 
in kultureller Hinsicht vernachlässigte Ost
bayern, dessen Zentrum Regensburg sei, habe 
em Anrecht darauf. Die großen finanziellen 
Belastungen, die der Stadt bei der Bereitstel
lung des notwendigen Geländes erwachsen 
werden, dürften den Stadtrat nicht abhalten, 
die Verwirklichung der Universität Regens
burg mit allen Mitteln zu betreiben. Die Ver
sammlung wünschte einmütig, daß sich die

beiden Stadträte der UEW, Karl 'Dinkel als 
Fiaktionsführer der Freien Vereinigung und 
Eugen Wiedamann, nach den gegebenen Mög
lichkeiten nachdrücklich für die Gründung 
einer Universität in Regensburg einsetzen.

In der . gleichen Versammlung wurde der 
Fuhrungskreis der UEW neu gewählt Ihm 
gehören für die nächsten drei Jahre an: Fried
rich Haas als erster, Willy Wolf als zweiter

Georg Liedlv als Schriftführer 
und Karl Kopp als Kassier; ferner Gottfried 
Bauer, Karl Graß, Günther Hoffmann, Paul 
NeVf!™g’ Elisabeth von Webski und Hilde
gard Maysser. Dazu kommen Karl Dinkel und
StUadüätIiedamann in ihrer Ei§enschaft

581



LO



>• . V, /f //

Übereinstimmung beim Universitätsverein: „Wir wollen Weiterarbeiten und wachsam
Rcgensburgs Chancen als Universitätsstadt sind nicht schlecht / Politiker, Wissenschaftler und Wirtschaftler fördern Pläne

da. Nach langen, vergeblichen Bemühungen 
trafen wir Kultusminister Maunz schließlich 
bei guter Laune in seinem Amt an“, berich
tete Dr. Schmiedl dem Universitätsverein, des
sen letzte Sitzung Regierungspräsident Dr. 
Zizler in Vertretung des erkrankten Ober
bürgermeisters leitete. Eingehend schilderte 
der Referent den anwesenden Herren der 
Vorstandschaft — Niederbayerns Regierungsr 
präsident Hopfner bekundete durch seine 
Teilnahme das Interesse seines Regierungs
bezirkes an der Errichtung einer Regensbur
ger Universität — den jüngsten Stand der 
Bemühungen im „Universitätskampf“. In je
ner Unterredung habe der Kultusminister 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine 
Universitätsgründung in Regensburg ange
meldet, gleichzeitig aber betont, daß auch die 
anderen sich bewerbenden Städte ihre Für
sprecher hätten. Allerdings, stellte Dr. 
Schmiedl befriedigend fest, sei Augsburg in
zwischen freiwillig zurückgetreten, so daß Re- 
gensburgs Ansprüche heute als die meistbe- 
rechtigten im bayerischen Raum bezeichnet 
werden könnten.

Ende August führte man eingehende Be
sprechungen mit dem Wissenschaftsrat. Nach 
Ansicht seines Vorsitzenden sei Regensburg in 
Bayern die einzige Stadt, die für eine Univer
sitätsneugründung in Frage komme. Weite 
Kreise der Öffentlichkeit unterstützten die 
Bestrebungen. Der Ärztliche Fortbildungskurs 
habe den Wissenschaftsrat in einem Tele
gramm ersucht, die Ratisbona zu berücksich

tigen, weil sie wie keine andere Stadt zur 
Pflege der Prager Tradition berufen sei. Als 
Sprecher der zwei Millionen Sudetendeutschen 
setzt sich Bundesverkehrsminister Seebohm 
nachdrücklich für eine Regensburger Univer
sität ein, Adalbert-Stifter-Verband, die Di
rektion von Siemens-Halske, Industrie- und 
Handelskammer, sowie Handwerkskammer 
Regensburg — letztere faßte den Beschluß in 
ihrer Plenarsitzung vom Montag — tun ein 
gleiches.

Entschlossen stellte sich Niederbayerns Re
gierungspräsident hinter Regensburgs Forde
rungen: „Für Niederbayern gibt es nur eine 
Lösung der Universitätsfrage. Sie heißt Re
gensburg“, betonte er. Wer das Elend unter 
den Münchner Studenten kenne, stehe den 
Befürwortern eines Ausbaues der Münchner 
Universität völlig verständnislos gegenüber. 
Es sei nicht damit getan, neue wissenschaft
liche Institute für eine bereits bestehende 
Universität zu schaffen, wenn diese so hoff
nungslos überfüllt sei wie die Münchens, wo 
alljährlich Hunderte von Studenten abwan
dern müßten, weil sie keine Wohnmöglichkei- 
ten fänden. „In München gibt es heute kein 
Universitätsstudium mehr, soridern ein rei
nes Paukerstudium“, umriß Professor Brenn
eisen die dortigen Verhältnisse. 700 Studenten 
seien dort bei Übungen an der Tagesordnung.

Der Regensburger Universitätsverein will 
demnächst an die Öffentlichkeit gehen. Im 
März hofft man Professor Michael Freund, der

an der Universität Kiel einen Lehrstuhl für 
politische Wissenschaften innehat und sich als 
prominenter Leitartikler der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“ einen Namen machte, 
zu einem Vortrag „Die Aufgaben der Wissen
schaften im modernen Staat“ zu gewinnen. 
Außerdem wird die Stadt in regelmäßigen Ab
ständen an alle oberpfälzischen Politiker 
Rundschreiben zur Universitätsfrage heraus
geben. Im Sommer hofft man das kulturelle 
Leben durch eine Vortragsreihe prominenter 
Wissenschaftler zu beleben.

Memorandum zur üniversitötsgründungJ?' ,
Vorstandschaft des Universitätsvereins

i

la. Zu einer Vorstandssitzung des Re
gensburger Undversitätsvereins am Mon
tagabend hatten sich auch die Regierungs
präsidenten der Oberpfalz Dr. Zizler und 
von Niederbayem Ludwig Hopfner einge
funden. Den Vorsitz führte an Stelle des 
erkrankten Oberbürgermeisters Dr. 
Schmiedl. Die Vorstandschaft des Und- 
versiitätsvereins beschäftigte sich dabei 
hauptsächlich mit der geplanten Heraus
gabe eines Memorandums zur Gründung 
einer Universität in Reigensburg. Es soll 
auf der Basis der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates verfaßt und interessier
ten Kreisen der Wirtschaft, dem Landtag 
und den Mitgliedern des Wissenschafts
rates zugeleitet werden.

Der Vorstand des Undversitätsveredns 
war sich darüber im klaren, daß die 
Universitätsneugründung jetzt in ein ent
scheidendes Stadium getreten sei. Die 
gegenwärtig schlechte Situation der Stu
dierenden sei nur zu ändern, wenn mit 
dem Aushau der bestehenden Universi
täten gleichzeitig eine Neugiründung er
folge.

Kultusminister Dr. Maunz habe in letz
ter Zeit wiederholt vor Zeugen erklärt, 
daß, wenn es überhaupt zu einer neuen 
Universität in Bayern komme, nur Re
gensburg als Sitz in Frage komme. Zu 
den hohen Kosten einer Universitätsneu
gründung erklärte die Vorstandschaft, 
daß sie sich auf viele Jahre verteilen

tagte - Regierungspräsidenten anwesend
würden. Ähnlich sei es mit der Besetzung 
der Lehrstühle, die auch organisch wach
sen müßten. Auf jeden Fall sei eine vierte 
Landesuniversität in Regensburg als Ent
lastung der Münchner Universität zu be
trachten. Im übrigen sei die Universität 
in Regenshurig- nicht nur als Grenzland- 
universität zu betrachten, sie könnte 
auch im Rahmen der Entwicklungshilfe 
einen hohen Prozentsatz von Studieren
den aus Förderunigsiändern aufnehmen. 
Als eine Selbstverständlichkeit betrachtet 
es der Vorstand des Universitätsvereins, 
daß sich der Bund zur Hälfte an den 
Kosten beteiligen wird.

In absehbarer Zeit werde in Regens
burg eine große Werbeveranstaltung für 
die Universität gestartet werden. Dafür 
solle ein bedeutender Gelehrter zu einem 
Referat über die Aufgaben der Wissen
schaft im modernen Staat gewonnen 
werden. Schließlich wurde festgestellt, 
daß Regensburg als zukünftige Univer
sitätsstadt dm letzten halben Jahr großes 
Vertrauen gewonnen habe. Die Neugrün
dung als solche werde nicht mehr als 
unsinnig betrachtet. Lediglich das „wie“ 
müsse noch in sachlicher Diskussion ge
klärt werden. Mit dem Erscheinen des 
Memorandums kann im März gerechnet 
werden. Es soll attraktiv gestaltet wer
den und mit sachlichen Argumenten einen 
Beitrag zur Lösung der anfallenden 
Probleme leisten.

r
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§ 12

Die Bestellung von Aufnahmen umfangreicher Bibliotheksbestände stellt 
keine Benutzung im Sinne der Benutzungsordnungen und der gegenwärtigen 
Gebührenordnung dar. In diesem Ball wird die Höhe der Gegenleistung 
durch besondere Vereinbarung festgesetzt» die der Genehmigung des Staats^ 
ministeriums für Unterricht und Kultus bedarf, wenn die geforderte Ge
genleistung den Bert von 1000 DH übersteigt. Das gleiche gilt für Auf= 
nahmen, die zu überwiegend gewerblichen 3weck.cn gemacht worden.

§ 13

Das Recht der Bibliotheken, Kosten nach den Vorschriften des 1.Ab= 
Schnittes des Kostengesetzes zu erheben, bleibt unberührt.

§ U

Die Verordnung tritt am 1.Februar 1953 in Kraft 
alle Vorschriften, deren Gegenstände in dieser 
aufgehoben. Insbesondere treten außer Kraft;

. Gleichzeitig werden ^ 
Verordnung geregelt sir^P

a) Bekanntmachung das Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
12.Kai 1930 (StAnz.Ur.114),

b) Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom . 
3.Juni 1937 Nr.I 28 225 (nicht veröffentlicht),

c) Entschließung des Staatsministöriums für Unterricht und Kultus vom 
19.Februar 1949 Nr.I 3976 (nicht veröffentlicht),

d) Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 23.April 1954 Nr.XII 20 434 i.V.m. der Anordnung der Ge= 
neraldirektion der bayerischen staatlichen Bibliotheken vom 8.August 
1952 (beide nicht veröffentlicht),

e) die §5 17, 23 "und 32 der Benutzungsordnung für die Bayer. Staats.bib= 
liothek München vom 10.September 1954, genehmigt mit Entschließung 
des Bayer.Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5.Juli 
1954 Nr.XII 29 925 (nicht veröffentlicht).

München» den 31.Januar 1958

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr.Theodor M a u 11 z , Staatsminister 
(Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Kr.5/1958 , S.29)
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/f2 \c £/. 1' 6 -1Vollversammlung der Handwerkskammer: Notwendigkeit einer Regensburger Universität betont
Neuer Vizepräsident aus Weiden / Goldenes Handwerkerzeichen für Dr. Philipp / Minister Dr. Sehedl war Gast der Vollversammlung

gkm. In der gestrigen Vollversammlung der 
Handwerkskammer der Oberpfalz, an der 
als prominentester Gast Wirtschaftsminister 
Dr. Otto Sehedl teilnahm, betonte Präsident 
Dr. Bernhard Suttner die Notwendigkeit einer 
vierten Landesuniversität für Regensburg. 
Zum neuen Vizepräsidenten wurde derWeide- 
ner Bäckermeister und Landtagsabgeordnete 
Willi Schaller gewählt, als neues Vorstands
mitglied der Schreinergehilfe Franz Baum
gart aus Weiden. Dem aus dem Dienst schei
denden Syndikus der Handwerkskammer, Dr. 
Emil Philipp, wurde für seine Verdienste das 
goldene Handwerkerzeichen verliehen. Der 
bayerische Wirtschaftsminister sprach über die 
Bedeutung der Handwerkskammern und 
stellte Untersuchungen über die Entwicklung 
und die Lage des Handwerks in unserer Zeit 
an.

Neben dem Ehrenmeister des oberpfälzi
schen Handwerks, Wirtschaftsminister Dr. 
Sehedl, nahmen an der Vollversammlung 
u. a. Regierungspräsident Dr. Zizler, Vize
präsident Kuhn, Abteilungsleiter Baumeister

Dank an Dr. Philipp: für erfolgreiche Aufbauarbeit nach dem Krieg Aufnahme: Spitta

f

vom bayerischen Wirtschaftsministerium, Re
gierungsdirektor Dr. Koch, Oberregierungsrat 
Dr. Heidi, Stadtrat Gastinger als Vertreter

des Oberbürgermeisters und Ehrenhandwerks
kammerpräsident Otto Zöllner teil.

Zu Beginn der Versammlung verab
schiedete Präsident Suttner den bisherigen 
Vizepräsidenten Heinrich Rösch, der eine 
Stelle beim Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 
übernommen hat. Auf Grund eines Vorschlags 
aus dem Gesellenstand wurde der neue Vize
präsident Willi Schaller in geheimer Wahl 
mit 45 von 50 Stimmen gewählt. An seiner 
Stelle wurde Franz Baumgart aus Weiden in 
die Vorstandschaft bestimmt.

Der Landtagsabgeordnete und Präsident. 
Bernhard Suttner, betonte in seinem Referal 
die Notwendigkeit' der Errichtung einer vier
ten ' Landesuniversität in Regensburg. Sk 
würde einen weiteren Schritt in der Entwick
lung des Grenzgebietes bedeuten, das lang« 
Zeit vernachlässigt worden sei. Da es den 
Land Bayern allein nicht möglich sein würde 
die Kosten für die Errichtung der Universi
tät zu tragen, müsse ein gangbarer Weg ge
funden werden. Der Bund müsse zur Finan
zierung beitragen. Im Rahmen der Entwick 
lungs-’nilfe, in der ausländischen Studentei 
das Studium an Universitäten der Bundes 
republik ermöglicht werde, zeichne sich ein 
Möglichkeit ab. Wenn die Finanzierung ge
sichert sei, werde sich auch im Landtag eine 
Mehrheit für den Regensburger Plan finden

lassen. Bernhard Suttner sagte bei einem Be
richt über die Lage des oberpfälzischen Hand
werks, daß sich die Umsatz- und Ertragsver
hältnisse im Handwerk ungefähr in gleichem 
Maß wie in den übrigen Wirtschaftszweigen 
entwickelt hätten. Auf den Mangel an Ar
beitskräften wies er hin, die Mitarbeit von 
Gesellen in Berufssehulbeiräten begrüßte er.

Der zu Gast weilende Minister bezeichnete 
die Handwerkskammern als Bindeglied zwi
schen Regierung und Handwerksmeistern. Dr. 
Sehedl zeigte an Hand der steigenden Um
sätze die Entwicklung im Handwerk auf und 
betonte, daß eine bessere Versorgung mit 
Krediten notwendig sei. Das Gebot der Stunde 
heiße Maß halten; das Handwerk könne nur 
an einer Festigung, nicht an einer Überhit
zung der Konjunktur interessiert sein. Den 
Ausführungen des Ministers folgte eine leb
hafte Diskussion, bei der die Mitglieder der 
Vollversammlung vor allem die Themen 
Nachwuchsfrage, Ergebnisbeteiligung und die 
Gewährung von Zinszuschüssen anschnitten.

Im weiteren Verlauf der Versammlung 
sprach Präsident Suttner Syndikus Dr. 
Philipp, der in den Ruhestand tritt, den Dank 
des Handwerks aus. Er hob hervor, daß Dr. 
Philipp seit 1946 verantwortungsbewußt am 
Aufbau des oberpfälzischen Handwerks mit
gearbeitet habe.
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Handwerk fordert Landesuniversität für Regensburg
MdLf Kammerpräsident Suttner macht sich zum Sprecher — Vollversammlung mit Jahresbericht

sz. „Welche Stadt würde sich als Sitz 
einer vierten Landesuniversität besser 
eignen als Regensburg?“ In dieser Frage 
gipfelte die Forderung des Präsidenten 
der Handwerkskammer der Oberpfalz, 
MdL Bernhard Suttner, unsere Stadt an 
der Grenze bei der geplanten Errichtung 
einer neuen Universität zu berücksichti
gen. .Falls die Finanzierungsfrage ge
sichert sei, werde sich der Bayerische 
Landtag in seiner Mehrheit dem Wup- 
sdBe^’Regensburgs gewiß nicht verschlie
ßen^ so 'Meinte der Abgeordnete. 
TJiemand könne bestreiten, so wurde 
betont, daß dieser ostbayerische Raum 
nicht immer die Förderung erfuhr, die er 
verdient hätte. In den letzten Jahren sei 
zwar, dank der Initiative des bayeri
schen Wirtschaftsministers, eine Wand
lung zum Guten erfolgt. In dieser aktuel
len Frage wären jedoch noch verschie
dene Vorurteile zu überwinden.

Allerdings sei es mit dem Ruf nach 
einer Universität allein nicht getan. Es 
müsse ein gangbarer Weg für die Er
reichung dieses Zieles aufgezeigt werden. 
Darüber hinaus sei es klar, daß Bayern 
die Kosten in Höhe von rund 500 Millio
nen Mark allein nicht tragen könne, so 
fügte Präsident Suttner hinzu. Die ganze 
Finanzierung sei aber nicht Sache

Bayerns und seines Parlamentes, son
dern die Mittel müßten aus anderen 
Quellen fließen. Die Förderung kulturel
ler Belange sei nicht nur Sache des Bun
des, sondern auch der Länder.

Bernhard Suttner plädierte für die Be
reitstellung von Bundesmitteln aus dem 
Unterstützungsfond für unterentwickelte 
Länder, die auch in solchen Fällen ge
währt werden, wo Studenten aus diesen 
Ländern in Deutschland ausgebildet wer
den. Die bestehenden Universitäten seien 
zur Aufnahme all dieser Studierenden 
gar nicht in der Lage. Die Neuerrichtung 
einer Universität werde demnach unum
gänglich sein und Regensburg müßte 
schon auf Grund seiner großen kultur
geschichtlichen Tradition Berücksichtigung 
finden.

Für den ausscheidenden Vizepräsiden
ten Heinrich Rösch, der ab Januar 1961 
eine Tätigkeit beim Gewerbeaufsichtsamt 
Nürnberg übernommen hat, wurde ein 
neuer Vizepräsident aus dem Gesellen
stand gewählt. Die Vollversammlung gab 
in überwiegender Mehrheit dem 38jäh- 
rigen Weidener Landtagsabgeordneten 
Willy Schaller ihre Stimme. Als Gesel
lenvertreter für den Vorstand wählte man 
sodann Franz Baumgart aus Weiden. 
Schließlich wurde der seit 1946 als Syn
dikus der Handwerkskammer tätige Dr. 
Emil Philipp, der jetzt in den Ruhestand 
tritt, mit Worten der Anerkennung für 
seine hervorragenden Dienstleistungen 
für die Kammer und das oberpfälzische 
Handwerk verabschiedet. Kammerpräsi
dent Suttner überreichte ihm als äuße
res Zeichen der Wertschätzung das gol
dene Handwerkerabzeichen.





UAm will Universitätsstadt werden
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Vierte Universität vor dem Landtag

Von unserem Münchner Büro
München (ba). Nach langer Pause wird sich 

der Bayerische Landtag in den nächsten Mo
naten wieder ganz konkret mit der Frage 
einer vierten Landesuniversiät für Bayern 
mit clem jSitz in Regensburg beschäftigen 
müssen. Unter der Führung des Regensbur
ger Oberbürgermeisters und SPD-Abgeord- 
neten Rudolf Schlichtinger wurde am Freitag 
im Landtag ein Antrag eingebracht. Er for
ciert „ohne den Ausbau der bestehenden Uni
versitäten in Bayern zu gefährden“ die Er
richtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg. Der Antrag wird von acht wei
teren Abgeordneten der SPD aus dem ober
pfälzischen und niederbayerischen Raum un
terstützt. Sie begründen ihn mit dem Hinweis 
auf das Gutachten des Wissenschaftsrates, das 
eine weitere Universität im süddeutschen 
Raum vorschlägt. Sie wünschen vor allem, 
daß für Regensburg nichts versäumt wird, 
wenn sich eine Chance bietet, die hauptsäch
lich für die Mammut-Universität München 
auch eine Entlastung sein könnte. Man wird 
bei den kommenden Beratungen hören müs
sen, was die Stadt Regensburg eventuell von 
sich aus bereit ist, für eine neue Universität 
zur Verfügung zu stellen. Kultusminister Pro
fessor Maunz stand allen Plänen zur Grün
dung einer 4. Landesuniversität bisher sehr 
zurückhaltend gegenüber.

7V) *-. 1*
SPD-Antrag für Uni

!a, Ein Antrag von sämtlic -SED=Ak>
ppnrdneten von Qb'erpfalz und _Niedfef- 
bayern auf Errichtung einer vierten Lan- 
JesÜnTversität in Regensburg wurde ge
stern vormittag gegen eine Stimme von 
der SPD-Fraktion des BayerischenjLnnd- 
taees angenommenTDerAntrag hat fol- 
gendenWÖrtlaut: „Ohne den Amsbau der 
bestehenden bayerischen Universitäten 
zu gefährden, ist in Regensburg eine 
yiofta Landesuniversität zu «aloaten.‘

Nimmt man an, daß etwa die Hälfte der
rSTT-Abgeordneten für_dje_Universit at
in^^Sbudg'^t - der BHE hat sich 
sowieso bereits dafür ausgesprochen - 
so dürfte ein sinngemäßer Antrag un 
Bayerischen Landtag gegenwärtig durch-
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„Es wäre ein rinverzeihlidies und offenkundiges Versagen!..
Vorbehaltlose Worte zugunsten einer Regensburger Universität und lob für Ärztliche Fortbildungskurse

l'J

bi. Die Ärztlichen Fortbildungskurse 
in Regensburg, die einst im Hinblick auf 
die geplante Universität gegründet wor
den und dann ohne „Universitäts-Hinter
grund“ weitergeführt worden sind, ha
ben besten Ruf erworben. Sie sind, wie 
sich immer wieder zeigt, in Fachkreisen 
des In- und Auslandes ein fester Begriff 
geworden. Neuerdings dürften diese Fort
bildungskurse noch an Bedeutung gewin
nen - wenn die vor etwa einem Jahr
zehnt „verworfenen“, jetzt wieder auf
gegriffenen Pläne für die Gründung einer 
Regensburger Universität verwirklicht 
werden. Über die Ärztlichen Fortbildungs
kurse in Regensburg und über die Not
wendigkeit einer Regensburger Universi
tät brachte jetzt auch die Zeitschrift „Die 
Oberpfalz“ einen Kommentar. Er ist von 
dem oberpfälzischen Arzt und Schrift
steller Dr. Heinz Schauwecker verfaßt 
und trägt den Titel „Jubiläumstage beim 
Collegium medicum Ratisbonensis“. Wir 
entnehmen hier einen kleinen Ausschnitt:

„Es war eine reiche Folge wissenschaft
lich bedeutsamer Darbietungen, welche 
den Teilnehmern lebendige Fühlung mit 
dem neuesten Stand ihrer Berufswissen

schaft vermittelte. Die stattliche Zahl der 
aus allen Landesteilen Erschienenen un
terstrich die Wertschätzung, welche sich 
unter Prof. Dr. D. Jahns Leitung die Re
gensburger Fortbildungskurse errungen 
haben und betonte die Notwendigkeit 
ihrer Fortführung.

Die Stadt, die einen so überwältigend 
eindrucksvollen Rahmen bietet, hat aus 
ihren geographisch-geschichtlichen Gege
benheiten und ihren eigenen geistigen 
Möglichkeiten einen berechtigten An
spruch, bei der geplanten Neugründung 
von drei neuen deutschen Universitäten 
zum Zug zu kommen. Es wäre ein un
verzeihliches und offenkundiges Versa
gen aller Regierungsstellen des Bundes 
und Landes, wenn die Wünsche weitester 
verantwortlich denkender Kreise nicht in 
Erfüllung gingen. Nach dem Verlust Prags, 
der ältesten deutschen Universität, ist 
eine Neugründung in Regensburg ein un
abdingbares Erfordernis. Im einzigen 
Grenzland mit einer unmittelbaren Be
rührung zu den Ostvölkern muß einem 
bereits bestehenden geistigen Mittelpunkt 
auch sichtbarer und fruchtbringender Aus
druck gegeben werden. Hier ist es eine

allgemein deutsche Kulturpflicht des Bun
des, mehr als einen Pfennig übrig zu ha
ben. Dabei dürfen weder finanzielle noch 
andere wirtschaftliche Erwägungen eine 
Rolle spielen. Hier geht es nicht um ge
schäftliche Dinge, sondern um das Leben 
selbst, von dessen seelisch-geistigen 
Hintergründen selbst die wirtschaftlich- 
technischen Planungen ihren Impuls er
halten. Es ist letzten Endes die vom Fest
vortragenden Dr. von Bertalanffy gefor
derte Besinnung auf ethisch-religiöse 
Werte, die den Ausschlag geben muß, 
daß eine der neu zu gründenden Uni
versitäten ihren Sitz im zweitausendjäh
rigen Kulturzentrum Regensburg erhält 
und damit einer altgewachsenen und be
währten bayerischen Grenzmark der gei
stige Rückhalt gewährt wird, den weder 
München noch Erlangen-Nürnberg ge
währen können. Die geistige Bereitschaft 
und Stärke hat mehr Wert und Aussicht 
als Atomrüstung.

Möge der erfolgreiche Jubiläumsfort- 
bildungskuis auch zur Klärung dieser 
so offensichtlich zu Tage liegenden Le
bensfrage eines heutigen Grenzraumes 
beitragen, der einst sich Deutschlands 
Mitte nennen durfte.-
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Kultusminister: sachliche Diskussion ist selbstverständlich
Mit Regensburg in der Universitätsfrage / Zweite Münchner Universität: ein Gerücht

n. Am 12. Dezember richtete Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger in der Frage der 
Gründung einer neuen Universität in Bayern einen Brief an den bayerischen Kultusmini
ster Dr. Maunz. Er bat den Minister darin, seine Stellungnahme zu diesem Problem klar 
zum Ausdruck zu bringen, nachdem diese Klarheit aus einer Antwort in der Fragestunde 
des Landtags nicht deutlich zu ersehen war. In der Zwischenzeit haben sich die Dinge zwar 
schon weiter entwickelt und durch die Bemühungen der Stadt Regensburg, vor allem in der 
Platzfrage für die neue Universität, schon ein konkretes Gesicht angenommen. In diesem 
Zusammenhang spielt aber der Brief des Kultusministers dennoch eine bedeutsame Rolle. 
Er tut dies aus zwei Gründen: 1. stellt der Minister fest, daß es selbstverständlich sei, daß 
in naher Zukunft auch mit der Stadt Regensburg in eine sachliche Diskussion eingetreten 

^verde; und 2. bezeichnet der Minister die Mitteilung, daß er persönlich sich der Empfehlung 
Wner zweiten Universität München zuwende, ausdrücklich als ein „Gerücht“.

Der Brief des Ministers an den Oberbürger
meister hat folgenden Wortlaut:

„Für Ihr freundliches Schreiben vom 12. De
zember 1960 in der Angelegenheit Errichtung 
einer Universität in Regensburg danke ich 
Ihnen verbindlichst. In Bestätigung meiner 
mündlichen Mitteilungen kann ich Ihnen er
neut versichern, daß weder nach der einen 
noch nach der anderen Richtung eine Ent
scheidung getroffen worden ist und in der al
lernächsten Zeit auch nicht getroffen werden 
kann, da eine Fülle von Fragen gründlich ge
prüft werden muß. Es ist selbstverständlich, 
daß dabei in naher Zukunft auch mit der 
Stadt Regensburg in eine sachliche Diskussion 
der einschlägigen Fragen eingetreten wird.

Die Mitteilungen, die Sie dahin erhalten 
haben, daß ich mich persönlich der Empfeh
lung einer zweiten Universität München zu
wende, entsprechen in keiner Weise den Tat
sachen. Ich bin schon im Landtag gefragt wor
den, ob dieses Gerücht zutreffe, und ich habe 
in einer Plenarsitzung mit aller Deutlichkeit 
gesagt, daß dies nicht zutrifft. Ich wäre Ih- 

,en dankbar, wenn Sie dem Gerücht, falls es 
Regensburg auftreten sollte, ebenfalls ent- 

gentreten könnten.“
In diesem Zusammenhang möchten wir dar

an erinnern, daß Oberbürgermeister Schlich
tinger am Donnerstag in der Sendung „Zehn 
Minuten für den Oberbürgermeister“ im Rah
men der Münchner Abendschau im Fernse

hen auch das Problem „Universität“ anschnei
den wird. Nach unserer Information wird er 
dabei klar zum Ausdruck bringen, daß Re
gensburg die Forderung des Wissenschaftsra
tes, für die neue Universität 150 Hektar Bau
gelände zur Verfügung zu stellen, mit allen 
Mitteln und unter allen Umständen nachkom- 
men werde.
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Neue Hochschulen - aber wohin?
Drei Universitäten und eine TH / Katalog der Anwärter / Bewerbungen und Zurückhaltung

Bonn, Ende Dezember
Wird 1961 ein „Jahr der Hochschulen“ 
werden? Dafür spräche das starke Echo, 
das das Gutachten des Wissenschaftsrats 
zum Ausbau unserer Hochschulen gefun
den hat. Mit dem Ausbau ist es freilich 
nicht getan, die vorhandenen Einrichtun
gen lassen sich nicht beliebig erweitern. 
Wir kommen um die Gründung weiterer 
Hochschulen nicht herum, und so empfiehlt 
denn der Wissenschaftsrat den Bau dreier 
neuer Universitäten und einer neuen Tech
nischen Hochschule. Nur so läßt sich der 
Zustrom an Studenten einigermaßen mei
stern, der heute in der Bundesrepublik 
schon über den Pegelstand von 200 000 ge
stiegen ist und in zehn Jahren auf 240 000 
bis 260 000 angeschwollen sein wird.

Vier neue Hochschulstädte — aber noch 
sind die Würfel nicht gefallen. Dortmund, 
Bochum, Bremen, Oldenburg, Braun
schweig, Hannover, München, Augsburg, 
Re^isburg, Ulm, Konstanz: ein ganzer 
'.'•^l^vjg von Städtenamen scheint zur Aus- 
wl^T vorzuliegen. Will man aber zugrei
fen, so merkt man, wie ungegoren die Dis
kussion noch ist, wie sehr sie noch im 
Vorstadium steckt.

Der Wi ssenschaf tsrat hat leider darauf 
verzichtet, sich festzulegen und hier schon

NEUNTE SYMPHONIE MIT BURGUNDER. 
In Italien gibt es für ehrgeizige Salonlöwen 
eine Zeitschrift, die den Titel „Party und Ge
sellschaft“ trägt. Diese Zeitschrift brachte 
unlängst einen Beitrag unter der Überschrift: 
„Eine Stunde Konzert im Heim.“ Natürlich 
Schallplattenkonzert. Zur Belehrung ihrer 
Leser verbreitete sie sich aber nicht über ein 
musikalisches Problem, sondern gab Rat
schläge, was für einen Wein der mondäne 
Zuhörer bei dieser oder jener Musik trinkt. 
Dabei stellte sie fest, daß zu einer Beethoven- 
Symphonie ein roter Burgunder gehört, wäh
rend zu den Romantikern besser ein weißer 
Pfälzer oder ein Rheinwein getrunken wer
den solle.

Vorschläge zu machen. Er begnügt 
einer Rohskizze der „Räume“, die 

vor allem in Frage kämen. Da ist in erster 
Linie an eine Entlastung Münchens zu den
ken, wo heute an Universität und TH fast 
24 000 Studenten massiert sind. Daneben 
ruft die Uberfüllung der Hamburger Uni
versität und auch der Anstieg in Kiel nach 
einer Neugründung in Norddeutschland. 
Als drittes Zentrum käme das nordrhein
westfälische Industrierevier in Frage, wäh
rend das Rhein-Main-Gebiet durch die hes
sischen Hochschulen und dank der nach 
dem Krieg neu gegründeten Mainzer Uni
versität vorerst wohl hinreichend versorgt 
ist. Das vierte Zentrum könnte Südwest

deutschland sein, doch häufen sich gerade 
dort noch die Fragezeichen.

Am weitesten sind die Vorarbeiten in 
Nordrhein-Westfalen gediehen. Der Düs
seldorfer Landtag hatte schon im vergan
genen Mai die Planung einer neuen Hoch
schule beschlossen, die Köln, Münster, die 
Aachener TH und auch das schon mit zehn
tausend Studenten belegte Bonn entlasten 
soll. Als Sitz der neuen Ruhruniversität 
kommt Dortmund oder Bochum in Frage. 
Noch liegen beide Städte in erbittertem 
Streit, der Entscheid der Landesregierung 
soll in den nächsten Wochen fallen. Der 
kommunalpolitische Ehrgeiz hat zu einer 
Idealkonkurrenz in der Offerierung von 
Gelände geführt, das landschaftlich reiz
voll, abseits vom Verkehrslärm liegt und 
so den Auslauf verspricht, den eine mo
derne Hochschule braucht. Und Nordrhein- 
Westfalen (als das wohlhabendste der west
deutschen Länder) will in der Tat ein Pio
nierunternehmen schaffen, eine Hochschule 
neuen Typs, die Universität mit TH kom
biniert. Von der Neugründung einer Tech
nischen Hochschule ist man in Nordrhein- 
Westfalen abgerückt, eine Entlastung der 
überfüllten Aachener TH verspricht man 
sich nicht zuletzt vom Ausbau der In
genieurschulen.

Favorit für die im norddeutschen Bereich 
fehlende Universität scheint seit Jahren 
Bremen zu sein. Man denkt an eine Ge
meinschaftsgründung der Hansestadt mit 
Niedersachsen, das dafür als Mitgift die 
Sozialhochschule einbringen würde, die im 
entlegenem Wilhelmshaven weder toben 
noch sterben kann. Aber die Bremer zei
gen sich auch hier als nüchterne Kaufleute, 
die auch an den Ausbau ihres Hafens den
ken. Man will in Bremen nichts überstür
zen, und so wartet man zunächst auf ein 
detailliertes Gutachten, das Anfang Januar 
vorliegen soll. Dieses Zögern bedeutet je
doch keine grundsätzliche Ablehnung, son
dern eher das Gegenteil. Zudem weiß man 
vom Bremer Finanzsenator und auch vom 
Laoctesvater Kaisern, daß siie dem Uniiver- 
sitätsprojekt wohlwollend gegenüberste
hen.

Die hanseatische Bedächtigkeit der Bre
mer mißfällt jedoch den Niedersachsen, die 
schnelle Entscheidungen wünschen. Die 
Landesregierung in Hannover ergreift 
ihrerseits die Initiative.

Steigen damit die Chancen Oldenburgs, 
das, kulturell nicht ohne Ehrgeiz, gern zur 
Universitätsstadt auf rücken würde? Doch 
stehen gegen eine Mittelstadt viel Skepsis 
und Zweifel, zumal offenkundig ist, daß es 
die Studenten heute mehr denn je in die 
Großstädte zieht. Dieser Trend spricht auch 
gegen eine historisch so geprägte Stadt wie 
Lüneburg, obwohl dort geeignetes Gelände 
zur Verfügung stände. Lübeck scheidet we

gen der Nähe Kiels und Hamburgs und 
auch deshalb aus, weil die nahe Zonen
grenze sein Einzugsgebiet brutal drosselt. 
Der Gedanke, in Braunschweig neben der 
TH noch eine Universität einzurichten, hat 
sich offenbar wieder totgelaufen. Also käme 
man auf Hannover zurück, das seiner 
Größe und seinem Wachstum nach neben 
der TH wohl auch noch eine Universität 
„verkraften“ könnte? Doch begeistert zeigt 
sich von dieser Aussicht bisher niemand. 
Als Industrie- und Kaufmannsstadt fehlt 
Hannover viel von der Atmosphäre, auf 
die eine Universität nicht ohne Not ver- 
zichten sollte.

Noch tiefer in den Kinderschuhen steckt 
die Diskussion um neue Hochschulen im 
süddeutschen Bereich. Hier müßten sich 
zunächst einmal Bayern und Baden-Würt
temberg klarwerden, welches der beiden
Länder die beste Offerte zu machen hat. 
Bayern (in sich ohnehin zentralistisch 
strukturiert) leidet seit je an der Anzie
hungskraft Münchens, das als der große 
Magnet alles auf seine Hochschulen zieht 
und die Würzburger wie die Erlanger Uni
versität in nur bescheidenem Rahmen be
läßt. Diese Erfahrung steht gegen eine 
Neugründung in Regensburg oder in Augs
burg. die ia der Hauptstadt noch näher 
liegen. Eine zweite Universität also in
München? Oder spricht nicht doch mehr
für einen weitzügigen Ausbau der heuti
gen Münchner Universität, auf die Gefahr 
hin, daß so 6in Mammut ~än Hochschule
entsteht?

Baden-Württemberg ist fürs erste an 
einem Ausbau seiner sieben Hochschulen 
interessiert. Doch wird hier — im hoch- 
schulfreudigsten aller deutschen Länder — 
schon des längeren auch die Errichtung 
einer vierten Universität diskutiert, die 
Tübingen, Freiburg und Heidelberg ent
lastet. Man nennt Ulm, doch mehr noch 
Konstanz, für das als rühriger Landesvater 
Georg Kiesinger mehrfach die Trommel 
gerührt hat. Konstanz ist zwar durch den 
Bodensee anziehend, aber die sein Stadt
gebiet durchschneidende Schweizer Grenze 
nimmt ihm zugleich jeden Einzugsbereich 
nach Süden.

Nun könnte der Bodenseeraum, die Re
gion etwa nordöstlich des Sees, allerdings 
für ein Projekt attraktiv werden, das in 
der Debatte um neue Hochschulen zumin
dest am Rande auftaucht. Wir meinen den 
Gedanken, eine der vier Neugründungen 
ganz einfach „auf die grüne /töhese“ zu 
setzen, mitten “hinein in die/freie Land
schaft. Dagegen spricht mancherlei. Dafür 
spricht das Streben nach ejfier Universität 
neuen, Typs, die in neuer /Atmosphäre ver- 
alteteXrakultätsgrenzeiy überwinden, die 
Hierarchie der Ordinariate aufbrechen und 
in der Studentenschaft den heute so unter
entwickelten Sinn für Gemeinschaft wek- 
ken soll. E(as allerdings wäre eine Hoch
schule für fortgeschrittene“, für Studen
ten höherer Sbmester mit besonderen Fä-

P
e^Nuiaich Stille verlangt, ja 
3lation. Das klingt reichlich 
d docrKkann man überzeugt 
solches\$xperiment, einmal 
orurteile lisch widerlegen 
Anziehungskräften tJalten

CHRIST UND WELT
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In der letzten Stadtratsitzung 1960: Oberbürgermeister rief erneut zur Zusammenarbeit auf
In seinem Rück- und Ausblick vor den Stadtvätern / „Universität — jetzt oder nie“ / Die Bedeutung der Industrie für die Stadt Regensburg

h. In der gestrigen letzten Sitzung des Stadtrats in diesem Jahr gab Oberbürgermeister 
Rudolf Schlichtinger, der auch den Vorsitz führte, einen Rückblick auf das vergangene Jahr 
und schaute auf die Zukunft unserer Stadt im Jahre 1961 und darüber hinaus. An eini
gen markanten Beispielen betonte er im besonderen die Bedeutung der Industrie für den 
hohen Stand einer Stadt, hob die Aussichten auf dem Gebiet des Straßen- und Brücken
baus hervor, machte längere Ausführungen über die Frage einer Universität für Regens
burg, die ihm besonders am Herzen liege, und gab am Schluß seiner Ausführungen der 
Hoffnung Ausdruck, daß es im Laufe der kommenden Zeit gelingen werde, im Stadtrat 
noch enger und freundschaftlicher zusammenzuarbeiten, als dies bisher schon der Fall ge
wesen sei. Zur Frage der Universität sagte er in bezug auf die Voraussetzungen, die von 
der Stadt vor allem in der Stellung eines Bauplatzes geschaffen werden müssen: „Wir 
werden das Gelände, auch wenn es uns noch so große Opfer kosten sollte, bereit halten 
müssen. Die Universität ist die Chance Regensburgs dieses Jahrhunderts. Wenn es uns 
jetzt nicht gelingt, sie zu erringen, dann wird es uns nie mehr gelingen. Jetzt oder nie.“

Zu Beginn seiner Worte hob der Oberbür
germeister die Bedeutung des Haushalts, der 
für das Jahr 1961 in der gleichen Sitzung ver
abschiedet wurde, als Höhepunkt auch des

kommunalen parlamentarischen Geschehens 
hervor. Um in ihn einen Einblick zu geben, 
erstatte er keinen Jahrestätigkeitsibericht, son
dern hebe nur einige Schwerpunkte hervor. 
Sinn und Zweck seiner Worte könne es auch 
nicht sein, Fleißbilletts an einzelne Geschäfts
abteilungen zu verteilen, „obwohl die meisten 
welche verdient hätten“.

„Mit großer Freude können wir feststellen, 
daß die industrielle Entwicklung . in unserer 
Stadt im Jahre 1960 einen weiteren Sprung 
nach aufwärts gemacht hat.“ An Hand von

2t11.6f

Zahlen von fünf Regensburger Industrie
betrieben gab er einen Überblick über diese 
Entwicklung. In diesen fünf Betrieben habe 
die Zunahme an Beschäftigten im Jahre 1960 
über 2000 betragen. Was bisher bei Siemens 
und Halske auf dem ehemaligen Messer- 
'schmittgelände entstanden sei, sei nur ein 
Zwanzigstel von dem, was dort werden solle. 
Die Firma erreiche im Winter einen Personal- 
Stand von rund 2000 und sei bis zu 15 000 Be
schäftigten ausbaufähig. Die Entwicklung auf 
dem industriellen Sektor unterstrich er noch 
durch die Feststellung, daß im Jahre 1960 bei 
gewerblichen Bauten insgesamt 450 000 Ku
bikmeter umbauten Raums neu aufgerichtet 
worden seien, während die entsprechende Zahl 
im vergangenen Jahr nur 183 000 betragen 
habe.

In diesem Zusammenhang wies der Ober
bürgermeister auch auf die Bemühungen und 
Erfolge im Brücken- und Straßenbau hin. 
In Verhandlungen mit der Obersten Bau
behörde in München und mit dem Bundes - 
Verkehrsministerium habe erreicht werden 
können, daß das örtliche Straßennetz weiter 
an das Bundesstraßennetz angeschlossen wer
den könne. Für 1964 sei vom Bundesver- 
kebrsministerium die neue Dona.ubrücke bei 
Pfaffenstein zugesagt, die ein Teil der ver
sprochenen Verbindungsstraße zwischen der 
Bundesstraße 8 und der Bundesstraße 16 sei. 
Für beide Projekte würden die Mittel allein 
vom Bund aufgebracht. Von Bayerns Wirt
schaftsminister Dr. Schedl liege außerdem die 
Zusage vor, den Bau der „Siemensbrücke“, 
wie der Oberbürgermeister die Brücke bei 
Pfaffenstein nannte, eventuell vorzufinanzie
ren. Er wies zusätzlich darauf hin, daß sich 
auch im Osten bei Schwabelweis eine Brücke 
in der Planung befinde.

Ausführlich ging der Oberbürgermeister 
dann auf die Frage der Universität für Re
gensiburg ein. .Er schilderte noch einmal die 
jüngste Vorgeschichte, die durch die Empfeh
lungen des Deutschen Wissenschaftsrates ge
geben sei, und betonte die vom Wissenschafts
rat hervorgehobene Tatsache, daß in Bayern 
in erster Linie eine Entlastungsuniversität für 
München entstehen müsse. „Diese Entlastung 
aber“, so rief der Oberbürgermeister aus, 
„kann nicht durch eine Universität in Ulm 
oder in Konstanz geschehen, sondern allein 
durch eine Universität in Regensburg.“ Im
besonderen hob der Oberbürgermeister, auf 
eine Bemerkung von Kultusminister Dr. 
Maunz im Landtag eingehend, noch hervor, 
daß der Wissenschaftsrat geäußert habe, diese 
Entlastungsuniversität müsse von Bund und 
Land gemeinsam getragen werden. Als Grenz
landuniversität könne Regensburg die Auf
gaben übernehmen, die früher die Prager 
Karls-Universität gehabt habe, zumal im 
Osten einige Universitäten verlorengegangen 
seien. „Regensburg ist das geistige und kul
turelle Zentrum des ostbayerischen Raums, 
und ein solches Zentrum ist auf die Dauer 
ohne Universität nicht denkbar.“ Er schilderte 
die Bedenken, die man bei der Errichtung 
einer Pädagogischen Hochschule in Regens
burg gehabt habe, um dann festziustellen, daß 
sich diese Regensburger Hochschule zur zweit
größten ganz Bayerns entwickelt habe und 
die einzige Schule ihrer Art in der Bundes
republik sei, die mehr männliche als weib
liche Studierende aufweise. Dies sei ein be
redtes Zeichen dafür, daß im ostbayerischen 
Raum ein geistiges Vakuum gegeben gewesen 
sei.
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Mit der Feststellung, daß es sich bei dem 
Haushalt für das kommende Jahr um einen 
„Haushalt des Möglichen“ handle, bei dem 
erfreulicherweise vor allem auf kulturellem 
Gebiet einige Schwerpunkte hätten gebildet 
werden können, leitete der Oberbürgermeister 
auf seine abschließende Bitte zu einer guten 
Zusammenarbeit im Stadtrat über. Er er
neuerte seine Bereitschaft, mit allen Gut
gesinnten, als die er jene betrachte, denen das 
öffentliche Wohl höher stehe als privates 
Wohl und eigensüchtige Interessen, Zusam
menarbeiten zu wollen. „Im Laufe der Zeit 
wird es uns gelingen, noch enger und noch 
freundschaftlicher zusammenzuarbeiten, zu
mal wir uns in den Grundfragen der Demo
kratie einig sind.“

Mit einigen Zahlen streifte der Oberbür
germeister den Wohnungsbau in Regensburg 
dm Jahre 1960, in dem insgesamt 1442 neue 
Wohnungen für 40 Millionen .Mark entstan
den seien. Aus nicht verbrauchten Mitteln für 
den Bau von Verfügungswahnungen stünden 
im kommenden Jahr rund 500 000 Mark für 
den städtischen sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung. Darüber hinaus könnten noch 
einmal 200 000 Mark für die Beseitigung von 
Notfällen in Barackenwohnungen frei ge
macht werden. Für den als Denkmal für den 
verstorbenen Oberbürgermeister Hans Herr
mann geplanten Hans-Herrmann-Wohnblock 
seien bisher 50 000 Mark an Spenden einge
gangen.
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Das Tauziehen um eine Universität
Kultusminister Maunz sieht keine großen Chancen für eine Neugründung / Regensburg ist eifrigster Bewer

(SZ) Die Empfehlung des Deutschen Wissenschaftrats, zur Entlastung der überbelegten Münchner 
Universität solle in Bayern eine neue Universität eingerichtet werden, hat alte Pläne wieder 
aktuell werden lassen. Vor allem die Stadt RegensburJrtnacht Wünsche geltend, unterstützt von 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, welche die Tradition der Prager Universität in Regens
burg fortgesetzt sehen möchte. In Augsburg wurde ein Universitätsausschuß der Akademie 
gegründet, der sich mit dem Problem beschäftigen soll, soweit es eine Entlastung der Münchner 
Universität durch neue Einrichtungen in Augsburg betrifft. Wir haben die Oberbürgermeister der 
beiden Städte und Kultusminister Maunz gebeten, sich zu der Frage des Standorts und den 
Problemen einer vierten Landesuniversität zu äußern.

REGENSBURG (Eigener Bericht) — „Dem 
ostbayerischen Raum fehlt der geistig-kultu
relle Mittelpunkt, und das ist die Universität.“ 
Dies ist nur eines von den vielen Argumenten, 
die Regensburgs Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger hervorholt, wenn er auf die Uni
versitätsfrage angesprochen wird. Seit nämlich 
den Regensburgern von dem Renaissance-Papst 
Innozenz VIII. Ende des 15. Jahrhunderts eine 
Universität versprochen worden war, ist dieses 
Problem in Abständen immer wieder im Ge
spräch. Schon vor Jahren ging die letzte 
Schlacht um die Errichtung einer Universität in 
der Hauptstadt der Oberpfalz verloren. Jetzt 
gibt das Gutachten des Deutschen Wissenschafts
rats neuen Auftrieb.

Wenn zur Entlastung der Münchner Universi
tät vom Deutschen Wissenschaftsrat eine dritte 
Universitätsgründung im süddeutschen Raum 
gefordert werde, dann könne dies nicht in Kon
stanz oder Ulm geschehen, meint Schlichtinger. 
Regensburg sei heute eine Art „vorgeschobener 
Posten“. Die Grenzuniversität hätte die Auf
gabe, nach dem Osten geistig und kulturell aus
zustrahlen. Außerdem werde schließlich der

Kalte Krieg in den Hörsälen und Laboratorien 
*£hl5rhieU«iTr erklärt Kuclolf Schlichtinger, der 
"auch Mitglied des kulturpolitischen Ausschusses 
im Landtag ist.

Zur Forderung des Wissenschaftsrats, daß der 
Standort einer künftigen Universität ein eige
nes kulturelles Leben haben müsse, weist Ober
bürgermeister Schlichtinger auf die reiche ge
schichtliche Tradition der Stadt hin. Er kann 
aber auch die Philosophisch-Theologische Hoch
schule, die Pädagogische Hochschule, die Hoch
schule für Kirchenmusik, die Ingenieurschule, 
das staatliche mineralogische Forschungsinsti
tut und das Stadttheater ins Treffen führen. 
Regensburg sei auch keine Konkurrenz zu 
Würzburg oder Erlangen, meint der Oberbür
germeister. Die Fakultäten dieser Universitäten 
werden in Kürze nicht mehr in der Lage sein, 
noch mehr Studenten aufzunehmen. Anderer
seits gebe es rund um Regensburg noch viele Be- 
gab_ungern..di£- auOleMöglichkeit warten, hier 

izu studieren. Ein Beweis sei die kürzlich ge
lgründete Pädagogische Hochschule, die bereits 
\\die zweitgrößte in Bayern geworden sei. Sie sei 

1 auch die einzige in Bayern, in der mehr männJ

Für Ausbau der vorhandenen Hochschulen
MÜNCHEN (SZ) — Den Enthusiasmus, mit 

dem die Forderungen des Wissenschaftsrates 
nach einer weiteren Universität in Süddeutsch
land zunächst aufgenommen worden waren, 
dämpfte Bayerns Kultusminister Professor 
Theodor Maunz mit der Mitteilung, daß die 
Errichtung einer Hochschule bereits 200 Millio
nen Mark und der Unterhalt in den ersten 
zehn Jahren weitere 200 Millionen Mark be
anspruchen würde. Maunz ließ durchblicken, 
daß eine weitere Universität nur dann gebaut 
werden könnte, wenn dazu „geeignetes Gelände 
kostenfrei“ zur Verfügung gestellt werde. 
Schon früher hatte Maunz in der Bayerischen 
Staatszeitung den Landbedarf für eine Hoch
schule umrissen: man werde mindestens 150 
Hektar Grund brauchen. „Der Wissenschafts
rat rechnet mit mindestens 150 Hektar Bedarf 
und wendet sich entschieden dagegen, daß eine 
neue Hochschule ihre Tätigkeit in Behelfs
heimen oder sonstigen Provisorien beginnt“, 
meint Maunz. „Die neuen Gebäude müssen zu
nächst einmal stehen. Die Aufwendungen für 
den Ausbau der bestehenden Hochschulen be
laufen sich gegenwärtig schon in der Bundes
republik auf 2,6 Milliarden, davoh in Bayern 
auf etwa 500 Millionen.“

Maunz betonte, daß die Kultusminister der 
Länder auf die „gewaltigen Kosten“ für den 
Ausbau der Hochschulen nicht etwa deshalb 
hinweisen, weil sie dem Gutachten des Wis- 
senschaftsrätes mit Reserve begegneten. „Aber 
sie halten sich für verpflichtet, nicht zu ver
schweigen, daß Staat, Hochschulen und Wirt
schaft vor ernsten Aufgaben stehen, die nicht

mit Gefühlen rascher Begeisterung oder Un
lust gelöst werden können, sondern nur in sehr 
nüchterner Beurteilung und in einer Gesamt
schau oberhalb lokaler oder regionaler Inter
essen und Wünsche.“ Nach Ansicht des Mini
sters sollte man sich deshalb zunächst dem Aus
bau der bereits bestehenden Hochschulen zu
wenden, ehe man große Mittel in neue Univer
sitäten investiere. „Der äußere und. innere 
Ausbau der bestehenden Hochschulen wird die 
gegenwärtigen Schwierigkeiten weit rascher 
und wirksamer mildern können, als es die Er
richtung neuer Hochschulen vermöchte.“ Denn 
eine neue Hochschule könne das Problem der 
Überfüllung an den Universitäten nicht allein 
lösen. Bis eine neue Universität stehe, würden 
mindestens zehn Jahre vergehen. Hinzu komme 
das Personalproblem. Der Wissenschaftsrat 
habe zwar die Errichtung von nicht weniger 
als 1200 neuen Lehrstühlen in der Bundes
republik gefordert — davon in Bayern 200 — 
aber schon die finanziellen Aufwendungen 
hierfür wären erheblich. Noch schwieriger 
werde es sein, 1200 wissenschaftlich wirklich
geeignete und bereite junge Akademiker zu 
finden, die auf die neuen Lehrstühle berufen 
werden könnten. Maunz richtete deshalb an die 
Hochschulen den Appell, weit mehr als bisher 
Bewerber der Habilitation zuzuführen und Be
rufsberatungen vorzunehmen. „Die Hoch
schulen werden jüngere Dozenten berufen 
ämüssen. Wenn ein Dreiervorschlag nur Namen 
berühmter Gelehrter enthält, ist die Wahr
scheinlichkeit groß, daß der Lehrstuhl mehrere 
Jahre unbesetzt bleibt.“ ki

liehe als weibliche Studierende eingeschrieben 
sind.

„Regensburg ist sich des Opfers bewußt, das 
es an Grund und Boden bringen müßte“, sagt 
der Oberbürgermeister. Die Stadt erkenne aber 
auch die einzigartige Chance der Universitäts
gründung und sei bereit, die vom Wissenschafts
rat als Voraussetzung geforderten 150 Hekt 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Verhand
lungen mit den Grundstückseigentümern werden 
gegenwärtig geführt, ein idealer Platz mit gün
stigem Verkehrsanschluß sei vorhanden. Zur 
Erklärung von Kultusminister Maunz, der. 
Bund würde keinen Pfennig für die Universi
tät ausgeben, führt Schlichtinger die Feststel
lung des Wissenschaftsbeirats ins Feld, daß die 
Universität gemeinsam von Bund und Ländern 
errichtet werden müsse.

„Wer die sich jetzt bietende Gelegenheit ver
säumt, in Bayern eine neue Universität zu 
bauen, lädt eine historische Schuld auf sich“, 
ist schließlich die Auffassung des Oberbürger
meisters von Regensburg. Er hoffe, daß sich der 
Landtag dieser Tatsache bewußt sei und d 'ß 
er sich für die Errichtung der Universität in 
Regensburg ausspricht. h.L

Vorsichtige Augsburger
AUGSBURG (SZ) — „Augsburg als Sitz eine: 

Landesuniversität steht völlig außerhalb jeder 
Diskussion“, erklärt Oberbürgermeister Dr. 
Klaus Müller. Bei der Nähe Münchens könnt 
einer Universität Augsburg nur ein Schatten
dasein beschieden sein. Als Beispiel dafür sieht 
Dr. Müller die frühere Universität Dillingen 
an der Donau an, die eingegangen ist. Schon in 
den ersten Nachkriegsjahren habe man daran 
gedacht, eine Universität in Augsburg erstehen 
zu lassen, aber auch da habe er abgewinkt. 
Schließlich müsse eine Universität anziehend 
wirken. Ein „Schatten“ der Münchener Hoch
schule könne dies auf keinen Fall. Die Errich
tung einer sogenannten Studier- und Exami
nieruniversität habe keinen Sinn. Eine Uni
versität ist nach Dr. Müllers Auffassung nur 
zweckmäßig, wenn alle Fakultäten darin ver
einigt sind. Augsburg verfüge zwar über eine 
Stadt- und Staatsbibliothek und über andere 
Kulturinstitute, die als Grundlage zum Beispiel 
für das Philosophie- oder das Philologiestudium 
angesehen werden könnten, aber für Studien
fächer, wie Physik, Chemie oder Medizin, komme 
es auch auf teure Laboratorien und auf Kli
niken an. Oberbürgermeister Müller kann .-ich 
andererseits vorstellen, daß Betriebswirte in 
Augsburg studieren könnten, weil am Ort eine 
bedeutende Industrie, Großhandel und Ver
sicherungsunternehmen ansässig seien, wo die 
Studenten ihr Praktikum absolvieren könnten.

Dr. Müller hat im vergangenen Sommer einen 
Besuch Münchner Universitätsprofessoren dazu 
benutzt, die Lechstadt als eine Ausweichmöglich 
keit im Falle einer Überfüllung der Münchner 
Universität in Erinnerung zu bringen. Im 
übrigen sei Augsburg mit seiner Pädagogischen 
Hochschule als einem Bestandteil der Universität 
München zufrieden. Ihrem Ausbau widme man 
sich intensiv. Der Oberbürgermeister erklärt 
weiter, daß Augsburg auf die Staatsregierung, 
die ja für den Bau einer Universität zuständig 
sei, nur einen geringen Einfluß ausüben könne. 
„Schön wäre eine Universität Augsburg freilich 
— aber ich greife nicht nach den Sternen“, sagt 
er abschließend. id
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Maunz: Ausbau vor Neubau
München (lb). Der äußere und innere Aus

bau der bestehenden Hochschulen wird die 
gegenwärtigen Schwierigkeiten weit rascher 
und wirksamer mildern können, als es die 
Errichtung neuer Hochschulen vermöchte, 
schreibt der bayerische Kultusminister Pro
fessor Dr. Theodor Maunz in der letzten 
„Bayerischen Staatszeitung“ zur Diskussion 
um die Empfehlung des Deutschen Wissen
schaftsrats. Um das Problem der überfüllten 
Hochschulen zu meistern, falle der Neubau 
kaum ms Gewicht, „denn bis eine Universität 
wirklich errichtet ist, dauert es vom Start
schuß an etwa zehn Jahre“. Wie Maunz er- 
kJart, rechnet der Wissenschaftsrat mit einem 
Bedarf von 150 Hektar für das Gelände eine? 
2^^ Universitätsstadt. Die Investition-
Tahln Fnd dle Kosten für die ersten zehn 
Jahre einer neuen Universität erreichten min
destens 400 Millionen Mark. Um die beste- 

enden Hochschulen auszubauen, müßte man 
ben n rund 500 Millionen Mark ausge-
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Modernes Heim für das Fremdenverkehrsamt
Gestern nachmittag feierliche Eröffnung — Einer neuen Blütezeit entgegen

la. „Was lange währt, wird endlich gut“, 
sagte gestern Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger, als er in Anwesenheit pro
minenter Gäste das neue Domizil des 
Fremdenverkehrsamtes in der Maximi
lianstraße 27 eröffnete. Rudolf Schlichtin
ger begrüßte den Regierungspräsidenten 
der Oberpfalz Dr. Georg Zizler und des
sen niederbayerischen Kollegen Ludwig 
Hopfner, der Vorsitzender des Fremden
verkehrsverbandes Ostbayern ist. Will
kommen geheißen wurde vom Stadtober
haupt auch der Vertreter des Fürstlichen 
Hauses Baron von Schirnding. Der Ober
bürgermeister erinnerte an die Zeit, wo 
ein sich „die Haare raufender Verkehrs
direktor“ durch die Stadt lief und nicht 
wußte, wo er sein auf dem Neupfarrplatz. 
gekündigtes Amt aufschlagen sollte. Die 
lange Dauer der Suche sei jedoch nur von 
Nutzen gewesen, „denn diese schönen 
Räumlichkeiten hätten wir sonst sicherlich 
nicht gefunden“.

Schließlich erinnerte der Oberbürger
meister an die vergangene Blütezeit der 
Stadt im Mittelalter und meinte, daß man 
jetzt einer neuen Blüte entgegengehe. Mit 
der Industrieansiedlung könne man zu
frieden sein und auch die Bemühungen, 
Regensburg einen besseren Anschluß an

die Bundesstraßen zu verschaffen, seien 
erfolgreich gewesen. Zur UniversitätsfcfiA 
ge sagte Rudolf Schlichfinger, daß der| 
Kultusminister eine historische Schuld auf
slidnädeüTwurde, wenn er den Zeitpunkt

~ für den Bau der vierten Landesuniversität 
versäumen würde. „Hoffen wir, daß dem 
WunsäTcTes Deutschen Wissenschaftsrats 
Rechnung getragen wird und daß die drit
te Neugründung einer Universität in der 
Bundesrepublik in Regensburg stattfin
det“, faßte der Oberbürgermeister seine* 
Meinung zu diesem Punkt zusammen. 
„Ich freue mich mit der Stadt Regens
burg, daß es gelungen ist, diese Verkehrs
zentrale auszubauen“, erklärte Regie
rungspräsident Ludwig Hopfner. Die Ar
beit für den Fremdenverkehr sei hier 
schwerer, als in Gebieten, die schon in 
Blüte stehen. Es sei darum erfreulich, 
daß Ostbayern im abgelaufenen Jahr den 
größten prozentualen Zuwachs im Frem
denverkehr zu verzeichnen habe. Der 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern sei 
besonders dankbar, daß er in dieses Haus 
mit aufgenommen worden sei. Die „Ehe“ 
mit dem städtischen Fremdenverkehrsamt 
sei besonders harmonisch.

Für den Fremdenverkehrsverein gratu
lierte Hotelier Georg Stumpf. Er gab

einen kleinen humorvollen Abriß der Ge
schichte des Fremdenverkehrs in Regens
burg, der sich aus kleinen Anfängen ent
wickelt habe. Seinen Dank sagte er für 
die Unterstützung durch die Industrie- 
und Handelskammer und besonders er
wähnte er die Verdienste von Oberbür
germeister Herrmann und Museumsdirek
tor Dr. Boll.

Bevor Verkehrsdirektor Dr. Färber mit 
der Führung durch die neuen Räume be
gann, betonte er, daß die Verbindung 
zwischen Städtischem Amt und dem re
gionalen Fremdenverkehrsverband beson
ders ideal sei. Diese Verbindung gebe es 
im Bundesgebiet nur noch in Heidelberg 
und in Hamburg. Einzigartig in Regens
burg sei der Prospektdienst für die ganze 
Bundesrepublik.

Die neuen Räume des Fremdenver
kehrsamtes wurden sehr modern und ge
schmackvoll eingerichtet. Der Entwurf 
stammt von Architekt Josef Rüth vom 
Stadtbauamt. Im Anschluß an die Führung 
trafen sich die Gäste zu einer Kaffee
stunde im Hotel Maximilian.
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Art.32
(1) Mit der Erteilung der Lehrbefugnis für Privatdozenten ist eine 

Berufung in das Beamtenverhältnis nicht verbunden. Die Erteilung 
der Lehrbefugnis begründet keinen Anspruch auf Dienst- und Ver^ 
sorgungsbezüge und keine Anwartschaft auf Übertragung eines 
planmäßigen Lehrstuhls.

(2) Art.27 gilt für Privatdozenten entsprechend.

Art.33
(1) Die Lehrbefugnis eines Privatdozenten erlischt

1 .

2.

durch Ernennung zum ordentlichen oder außerordentlichen Pro= 
fessor oder durch Habilitation an einer anderen Wissenschaft^ 
liehen Hochschule; wenn ein Privatdozent zum planmäßigen Pro
fessor an einer bayerischen Pädagogischen Hochschule ernannt 
wird, kann auf Antrag seiner bisherigen Hochschule vor Wirk- 
samwerden der Ernennung eine Ausnahme bewilligt werden;
aus den in Art.30 Abs.1 Nr.2 und 3 angegebenen Gründen.

(2) Die Lehrbefugnis kann von der Hochschule widerrufen werden,
1. wenn der Privatdozent ohne Genehmigung seine Lehrtätigkeit 

für mehr als ein Semester ohne ausreichenden Grund unter= 
bricht;

2. im Palle des Art.30 Abs.2 Nr.35
3. wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten die Zurücknahme 

der Ernennung zum Beamten rechtfertigen würde (Art,15 Bayeri
sches Beamtengesetz).

Art.34
(1) Ein Privatdozent, der das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet 

hat, kann ermächtigt werden, seine Lehrtätigkeit einzustellen.
(2)

(3)

Wenn ein Privatdozent von seinen PLechten noch Gebrauch macht 
obwohl er nicht mehr hierzu imstande ist, kann ihm die Hoch= 
schule die Ausübung seiner akademischen Rechte ganz oder zum 
Teil untersagen.

?

Die Lehrbefugnis eines beamteten Privatdozenten erlischt nicht 
durch die Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf.
Art.33 bleibt unberührt. Verliert ein beamteter Privatdozent die 
Lehrbefugnis, so ist sein Beamtenverhältnis zu widerrufen.

Art.35
Die Bezeichnung "PrivatdozentM darf nach dem Verlust der Lehrbefug- 
nie (Art.33) nicht mehr geführt werden.

Art.36
(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, bei nichtstaat= 

liehen Hochschulen die oberste Dienstbehörde, kann auf Antrag 
der Hochschule einem Privatdozenten nach mindestens sechsjähri-
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Bayerns Hochschulen und der Deutsche Wissenschaftsrat
Die Empfehlungen des Deutschen Wissenschaftsrats 

zum Ausbau unserer wissenschaftlichen Hochschulen 
(siehe Bayerische Staatszeitung Nr. 49) enthalten neben 
grundsätzlichen Vorschlägen, die zum Teil schon an das 
Problem einer inneren Neuordnung unseres Hochschul
wesens rühren, einen präzisen Vierjahres-Bauplan so
wie eine Aufstellung der vom Wissenschaftsrat im 
einzelnen geforderten neuen Lehrstühle. Wie sehen 
diese ..Wunschlisten“ im Hinblick auf Bayerns hohe 
Schulen aus?

Verminderung der Studentenzahlen
Der Wissenschaftsrat beantwortet zunächst die Frage, 

welche Studentenkapazität er den Hochschulen und 
ihren verschiedenen Fakultäten zubilligen will. Das 
größte Sorgenkind ist hier die Universität München. 
Zur Zeit sind rund 20 000 Studenten an dieser größten 
Hochschule des Bundesgebietes eingeschrieben. Selbst 
bei einem vollen Ausbau kann sie aber nach Ansicht 
des Wissenschaftsrats nicht mehr als 13 050 Studenten 
in wünschenswerter Weise unterrichten. Zur Lösung 
dieses Dilemmas wird in den Empfehlungen bekanntlich 
die Neugründung einer weiteren Universität in der 
Nähe der bayerischen Landeshauptstadt vorge
schlagen.

Wie sollen sich dann die 13 050 Studenten auf die 
einzelnen Fakultäten verteilen? Die fühlbarste Redu
zierung soll die philosophische Fakultät erfahren: 
während sie schon im Wintersemester 1959/60 (von die
sem Semester geht der Wissenschaftsrat bei seinen 
Aufstellungen aus) über 4800 Studenten beherbergte, 
sollen es künftig nur mehr 3000 sein. Die medizinische 
Fakultät müßte auf 2000 (statt über 3200), die staats
wirtschaftliche auf 2650 (statt über 3400), die juristi
sche auf 2000 (statt knapp 2800) und die naturwissen
schaftliche Fakultät auf 2500 (statt knapp 3100) Studen
ten vermindert werden. Nur an der tierärztlichen und 
theologischen Fakultät müßten keine einschneidenden 
Veränderungen getroffen werden.

An der Universität Erlangen lassen sich nach An
sicht des Wissenschaftsrats — ihren vollen Ausbau 
vorausgesetzt — rund 4900 Studenten gut unterrichten. 
Im Vergleich zum Wintersemester 1959/60 — damals 
waren knapp 4500 Studenten dort eingeschrieben — 
fällt eine erhebliche Veränderung der Studentenzah
len bei der medizinischen und philosophischen Fakul
tät ins Auge: jene sollte von über 1200 Studenten auf 
1000 reduziert werden, diese könnte statt knapp 1200 
Studenten rund 1550 aufnehmen.

Einen stärkeren Studentenzustrom könnte die Uni
versität Würzburg vertragen. Nach den Vorstellungen 
des Wissenschaftsrats könnte man sie auf eine Studen
tenkapazität von insgesamt 5500 ausbauen (WS 59/60: 
knapp 4450 Studenten). Davon würden vor allem die 
rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät (1500 statt 
1000 Studenten), die philosophische (1300 statt 850) und 
die naturwissenschaftliche Fakultät (1200 statt 1060) be
günstigt.

Die Technische Hochschule München schließlich ließe 
sich auf ein Fassungsvermögen von 6800 Studenten 
(WS 59/60: knapp 6200 Studenten) bringen. Dabei fal
len besonders die vorgeschlagenen Kapazitätserweite
rungen bei der Fakultät für Allgemeine Wissenschaf
ten (von 1160 auf 1400) und der Fakultät für Maschinen
wesen und Elektrotechnik (von 2800 auf 3200) ins Auge. 
Die Fakultät für Bauwesen müßte hingegen von über 
1700 auf 1600 Studenten gebracht werden.

Aber Vermehrung der Lehrstühle
Bei allen diesen ..Richtzahlen“ gibt der Wissen

schaftsrat freilich offen zu, daß sich der Studenten
strom heute kaum diesen Wünschen entsprechend 
steuern läßt. „Es ist aber zu hoffen, daß es im Zuge 
der weiteren Entwicklung möglich sein wird, eine 
gleichmäßigere Verteilung der Studenten auf die Hoch
schulen zu erreichen.“ Ihre besondere Bedeutung ge
winnen die Richtzahlen dadurch, daß die Vorschläge 
des Wissenschaftsrats zur Schaffung neuer Lehrstühle 
auf ihnen beruhen. Bemerkenswert ist, daß dem Wis
senschaftsrat auch dort, wo die Richtzahlen die heutigen 
Studentenzahlen unterschreiten, ein teilweise erheb
licher Ausbau der Ordinariate unvermeidlich erscheint. 
So gravierend ist die personelle Unterbesetzung an 
manchen Fakultäten der bayerischen Hochschulen!

Was die Münchner Universität betrifft, so steht die 
naturwissenschaftliche Fakultät mit einem vorgeschla
genen Zuwachs von 18 Ordinariaten und 4 Extraordina
riaten an der Spitze. Es folgen die philosophische Fa
kultät (14 Ordinariate, 5 Extraordinariate), die medizi
nische (10 Ordinariate, 8 Extraordinariate), die tier

ärztliche (11 Ordinariate, 3 Extraordinariäte) sowie die 
staatswirtschaftliche Fakultät (8 Ordinariate, 4 Extra
ordinariate). Auch an der Erlanger Universität soll 
der Löwenanteil an neuen Lehrstühlen (13 Ordinari
ate, 6 Extraordinariate) den Naturwissenschaften zu
fallen. Damit würde sieh die Zahl der Lehrstühle an 
dieser Fakultät — genauso wie bei der tierärztlichen 
Fakultät in München — mehr als verdoppeln, und 
zwar bei einer Studentenrichtzahl, die ungefähr den 
heutigen Verhältnissen an diesen Fakultäten bereits 
entspricht! Für die medizinische Fakultät in Erlan
gen werden 12 Ordinariate und ein Extraordinariat 
empfohlen, für die philosophische 7 Ordinariate. Die 
Lehrstuhlzahlen an der theologischen und der juristi
schen Fakultät in Erlangen scheinen hingegen schon 
heute ebenso zufriedenstellend zu sein wie die an der 
theologischen Fakultät in München. Für sie wird je
weils nur ein neues Ordinariat vorgeschlagen. Auch 
die Situation in Würzburg ähnelt offenbar derjenigen 
an den bayerischen Schwesteruniversitäten: dort sol
len die naturwissenschaftliche Fakultät 12 Ordinariate 
und 4 Extraordinariate, die medizinische 10 Ordinari
ate und 3 Extraordinariate, die philosophische sowie 
die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät je 8 
Ordinariate mehr erhalten. Die Richtzahlen, die gegen
über dem Wintersemester 1959/60 einen Gesamtzu
wachs von rund 1000 Studenten vorsehen, sind mittler
weile schon ohne diese Lehrstuhlvermehrung in Würz
burg zum guten Teil erreicht. Für die Münchner Tech
nische Hochschule wünscht der Wissenschaftsrat vor 
allem in der Fakultät für Maschinenwesen und Elek
trotechnik (15 Ordinariate, 1 Extraordinariat) und in 
der Fakultät für Allgemeine Wissenschaften (8 Ordi
nariate, 5 Extraordinariate) eine Vergrößerung des 
Lehrkörpers. An dritter Stelle steht mit 4 Ordinari
aten und einem Extraordinariat die Fakultät für Bau
wesen.

Im Gegensatz zu den Lehrstuhlwünschen ist der 
Vierjahres-Bauplan noch nicht auf die Richtzahlen ab

gestimmt. Dazu heißt es in den Empfehlungen: 
..Wollte man die bereits vorliegenden Baupläne dem 
in diesem Bericht vorgeschlagenen personellen Ausbau 
nachträglich noch anpassen, so würde im räumlichen 
Ausbau der Hochschulen eine nicht zu verantwortende 
Verzögerung eintreten.“ Was an den im Vierjahres
plan für die bayerischen Universitäten vorgeschlagenen 
Maßnahmen immer wieder auffällt, sind zwei Gruppen 
von Bauvorhaben: die Neu- und Ausbauten im Bereich 
der medizinischen und der naturwissenschaftlichen Fa
kultäten. Auf diesen beiden Sektoren werden die mei
sten und wohl auch kostspieligsten Bauprojekte ver
wirklicht werden müssen. An der Münchner Techni
schen Hochschule stehen Baumaßnahmen für die Fakul
tät für Allgemeine Wissenschaften, für die landwirt
schaftliche Fakultät sowie für die Fakultät für Maschi
nenwesen und Elektrotechnik im Vordergrund. 
Schließlich wird die Instandsetzung, Modernisierung 
und Erweiterung der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule in Regensburg empfohlen.

Auf eingehende Vorschläge für den personellen Aus
bau der Philosophisch-Theologischen Hochschulen in 
Bayern hat der Wissenschaftsrat hingegen verzichtet. 
In einem kurzen, diesen Hochschulen gewidmeten Ka
pitel weist er darauf hin, daß die Pflege der natur
wissenschaftlichen Fächer an diesen Hochschulen 
wegen der unvermeidlichen Isolierung der dort tätigen 
Gelehrten problematisch sei. „Ausbau und Abrundung 
der vorhandenen Institute würden außerhalb der 
Zweckbestimmung der Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen liegen.“ Andererseits ei'laube der gegen
wärtige Zustand kein naturwissenschaftliches Vollstu
dium irgendeiner Richtung. Daher lehnt der Wissen
schaftsrat einen weiteren Ausbau der naturwissen
schaftlichen Fächer an diesen Hochschulen ab und emp
fiehlt die Überlegung, ob das für die Theologiestuden
ten erforderliche Maß an naturwissenschaftlichen 
Kenntnissen nicht durch Lehrbeauftragte an Stelle von 
Ordinarien vermittelt werden kann. - le -

ft Jjfli /yf •j 1/fä v. 11=' fl k!

Um eine vierte Landesuniversität. Die Kosten der 
.Neuerrichtung einer Universität werden auf rund 
400 Mill. DM geschätzt. Davon wären für Investitions
aufwendungen ca. 200 Mill. DM sofort aufzubringen, 
weitere 200 Mill. DM auf zehn Jahre zu verteilen. Er
forderlich wäre ferner ein Gelände von rund 150 ha. 
Es wird erwartet, daß die für die Errichtung einer neuen 
Universität in Frage kommende Stadt dieses Gelände 
kostenfrei dem Staat überträgt. Bisher sind keine Pläne 
des Bundes oder der Wirtschaft für eine finanzielle Be
teiligung bekanntgeworden. Der Wissenschaftsrat hat 
im übrigen in seinem Gutachten den Ausbau der be
stehenden Universitäten in baulicher und personeller 
Hinsicht empfohlen. Daraus werden für Bayern Kosten 
von 400 bis 500 Mill. DM — nach Auffassung der Staats
regierung sogar noch höhere Kosten — erwachsen. (An
frage Dr. Fischer, CSU)

605



Ausuau vor INGUjbSLU
Die Hochschul-Empfehlungen des Wissenschaftsrats / Von Staatsminister Prof. Mauna

Die erste Reaktion der Öffentlichkeit auf die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Einrichtungen in der Bundes
republik war die Frage an den Staat, an welchen 
Orten neue Hochschulen errichtet würden. Es be
gann alsbald ein Raten und auch schon ein Propa
gieren für oder gegen einzelne Städte. Etwa fünf
zehn mehr oder minder bekannte deutsche Gemein
den zeigten sich interessiert (darunter sogar Rinteln 
an der Weser, wo von 1621 — 1809 eine Universität 
bestanden hat). Die Errichtung neuer Hochschulen 
ist indessen durchaus nicht der wichtigste Inhalt der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Ihr widmet er 
bezeichnenderweise nur sechs Seiten seines 534 Sei
ten starken Berichts. Es liegt daher wohl in seinem 
Sinn, zuerst über die Dinge zu sprechen, die er selbst 
für wichtiger hält.

Der Schwerpunkt seines Gutachtens liegt auf dem 
Ausbau der bestehenden Hochschulen und hier wie
der auf der personellen Seite. Nicht weniger als 
1200 neue Lehrstühle sollen nach seinen Vorschlägen 
in der Bundesrepublik errichtet werden, davon in 
Bayern 200. Schon die finanziellen Aufwendungen 
hiefür werden erheblich sein müssen. Schwieriger 
noch wird es sein, 1200 wissenschaftlich wirklich ge
eignete und bereite junge Akademiker zu finden, die 
auf die neuen Lehrstühle berufen werden können. 
Der Wissenschaftsrat richtet hier deutliche Mah
nungen an die Hochschulen in zweifacher Richtung: 
es müssen weit mehr Bewerber als bisher zur Habi
litation geführt werden (ausnahmslos jeder zweite 
Lehrstuhlinhaber muß — statistisch gesehen — zu 
den bisherigen einen neuen Habilitanden haben); 
und die Berufsberatungen müssen in weit kürzerer 
Zeit als bisher stattfinden. Beratungen über unbe
setzte Lehrstühle, die sich über mehrere Jahre er
streckten, würden dem Geist des Wissenschaftsrats 
zuwiderlaufen. Die Hochschulen werden vor allem 
jüngere Dozenten berufen müssen. Wenn ein Dreier
vorschlag nur Namen berühmter Gelehrter enthält, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß der Lehrstuhl 
mehrere Jahre unbesetzt bleibt.

In baulicher Hinsicht wird der Weg, den der Wis
senschaftsrat für richtig hält, bereits seit einigen 
Jahren in allen Ländern mit Hochschulen beschrif
ten. Bund und Länder arbeiten harmonisch zusam
men. Für Bauten werden von Bund und Ländern 
auf fünf Jahre alljährlich je 200 Millionen, zusam
men also zwei Milliarden aufgebracht, während die 
Sorge für die personellen Aufwendungen den Län
dern allein zufällt.

Studium konzentrierter und differenzierter
Die Ausweitung der Hochschulen in personeller 

und in baulicher Hinsicht wird grundlegend neue 
Züge in die Hochschule bringen. Manche akademi
schen Vorstellungen werden nicht mehr in gleicher 
Art bestehen bleiben können wie bisher. Zwar wen
det sich das Gutachten des Wissenschaftsrats ent
schieden gegen eine neue Strukturierung des wis
senschaftlichen Lebens. Die Grundlagen werden von 
ihm nicht verändert. Forschung und Lehre bleiben 
eng verbunden. Die Studierfreiheit wird gewahrt. 
Die überkommene Einteilung in Fakultäten und Dis
ziplinen bleibt erhalten. Das Studium wird nicht 
leichter, sondern differenzierter und konzentrierter.

Aber bei einer Vergrößerung um 40 Prozent bleibt 
ein gewöhnliches Haus nicht das alte und ebenso
wenig eine Hochschule. Die Hochschulen werden

große Aufgaben vor sich finden, um ihre innere Ord
nung und Zuordnung zu wahren und zu gestalten, 
wie sie einer akademischen Körperschaft entspre
chen. Der Wissenschaftsrat hat in Fortführung be
währter Formen und Inhalte Anregungen vielfälti
ger Art auch nach dieser Richtung gegeben. Nicht 
zufällig sind einige Bundesländer eben daran — dar
unter auch Bayern —,• ihr akademisches Selbstver
waltungsrecht durch Gesetze neu zu festigen. Das 
Gutachten des Wissenschaftsrats wird ihnen dabei 
wertvolle Hilfe geben können.

Gegenwärtige Schwierigkeiten mildern!
Der äußere und innere Ausbau der bestehenden 

Hochschulen wird die gegenwärtigen Schwierigkei
ten weit rascher und wirksamer mildern können, 
als es die Errichtung neuer Hochschulen vermöchte. 
Für die Meisterung von gegenwärtigen Uberfül
lungsproblemen fallen neue Hochschulen kaum ins 
Gewicht; denn bis eine Universität wirklich errich
tet ist, dauert es vom Startschuß an etwa zehn Jahre. 
Mit einer einzigen Ausnahme (in Nordrhein-West
falen) ist bisher nirgends ein Startschuß abgegeben 
worden, auch nicht für Konstanz oder Ulm. Eine 
Gefahr, daß andere Länder etwa Bayern „zuvor
kommen“ könnten, besteht nicht. Übrigens würde 
eine Universität an einem der beiden genannten 
Orte bayerischen Entschlüssen in keiner Weise vor
greifen. In Nordrhein-Westfalen sind die Vorberei
tungen für eine neue Universität im Ruhrgebiet be
reits seit längerer Zeit im Gang. Beteiligte Städte 
streiten sich bereits intensiv um den Sitz. Der Land
tag hat die Neugründung schon im Mai 1960 be
schlossen. Das Gutachten des Wissenschaftsrats hat 
diese Vorbereitungen nicht ausgelöst, sondern deutet 
nur in die gleiche Richtung. Nach Pressemeldungen 
hat eine Stadt im Ruhrgebiet dem Staat bereits ein 
Gelände von 200 ha schenkungsweise angeboten.

In der Tat wird man die kostenfreie Beschaffung 
des geeigneten Geländes durch eine künftige Uni
versitätsstadt vorauszusetzen haben. Der Wissen
schaftsrat rechnet mit mindestens 150 ha Bedarf und 
wendet sich entschieden dagegen, daß eine neue 
Hochschule ihre Tätigkeit in Behelfsheimen oder 
sonstigen Provisorien beginnt. Die neuen Gebäude 
müssen zunächst einmal stehen. Die Investitions
kosten betragen für eine neue Universität minde
stens 200 Millionen für den Anfang und mindestens 
weitere 200 Millionen für die ersten Zehn Jahre, und 
zwar ohne alle personellen Aufwendungen. Die Auf
wendungen für den Ausbau der bestehenden Hoch
schulen belaufen sich in der Bundesrepublik auf 
2,6 Milliarden, davon in Bayern auf ca. 500 Millio
nen.

Wenn gegenwärtig die Kultusministerien der 
deutschen Länder auf die gewaltigen Kosten des 
Ausbaus der deutschen Hochschulen hinweisen, so 
tun sie es nicht, weil sie etwa dem Gutachten des 
Wissenschaftsrats mit Reserve begegnen. Sie sind ja 
selbst auch Mitglieder des Wissenschaftsrates, also 
Mitautoren des Gutachtens, und haben diesem ein
stimmig zugestimmt. Aber sie halten sich für ver
pflichtet, nicht zu verschweigen, daß' Staat, Hoch
schulen und Wirtschaft vor ernsten Aufgaben ste
hen, die nicht mit Gefühlen rascher Begeisterung 
oder Unlust gelöst werden können, sondern nur in 
sehr nüchterner Beurteilung und in einer Gesamt
schau oberhalb lokaler oder regionaler Interessen 
und Wünsche.



Staatshaushaltsplan 1960 und 1961 abgeglichen
Keine Globalkürzungen mehr / 38 Prozent der Haushaltsmittel entfallen auf Personalkosten

Von unserem Münchner Büro 
München (ba). In einer Pressekonferenz er

läuterten Finanzminister Rudolf Eberhard 
und sein Haushaltsreferent Dr. Barbarino am 
Mittwoch die neuen Haushaltspläne für die 
Rechnungsjahre 1960 und 1961, die am Abend 
vorher vom Ministerrat in einer Sondersit
zung gebilligt worden waren und nun dem 
Landtag zur Genehmigung zugeleitet werden. 
Beide Pläne sind in Einnahmen und Ausga
ben abgeglichen. Das Haushaltsjahr 1961 
deckt sich mit dem Kalenderjahr. Für 1960

Bayern-Spiegel
beläuft sich das Volumen des ordentlichen 
Haushalts auf 4,04 Milliarden und das des 
a. o. Haushalts auf 208,6 Millionen DM. Für 
1961 umfaßt der ordentliche Haushalt 4,16 
Milliarden und der a. o. Haushalt 174,1 Mil
lionen.

Als erfreulichste Tatsache bezeichnete es Dr. 
Barbarino, daß keine Fehlbeträge mehr vor
handen sind und 1959 auch keine neuen ent
stehen werden. „Für 1960 und 1961 sind da
her Globaleinsparungen und -kürzungen nicht 
mehr notwendig.“ Der Etat 1960 enthalte in
vpnzng-Tgts Lanffjggü'esHnum von—mr
noch 9000 Beförderungsmöglichkeiten. Außer- 
dem~sin<J 2§*f6 neue Planstellen vorgesehen, 
davon allerh iöö im Bereich des Kultusmini
steriums. „Wenn damit rilcRt "Hie Vorausset
zungen geschaffen sind, 1961 einmal ohne Be
förderungen und neue Stellen auszukommen, 
braucht von Einsparungen nicht mehr geredet 
zu werden. Dann begrabe ich jede Hoffnung 
auf eine Verwaltungsvereinfachung“, erklärte 
Finanzminister Eberhard. Schließlich sind, wie 
Dr. Barbarino hervorhob, im Kultusetat 1961 
bestimmte Titel einmalig um 600 000 DM er
höht worden, um etwaige Berufungswünsche 
erfüllen zu können*:—   " j
^mr'v^cEtigs'teTJhäWTrt'CTiaTikum -qer H’dtrr-1
halte nannte Dr. Barbarino die Tatsache, daß 
das Volumen der außerordentlichen Haus
halte kleiner wird. „Leider ist es mir nicht 
gelungen, meine Absicht, im Hinblick auf die 
Baukonjunktur den staatlichen Hochbau zu 
drosseln, zu verwirklichen“, erklärte Finanz
minister Eberhard. Angesichts des seit Jah

ren angestauten Bedarfs sei es nicht möglich 
gewesen, überhaupt keine neuen Hochbau
maßnahmen zu beginnen. Doch sei die Zahl 
der Neubauten für 1960 und 1961 sehr gering. 
Es handele sich im wesentlichen um Fortfüh
rungsmaßnahmen.

Als besondere Schwerpunkte in den neuen 
Haushalten nannte Eberhard den Wohnungs
bau. Es sollen 1960 und 1961 wie bisher in 
jedem Jahr 25 000 Wohnungen gebaut wer
den. Für den Straßenbau erhöhen sich die 
Mittel von bisher 127 auf 135 und 137 Millio
nen DM. Im nichtstaatlichen Wasserbau stei
gern sich die Haushaltsmittel von heuer 89 
auf 100 und 102 Millionen DM. Zur Förderung 
der Landwirtschaft stehen an Landes- und 
Bundesmitteln statt bisher 145 Millionen 
künftig 175 und 161 Millionen DM zur Ver
fügung. An Förderungsmitteln für die ge
werbliche Wirtschaft sind statt bisher 57 Mil
lionen 65 und 63 Millionen vorgesehen. Davon 
entfallen allein auf die Grenzlandförderung 
18,1 und 19,3 Millionen DM. Für die Wieder
gutmachung stehen wie bisher in jedem Jahr 
250 Millionen DM bereit.

Von den Haushaltsmitteln entfallen in je
dem Jahr etwa 38 Prozent allein auf Per
sonalkosten. Es wurde jedoch betont, daß der 
Anteil der Personalkosten langsam sinke. 
Eberhard hob hervor, daß die Anforderungen 
der Ressorts für die beiden kommenden Haus
haltsjahre um 300 bis 400 Millionen gekürzt 
werden mußten, um einen Abgleich zu er
zielen.

Das einzige Risiko des Haushalts liegt darin, 
daß das Finanzministerium auf Grund des 
Karlsruher Urteils gegen den Bund nicht nur 
20,4 Millionen DM nicht mehr als Tilgungs
rate für die Ausgleichsforderungen einge
setzt hat, sondern auch 27,9 Millionen DM 
als Einnahme. Das ist die Hälfte der an den 
Bund zu zahlenden Zinsen für die Ausgleichs
forderungen. Hier hoffen die Länder diese 
Hälfte vom Bund ersetzt zu bekommen.

Die Summe der Haushaltsmittel, die über 
den freien Kapitalmarkt beschafft werden 
muß, wird in den kommenden Jahren eben
falls kleiner werden. Während in diesem Jahr 
noch 168 Millionen auf diese Weise beschafft 
werden mußten, sollen es 1960 nur noch 128 
und 1961 nur noch 98 Millionen sein.

Regierung und SPD gerieten hart aneinander
Es ging um den Personalstopp für ein ganzes Jahr / 733 neue Stellen für Universitäten
“;r ” \ “ *?’ T ~~ t? ' „ xfielx uer rcegierüngspaiteien aögeiennx. .Nur

Dem Antrag der SPD, den kulturellen Bi einige CSU-Abgeordnete, darunter der Münch- 
reich von der Stellensperre auszunehmen ■ ner Oberbürgermeister-Kandidat Dr. Josef 
„der Kuitushaushalt ist uns mindestens ; Mülle stimmten dem SPD-Antrag zu. 
wichtig, wenn nicht noch wichtiger als de*
Verteidigungshaushalt“, hatte Gabert erklärt
— hielt der Finanzminister entgegen, daß * '
diesem Anliegen im Haushalt 1960 ohnehin 1 / u 7 f , fc«
Rechnung getragen werde. Zur Überraschung n C * » »
der Opposition gab Eberhard bekannt, daß 
auf dem kulturellen Sektor nicht weniger als 
733 neue Steilen, hauptsächlich zugunsten der 
Universitäten, im Haushalt 1960 vorgesehen 
sind. ______________ _

„Ich muß diese Methode der Behandlung
durch die Regierung zurückweisen“, sagte Ga
bert dazu. Die Regierung hätte die Verpflich
tung gehabt, der Opposition schon im Haus
haltsausschuß davon Kenntnis zu geben, 
meinte er.

Zusammen mit den Regierungsparteien er
klärten sich schließlich auch die SPD- und 
die Bayernpartei-Fraktion nach der Wieder
aufnahme der Sitzung bereit, dem Antrag der 
CSU zuzustimmen. Dieser Antrag sieht vor, 
daß nur im Haushalt 1960 die schon im Jahre 
1958 beschlossenen neuen Stellen und Stellen-
hebungen, rund 10 000 an der Zahl, geschaf
fen werden, dagegen 1961 ein Personal stopp 
für ein ganzes Jahr eintritt. Der Zusatzan
trag der SPD, wonach „bei Stellenanforderun
gen im Bereich der Wissenschaft, Lehre und 
Forschung“ eine Ausnahme gemacht werden 
soll, wenn der Mehrbedarf an neuen Stellen 
unabweisbar sein sollte, wurde mit den Stim-
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DER REKTOR
DER PHIL.-THEOL.HOOHSCHULE 

REGENSBURG

Regensburg, den 22.Oktober 1959

/
Betreffi Neue Satzung der staatlichen philosophisch-theolo

gischen Hochschulen in Bayern
Hiermit überreiche ich Ihnen einen Abzug der neuen Satzung^t 
der staatlichen phil.-t\eol.Hochs/hulen in Bayern.

Die neue Satzung ist unter dem/29.9.1959 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultusnin der mit dem 
seinerzeitigen Rektor der philosophisch-theologischen Hoch= 
schule Preising, Herrn Pr o/essorSDr.Andersen, als dem Ver
treter der Rektoren der philosophisch-theologischen Hochschu= 
len besprochenen Passung genehmigt" und „gemäß ihrem § 40 
mit dem 1.Oktober 1959/in Kraft” gesetzt.

„Die organischen Bestimmungen für die phiiosophisch-theologi« 
sehen Hochschulen vom 20.November 1910 (BayBS II S.616) wer= 
den durch Verordnung mit Wirkung vom 1.Oktober 1959 aufge-^ 
hoben."

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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& tvei M aus dem Maximilianeum

(TA) - „Die weiche Welle“ — auf die
ses Thema bezogen sich viele Gesprä
che, die in den letzten Tagen außerhalb 
des Plenarsaales geführt wurden, D s 
Thema ergab sich aus den Pressever- 
Lautbarungen über di; Montagsbegeg
nung in der Staatskanzlei zwischen 
Ehard und Heubl auf der einen, Hoegnex 
und Gabert auf der anderen Seite. Die 
Veröffentlichungen konnten den Ein
druck aufkommen lassen, als seien sich 
die Gesprächspartner gegenseitig ver
ständnisinnig an die Brust gesunken. 
Den Vogel schoß dabei die „Süddeutsche 
Zeitung“ ab, die zur nicht geringen Ver
wunderung der Staatskanzlei gar folgen
des zu vermelden wußte: „Die bayerische 
SPD hatte nach wiederholten scharfen 
persönlichen Angriffen dar CSU auf den 
SPD-Kanzlerkandidaten Brandt ange
droht, in ähnlicher Weise Vergangenheit 
und Lieben führender CDU/CSU-Poii- 
tiker aufzuklären, falls gütliche Versu
che, diese Art von Propaganda einzu
stellen, nicht fruchten sollten“. Dieser 
Passus mußte den Eindruck vermitteln, 
als wären Ehard und Heubl bereitwil
ligst in die Knie gegangen, weil sie „Ent
hüllungen“ in den eigenen Reihen zu be
fürchten hätten. In Wirklichkeit kann 
von einer solch plumpen Androhung so
zialdemokratischer „Sanktionen“ keine 
Rede sein. Schließlich wissen Hoegner 
und Gabert genau, daß es keine führen- • 
den CDU/CSU-Politiker gibt, die wie 
Brandt nach der Kanzlerschaft trachten 
und denen mit gleicher Münze heimge
zahlt werden könnte. Sie dürften sich 
außerdem im klaren darüber sein, daß 
die politische Betätigung in der Emigra
tion außerhalb der persönlichen und 
privaten Sphäre liegt, die im Wahl
kampf unangetastet bleiben soll. Im üb
rigen beanstandeten die oppositionellen 
Politiker wohl eine bestimmte Publika
tion der CSU über Brandt, aber es ka
men auch dabei keinerlei Schärfen auf. 
Bliebe nur noch die Frage, wer hinter der 
irreführenden Berichterstattung steckt. 
Ob vielleicht Herr Gabert den Presseleu

ten gegenüber etwas zu stark aufge- 
trumpft hat?

Ein Weg nach Regensburg

tes war, die Anfrage Dr. Fischers be
züglich der Errichtung einer Universität 
in Regensburg zu beantworten. Er for
mulierte sehr unverbindlich und vermied 
jede Festlegungsgefahr, weil es schließ
lich immer eine mißliche Sache ist, wenn 
ein Kabinettsmitglied mit ungelegten Rie
seneiern jonglieren muß. Man würde 
der Öffentlichkeit sträflicherweise Sand 
in die Augen streuen, wenn man ihr 
zu diesem Zeitpunkt reale Hoffnungen 
machen würde. Aber durch ein mit Dik- 
kicht bewachsenes und vorerst noch un
erforschtes Gelände hält man bereits 
nach einem Umweg An^rhaiL,—der--zu 
einet1 VTeiTftM~~Tairdeisuniversltät in Re
gensburg führen könnte. Er steht in Ver- 
bTrrdimg'-mH—der komplexen und sehr 
vielschichtigen Thematik -Entwirkteng.s- 
iiilfe“. Es gibt einflußreiche Politiker, die 

"hier gewisse Möglichkeiten sehen, weil 
die äußerst schwierige finanzielle Hürde 
unter diesem Aspekt überwindbar er
scheint. Man könnte an einen allmäh
lichen Aufbau einer solchen Bildungs
stätte denken, die vornehmlich von den 
Entwicklungsländern in Afrika und Asien 
beschickt und im Hinblick darauf weit
gehend vom Bund finanziert wird, der ja 
insgesamt 4 Milliarden DM zur Entwick
lungshilfe beisteuert. Aber selbst wenn 
dieser noch im Stadium unverbindlicher 
Erwägungen stehende Plan Realitätswert 
gewinnen -würde, dürfte man sich kei
nen übertriebenen Erwartungen hinge
ben. Es könnte sich nur um einen Uni- 
veipsitätsa^ha" i-n Etappen handelnr*Wo~ 
bei jene Fakultäten und Institute vor- 
gezöfM wercfen mußten, "TtlS für 9Te 
StttdiererrdSnT aus cfe'n'Tmterentwickelten 
Gebieten von- vorrangiger Bedeutung 
sind. Selbstverständlich konnte aber Mi
nister Maunz diesen Gesichtspunkt in 
seine Antwort nicht einblenden, weil 
sich diese Idee nöch in einem embryona
len Zustand befindet.
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garnstag. 17. Dez. / Sonntag, jj-^DgzJjgO.

Im Universitas-Niemandsland
Oder: Das „Berlin des Südens*4 

ist eine Universität wert
Es geht — zum zweiten Male in der jüng

sten Vergangenheit — um eine für Regens
burgs geistiges 'Gesicht und Gewicht lebens
entscheidende Frage: um 'die Gründung einer 
Universität in seinen Mauern. Das in den 
Herzen aller interessierten Bürger schwe
lende Feuer, seit dem ersten Versuch vor 
einigen Jahren nicht mehr zum Erlöschen ge
kommen, loderte mit der Veröffentlichung der 
Empfehlungen des Deutschen Wissenschafts
rats zur Lage des Hochschulwesens in der 
Bundesrepublik zu einem Brand empor. Es 
ist ein Feuer, das nicht mehr erlöschen kann, 
ja, nicht mehr erlöschen darf, wenn Regens- 
burg seine Stunde .nicht versäumen will.

*
Die Aussichten waren kaum je so günstig 

und positiv wie zur Stunde. D.ie~lCagehaT sich 
seit idem ersten Versuch, zur Universitäts
stadt aufzurücken, grundlegend verändert. 
Die Konkurrenz Bambergs, die vor einigen 
Jahren den Wettbewerb um den Standort 
eir^Btoeuan bayerischen Universität so lun- 
g:«Piig belastete und die das Tauziehen 
schließlich im Nichts enden ließ, ist nicht 
mehr. Bamberg hat keine Ansprüche ange
meldet. Der Name Regensburgs allein ist im 
Spiel, wenn überhaupt von einer bayerischen 
Neugründung gesprochen wird. Das geht aus 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrates ein
deutig hervor; denn die Sachverständigen'die
ses Kreises, weisen klar darauf hin, daß. eine 

'Entlastungsuniversität für Bayern geschaffen 
werden muß,. Schon heute sind an der .Münch
ner.Universität 7000 Studenten mehr einge
schrieben, als ihrer Fassungskraft nach dem 
Ausbau gemäß den Wünschen des Wissen
schaftsrates entsprechen würde.

in dem ein Brückenschlag zu den Völkern des 
Ostens überhaupt noch möglich ist. Diese Tat
sache wurde von vielen erkannt: Bundesver
kehrsminister Dr. Seebohm hat als Sprecher 
der Sudetendeutschen, deren Patenstadt Re
gensburg ist, in unserer Stadt eine Grenz- 
landuniversiJLät als Nachfolgerin der Univer
sität in Prag lebhaft befürwortet; die sude
tendeutschen Ärzte...haben sich im gleichen
Sinn ausgesprochen; und noch viele andere 
Organisationen haben die gleiche Forderung 
gestellt. Sie alle sind davon überzeugt, daß 
Bund und Land die VerpfLichtung haben, an 
diesem Ort mit „Feindberührung“ einen gei
stigen Kristallisationspunkt zu schaffen. Ost
bayern ist das „Berlin des deutschen Südens“. 
Was die Freie Universität in West-Berlin — 
allein schon durch ihr Dasein — in ihrer Aus
strahlung nach Ost-Berlin und Ostdeutsch
land bedeutet, das kann die Regensburger 
Universität in ihrer Ausstrahlung nach den 
Ländern des europäischen Ostens bedeuten.

„Bei dieser Sachlage werden wir aus unse
rer bisherigen Zurückhaltung heraustreten“; 
auch dies schrieb der Oberbürgermeister in 
seinem Brief. Seine Aufforderung darf, abge
sehen von den Kreisen, in denen der Univer
sitätsgedanke lebendig ist wie zuvor, auch bei 
der Bevölkerung nicht ungehört verhallen. 
Wir alle, wir Bürger von Regensburg, dürfen 
das Thema „Universität“ nicht mehr aus 
unserem Wortschatz verschwinden lassen; 
denn eine Universität ist nicht eine leblose 
Einrichtung, sie ist das Leben selbst, das in 
vielfacher Form auf jeden einzelnen befruch
tend wirkt.

*
Dies ist der erste Punkt, an dem die Ver

treter Regensburgs, die den Gedanken der 
Regensburger Universität landtagsreif zu 
machen haben, einhaken müssen. W.p läge eine 
Stadt, die München besser entlasten könnte 
als Regensburg! München selbst hat vor eini
gen Jahren "von dieser Möglichkeit schon Ge
brauch gemacht, als in unserer Stadt eine 
Außenstelle der medizinischen Fakultät der 
Universität der Landeshauptstadt ins Leben 

wurde. Die Herren im Kultusministe- 
rSBF und die Herren des Landtags mögen 
einmal auf die Karte schauen: sie werden 
den weißen Fleck, der Ostbayern als Nie- 
mandslaricT wissenschaftlicher Bildungsmög
lichkeiten aus weist, nicht übersehen können, 
und sie werden den Standort einer neuen 
Universität nicht mehr zu überlegen brau
chen. Wenn sich Kultusminister Dr. Maunz, 
wie es Oberbürgermeister Rudolf Schlichtin- 
ger in einem Brief an ihn befürchtet, aber 
wirklich mit dem Gedanken tragen sollte, die 
E*ntlastungsuniversi.tät in München selbst 
aTs zweite Unversität zu erreichen, dann geht 
vielleicht sein’ Professorenherz mit ihm durch. 
Den geschichtlichen, kulturellen, sozialen und 
sogar politischen Gegebenheiten würde er da
mit nicht gerecht werden.

*
Denn dies ist, neben der klaren Sprache 

dar Empfehlungen des Wissenschaf tsrates, das 
zweite hieb- und stichfeste Argument für die 
Kämpfer um die Regensburger Universität: 
die Grenzmark Ostbayern hat einen Anspruch 
auf einen geistigen Rückhalt, den sie durch 
ihre Vergangenheit verdient hat und den die 
geistig-politische Gegenwart unterstreicht. 
Ostbayern mit seinem Mittel- und Kern
punkt Regensburg ist das einzige Gebiet ent
lang der verschlossenen Grenze zum Osten,

Regensburg fordert mit einer Universität 
nichts, was ihm nicht zukommen würde. Es 
fordert aber auch nichts, wofür es nicht ein
zustehen gedenkt. Noch nie war in den Krei
sen, die die Zeichen der Stunde verstanden 
Haben, die Bereitschaft, Opfer zu bringen, so 
groß wie im Augenblick. . Regensburg, meldet 
nicht nur seine Rechte an, es will für die .Er
füllung dieser Rechte auch tun, was in seinen
Kräften siebt...Dabei geht es vor allem um
die 150 Hektar Baugrund, die der Wissen- 
schaftsrat — mit Recht —'für eine Universi
tät fordert, die nach modernsten Gesichts
punkten gebaut und eingerichtet werden soll.

Der Kultusminister hat in einer Frage
stunde im Landtag mit Nachdruck auf diese 
Forderung hingewiesen. Vielleicht mag man
cher gedacht haben, diese immens hohen Ba.u- 
landansprüche könnten die Stadt Regensourg 
von vorneherein zur Kapitulation veranlas
sen. Gewiß: bei der schwierigen Grundstücks
lage uiüserer Stadt wirkte die 150-Hektar-For- 
derung zunächst wie eine Bombe. Aber mit 
vereinten Kräften werden wir dieses Problem 
lösen, wenn uns die Universität mehr wert 
ist als ein Geschäft mit Grundstücksspekula
tionen.

Die Stadt Regensburg wird der Regierung 
und dem Landtag schon in Bälde Vorschläge 
wegen" der Baupfatzfrage machen. Drei Plätze 
bieten sich zur Zeit an: einer im Stadtnord- 
osten, einer — vielleicht im Stcidtnoid- 
westen und einer im Stadtwesten, wo eine 
Universität an traditionsreicher Stätte als zu
sammenhängender Komplex entstehen könnte. 
Der Preis für das Grundstück wird Reigens
burg auf Jahre hinaus belasten. Aber wir 
sind sicher, daß sich — wenn etwa der Platz 
im Stadtwesten gewählt werden sollte — der 
Kultur und dem geistigen Gepräge der Stadt 
Regensburg verpflichtete und verbundene 
Grundstücksbesitzer dem Ruf, der an sie er
gehen könnte, nicht verschließen werden. Aus 
ihren Einrichtungen, Familien und Wurden- 
trägem wuchs in den vergangenen Jahrhun- 
derten die Geschichte Regensburgs, auf ihren 
Schultern könnte sie auch in diesen entschei
denden Stunden lasten.

Denn: wir geben uns keinen Illusionen hin. 
Alle geistigen Forderungen haben in unserer 
Zeit auch eine materielle Seite. Für Regens
burg bedeutet sie größtmögliches Bereitsein 
und Entgegenkommen in der Frage des Bau
platzes für die neue Universität. Stadtpla
nung und Lieg enseha ftsv er waltu ng sollten in 
dieser Frage so schnell wie möglich zu einem 
Ziel kommen. Ein sicheres Angebot ohne 
Wenn und Aber ist notwendig; auch wenn 
wir mit Oberbürgermeister Schlichtinger der 
Auffassung sind, die er in seinem Brief an 
Kultusminister Dr. Maunz niedergeschrieben 
hat: „Wir haben bereits nachdrücklich erklärt, 
daß man eine neue Universität nicht meist
bietend versteigern kann, sondern nach sach- 
licher Diskussion gründen muß und daß diese 
Entscheidung weit in die Gestaltung unserer 
Zukunft hineinreicht.“

*
Bund und Land mit allen Organen der 

Exekutive und der Legislative aber möchten 
wir es noch einmal sagen: wir glauben, daß 
Regensburg der einzig mögliche Standort für 
eine neue Universität ist, an der Bund und 
Land in gleichem Maß interessiert sein müs
sen. Diese Tatsache nicht zu erkennen, darin 
würde sich ein einmaliges, unverzeihliches 
und unverantwortliches Versagen offenbaren.

Werner Huber
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Art.32

(1) Mit der Erteilung der Lehrbefugnis für Privatdozenten ist eine 
Berufung in das Beamtenverhältnis nicht verbunden. Die Erteilung 
der Lehrbefugnis begründet keinen Anspruch auf Bienst- und Ver
sorgungsbezüge und keine Anwartschaft auf Übertragung eines 
planmäßigen Lehrstuhls.

(2) Art.27 gilt für Privatdozenten entsprechend.

Art.33
(1) Bie Lehrbefugnis eines Privatdozenten erlischt

1. durch Ernennung zum ordentlichen oder außerordentlichen Pro=
fessor oder durch Habilitation an einer anderen wissenschaft= 
liehen Hochschule; wenn ein Privatdozent zum planmäßigen Pro
fessor an einer bayerischen Pädagogischen Hochschule ernannt 
wird, kann auf Antrag seiner bisherigen Hochschule vor Wirk= 
samwerden der Ernennung eine Ausnahme bewilligt werden; ^

2. aus den in Art.30 Abs.1 Er.2 und 3 angegebenen Gründen.

(2) Bie Lehrbefugnis kann von der Hochschule widerrufen werden,
1. wenn der Privatdozent ohne Genehmigung seine Lehrtätigkeit 

für mehr als ein Semester ohne ausreichenden Grund unter= 
bricht 5

2. im Palle des Art.30 Abs.2 Nr.35
3. wenn^ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten die Zurücknahme 

der Ernennung zum Beamten rechtfertigen würde (Art.15 Bayeri
sches Beamtengesetz).

Art o 34

(1) Ein Privatdozent, der das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet 
hat, kann ermächtigt werden, seine Lehrtätigkeit einzustellen.

(2)

(3)

Wenn ein Privatdozent von seinen Rechten noch Gebrauch macht 
obwohl er nicht mehr hierzu imstande ist, kann ihm die Hoch= 
schule die Ausübung seiner akademischen Rechte ganz oder zum 
Teil untersagen.

9

Bie Lehrbefugnis eines beamteten Privatdozenten erlischt nicht 
durch die Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf.
Art.33 bleibt unberührt. Verliert ein beamteter Privatdozent die 
Lehrbefugnis, so ist sein Beamtenverhältnis zu widerrufen.

Art.35
Bie Bezeichnung "Privatdozentn darf nach dem Verlust der Lehrbefug- 
nis (Art.33) nicht mehr geführt werden.

Art.36
(1) Bas Staatsministerium für Unterricht und Kultus, bei nichtstaat= 

liehen Hochschulen die oberste Bienstbehörde, kann auf Antrag 
der Hochschule einem Privatdozenten nach mindestens sechsjährig



Frage im Landtag: die Aussichten der Regensburger Universität
Kultusminister gab keine direkte Antwort / Dr. Fischer fragte / Antrag des BHE liegt vor jx >

ba. Keine direkte Antwort gab am Dienstag Kultusminister Professor Maunz dem CSU- 
Abgeordneten Dr. Karl Fischer auf die präzise Frage, welche Aussichten für die Errichtung 
einer Universität in Regensburg bestünden. Dr. Fischer wollte vom Minister außerdem wis- ffPBEt 
sen, inwieweit die Regierung bereit und in der Lage sei, die Voraussetzungen für die Uni
versität in Regensburg zü schaffen. „Ist eine finanzielle Beteiligung von anderer Seite zu 
erwarten?“, schloß Dr. Fischer seine für die Fragestunde umfangreiche Frage.

1k 11.60-

Der Minister erwiderte, was er bei ande
ren Gelegenheiten auch schon gesagt hatte. Er 
wies auf das Gutachten des Wissenschaftsra
tes hin, daß die Kosten für die Neuerrichtung 
einer Universität auf rund 400 Millionen Mark 
Investitionsaufwand schätzt. Außerdem seien 
150 Hektar Gelände erforderlich. Es werde er
wartet, daß die in Frage kommende Stadt die
ses Gelände kostenfrei dem Staat überträgt. 
..Von seiten des Bundes oder von seiten der 
Wirtschaft sind bisher keine Pläne bekannt 
geworden, die auf eine finanzielle Beteiligung

schließen lassen.“ Im übrigen habe der Wis
senschaftsrat einen Ausbau der bestehenden 
Universitäten empfohlen, der für Bayern 400 
bis 500 Millionen Mark verursachen würde. 
Die Regierung glaube, daß dieser Betrag nicht 
einmal ausreichen werde.

Schließlich verwies der Minister darauf, daß 
dem Landtag ein BHE-Antrag wegen der 
Voraussetzungen für eine Universität in Re
gensburg vorliege. Bei seiner Beratung könne 
man weitere Gesichtspunkte über den ein
schlägigen Fragenkreis erörtern.

Mi
Donnerstag,'jjf Dezember 19

Oberbürgermeister Schlichtinger zur Universitätsfrage: „Aus der Zurückhaltung heraustreten
£u

n

Brief an den bayerischen Kultusminister / „Wir werden unsere Meinung nunmehr nachdrücklichst vertreten“ / Wartestellung wird verlassen

mz. „Regensburg tritt jetzt aus seiner Wartestellung heraus und fordert für sich eine 
Universität“, so hieß eine Überschrift in unserer Ausgabe vom Dienstag. In dem Artikel 
wurden alle Argumente angeführt, die eindeutig für die Errichtung einer vierten Landes
universität in unserer Stadt sprechen. Am gleichen Tag richtete der Regensburger Landtags- 
abßÄfcdnete Dr. Karl Fischer im Landtag an die Adresse von Kultusminister Professor Dr.

eine präzise Anfrage, auf die der Minister ausweichend mit allgemeinen Ausfüh
rungen Stellung nahm. Zur Untermauerung der Forderungen Regensburgs richtete Ober
bürgermeister Rudolf Schlichtinger an den Kultusminister einen Brief, in dem es heißt: 
„Die Stadt und damit ganz Ostbayern bitten Sie um klare Definitionen über ihre Mei
nung“ zur Frage der Errichtung einer weiteren Universität in Bayern. In dem Schreiben 
des, Oberbürgermeisters befindet sich auch der entscheidende Satz: „Ich selbst möchte Ihnen 
mit diesem Schreiben mitteilen, daß wir bei dieser Sachlage aus unserer bisherigen Zurück
haltung heraustreten werden.“
Wir bringen im folgenden den Wortlaut des 

Briefes des Oberbürgermeisters: „Eben er
halte ich von der Geschäftsstelle des Wissen
schaftsrates die Empfehlungen zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Einrichtungen und er
sehe die genaue Formulierung auf Seite 55, 
worin an erster Stelle die Entlastung für die 
Universität München gefordert wird, da es an 
dieser Universität sehr viel mehr Studenten 
gibt als an allen anderen deutschen Hochschu
len, Der Wissenschaftsrat betont, wie Sie ja 
auch wissen, die notwendigen gemeinsamen 
finanziellen Aufwendungen von Bund und 
Ländern. Damit tritt die Frage der Gründung 
der dafür vorgesehenen Entlastungsuniversi
tät in ein entscheidendes Stadium.

D^^stbayerische Gebiet hat keinen Zwei
fel SKn gelassen, daß es bei der Neugrün
dung einer wissenschaftlichen Hochschule im 
süddeutschen Raum, jetzt also bei Gründung
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einer unmittelbaren Entlastungsuniversität 
für München, mit allen zur Verfügung stehen
den Mitteln für Regensburg eintreten wird. 
Die sudetendeutsche Volksgruppe hat durch 
ihren Sprecher eindeutig zur Frage einer 
Grenzlanduniversität mit der Fortführung der 
Tradition der Alma mater Pragensis in Re
gensburg Stellung genommen. Ich selbst

b i. Infolge der Überlastung der Uni
versität München sind die Erwägungen, 
eine weitere Universität zu schaffen, in 
ein neues Stadium getreten. Oberbürger
meister Rudolf Schlichtinger schrieb einen 
Brief an Kultusminister Prof. Dr. Mann-»; 
in dem er betont, daß diese Angelegen
heit sachlich diskutiert und die Univer
sität nicht „meistbietend versteigert“ 
werden solle. Hier der Wortlaut des Brie
fes:

„Eben erhallte ich von der Geschäfts
stelle des WisiS enschaf tsrates die Emp
fehlungen zum Ausbau der wissenschaft
lichen! Einrichtungen und ersehe die ge
naue Formulierung auf Seite 55, worin 
an erster Stelle die Entlastung für die 
.Universität München gefordert wird, da 
es an dieser Universität sehr viel mehr 
Studenten gibt als an allen anderen 
deutschen Hochschulen. Der Wissen
schaftsrat betont, wie Sie ja auch wissen, 
die notwendigen gemeinsamen finan
ziellem Aufwendungen von Bund und 
Ländern. Damit tritt die Frage der Grün
dung der dafür vorgegebnen Entlastungs- 
Universität in ein entscheidendes Sta
dium. Das ostbayerische Gebiet hat kei
nen Zweifel daran gelassen, daß es bei 
der Neugründung einer wissenschaftli
chen Hochschule im süddeutschen Raum, 
jetzt also hei Gründung einer unmittel

möchte Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen, 
daß wir bei dieser Sachlage aus unserer bis
herigen Zurückhaltung heraustreten werden. 
Die Stadt und damit das ganze Ostbayern bit
ten Sie um klare Definitionen über Ihre Mei
nung zu diesem Fragenkomplex und vor allem 
bin ich sehr interessiert, von Ihnen, Herr 
Staatsminister, zu erfahren, ob die Mitteilun
gen, die ich erhalte, den Tatsachen entspre
chen, daß Sie sich persönlich der Empfehlung 
einer zweiten Universität München zuwenden.

Wir haben bereits nachdrücklich erklärt, 
daß inan eine neue Universität nicht meistbie
tend versteigern kann, sondern nach sach
licher Diskussion gründen muß und daß diese 
Entscheidung weit in die Gestaltung unserer 
Zukunft hineinreicht. Wollen Sie bitte dafür 
Verständnis haben, wenn wir unsere Meinung 
auf dem Boden der angeführten Empfehlun
gen nunmehr nachdrücklichst vertreten wer
den.“

baren En f 1 a s tungsuniversität für Mün
chen mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln für Regensburg eintreten wird. 
Die sudetendeuitsche Volksgruppe hat 
durch ihren Sprecher eindeutig zur Fra
ge einer Grenzlanduniversität mit der 
Fortführung der Tradition der Alma ma
ter Pragemsis in Regensburg Stellung 
genommen. Ich selbst möchte Ihnen mit 
diesem Schreiben mitteilen!, daß wir bei 
dieser Sachlage aus unserer bisherigen 
Zurückhaltung heraustretem werdenTDiT 
Stadt und damit das ganze Ostbayem 
bitten Sie um klare Definitionen über 
Ihre Meinung zu diesem Fragenkomplex, 
und vor allem bin ich sehr interessiert, 
von Ihnen, Herr Staatsminister, zu er
fahren, ob die Mitteilungen, die ich er
halte, den Tatsachen entsprechen, daß 
Sie sich persönlich der Empfehlung einer 
zvyglten Universität Mmidiei^feiwenden.

Wir haben bereits nachdrüödich er
klärt, daß man eine neue Universität 
nicht meistbietend versteigern kann, 
sondern nach sachlicher Diskussion grün
den muß und daß diese Entscheidung 
weit in die Gestaltung unserer Zukunft 
hineinreichit. Wollen Sie bitte dafür Ver
ständnis haben, wenn wir unsere Mei
nung auf dem Boden der angeführten 
Empfehlungen nunmehr nachdrücklichst 
vertreten werden.“

.Neue Universität nicht meistbietend versteigern"
Brief des Oberbürgermeisters an Kultusminister Prof. Dr. Maunz
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Vierte bayerische Universität weiter im Gespräch
Aber Kultusminister Maunz bedauerlich zurückhaltend — Aufhebung von Amtsgericht geprüft

München (D). — Kultusminister Prof. Maunz teilte in der Fragestunde des 
Landtags am Dienstag mit, daß für die Errichtung einer neuen Universität 400 Mill. 
DM und außerdem ein Gelände von 150 ha notwendig sind. Von seiten des Bundes 
oder der Wirtschaft seien bisher keine Pläne bekannt geworden, die auf eine 
finanzielle Beteiligung schließen lassen. Im übrigen machte der Minister darauf 
aufmerksam, daß der räumliche und personelle Ausbau der bereits bestehenden 
drei Landesuniversitäten 400 bis 500 Mill. DM kosten würde.

Die Stellungnahme des Ministers war 
veranlaßt durch eine Anfrage des CSU- 
Abgeordneten Dr. Fischer, der sich nach 
den Aussichten für die Errichtung einer 
Universität in Regensburg erkundigte. 
Der Gesamtdeutsche Block hat bereits 
einen diesbezüglichen Antrag im Landtag 
eingebracht. Bei. der Beratung hierüber 
will der Kultusminister sich ausführlich 
mit dem Problem beschäftigen.

Ministerpräsident Dr. Ehard wiederhol
te gelegentlich einer SPD-Anfrage den 
Standpunkt der Staatsregierung, daß dem 
Bund eine Zuständigkeit auf dem Gebiet 
der Femsehgebühren nicht zukomme. 
„An dieser Meinung hält die Staatsregie
rung nach wie vor unverändert fest.“

Unter Hinweis auf provokatorische 
Auftritte sowjetzonaler Reporter bei 
wehrpolitischen Anlässen in Westdeutsch
land fragte ein Abgeordneter des Gesamt

deutschen Blocks, ob der Innenminister 
bereit und in der Lage sei, die Bayerische 
Grenzpolizei anzuweisen, die Einreise 
dieser kommunistischen Elemente in die 
Bundesrepublik zu verhindern. Innen- 
Staatssekretär Junker teilte mit, daß der 
jetzt von der Bundesregierung verabschie
dete Entwurf eines Ein- und Ausreisege
setzes eine solche Möglichkeit vorsehe.

Im Zusammenhang mit gewissen Vor

gängen bei Radio Freies Europa, die am 
Dienstag Gegenstand kritischer Anfragen 
des Gesamtdeutschen Blocks im Landtag 
waren, teilte Staatssekretär Junker mit, 
daß das Auswärtige Amt sich laufend 
mit der Politik des Senders befasse. Auf 
die Frage, ob die Staatsregierung über 
die Hintergründe der in den letzten Ta
gen durchgeführten personalpolitischen 
Veränderungen unterrichtet worden sei, 
stellte Junker fest, daß eine solche Unter
richtung bisher nicht erfolgt sei.

Justizminister Dr. Haas gab bekannt, 
daß zur Zeit geprüft werde, ob die Auf
hebung einzelner Amtsgerichte in Bayern 
in Betracht komme. Mit der Wiedererrich
tung einer amtsgerichtlichen Zweigstelle 
in Wörth/Donau könne nicht gerechnet 
werden, stellte der Minister auf eine An
frage des CSU-Abg. Deininger fest, ____

oder umgekehrt. Ein Teil von ihnen b'at 
aus politischen! Gründen um Notaufnah
me. Hingegen nahmen drei Westdeutsche 
ihren ständigen Wohnsitz in der Zone. 
10 illegale Grenzgänger wurden über
prüft. Unter ihnen befand sich ein ge
flüchteter Unterwachtmeister der Volks
polizei. Vier Personen wurden festge
nommen und dem Richter vorgeführt, da 
sie strafbare Handlungen begangen hat
ten und sich der Verfolgung durch die 
Flucht entziehen wollten. Aus der So
wjetzone kamen 124 Umsiedler in das 
Bundesgebiet. 108 frühere Sowjetzonen
flüchtlinge kehrten aus familären Gründen 
in ihre alte Heimat zurück. Der Verkehr 
der bayerischen Schieferbrucharbeiter 
nach Thüringen wickelte sich reibungs
los ab.

%



Universität Regensburg
Das Gespräch über die Universitäten ist 

wieder in Gang gebracht worden, diesmal 
aber auf Bundesebene und nicht allem m 
bezug auf eine vierte bayerische Landesuni
versität. Die nicht länger zu verantwortende 
Uberfüllung der deutschen Hochschulen i^t 
nicht mit kleinen Notlösungen aufzuheben, 
sondern nur mit dem Konzept neuer Institu
tionen. Da und dort werden Städte genannt, 
die mit mehr oder minder Berechtigung ihre 
Forderung anmelden, bei der ■ Neuplanung 
eine Berücksichtigung zu finden... Es stehen 
gar nicht so sehr finanzielle Erwägungen im 
Vordergrund, als historische Ansprüche, 
räumliche Gegebenheiten und eventuell schon 
vorhandene Voraussetzungen. Die ständig zu 
nehmende Zahl der Studierenden drängt. Doch 
wenn man diesen in absehbarer Zeit vernünf
tige Bedingungen für ihr Studium gewähren 
kann, bleibt allerdings noch immer das Do
zentenproblem bestehen. ,

Regensburg geriet nun wie von selbst in me 
Diskussion. Es wird in der i gesamtdeutsdien 
Presse erwähnt. Sein geschichtliches Keeht 
geht bis auf Albertus Magnus zurück. Mitseiner Philosophisch-Theologischen Hochschule,
die man in den Nachkriegs j ähren erweiterte 
und dann plötzlich abbaute, ist ein Grund
stock geschaffen. Ostbayern mit seiner Be
völkerungsdichte und in seiner heutigen Lage 
als Grenzland gebührt ein geistiger Mittel
punkt, der das provinzielle Außenseitertum 
überwindet und ausstrahlt bis dahin, wo sich 
internationale Denkleistung und Forschungs
arbeit verketten. Nicht zuletzt leitet man das 
Postulat von der Tatsache ab, daß Regens
burg geographisch, stammesmäßig und m 
seiner ganzen Mentalität der geeignete Ort ist, 
die Tradition der einstigen Prager deutschen 
Universität fortzuführen..

Solche Fakten müßten ausreichen, um unse
ren Wunsch zu untermauern. Was nämlich bei 
dem letzten Anlauf zur Erlangung einer 
Regensburger Universität geschah, war zum 
Teil recht hilflos und dilettantisch. Es über
zeugt nicht, wenn in einem braven bieder- 

’männischen Ton vorgetragen wird, in wel
chem Maße Regensburg wirtschaftlich durch 
die Errichtung einer Universität profitieren 
könnte. Daß unser Theater hierdurch Be
sucherzuwachs erhielte und die Zimmerver
mieterinnen erhöhte Einnahmen hätten, sind 
lächerliche Argumente. Auch konfessionelle 
Einwände waren fehl am Platz, weil sie sich 
nicht mit der akademischen Freiheit verein
baren lassen. Es liegt also an unserer eigenen 
Haltung und Gesinnung, wie wir uns einer 
Regensburger Universität würdig erweisen.

Wer sich mit dem Begriff „Universitas“ 
näher befaßt, wird bald dahinterkommen, 
daß er den Lokalpatriotismus ausschließt. Es 
ist eher so, daß sich auf unserem ostbayeri
schen Boden und in der Einwohnerschaft 
unserer alten Reichsstadt endlich das Bedürf
nis regt, teilzuhaben und mitzuwirken an den 
geistigen Strömungen, die unsere Zukunft 
sichern. Regensburg ist seit vielen Jahrhun
derten gedüngt mit den Kulturablagerungen 
des Abendlandes, das sich hier zu manifestie
ren gefiel. Es bedarf elastischer Professoren 
und einer lebhaften studentischen Jugend, 
den Anschluß zu kriegen an Zeiten und Ge
bräuche, die keinen Dornröschenschlaf dul
deten. Soweit die jetzigen Metropolen und zu
mal unsere Landeshauptstadt die Vernachläs
sigung unserer Randprovinz verschuldeten, 
ist es geboten, keinen Tag zu versäumen und 
mit einer klugen Aggression den Beweis zu 
erbringen, daß Regensburg und sein Hinter
land erwacht sind. _ - -

Der Augenblick ist günstig, ja, er hat fast 
das Stigma eines Termins. Während in Mün
chen und anderswo die Auditorien und Semi
narräume zu platzen drohen, rüstet sich Re
gensburg mit Überlegungen und Vorschlägen. 
Und dies in einer Weise, daß es den Anstrich 
einer zwangsläufigen und unabwendbaren 
Entwicklung besitzt. Nicht die Person, die sich 
in den Meinungsstreit einschaltet, ist ent
scheidend; sondern die Sache, die verfochten 
wird. Es ist nicht wichtig, d^ß sich dabei 
jemand Lorbeeren verdient. Wenn eine Re
gensburger Universität spruchreif wird, so ist 
es ausschließlich zum Nutzen einer Jugend, 
der man gegenwärtig zumutet, daß sich ihr 
natürlicher Hang zu höchster Individualität 
in ein breiiges Kollektivdasein umwendet.

Es ist die edelste staatspolitische Aufgabe, 
für die Bildung einer Elite zu sorgen. Sie 
gedeiht in den Hochschulen. Ist sie nicht 
zu einer Massenexistenz verurteilt und ge
nießt sie ein kulturträchtiges Milieu, so kön
nen wir hoffen, daß wir im Wettstreit der 
Nationen nicht zum Schlußlicht werden. Der 
Regensburger Beitrag, verstehen wir nur 
unsere Bestimmung richtig, wäre gewiß keine 
Hypothese. Er verfügt über Gehalt und 
Energien, die man bei den betreffenden 
Staatsbehörden nicht unterschätzen soll.

Max Maria Rheude

Hl 'H. 11. L
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Regensburg tritt jetzt aus seiner Wartestellung heraus und fordert für sich eine Universität
Es stimmt nicht, daß Konstanz als Standort empfohlen wurde / „Grenzlanduniversität“ soll den „weißen Fleck“ füllen

qu, Seit gestern liegen die auf 526 in Buchformat gedruckten Empfehlungen des Deut
schen Wissenschaftsrates zur Verbesserung der westdeutschen Hochschulsituation in Re
gensburg vor. Die Stadt und der Universitätsverein hatten die Kölner Geschäftsstelle des 
Deutschen Wissenschaftsrates um die Übersendung gebeten, nachdem der Inhalt der Emp
fehlungen kürzlich dem Bundespräsidenten vorgetragen worden war. Für die Regens
burger Wünsche nach Errichtung einer Universität in seinen Mauern ist es besonders wich
tig, daß der Wissenschaftsrat an erster Stelle eine Entlastungsuniversität für die Universi
tät München empfiehlt. Ferner ist aus dem Druckwerk zu entnehmen, daß der Wissen
schaftsrat bezüglich der empfohlenen Entlastungsuniversitäten keine Standorte benannt 
hat. Es kann also auch keine Rede davon sein, daß etwa Konstanz als Sitz einer neuen 
süddeutschen Universität vorgeschlagen worden ist, wie das in einigen Meldungen behaup
tet wurde.

Der Schriftführer des Vereins Freunde der 
Universität, Dr. Schmidt, sagte uns gestern 
auf unsere Anfrage nach dem gegenwärtigen 
Stand der Dinge, daß Regensburg nunmehr 
aus seiner Wartestellung heraustreten werde 
und die für den süddeutschen Raum emp
fohlene neue Universität offiziell für sich for
dern werde. Der Generalsekretär des Deut
schen Wissenschaftsrates habe Dr. Schmidl in 
einem Schreiben vom 1. Dezember nochmals 
persönlich bestätigt, daß von diesem Gremium 
kein Standortvorschiag gemacht worden sei. 
Da die Empfehlungen aber eine Entlastung 
de^friiversität München an erster Stelle nen- 
nJjj^Pönne man daraus den Wunsch des 
Wi^renschaftsrates entnehmen, daß die neue 
Universität an einen Platz komme, wo sie 
diese Aufgabe auch tatsächlich erfüllen kann.

Ein Blick auf die „Hochschulkarte“ der 
Bundesrepublik zeigt, daß dieses Gebiet von 
Nord nach Süd und von Ost nach West mit 
einer Art Kreuz von Universitäts- und Hoch
schulstädten überspannt ist, während der 
größte weiße Fleck sich ganz einwandfrei im 
ostbayerischen Raum auftut. Eine wesentliche 
Aufgabe der Stadt Regensburg und aller ihr 
wohl gesonnenen Kreise müssen es deshalb 
jetzt sein, die bayerische Staatsregierung 
und den bayerischen Landtag von der Not
wendigkeit zu überzeugen, daß die für Süd
deutschland empfohlene Universität über
haupt nach Bayern und innerhalb Bayerns 
dann nach Ostbayern kommen müsse. Bayern 
hat in dieser Frage eine starke Konkurrenz 
in Baden-Württemberg, dessen Ministerpräsi
dent sich sehr aktiv um die Einrichtung einer 
Universität in Konstanz oder Ulm bemühe.

Der Regensburger Anspruch gründe sich 
naflte der Tatsache, daß Altbayern bisher 
J^fPfls stark vernachlässigt wurde, auch auf 
seinen Grenzlandcharakter. Es sei unbedingt 
nötig, hier einen geistigen Kristallisations
punkt zu schaffen, der erfahrungsgemäß eine 
starke Belebung des kulturellen wissenschaft
lichen und wirtschaftlichen Lebens nach sich 
ziehe. Darüberhinaus solle in Regensburg die 
Tradition und die Art der einstigen deutschen 
Universität von Prag weitergeführt werden. 
Auf diese kultur- und staatspolitische Auf
gabe habe auch Bundesverkehrsminister See- 
bohm hingewiesen, indem er als Sprecher der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft in einem 
Schreiben an den Deutschen Wissenschaftsrat 
namens der zwei Millionen Menschen, die zur 
sudetendeutschen Volksgruppe gehören, für 
Regensburg — die Patenstadt der Sudeten
deutschen — als Sitz einer Grenzlanduniversi
tät eintrat. Im gleichen Sinn haben sich sei
nerzeit die sudetendeutschen Ärzte in einem 
Telegramm an die Plenarsitzung des Wissen
schaftsrates in Berlin ausgesprochen, und erst 
am vergangenen Wochenende wurde die For
derung nach einer Regensburger Universität 
wieder durch eine Resolution der niederbaye
risch-oberpfälzischen Delegierten in der Ar
beitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer 
unterstrichen.

Wenn auch der Aufbau einer neuen Univer
sität durch den Bund gemeinsam mit dem be

treffenden Land zu finanzieren ist, müssen 
doch die interessierten Städte auch von sich 
aus einiges tun und zumindest geeignete Bau
gelände nachweisen. Dr. Schmidl versicherte 
uns, daß die Stadt Regensburg bereits um
fangreiche Vorarbeiten ins Laufen gebracht, 
konkrete Planungen vorbereitet und wichtige 
Verbindungen auf genommen habe. Nunmehr 
wolle die Stadt aber auch nach außen hin tä
tig werden, und zwar durch Kundgebungen, 
Veröffentlichungen und andere Maßnahmen. 
Dr. Schmidl vertritt die Regensburger Uni- 
yersitätsinteressen nicht nur als Schriftführer
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des Universitätsvereins, sondern auch als Be- | 
auftragter des Oberbürgermeisters.

Unter den Argumenten, die es zugunsten t 
von Regensburg in die Debatte zu werfen gilt, 
nennt er nicht zuletzt auch die Tatsache, daß | 
Regensburg schon in den Nachkriegsjahren 
durch seine erweiterte Hochschule die Univer^j| 
sität München stark entlasten half. Diese Nq-'H 
lösung habe damals sehr gute Erfolge ge? ’■* 

tagt. Der Bedarf an einer Regensburger 
versität habe sich auch durch den Ums 
gezeigt, daß 73 Prozent der hiesigen Stm 
ten aus Ostbayern stammten. Heutzutage 
dere der Wissenschaftsrat allerdings, daß 
drei empfohlenen Universitäten — eine 
Norddeutschland, eine im Rhein-Ruhr-G 
und eine in Süddeutschland — von Anfar. 
mit allen notwendigen Einrichtungen 
nicht etwa als Provisorien aufgebaut 
den. Diese Forderung sei unbedingt ri 
Im übrigen sei es keineswegs Lokalpätr 
mus, wenn man für Regensburg eine Ur 
sität verlange, sondern hier sei der e 
Standort, an dem eine neue süddeutsche 
versität ihrer Aufgabe vollauf gerecht w 
könne. ,



Absabrift aus den
Empfehlungen des Wissenschaft erat © s zum Ausbau der wissen*:

Schaftliehen Einrichtungen ■
Teil I

Wia sensch&ft 11 che Hochschujete

III* 3» St aailiciha^Ibd lo sophie h**l i^logie s - chsc! ,1er
in Bayern

Die ^theologischen Abteili^hgeiKbleIben in ihrer Ausstattung mit Lehr* 
Stühlen hinter der NorjpdjL&usstat^tmg der üniversitätsfakultäten eu« 
rück«, Insbesondere fehlen Lehrstuhle für Kirchengeschichte und Fanda
mentaltheologie * Wahrscheinlich istNdas Bedürfnis nach Errichtung 
dieser' Professuren nie empfunden worden, weil die Sti .

sch^if und den Phil w-
Abteilung* von" -denen der letztere in Regehsburg sogar doppelt Vorhände 
ist* schon .allzu stark in Anspruch genommenS&ind• Man muß also auch 
das Verhältnis der Lehrstühle beider Abteilunfeen gegeneinander abwä®
ren <> r
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Ausbau vor Neubau
Die Hochschul-Empfehlungen des Wissenschaftsrats / Von Staatsminister Prof. Maunz

Die erste Reaktion der Öffentlichkeit auf die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Einrichtungen in der Bundes
republik war die Frage an den Staat, an welchen 
Orten neue Hochschulen errichtet würden. Es be
gann alsbald ein Raten und auch schon ein Propa
gieren für oder gegen einzelne Städte. Etwa fünf
zehn mehr oder minder bekannte deutsche Gemein
den zeigten sich interessiert (darunter sogar Rinteln 
an der Weser, wo von 1621 — 1809 eine Universität 
bestanden hat). Die Errichtung neuer Hochschulen 
ist indessen durchaus nicht der wichtigste Inhalt der. 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Ihr widmet er 
bezeichnenderweise nur sechs Seiten seines 534 Sei
ten starken Berichts. Es liegt daher wohl in seinem 
Sinn, zuerst über die Dinge zu sprechen, die er selbst 
für wichtiger hält.

Der Schwerpunkt seines Gutachtens liegt auf dem 
Ausbau der bestehenden Hochschulen und hier wie
gte? aut aer~l5ersonelfert" Seite'." ’INicEtt weniger als 
1200 neue LehrefSme sollen nach seinen Vorschlägen 
in der Bundesrepublik errichtet werden, davon in 
Bayern 200. Schon die finanziellen Aufwendungen 
hiefür werden erheblich sein müssen. Schwieriger 
noch wird es sein, 1200 wissenschaftlich wirklich ge
eignete und bereite junge Akademiker zu finden, die 
auf die neuen Lehrstühle berufen werden können. 
Der Wissenschaftsrat richtet hier deutliche Mah
nungen an die Hochschulen in zweifacher Richtung: 
es müssen weit mehr Bewerber als bisher zur Habi- 
Mtation geführt werden (ausnahmslos jeder zweite 
Lehrstuhlinhaber muß — statistisch gesehen — zu 
den bisherigen einen neuen Habilitanden haben); 
und die Berufsberatungen müssen in weit kürzerer 
Zeit als bisher stattfinden. Beratungen über unbe
setzte Lehrstühle, die sich über mehrere Jahre er
streckten, würden dem Geist des Wissenschaftsrats 
zuwiderlaufen. Die Hochschulen werden vor allem 
jüngere Dozenten berufen müssen. Wenn ein Dreier
vorschlag nur Namen berühmter Gelehrter enthält, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß der Lehrstuhl 
mehrere Jahre unbesetzt bleibt.

In baulicher Hinsicht wird der Weg, den de? Wis
senschaftsrat für richtig hält, bereits seit einigen 
Jahren in allen Ländern mit Hochschulen beschrit
ten. Bund und Länder arbeiten harmonisch zusam
men. Für Bauten werden von Bund und Ländern 
auf fünf Jahre alljährlich je 200 Millionen, zusam
men also zwei Milliarden aufgebracht, während die 
Sorge für die personellen Aufwendungen den Län
dern allein zufällt.

Studium konzentrierter und differenzierter
Die Ausweitung der Hochschulen in personeller 

und in baulicher Hinsicht wird grundlegend neue 
Züge in die Hochschule bringen. Manche akademi
schen Vorstellungen werden nicht mehr in gleicher 
Art bestehen bleiben können wie bisher. Zwar wen
det sich das Gutachten des Wissenschaftsrats ent
schieden gegen eine neue Strukturierung des wis
senschaftlichen Lebens. Die Grundlagen werden von 
ihm nicht verändert. Forschung und Lehre bleiben 
eng verbunden. Die Studierfreiheit wird gewahrt. 
Die überkommene Einteilung in Fakultäten und Dis
ziplinen bleibt erhalten. Das Studium wird nicht 
leichter, sondern differenzierter und konzentrierter.

Aber bei einer Vergrößerung um 40 Prozent bleibt 
ein gewöhnliches Haus nicht das alte und ebenso
wenig eine Hochschule. Die Hochschulen werden

große Aufgaben vor sich finden, um ihre innere Ord
nung und Zuordnung zu wahren und zu gestalten, 
wie sie einer akademischen Körperschaft entspre
chen. Der Wissenschaftsrat hat in Fortführung be
währter Formen und Inhalte Anregungen vielfälti
ger Art auch nach dieser Richtung gegeben. Nicht 
zufällig sind einige Bundesländer eben daran — dar
unter auch Bayern —, ihr akademisches Selbstver
waltungsrecht durch Gesetze neu zu festigen. Das 
Gutachten des Wissenschaftsrats wird ihnen dabei 
wertvolle Hilfe geben können.

Gegenwärtige Schwierigkeiten mildern!
Der äußere und Innere Ausbau der bestehenden 

HpffiscSS^wird die gegenwärtigen SchwIerTgEfif- 
ten weit rascherufftUwirksamerf milderh~Konnen, 
alS‘~~üg~~dTe EfrWTtgng~~neuer -ffücffsdrülen vermochte. 
Für die Meisterung von gegenwärtigen Überfül
lungsproblemen fallen neue Hochschulen kaum ins 
Gewicht; denn bis eine Universität wirklich errich
tet ist, dauert es vom Startschuß an etwa zehn Jahre. 
Mit einer einzigen Ausnahme (in Nordrhein-West
falen) ist bisher nirgends ein Startschuß abgegeben 
worden, auch nidit für Konstanz oder Ulm. Eine 
Gefahr, daß andere Länder etwa Bayern „zuvor
kommen“ könnten, besteht nicht. Übrigens würde 

;rsität arL-^iaem-beiden genannten 
schmise^flnkeiner WeiscTvor- 
rW estm*n_smd~'dte'^VoTberei- 

tungj'&n für eine nei/e Universität im Ruhrgebiet be
reits seit längerer/Zeütym Gang. Beteiligte Städte 
streiten sich bereits intenSiv um den Sitz. Der Land
tag hat die Neugrün<flung\schon im Mai 1960 be
schlossen. Das G/itachren deS Wissenschaftsrats hat 
diese Vorbereitungen nicht ausgelöst, sondern deutet 
nur in die gleiche Richtung. Nach Pressemeldungen 
hat eine Stadt im Ruhjgebiet dem Staat bereits ein 

mkungsweise angeboten. 
die kostenfreie Beschaffung 

£s durch eine künftige Uni- 
setzen haben. Der Wissen- 
lindestens 150 ha Bedarf und 

dagegen, daß eine neue 
Hochschule ihre Tätiglleit in Behelfsheimen oder 
sonstigen Provisorien beginnt. Die neuen Gebäude 
müssen zunächst einmal stehen. Die Investitions
kosten betragen für einje neue Universität minde
stens 200 Millionen für clen Anfang und mindestens

Gelände von 200 ha sc 
In der Tat wird mar 

des geeigneten Geländ{ 
versitätsstadt vorauszi 
schaftsrat rechnet mit 
wendet sich entschiede

weitere 200 Millionen fü 
zwar ohne alle personell

die ersten zehn Jahre, und 
Aufwendungen. Die Auf

wendungen für den Ausbau der bestehenden Hoch-
der Bundesrepublik auf 
ayern auf ca. 500 Millio-

Kultusmioigterien der 
gewaltigen Kosten des

schulen belaufen sich ff 
2,6 Milliarden, davon in 
nen.

Wenn gegenwärtig die 
deutschen Länder auf 
Ausbaus der deutschen Hochschulen hinweisen, so 
tun sie es nicht, weil sie etwa dem Gutachten des 
Wissenschaftsrats mit Reserve begegnen. Sie sind ja 
selbst auch Mitglieder des Wissenschaftsrates, also 
Mitautoren des Gutachtens, und haben diesem ein
stimmig zugestimmt. Aber sie halten sich für ver
pflichtet, nicht zu verschweigen, daß Staat, Hoch
schulen und Wirtschaft vor ernsten Aufgaben ste
hen, die nicht mit Gefühlen rascher Begeisterung 
oder Unlust gelöst werden können, sondern nur in 
sehr nüchterner Beurteilung und in einer Gesamt
schau oberhalb lokaler oder regionaler Interessen 
und Wünsche.



Abschrift aus den
isfrz. ax ■<:»v^: ~:a*,<i

Empfehlungen des Wissenso lieft erat es suia Ausbau der wiesen-
a c kaftli olien B i;,.:uio htungen

Teil 1
Wissenschaftliche Hoc ha c hu"

?1H. 37Sta%iXiche Philosophiscb^Th^logiacnc HoeUsohulen
in Bayern
s«82 )y

T ä» V* •«LjC-* bw*Die theologischen Abteilup^iiKble:Lhen iu ihrer Ausstattung mit Stühlen hinter der Norm^fauaataHMg der Universltätsfakultäten au« •rüok. Insbesondere fehlen LöhrstüfitbB^für ilirclieagc schichte und Fmida 
men'taltheölcgie« W&iyracheinlich lat daö<Bedürf.n.t8 nach Errichtung,
dieser Professuren/nie empfunden worden ,1 die Studierenden &Ü2&&. • v. uv v y.v4juy.J„ w ■•a ax v-

Abteilung» von denen der letztere in RegensburgUQgar doppelt Vorhand ej 
ist, schon al^u sstark in Anspruch genommen sind• Man tuuß also auch, 
das Verhältnis der Lefirstühle beider Abteilungen agdnßinandfc U'.cs. 
gen,

620



ß.
X) * Vif IO

¥9 Ein Generalkonzept für unsere hohen Schulen
Wissenschaftsrat legt seine Empfehlungen vor — 2,6 Milliarden für Hochschulbau gefordert — „Entschlossenes Handeln tut not!"

6 21
In einer Feierstunde am vergangenen Freitag 

hat der Deutsche Wissenschaftsrat seine Empfehlun
gen zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen 
dem Bundespräsidenten übergeben. Durch ein Ver
waltungsabkommen zwischen Bund und Ländern 
im Februar 1958 ins Leben gerufen, arbeitete der 
Wissenschaftsrat über zwei Jahre lang an diesen 
Empfehlungen, die man als Generalkonzept für 
unsere hohen Schulen bezeichnen darf. Der mehr 
als 500 Druckseiten umfassende Bericht soll — wie 
es im Vorwort heißt — kein Idealbild entwerfen, 
sondern gangbare Wege zur Lösung unseres Hoch
schulproblems zeigen. „Nach 1945 galt es zu retten, 
wiederaufzubauen, wiederherzustellen. Aber nun 
ist es soweit, daß die erforderlichen Vorkehrungen 
für die Zukunft getroffen werden sollen.“

Welchen Umfang diese Vorkehrungen wohl oder 
übel haben müssen, erweist sich schon an der Skizze 
der gegenwärtigen Hochschulsituation, die der Wis
senschaftsrat seinen Empfehlungen voranstellt. Vier 
Zahlen bezeugen dabei deutlicher als viele Worte 
die personelle Klemme, in der unsere Hochschulen 
stecken: 1928 gab es in Deutschland für 111 600 Stu
denten 3050 Lehrstühle, 1960 sind für rund 200 000 
Studenten im Bundesgebiet 3160 Lehrstühle vorhan
den. Zum Mangel an Professuren kommen die Raum
nöte und nicht zuletzt die geistige Krisensituation 
unserer hohen Schulen, wobei die letztere eng mit 
den materiellen Engpässen verknüpft ist. „Unter 
den gegenwärtigen Zuständen ist das Prinzip der 
Lehre aus der Forschung heraus und durch Betei
ligung an ihr trotz noch so großer Anstrengungen 
meistens nicht mehr zu verwirklichen“, heißt es da
zu. Darüber hinaus führe die derzeitige Lage zu 
einer bedenklichen Verlängerung der Studienzeit, 
und sie wirke sich verhängnisvoll auf das innere 
Leben der Hochschulen aus. Schließlich ergebe sich 
beim akademischen Nachwuchs ein unvertretbares 
Mißverhältnis zwischen Leistung, Besoldung und 
akademischer Stellung.

Drei neue Universitäten
Gleichwohl lehnt der Wissenschaftsrat eine Be

schränkung des Zugangs zu unseren Hochschulen — 
etwa durch einen neuerdings einzuführenden Numerus 
clausus — entschieden ab. Er spricht sich statt des
sen für eine Beseitigung der gegenwärtig bestehen
den Zulassungs- und Studienbeschränkungen aus, 
„sobald der Stand des Ausbaus der Hochschulen 
dies zuläßt“, und empfiehlt eine Vergrößerung unse
rer Hochschulkapazitäten, die der zu erwartenden 
Studentenzahl entspricht. Für den Ausbau der schon 
bestehenden Hochschulen geht er von einer „Richt
zahl“ von rund 200 000 Studenten aus. „Da die Zahl 
der Studenten sich aber noch beträchtlich steigern 
wird, müssen neue wissenschaftliche Hochschulen 
gegründet werden.“ Eine Erweiterung der bestehen
den Hochschulen über seine Vorschläge hinaus hält 
'der Wissenschaftsrat nämlich für nicht vertretbar, 
da die akademische Selbstverwaltung nur möglich 
sei, wenn die Zahl der Hochschullehrer nicht über 
ein bestimmtes Maß hinauswächst. Zudem lassen 
sich auch die Einrichtungen an einer Hochschule

nach seiner Ansicht nicht beliebig vergrößern und 
vermehren, ohne daß die Hochschule Schaden leidet.

Unter dem Gesichtspunkt, daß Hochschulneugrün
dungen vor allem die bestehenden Hochschulen ent
lasten sollen, schlägt der Wissenschaftsrat die Grün
dung von drei Universitäten vor. In erster Linie will 
er die Münchner Universität durch eine weitere 
Universität in der Nähe Münchens entlastet wissen. 
Daneben lassen ihm die steigenden Studentenzahlen 
in Hamburg und Kiel eine Neugründung im nord
deutschen Raum ratsam erscheinen. Schließlich emp
fiehlt er die Errichtung einer Universität im nord
rhein-westfälischen Industrierevier.

Im übrigen legt er die Gründung einiger Medizi
nischer Akademien sowie einer Technischen Hoch
schule nahe, ohne dazu nähere Ortsangaben zu 
machen. Allgemein setzt er für Standorte neuer 
Hochschulen ein „von entsprechenden Einrichtungen 
getragenes kulturelles Leben“ und ein ausreichen
des Baugelände voraus. „Ein geschlossener Gebäude
komplex von mindestens 150 Hektar Größe ist für 
den Bau einer modernen Hochschule, die etwa 8000 
Studenten aufnehmen kann, erforderlich.“ Keines
falls dürften die neuen Hochschulen ihre Tätigkeit 
in behelfsmäßigen Räumlichkeiten aufnehmen.

Neue Lehrstühle und neue Stellengruppen
Trotz aller ihm entgegenstehenden Schwierigkei

ten soll das traditionelle Prinzip der Einheit von 
Lehre und Forschung an unseren Hochschulen er
halten bleiben. Eine Trennung würde nach Meinung 
des Wissenschaftsrats die Auswahl des wissenschaft
lichen Nachwuchses, die Ausbildung der Studenten 
und den Gehalt des wissenschaftlichen Unterrichts 
gefährden. Zudem würden die außerhalb der Hoch
schulen vorhandenen Forschungszentren nicht aus
reichen, um der Forschung in allen ihren Zv/eigen 
zu genügen. „Wollte man Forschung und Lehre 
trennen, so müßte man ungefähr so viele For
schungsinstitute schaffen, wie jetzt Universitäts
institute bestehen, während gleichzeitig die bestehen
den Hochschulinstitute verkümmerten und ein gro
ßes Potential verfallen würde.“ Aus diesem Be
kenntnis zur Einheit von Lehre und Forschung 
leitet der Wissenschaftsrat die Forderung ab, daß 
die Forschung an unseren Hochschulen wieder in die 
Lage versetzt werden müsse, sich zu behaupten und 
zu entfalten.

Schon aus diesem Grund hält der Wissenschafts
rat eine wesentliche Verstärkung der Lehrkörper 
unserer Hochschulen für dringend notwendig. 
„Große Forschungsvorhaben erfordern nicht nur 
einen gegenüber früheren Jahrzehnten erheblich 
höheren Aufwand an sachlichen Mitteln, sondern 
auch in viel größerer Zahl ständige Mitarbeiter und 
Hilfskräfte.“ Ebensosehr erfordert das Mißverhält
nis zwischen der Zahl der akademischen Lehrer und 
der Studenten eine starke Vermehrung der Plan
stellen. Bleibt es bestehen, so wird — wie der Wis
senschaftsrat betont — weiterhin die Qualität der 
Hochschulausbildung herabgedrückt und das Stu
dium unnötig verlängert. Mehr noch: Der vom Wis

senschaftsrat herausgestellte Auftrag der Hochschu
len, fachliche Ausbildung und menschliche Bildung 
zu vereinen, müßte als schöne Illusion abgeschrle- 

T5en werden.
In erster Linie, so heißt es in den Empfehlungen, 

müssen die Lehrstühle vermehrt werden. Dabei ist 
sowohl an neue wie auch — vor allem in stark 
überlaufenen Fächern — an Parallel-Professuren 
gedacht. Neu soll eine Stellengruppe geschaffen 
werden, deren Träger die Amtsbezeichnung „Wis
senschaftlicher Rat“ oder „Abteilungsvorsteher“ 
innehaben. Diese Stellen sollen ihren Inhabern die 
Möglichkeit zu selbständiger Forschung geben - und 
mit einer Besoldung verbunden sein, die sie als 
„Lebensstellungen“ erscheinen läßt und dem wis
senschaftlichen Nachwuchs einen Anreiz bietet. Vor
aussetzung für die Ernennung zum Wissenschaft
lichen Rat oder Abteilungsvorsteher soll die Habili
tation sein; in der Regel soll sie mit der Ernennung 
zum außerplanmäßigen Professor verbunden wer
den. Nach den Vorstellungen des Wissenschaftsrates 
ist diese Stellengruppe insbesondere für die Leiter 
größerer Abteilungen gedacht, die als Dauereinrich
tung an großen Hochschulinstitüten oder -kliniken 
bestehen. Die Inhaber solcher Stellen sollen über 
einen eigenen Sachetat und entsprechendes Perso
nal verfügen können.

Neu ist auch der Gedanke des Wissenschaftsrates, 
hauptamtliche Kräfte für bestimmte akademische 
Unterrichtstätigkeiten einzustellen, die der Wissens
vermittlung, der methodischen Schulung oder der 
Berufsvorbereitung dienen und die von den Profes
soren und Dozenten nicht ohne Vernachlässigung 
ihrer eigentlichen Lehr- und Forschungsaufträge 
erfüllt werden können. Als Beispiele nennt der Be
richt die Unterstützung bei Proseminaren und gro
ßen Übungen. Derlei Tätigkeiten hochschulgemäßen 
Niveaus könnten nach Meinung des Wissenschafts
rates von besonders qualifizierten Lehrern. Richtern 
und Verwaltungsbeamten übernommen werden. Da
zu zeigt der Bericht zwei Wege auf: Entweder wer
den die Beamten für zwei bis vier Jahre an die 
Hochschulen abgeordnet, oder es werden Planstel
len für, ..Studienräte im Hochschuldienst“ geschaf
fen. „Neben~der Unterrichtstätigkeit müssen die In
haber dieser Stellen auch Gelegenheit zu Forschungs
arbeiten in ihrem Fach haben, um ständig mit dem 
neuesten Stand der Wissenschaft vertraut zu blei
ben.“

Wissenschaftliche Schwerpunkte
Für die besondere Förderung einzelner Fächer 

und Wissenschaftszweige im Hochschulbereich macht 
der Wissenschaftsrat zwei wesentliche Vorschläge: 
An einigen Hochschulen sollen Schwerpunkte in be
stimmten Fächern gebildet werden. Dadurch soll die 
Forschung auf Gebieten gesichert werden, deren 
Pflege mehrere Lehrstühle und eine größere Zahl 
spezialisierter Mitarbeiter erfordert, wie sie nicht 
allen Hochschulen zur Verfügung stehen können. 
Zudem sollen durch die Schwerpunktbildung an 
einigen Stellen alle Voraussetzungen für Forschungs
einrichtungen geschaffen werden, die besonders hohe

Kosten verursachen. Nicht nur durch' Schwerpunkte, 
sondern auch durch die Bildung kleiner Forschungs
gruppen nach englischem Vorbild lassen sich nach 
Ansicht des Wissenschaftsrates einzelne Wissen
schaftszweige intensiv fördern: „Wir empfehlen, 
daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft gemein
sam mit den Kultusverwaltungen der Länder prüft, 
wie entsprechende Einrichtungen auch in Deutsch
land geschaffen werden können.“

Große Fragezeichen hinter den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates sind natürlich das Finanzierungs
problem und der Zeitraum ihrer Verwirklichung. 
Nach Ansicht des Wissenschaftsrates ist es bei der 
„außerordentlichen Notlage der Hochschulen“ nur 
sinnvoll, die vorgeschlagenen Maßnahmen rasch 
und großzügig zu verwirklichen. Sonst — so fürchtet 
er — wächst die Entwicklung allen Bemühungen 
vollends über den Kopf, und unsere Hochschulfor
schung verliert endgültig den Anschluß an den 
internationalen Stand. Die Zahl neuzuschaffender 
Lehrstühle beziffert der Bericht auf insgesamt 1200. 
Das würde eine Lehrstuhlvermehrung um 39 Pro
zent bedeuten. Den jährlichen Mehraufwand für das 
gesamte wissenschaftliche Personal schätzt der Wis
senschaftsrat nach der Verwirklichung seiner Emp
fehlungen auf rund 150 Millionen Mark bzw. 71 Pro
zent. Die Ausstattung der Institute und Seminare 
mit Sachnitteln gemäß seinen Vorschlägen wird 
nach seinrn Berechnungen jährliche Mehrkosten 
in Höhe ran 44 Millionen Mark (113 Prozent) erfor
dern.

Ein Vier jahresplan
und ein anschließender Bauplan

Die Kosten für den Ausbau der bestehenden 
Hochschulen nach dem von ihm in seinem Bericht 
vorgelegten Vierjahresplan betragen unter Ver
nachlässigung eines weiteren Steigens der Bau
preise insgesamt 2,6 Milliarden Mark. Mittel für 
Hochschuineugründungen sind in dieser Summe 
nicht enthalten. Der detaillierte, im Bericht enthal
tene Vier jahresplan zählt alle an. den einzelnen 
Hochschulen nach Ansicht des Wissenschaftsrates 
notwendigen Baumaßnahmen auf, um „den Bau
verwaltungen ein festes Planungsschema zu geben, 
das die kontinuierliche und sachliche Vorbereitung 
der Bauten sichert“. Einen weiteren Bauplan, der 
an den Vier jahresplan anschließt und bis spätestens 
1963 vorliegen sollte, hält der Wissenschaftsrat für 
unentbehrlich.

Neben dem Vierjahres-Bauplan enthält der Be
richt auch eine bis ins einzelne gehende Aufstellung 
der gewünschten neuen Lehrstühle. Ihre Zahl soll 
in Erlangen an der dortigen Universität von 79 auf 
125 vermehrt werden, an der Münchner Universität 
von 178 auf 278 und an der Würzburger Universität 
von 85 auf 135. Die Technische Hochschule München 
soll mit 136 — bisher 94 — Lehrstühlen ausgestat
tet werden.

Und wer soll die Lasten aller dieser Maßnahmen 
tragen? Dazu der Bericht: „Während der Mehr
aufwand für die Personal- und Sachkosten bei der 
durch das Grundgesetz bedingten Aufgabenvertei
lung ausschließlich den Ländern als den Trägern 
der wissenschaftlichen Hochschulen zur Last fällt, 
wird bei der Aufbringung der Investitionsmittel für 
Bauvorhaben eine fühlbare Hilfe vom Bund zu 
leisten sein. Es ist in Aussicht genommen, daß sich 
der Bund an den Bau- und Ersteinrichtungskosten 
zur Hälfte beteiligt.“ Offen gibt der Wissenschafts
rat schließlich zu, daß die Verwirklichung seiner 
Empfehlungen eine wesentliche Verbesserung der an 
unseren Hochschulen herrschenden Verhältnisse erst 
anbahnen kann. „Was heute not tut ist, entschlossen 
zu handeln. Dafür ist jetzt die Bahn frei, nachdem 
es mit dem vorliegenden Bericht zum erstenmal ge
lungen ist, einen Aufbauplan zu erarbeiten, an dem 
Vertreter von Wissenschaft und Wirtschaft, von 
Bund und Ländern gemeinsam mitgewirkt haben. 
In der fruchtbaren und vertrauensvollen Zusam
menarbeit, die sich zwischen den verschiedenen 
Gruppen seiner Mitglieder herausgebildet hat, sieht 
der Wissenschaftsrat ein günstiges Vorzeichen für 
den Erfolg der begonnenen Arbeit.“ uk
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Der große Plan für Deutschlands hohe Schulen
Auszüge aus den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen / Zusammengestellt von Hans Heigert

Die Bedeutung vonVerabschiedung und Veröffent
lichung des großen Gutachtens des Wissenschafts
rates wird noch eigens im Leitartikel der Süddeut
schen Zeitung gewürdigt. Im folgenden sollen die 
wichtigsten Empfehlungen aus dem 525 Seiten um
fassenden Dokument wiedergegeben werden.

In seinem ersten Kapitel behandelt das Gutachten 
die geschichtlichen Grundlagen und die gegenwär
tige Situation:

„Das Deutsche Reich hatte 1913 mit etwa 
67 Millionen Einwohnern und 79 000 Studenten 
21 Universitäten und 11 Technische Hochschu
len. Die Bundesrepublik und Berlin (West) 1960 
mit ca. 55 Millionen Einwohnern und rund 
200 000 Studenten dagegen nur 18 Universitä
ten und 8 Technische Hochschulen. Im Jahre 
1928 — dabei waren die Verhältnisse 1928 
schon wesentlich ungünstiger als 1913 — gab es 
in Deutschland für 111 600 Studenten 3050 Lehr
stühle, im Jahre 1960, trotz aller Aufbaumaß
nahmen, 3160 Lehrstühle für rund 200 000 Stu
denten. Immer noch besteht das Mißverhältnis, 
daß die Aufgaben gewachsen sind, während die 
Zahl der Lehrstuhlinhaber kaum gestiegen, die 
der wissenschaftlichen Bildungsanstalten sogar 
gesunken ist. ft

Der Vergleich der Gesamtzahlen führt jedoch 
noch zu keiner richtigen Vorstellung von den 
tatsächlichen Verhältnissen, weil sich die Stu
denten nicht gleichmäßig auf die einzelnen Fä
cher verteilen. An der Universität München 
gab es beispielsweise im Sommersemester 1960 
an der Juristischen Fakultät bei 15 Lehrstüh
len 2626 Studenten, das heißt auf einen Lehr
stuhl entfielen 175 Studenten. Noch ungünsti
ger ist die Lage bei den Wirtschafts- und So
zialwissenschaften in Köln, wo bei 21 Lehrstüh
len und 5243 Studentön im Sommersemester 
1960 ein Verhältnis von 1 :250 bestand. In den

„Massenfächern“ der Philosophischen Fakultät 
verhält es sich kaum anders (in München 1958 
auf 2 Lehrstuhlinhaber der Anglistik 689 Stu
denten).

Dabei bedarf der Student heute mehr als je 
der Anleitung und Beratung. Denn sahen sich 
die Hochschulen im 19. Jahrhundert einer rela
tiv homogenen Studentenschaft gegenüber, so 
haben sie heute junge Menschen von sehr ver
schiedener Herkunft und ungleichem Stand der 
Vorbildung zu unterweisen. Viele Studienan
fänger kommen zur Hochschule mit nur halb
verstandenen Kenntnissen. Dies liegt daran, daß 
in den höheren Schulen, die selbst in Not sind, 
immer noch an dem enzyklopädischen Ideal 
festgehalten wird, während es für die Hoch
schule auf Gewöhnung an Konzentration, auf 
die an wenigen Gegenständen, der Elementar
mathematik erlernbare Denkfähigkeit, auf die 
durch wirkliche Vertrautheit mit der Sprache 
zu gewinnenden Zugänge zum Geistigen an
kommt. Im ganzen sind infolgedessen die ele
mentaren Lehraufgaben an den Hochschulen 
größer geworden. Und gerade dafür stehen die 
erforderlichen Lehrkräfte nicht zur Verfügung.

Auch auf das innere Leben der Hochschulen 
wirken sich die geschilderten Umstände verhäng
nisvoll aus. Die häufig beklagte Gleichgültig
keit vieler Studenten gegenüber der Hochschule, 
die Neigung, sie nur als eine Ausbildungsstätte 
zu betrachten, an der man die notwendigen 
Vorkenntnisse für einen einträglichen Beruf 
möglichst rasch erwerben sollte, und die Mög
lichkeiten, die ihnen das Studium bietet, nicht 
auszunutzen, haben vielfach hier ihre Wurzel. 
Durch diese Einstellung weiter Kreise der Stu
dentenschaft gehen der Hochschule viele Anre
gungen verloren, die von einer lebendigen, in
nerlich beteiligten Studentenschaft ausgehen 
könnten.“

Zahlen von gestern - Zahlen für morgen

Die Namen und Ämter der 
39 Mitglieder des Wissenschaftsrates

Prof. W. Bader, Stuttgart; Prof. W. Bargmann, 
Kiel; Prof. E. Bünning, Tübingen; Prof. 
H. Coing, Frankfurt; Prof. W. Gerlach, Mün
chen; Prof. G. Heß, Ba i Godesberg; Prof. Th. 
Klauser, BoqÄ Prof. ±. Klör fe Darmstadt; 
Prof. R. Ku. ; Heidelberg; p. Martini,
Bonn; Prof. F. Neumark, Frankfurt; Prof. 
W. Pflaum, Berlin; Prof. L. Raiser, Tübingen; 
Prof. K. Schiller, Hamburg; Prof. G. Tellen
bach, Freiburg; Prof. E. Woermann, Göttingen; 
Dr. van Aubel, Wirtschaftsberatungs-AG, Düs
seldorf; R. R. Beer, Deutscher Städtetag, Köln; 
Dr. H. Goeschel, Siemens-Schuckertwerke, 
Braunschweig; Dr. O. Reuleaux, Kali-Chemie 
AG; Dr. E. H. Vits, Vereinigte Glanzstoff- 
Fabriken AG; Dr. C. Wurster, BASF, Ludwigs
hafen; Dr. G. Anders, Staatssekretär im Bun
desinnenministerium, Bonn; Dr. W. Cartellieri, 
Staatssekretär im Bundesatomministerium, 
Bonn; Dr. C. M. Hettlage, Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium, Bonn; Dr. L. Seier- 
mann, Staatssekretär im Bundesverkehrsmini
sterium, Bonn; Dr. Th. Sonnemann, Staats
sekretär im Landwirtschaftsministerium, Bonn; 
Dr. L. Westrick, Staatssekretär im Bundeswirt
schaftsministerium, Bonn; Dr. G. Storz, Kul
tusminister in Baden-Württemberg; Prof. Th. 
Maunz, Kultusminister in Bayern; Dr. J. 
Tiburtius, Senator für Volksbildung, Berlin; 
W. Dehnkamp, Senator für ola^-Bi^dungswesen, 
Bremen; Dr. w. Weichmann, ^Senator der 
Finanzbehörd^ Hamburg; P • E. Schütte, 
Kultusminister:.:; Hessen; R. Tbigt, Kultus
minister in Niedersachsen; W. Schütz, Kultus
minister in Nordrhoin-Westfalen; Dr. E. Orth, 
Kultusminister in Rneinland-Pfalz; Dr. F. J. 
Röder, Ministerpräsident des Saarlandes; 
E. Osterloh, Kultusminister in Schleswig-Holst.

Verwaltungsbeamte) gewonnen werden. Es 
sollte daher im Einvernehmen mit der zustän
digen Obersten Verwaltungsbehörde die Ab
ordnung solcher Beamter jeweils für die Dauer 
von etwa zwei bis vier Jahren an die Hoch
schule angestrebt werden.“

Nach den Empfehlungen zum Ausbau des Lehr
körpers untersucht das Gutachten den notwendi
gen Normalbestand der einzelnen Fakultäten. Er 
empfiehlt genaue Zahlen und Daten der erforder
lichen Lehrstühle und deren Verhältnis zu den 
übrigen Lehr- und Assistentenstellen. Dabei wer
den auch Höchstzahlen angegeben. Eine philoso
phische Fakultät etwa sollte nicht mehr als etwa 
3000 Studenten umfassen, eine juristische Fakul
tät nicht mehr als 2000, eine wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät nicht mehr als 2500 Studen
ten. Bei diesen Beschreibungen der normalen 
Ausstattung einer Fakultät hat es der Wissen-

nicht allen Hochschulen zur Verfügung ste
hen können.
b) Sie soll sicherstellen, daß für Forschungs
richtungen, die besonders hohe Kosten in der 
Anschaffung und Unterhaltung von Appara
turen verursachen, an einigen Stellen alle 
Voraussetzungen geschaffen werden.
c) Sie soll die Pflege einer Gruppe von Fä
chern ermöglichen. So könnte zum Beispiel in 
der Orientalistik der Ausbau in der Richtung 
der Geschichte, der Kunstgeschichte, der Re
ligionswissenschaft usw. erfolgen.
d) Sie gestattet, den wissenschaftlichen Nach
wuchs an einzelnen Stellen besonders inten
siv zu fördern.
e) In Einzelfällen soll sie den Wiederaufbau 
eines in Deutschland vernachlässigten Faches

„Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß auch 
unter den heutigen Verhältnissen der Versuch 
gemacht werden muß, fachliche Ausbildung 
und menschliche Bildung zu vereinen, und daß 
die wissenschaftliche Ausbildung so gestaltet 
werden kann, daß sie zugleich ein Bildungswert 
ist. Die Hochschule kann sich nicht auf Wissens
übermittlung beschränken. Auch können wir 
nicht empfehlen, die Ausbildung von hochbe
gabten und durchschnittlich begabten Studen
ten institutionell zu trennen. Die Hochschule 
sollte auch heute jedem ihrer Studenten die 
Möglichkeit zur Begegnung mit der lebendigen 
Wissenschaft bieten.“

Der Wissenschaftsrat, in dem ja sämtliche Län
derregierungen vertreten sind, verkennt nicht, daß 
in den letzten Jahren schon viel geleistet worden 
ist. In den Empfehlungen heißt es unter ande
rem:

„Beispielsweise haben die Länder von 1949 
bis 1959 rund 1500 Millionen Mark an Bau
mitteln für die Hochschulen aufgewendet. Die 
Zuschüsse der Länder zu den Ausgaben der 
Hochschulen sind von 170 Millionen DM im 
Jahre 1949 auf 730 Millionen DM im Jahre 1960 
gestiegen.

Im Zeitraum von 1949 bis 1960 wurden 952 
Lehrstühle, das sind 43 Prozent des Bestandes 
von 1949, und rund 6000 Assistentenstellen, das 
sind 185 Prozent des Bestandes von 1949, neu 
geschaffen. Ferner sind zahlreiche neue Diäten
dozenturen geschaffen worden, so daß 1960 
etwa 900 solcher Stellen bestanden.“

Die Sturzflut der Studierenden
Aber alle Anstrengungen, Vermehrungen von 

Lehrstellen, Neubauten reichten nicht aus. Denn 
schneller als die Bauten und die Zahl der Plan
stellen wuchs die Menge der Studenten. Gegen
wärtig studieren in der Bundesrepublik über 
200 000 Studenten. Aber bei dieser Zahl wird es 
nicht bleiben.

„Die Zahl der Studenten wird in den nächsten 
Jahren noch erheblich ansteigen. Die Meinun
gen darüber, mit welchen Höchstzahlen zu rech
nen ist, gehen auseinander. Das Statistische 
Bundesamt rechnet mit 260 000 deutschen Stu
denten im Jahre 1965, die Kultusministerkonfe
renz nimmt eine etwas geringere Zahl an. Nach 
Berechnungen der Geschäftsstelle des Wissen
schaftsrates wird in diesem Jahrzehnt die Zahl 
der deutschen Studenten im Jahre 1964 mit 
etwa 240 000 einen Höchststand erreichen. Da
zu kommen die ausländischen Studenten.

Der Wissenschaftsrat ist davon ausgegangen, 
daß die Zahl der Studenten nicht beschränkt 
werden soll. Dem widerspricht es nicht, wenn er 
für die einzelnen Hochschulen „Richtzahlen für 
den Ausbau“ vorschlägt. Die Summe der Richt
zahlen beträgt etwa 200 000. Demnach werden 
die zur Zeit bestehenden wissenschaftlichen 
Hochschulen nach Auffassung des Wissen
schaftsrates erst nach ihrem Ausbau eine Aus

bildungskapazität haben, die gerade der bereits 
jetzt vorhandenen Zahl der Studenten gerecht 
wird. Da die Zahl der Studenten sich aber noch 
beträchtlich steigern wird, müssen neue wissen
schaftliche Hochschulen gegründet werden ...

Nach den Vorausberechnungen ist zu erwarten, 
daß vom Jahre 1970 an etwa zwischen 240 000 
und 260 000 Studenten, davon mindestens 
10 Prozent Ausländer, die deutschen Hochschu
len besuchen werden. Nimmt man die untere 
Grenze dieser Zahlen an, also 240 000 Studen
ten, so müssen über den Ausbau der bestehen
den Hochschulen hinaus für 40 000 Studenten zu
sätzliche Studienmöglichkeiten geschaffen wer
den.

Neue Universitäten
Bei der Gründung neuer Hochschulen wird 

man auch neue Wege in der organisatorischen 
Zusammenfassung ‘der Fächer und in der Ge
staltung von Unterricht und Erziehung erwä
gen müssen. Mängel, die sich in den bestehen
den Hochschulen zeigen, können vermieden 
werden; bei einer sorgältigen Planung der 
Struktur der Hochschule lassen sich Gedanken 
aus der Diskussion um die Hochschulreform er
proben. Die Gründung neuer Hochschulen bie
tet die Gelegenheit, bei Wahrung bewährter 
Traditionen neue, unserer Zeit entsprechende 
Formen des akademischen Lebens zu schaf
fen. .. Darüber hinaus wird der Wissen
schaftsrat prüfen, ob eine wissenschaftliche Ein
richtung mit Hochschulcharakter geschaffen 
werden kann, die unter Verzicht auf eine große 
Studentenzahl ihren Schwerpunkt in der For
schung und in der Ausbildung wissenschaftlich 
fortgeschrittener Studenten hat.

Die neuen Hochschulen müssen so geplant 
werden, daß sie die Hochschulen entlasten, die 
jetzt eine außergewöhnliche Konzentration an 
Studenten aufweisen. Hier ist in erster Linie 
München zu nennen, wo es sehr viel mehr Stu
denten gibt als an allen anderen deutschen 
Universitäten. Daneben lassen die steigenden 
Studentenzahlen in Hamburg, neuerdings auch 
in Kiel, eine Neugründung im norddeutschen 
Raum sinnvoll erscheinen. Für ein drittes Zen
trum, . das nordrhein-westfälische Industriere
vier, ist durch den begrüßenswerten Beschluß 
des Landtags von Nordrhein-Westfalen vom 
Mai dieses Jahres die Planung einer Wissen
schaftlichen Hochschule möglich geworden, die 
die Universitäten Köln und Münster sowie bei 
Einbeziehung einer ingenieurwissenschaftlichen 
Fakultät auch die Technische Hochschule 
Aachen entlasten kann.

Der Bau einer neuen Hochschule sollte nur 
dort geplant werden, wo ausreichend Gelände 
für ihre Entwicklung zur Verfügung steht. Ein 
geschlossener Geländekomplex von mindestens 
150 ha Größe ist für den Bau einer modernen 
Hochschule (mit Klinikum), die etwa 8000 Stu
denten aufnehmen kann, erforderlich.“

III. 1. Es werden Planstellen für Beamte auf
Lebenszeit mit der Amtsbezeichnung 
.Wissenschaftlicher Rat* geschaffen...

2. Voraussetzung ist die Habilitation ...
3. Den Wissenschaftlichen Rat wird ein be

sonderer, individuell bestimmter Pflich
tenkreis auferlegt...

IV. 1. Für Unterrichtstätigkeiten an wissen
schaftlichen Hochschulen, die der Wis
sensvermittlung, der methodischen Schu
lung, der Berufsvorbildung sowie der Be
ratung von Studenten dienen, ermöglichen 
die Verwaltungsbehörden auf begrenzte 
Zeit die Abordnung von geeigneten Beam
ten des höheren Dienstes an die Hoch
schulen ..

Zur Erläuterung dieser letzten, sehr wichtigen 
Personalempfehlung heißt es unter anderem:

„Es handelt sich hierbei um Unterrichtstätig
keiten, die einerseits dem Niveau einer Hoch
schule angemessen sein müssen, andererseits 
von der; Professoren und Dozenten in manchen 
Disziplinen nicht geleistet werden können, ohne 
daß sie ihren Aufgaben in Lehre und For
schung entzogen werden (zum Beispiel Wahr
nehmung betriebswirtschaftlicher Nebenfächer, 
Sprachunterricht, Unterstützung bei Prosemi
naren und großen Übungen).

Für eine zeitweilige Tätigkeit dieser Art 
können geeignete Kräfte vorwiegend aus dem 
Kreis der Beamten des höheren Dienstes (zum 
Beispiel Lehrer an höheren Schulen, Richter,

ÜBERFÜLLTE HÖRSÄLE kennzeichnen die

schaftsrat aber auch nicht an Mahnungen an die 
Universitäten fehlen lassen. So wie etwa diese:

„Die Fakultäten haben gelegentlich Lehr
stühle für Pädagogik angefordert, deren wis
senschaftliches Forschungs- und Lehrgebiet un
klar Umrissen ist, zum Beispiel ,Historische So
zialpädagogik1 oder pädagogische Soziologie*. 
Bevor solche Lehrstühle geschaffen werden, 
sollte man sie fachlich genauer umgrenzen.“

Vor allem aber enthält das Gutachten detail
lierte Empfehlungen für den Ausbau von Schwer
punkten. Bei der weit verzweigten Spezialisie
rung der Wissenschaften kann nicht mehr überall 
alles erforscht und gelehrt werden.

„Die Schwerpunktbildung dient folgenden 
Zwecken:

a) Sie soll die Forschung auf Gebieten 
sichern und erleichtere deren umfassende 
Pflege mehrere Lehrstühle und eine größere 
Zahl besonders vorgebildeter und qualifizier
ter Mitarbeiter erfordert, die in diesem Maße

Situation an den westdeutschen Hochschulen.
Photo: Neuwirth

oder den Aufbau einer noch nicht gepflegten
Disziplin (zum Beispiel der medizinischen
Statistik) einleiten.
Hier ein Beispiel für eine Schwerpunkt-Emp

fehlung:
„Die zu großer Bedeutung heranwachsende 

Afrikaforschung sollte im besonderen Maße ge
fördert werden. Zunächst kann sie jedoch nur 
an wenigen Universitäten vertreten sein. Der 
Wissenschaftsrat empfiehlt sie als Sondergebiet 
für die Universitäten Berlin und Hamburg. An 
jeder dieser beiden Universitäten sollten zwei 
Lehrstühle für Afrikaforschung neu eingerich
tet werden.“

Schließlich gibt die Empfehlung in einem gro
ßen Kapitel genau an, welche Lehrstühle an wel
chen Universitäten neu eingerichtet werden soll
ten. Ebenso detaillierte Angaben werden über die 
notwendigen Umbauten, Erweiterungsbauten und 
Neubauten gemacht, und zwar wiederum für jede 
Fakultät jeder Hochschule der Bundesrepublik.

Wie soll es weitergehen - was wird das kosten?

Mehr Gleichberechtigung-weniger Hierarchie
Über den Neubau von Universitäten hat der 

Wissenschaftsrat aber noch nicht das letzte Wort 
gesprochen. Eine eigene Kommission beschäftigt 
sich noch mit dieser Frage. Von den eben zitier
ten Bemerkungen abgesehen, beschäftigen sich 
die vorliegenden Empfehlungen allein mit dem 
Ausbau der bestehenden Einrichtungen. Das Gut
achten geht davon aus, daß an der Grundstruktur 
der Hochschulen nichts geändert wird. Die Fragen 
der Hochschulreform bleiben ausgeklammert. /

Im einzelnen werden freilich, trotz dieses kon
servativen Grundzuges der Empfehlungen, wich
tige Neuerungen empfohlen. So besonders im Be
reich des Lehrkörpers der Hochschulen.

„Die personelle Vermehrung darf sich nicht 
so vollziehen, daß nur der sogenannte Unter
bau der verschiedenartigen Hilfskräfte immer 
weiter verbreitert und allenfalls einige zusätz
liche Extraordinariate geschaffen werden. Statt 
den hierarchischen Aufbau der Lehrkörper an 
unseren Hochschulen noch mehr zu fördern, 
muß man ein gesundes Gleichgewicht der 
Kräfte zwischen den durch ihre Funktion 
unterschiedenen Stellengruppen herstellen und 
darauf achten, daß der Grundcharakter der 
Hochschule als einer Gemeinschaft gleichbe
rechtigter Gelehrter überall wieder voll zur 
Geltung kommt... Die Vermehrung der Stel
len muß in erster Linie die Ordinariate betref-
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fen. Die Verhältnisse im Unterricht machen es 
in einer Reihe von Fächern, die von besonders 
vielen Studenten gewählt werden, erforderlich, 
mehrere Lehrstühle für dasselbe Fach einzu
richten. Der Wissenschaftsrat hat solche Paral
lel-Lehrstühle bereits früher empfohlen.“

Diese Parallel-Lehrstühle sollen den allzu star
ren hierarchischen Aufbau des Lehrkörpers durch
brechen. Weiter empfiehlt der Wissenschaftsrat:

„I. Planmäßige außerordentliche Professuren
werden künftig nur eingerichtet
a) für Fächer, die noch in der Entwicklung 

begriffen sind, deren künftige Entwick
lung zur Breite eines vollen Ordinariats 
aber zu erwarten ist;

b) in besonderen Fällen zur dauernden För
derung kleinerer Spezialgebiete.

II. 1. Für die Leiter von größeren Abteilungen, 
die als Dauereinrichtungen unter der ein
heitlichen Leitung eines Instituts bzw. 

x Klinikdirektors stehen, werden Planstel
len für Beamte auf Lebenszeit mit der 
Amtsbezeichnung ,Abteilungsvorsteher‘ 
geschaffen.

2. Dem Abteilungsvorsteher wird die Mög
lichkeit zur selbständigen Forschungs
tätigkeit gegeben...

Ausführlich beschäftigen sich die Empfehlungen 
mit den Möglichkeiten der Verwirklichung dessen, 
was hier als notwendig erkannt und von allen 
Mitgliedern des Rates bestätigt wurde.

„Die außerordentliche Notlage der Hochschu
len erfordert, daß die empfohlenen Maßnah
men als Ganzes rasch, und großzügig durchge
führt werden. Wird der Ausbau der Hochschu
len wie bisher nur allmählich vollzogen, so 
werden die wachsenden Aufgaben die vorhan
denen Kräfte ir wieder ü’ ölen und das 
angestrebte Gleichgewicht zwiiöjen Aufgaben
stellung und Leistungsfähigkeit der Hochschu
len ist nicht zu erreichen. Die Erfahrungen der 
letzten zehn Jahre haben dies mit aller Deutlich
keit gezeigt. Die Folge wäre, daß immer weiteren 
Jahrgängen unseres akademischen Nachwuch
ses nur unzureichende Ausbildungsmöglichkei
ten geboten werden könnten; auch die For
schung würde in vielen Zweigen den Anschluß 
an den internationalen Stand der Wissenschaft 
endgültig verlieren ... Für die Vorlage eines 
umfassenden Planes für die Erweiterung der 
Lehrkörper war auch die Hoffnung mitbestim
mend, daß jungen Nachwuchskräften ein An
reiz gegeben wird, sich der wissenschaftlichen 
Laufbahn zuzuwenden. Zwar haben unsere Er
mittlungen ergeben, daß die Fakultäten für die 
nächsten Jahre im allgemeinen eine beträcht
lich größere Zahl von Habilitationen erwarten 
und sich dadurch die Nachwuchslage in vielen 
Fächern erheblich bessern wird. Trotzdem wird 
es noch auf Jahre hinaus personelle Engpässe 
geben. Bei der Schaffung von Planstellen muß 
selbstverständlich geprüft werden, ob sie in an
gemessener Zeit besetzt werden können. Der 
Wissenschaftsrat möchte jedoch davor warnen, 
hierbei allzu vjfi chtig zu se^jl Insbesondere 
sollte man keinBwegs von de j haffung einer 
Planstelle absehen, werm nur Nachwuchskräfte 
für die Besetzung zur Verfügung stehen.“

Offenbar erscheinen diese Hinweise dem Wirt
schaftsrat nicht als utopisch. Denn es heißt weiter:

„Überlegungen in einigen Ländern zeigen, 
daß für mehrere Hochschulen die Aussicht be
steht, bis zum Jahre 1964 — also dem Jahr, bis 
zu dem das Bauprogramm aufgestellt ist — bis 
zu 80 Prozent der Vorschläge zu verwirklichen. 
Bei anderen Hochschulen, bei denen größerer 
Nachholbedarf besteht, wird eine längere Zeit
spanne erforderlich sein. Jede sich bietende 
Möglichkeit der Beschleunigung sollte genutzt 
werden.“

Im einzelnen heißt es dann zur Vergrößerung 
des Lehrkörpers:

„Die Verwirklichung der Empfehlungen für 
die Einrichtung neuer Lehrstühle führt dazu, 
daß an den vorhandenen Hochschulen insge
samt rund 1200 Lehrstühle zusätzlich geschaf

fen werden müssen, d. h. im Durchschnitt etwa 
39 Prozent mehr, als 1960 vorhanden waren. 
Ins einzelne gehende Vorschläge für die Zahl 
der neuen Stellen für Abteilungsvorsteher, 
Wissenschaftliche Räte, Studienräte im Hoch
schuldienst und Kustoden können nicht ge
macht werden, da die Verwendung solcher Stel
len weitgehend von den personellen und sach
lichen Verhältnissen der einzelnen Hochschulen 
abhängt und zunächst Erfahrungen gewonnen 
werden müssen. Als Anhalt wird vorgeschla
gen, im Gesamtdurchschnitt einer Hochschule 
von einem Verhältnis von 2 Stellen dieser Art 
auf jeweils 3 Lehrstühle auszugehen. Die 
neuen Stellen müßten gleichzeitig mit der Ver
mehrung der Lehrstühle eingerichtet werden. 
Die Zahl der Diätendozentenstellen sollte im 
Durchschnitt einer Hochschule mindestens ein 
Drittel der Zahl der Lehrstühle betragen.“

Die finanziellen Auswirkungen des notwendigen 
Sachaufwandes und der Baukosten werden so 
geschildert:

„Für fortdauernde Ausgaben der wissen
schaftlichen Hochschulen waren im Rechnungs
jahr 1960 in den Haushaltsplänen rund 500 Mil
lionen DM angesetzt, darunter 210 Millio
nen DM (42 Prozent) für wissenschaftliches

Personal und 39 Millionen DM (8 Prozent) für 
Sachmittel der Institute, Seminare und Biblio
theken. Der jährliche Aufwand für wissen
schaftliches Personal nach Durchführung der 
Empfehlungen läßt sich an Hand der angege
benen Schlüsselzahlen für sonstige wissen
schaftliche Kräfte überschläglich berechnen. Bei 
gleichbleibender Besoldung wird er voraus
sichtlich etwa 360 Millionen DM betragen. Das 
sind 150 Millionen DM (71 Prozent) mehr als 
1960. Die Verwirklichung unserer Vorschläge 
für die Ausstattung der Institute und Seminare 
mit Sachmitteln erfordert einen Betrag von 
etwa 83 Millionen DM jährlich, das sind 44 Mil
lionen DM (113 Prozent) mehr, als 1960 ange
setzt waren. In welchem Umfange die Kosten 
für das nichtwissenschaftliche Personal, die 
übrigen Sachausgaben, insbesondere für die 
Bewirtschaftung, und die sonstigen allgemeinen 
Ausgaben der Hochschulen nach Verwirk
lichung der Vorschläge des Wissenschaftsrates 
steigen werden, läßt sich auch überschläglich 
kaum berechnen. Einen Anhaltspunkt mag bie
ten, daß diese Kosten im Jahre 1960 im Durch
schnitt bei den Universitäten rund 71 000 DM 
und bei den technischen Hochschulen rund 
112 000 DM je Lehrstuhl ausmachten.

2,6 Milliarden für Neubauten
Das Bauprogramm für 1960 bis 1964 erfor

dert Gesamtaufwendungen von etwa 2,6 Mil
liarden DM einschließlich Ersteinrichtung neu
errichteter Bauten. Dieser Betrag ergibt sich 
zum Teil aus den Kostenvoranschlägen, zum 
Teil aus Schätzungen auf Grund der bisheri
gen Erfahrungen. Etwa künftig eintretende 
Veränderungen des Bauindexes sind außer acht 
gelassen. In dem Betrag sind die Kosten für 
Vorhaben, die im Einzelfall weniger als 
200 000 DM erfordern, nicht enthalten. Für sie 
müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. 
Mittel für den Neubau wissenschaftlicher Hoch
schulen und für die Bauten von wissenschaft
lichen Einrichtungen außerhalb der wissen
schaftlichen Hochschulen sind in dem Betrag 
ebenfalls nicht enthalten.“

Zur Verteilung der Kosten schließlich empfiehlt 
der Wissenschaftsrat:

„Während der Mehraufwand für die Perso
nal- und Sachkosten bei der durch das Grund
gesetz bedingten Aufgabenverteilung aus
schließlich den Ländern zur Last fällt, wird bei 
der Aufbringung der Investitionsmittel für 
Bauvorhaben der Hochschulen eine fühlbare 
Hilfe vom Bund zu leisten sein. Es ist in Aus
sicht genommen, daß sich der Bund an den

Bau- und Ersteinrichtungskosten zur Hälfte be
teiligt.“

Die Süddeutsche Zeitung wird noch in einem 
eigenen Bericht auf die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates im Bereich der bayerischen Hoch
schulen eingehen. Hier sei, zum Schluß, nur dar
auf hingewiesen, daß nach Meinung des Wissen
schaftsrates schon jetzt drei Hochschulen in der 
Bundesrepublik ihr Fassungsvermögen nicht nur 
relativ, sondern auch absolut weit überschritten 
haben. Das heißt, auch nach dem empfohlenen 
Ausbau bis zur optimalen Grenze werden an die
sen drei Hochschulen noch viel zu viele Studenten 
sein. Es handelt sich einmal um die Universität 
München, an der rund 5200 Studenten zuviel ein
geschrieben sind, um die Universität Köln, wo es 
3000, darunter allein 2400 Wirtschaftswissenschaft
ler zu viel gibt, und um die Technische Hochschule 
Aachen, wo schon jetzt 2000 Studenten mehr stu
dieren, als der auch zukünftigen Fassungskraft 
der Hochschule entspricht. Die Universität Erlan
gen scheint nach den Angaben des Wissenschafts
rates mit rund 4500 ihre optimale Studentenzahl 
schon fast erreicht zu haben. Würzburg könnte 
nach dem vorgesehenen Ausbau noch 1000 Kom
militonen aufnehmen; die Technische Hochschule 
München noch 600.



sind Bücher von hoher Qualität, die jedermann besitzen möchte und 

die als repräsentative Geschenke Freude bereiten.
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Galerien und Kunstdenkmäler Europas
Diese Buchreihe zählt zu den hervorragendsten Kunstpubli
kationen auf dem internationalen Büchermarkt.

„... In der Auswahl und Wiedergabe des Bildmaterials kaum 
zu übertreffen." (Rhein-Neckar-F’eitung)
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Jeder Band mit rund 160 Seiten im Format 21 x27cm enthält 
30 ganzseitige Farbtafeln und 120-170 einfarbige Abbildungen.

Jeder Band in Leinen DM 38.—

Goldmanns Handatlas ist ein vollkommenes Meisterwerk der Karto
graphie. 28x41 cm; 80 Karfenseiten, 56 Nebenkarten, 85 Stadt
umgebungspläne, Register mit 70 000 Namen. In Leinen DM 74.70

Lieferbar sind:

Die Dresdner Gemäldegalerie 
Die Kirchen von Florenz 
’ZJß^alerie Pitti in Florenz 
Diejjffizien in Florenz 
Dillpchen von Assissi 

Die Galerie Brera in Mailand 
Das Nationalmuseum in Neapel 
Die Kirchen von Ravenna 
Die Galerie Borghese in Rom 
Museen und Kunstdenkmäler in Sizilien 
Die Galerie Akademia in Venedig 
Der Markusplatz in Venedig

Goldmanns Himmelsatlas ist das schönste Buch, das sich ein 
Amateurastronom wünschen kann. Format 24 x 37 cm; 36 Stern
bildkarten, 45 Ergänzungskarten, 27 Spezialkarten und 12 Tele
skopaufnahmen. In Leinen DM 50.—
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BOTTICELLI 1 tilg GOYA

Goldmanns Pinakothek
Diese neue Kunstbuchreihe stellt bei dem niedrigen Preis eine 
besondere verlegerische Leistung dar.
„... Die großenteils farbigen Reproduktionen sind von hervor
ragender Qualität. , (Der Mittag, Düsseldorf)
„Hervorzuheben sind ganz besonders die vorzüglichen allge
meinverständlichen Einführungen und die gute Bildqualität."

(Westdeutsche Allgemeine)

Jeder Band mit 80 Seiten im Format 23 x 31 cm enthält 25—30 
originalgetreue Farbtafeln und 30—35 einfarbige Abbildungen. 
Jeder Band kostet nur DM 20.— Lieferbar sind:
Botticelli von Dino Formaggio 
Goya von Dino Formaggio 
Rembrandt von E. R. Meijer 
Watteau von Maximilien Gauthier

Goldmanns Liebhaberausgaben Hervorragende Kunstbücher

»Schön ist die Welt
Eine Buchreihe, die erfreuen will. Auf jeder Seite tut sich die 
Schönheit unserer Welt von neuem auf.
„... Man wird nicht müde, die schönen Bilder zu betrachten, 
zu denen kurze Texte und Erläuterungen viel Interessantes und 
Wissenswertes beisteuern."
„...Werke mit hervorragenden Reproduktionen schönster 
Bunt- und Schwarzweißphotographien."

«

Jeder Band etwa 100 Seiten im Format 21 x27cm mit 30—90 
Farbbildern und 50—110 einfarbigen Abbildungen.
Jeder Band DM 14.80
Lieferbar sind: Die Schönheit der Vögel
Exotische Fische Die schönsten Schmetterlinge
Reptilien Schöne Steine und Kristalle
Exotische Flora Wunder des Meeres

: . m
I 5 M'CB UM* HIOKM <| £

v,i y! T t ’

Das geeignete Geschenk für 

einen Freund schöner Bücher.

Die Bände sind in Leinen oder 
in Leder gebunden erhältlich.
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Lieferbar sind:

Der Koran

Theodor Storni, Vier Erzählungen

Flaubert, Salammbo
Äsop, Fabeln 0

Silesius, Der Cherubinische Wandersmann

Buddha, Die Lehre des Erhabenen

Die Nachtwachen des Bonaventur^
Ruez, Aus dem Buch der guten Liebe 

Die Nachtfeier der Venus 

Napoleon, Briefe 

Das Heptameron 

Morus, Utopia

Rabelais, Gargantua und Pantagruel 

Frech und Fromm 

Altfranzösische Liebesnovellen 

Arthur Schopenhauer, Aphorismen 

zur Lebensweisheit

Zeichnungen und Graphik 
holländischer Meister 
aus fünf Jahrhunderten . 
von Prof. J. G. van Gelder 
Format 25 x 35 cm,
200 Seiten, 235 Abbild jffjpr 

in Leinen DM 45.—
Ein besonders 
eindrucksvolles Werk.

.
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Leinen DM 16.— 

Leinen DM 6.80 

Leinen DM 8.50 

Leinen DM 6.80 

Leinen DM 8.50 

Leinen DM 16.— 

Leinen DM 6.80 

Leinen DM 6.80 

Leinen DM 6.80 

Leinen DM 8.50 

Leinen DM 16.— 

Leinen DM 6.80 

Leinen DM 16.— 

Leinen DM 8.50 

Leinen DM 6.80

Leinen DM 8.50

Primitive Kunst
aus West- und Nord-Afrika,
Indonesien, Polynesien und
Nordwestamerika
von Prof. W. Muensterbergei
Format 25 x 35 cm,
192 Seiten, 140 Abbildungen, 
2 Farbtafeln und 2 Karten
skizzen. In Leinen DM 45.—
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Goldmanns heitere Bücher
' ’MAiAKlMa ] Gute heitere Bücher

■> sind selten. Hier sind sechs,
| ' die Ihnen gefallen werden.

A *»**■*'■ , Sie $jnc| mj| Qejs^. uncj Charme

geschrieben und voll Humor, 
der aus dem Herzen spricht.

Goldmanns Zukunftsromane

ül'

Jeder Band kostet in Leinen DM 12.50 

Lieferbar sind:

Maja Kunerf, Meine geliebten Männer 
Mury Scott, Frühstück um Sechs 
Mary Scott, Mittagessen Nebensache 
Ma ‘,cott, Es tut sich was im Paradies 
Mary dard, Setz dich über alles weg 
Rideamus, Ein heiteres Leben

Eine hochaktuelle Lektüre! 
„Goldmann geht mit der Zeit, 
macht ihren raschen Schritt 
mit... Das Abenteuer 
der Zukunft steht jetzt im 
Buch, der Blick in die 
technische Zukunft ist auf
getan." (Augsburger Allgem.)

Lassen Sie sich vom Verlag kostenlos den neuen illustrierten 
Gesamtkatalog 1960 mit rund 800 Titeln senden.

WILHELM GOLDMANN 
VERLAG 

MÜNCHEN 8
Postfach 205

I An den Wilhelm Goldmann Verlag, Abt. 176,
München 8, Postfach 205

I Senden Sie mir bitte kostenlos den neuen illustrierten Ge
samtkatalog 1960 mit rund 800 Titeln.

j Name: ...........................................................................................

Vorname: .....................................................................................
| Beruf:....................................................................................... ......

Ort: ............................................................................................ .

« Straße: ........................................................................................

Jeder Band kostet kartoniert DM 4.— In Leinen DM 6.80 

Lieferbar sind:

Isaac Asimov, Der fiebernde Planet 

Isaac Asimov, Radioaktiv... I 

Isaac Asimov, Sterne wie Staub 

Isaac Asimov, Wasser für den Mars 

James Blish, Auch sie sind Menschen 

James Blish, Stadt zwischen den Planeten 

Alfred Bester, Sturm aufs Universum 

Jeffery Lloyd Castle, Raumschiff »Omega«

Jeffery Lloyd Castle, Raumstation E 1 

Louis Charbonneau, Flucht zu den Sternen 

Arthur C. Clarke, Die sieben Sonnen 

Arthur C. Clarke, Verbannt in die Zukunft 

Herbert W. Franke, Der grüne Komet 
John Wyndham, Die Kobaltblume
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Gründung von drei Universitäten vorgeschlagen

2,6 Milliarden für Hodtschulen-Ausbau — Wissenschaftsrat gegen nvmenis clausus
Bonn (Pr/dpa). — Die Gründung von drei neuen Universitäten und einer Tech

nischen Hochschule schlägt der Deutsche Wissenschaftsrat in seiner Denkschrift vor, 
die am Freitag Bundespräsident Dr. Lübke in Bonn überreicht wurde. Außerdem 
empfiehlt der Wissenschaftsrat, an den bestehenden Universitäten und Hoch
schulen im Bundesgebiet zusätzlich 1200 Lehrstühle zu errichten. An der Denkschrift, 
die mehr als 500 Seiten umfaßt, haben Vertreter der Universitäten und Hochschu
len, der Länder und des Bundes mitgearbeitet.

In der Denkschrift spricht sich der 
Wirtschaftsrat auch gegen eine Beschrän
kung der Studentenzahl (numerus clau
sus) aus. Er hält es vielmehr für not
wendig, das Hochschulwesen so auszu
bilden, daß allen geeigneten Studenten 
Ausbildungsmöglichkeiten geboten wer
den und daher noch bestehende Zulas- 
sungs- und Studienbeschränkungen auf
gehoben werden können. Der Wissen
schaftsrat hält es aber weiter für not
wendig, neben den wissenschaftlichen 
Hochschulen mehr Einrichtungen für die

praktische Berufsausbildung zu schaffen. 
Es soll eine neue Stellengruppe ge
schaffen werden, deren Inhaber mit der 
Amtsbezeichnung „Wissenschaftlicher Rat“ 
Daueraufgaben in der Forschung erfül
len sollen. Außerdem sollen die Dozen
ten mehr von Verwaltungsarbeiten ent
lastet werden. Andererseits wird für den 
Ausbau der Unterrichtstätigkeit die 
Schaffung von Planstellen für „Studien
räte im Hochschuldienst“ vorgeschlagen, 
deren Zahl etwa Zweidrittel der Lehr
stühle ausmachen soll. Schließlich soll die

Zahl der Lektoren und der Assistenten 
erhöht und deren Besoldung verbessert 
werden.

Für die bauliche Erweiterung der be
stehenden Universitäten sollen nach An
sicht des Wissenschaftsrates Bund und 
Länder bis zum Jahre 1964 2,6 Milliar
den DM aufbringen. Der Bund will da
von ab 1961 jährlich 200 Millionen DM 
bereitstellen.

Bundespräsident Lübke hat dem Wis
senschaftsrat für seine zweieinhalb] ähri- 
ge mühsame Arbeit gedankt und den 
vorgelegten Plänen jede Unterstützung 
zugesagt. An dem Empfang nahmen auch 
Bundesinnenminister Dr. Schröder als 
Vertreter der Bundesregierung, Minister
präsident Kiesinger als Vertreter der 
Länder und die Kultusminister Osterloh 
und Schütz teil.

Von den Vorschlägen des Wissen
schaftsrates ist noch bemerkenswert, daß 
er eine Beschränkung der Gesamtzahl 
der ausländischen Studenten für notwen
dig hält. Diese soll in einer Fakultät 
nicht über 30 Prozent und an einer Hoch
schule nicht über 15 Prozent der Zahl 
der deutschen Studenten steigen. Auch 
sollen ausreichende Kenntnisse in der 
deutschen Sprache verlangt und dafür in 
stärkerem Maße Vorstudienkollegs auch 
;ur Auffüllung anderer Wissenslücken 
ungerichtet werden.
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Samstag, 26. Nov. / Sonntag, 27. Nov. 1960

Die Münchner Alma Mater platzt buchstäblich aus allen Nähten
Auch Erlangen und Wiirzburg erreichen die Grenze des Tragbaren / Kultusminister Maunz wartet noch ab

Von unserem Münchner Büro 
München (ba). Während sich der Deutsche 

Wissenschaftsrat mit der Frage der Gründung 
weiterer Universitäten in der Bundesrepublik 
beschäftigt, klettern die Studentenziffern auch 
an den bayerischen Universitäten unaufhör
lich in die Höhe. Als stärkster Magnet hat 
sich in den letzten Wochen wiederum die 
Ludwig-Maximilians-Universität in München 
erwiesen. Aber auch die beiden anderen Uni
versitäten in Würzburg und Erlangen haben 
jetzt mit dem Wintersemester oder in aller
nächster Zeit die Grenze des Tragbaren er
reicht. Kultusminister Prof. Maunz bestätigte 
uns das am Dienstag in einem Gespräch. Den
noch steht er der Errichtung einer vierten

Landesuniversität in Bayern mit äußerster 
Reserve gegenüber.

Die Münchner Alma mater platzt jetzt buch
stäblich aus allen Nähten. Alle Warnungen 
an die Studenten wurden von diesen in den 
Wind geschlagen. Die Einschreibungsbeschrän
kungen an manchen Fakultäten konnten dar
an ebenso wenig ändern, wie die gerade in 
München oft sehr schwierige Suche nach 
einem preiswerten Zimmer. Nach den jetzt 
vorliegenden Einschreibungen für das Winter
semester 1960/61 werden künftig allein an 
der Münchner Universität rund 20 000 Stu
denten ein- und ausgehen.

Genau 19 975 Studierende haben sich hier 
immatrikuliert. Das sind 1600 mehr als im 
vergangenen Sommersemester. Vor allem ist 
die Zahl der deutschen Studierenden in Mün
chen erneut stark, nämlich allein um 1400 in 
die Höhe gegangen. Die Zahl der ausländi
schen Studenten und der Gasthörer hat sich 
demgegenüber nur geringfügig erhöht. Rech
net man noch die von 1100 auf 1500 gestiege
nen Studenten der Pädagogischen Hochschule 
in München dazu, so studieren in den über
füllten Hörsälen und Seminaren der Münch
ner Universität gegenwärtig rund 21 500 junge 
Menschen.

Grundlegend gewandelt hat sich die Situa
tion für die Universitäten Erlangen und 
Würzburg, wo vor gut einem Jahr noch an 
die 3000 Plätze frei waren. Die Friedrich- 
Alexander-Universität in Erlangen, die im 
Sommer 1959 rund 3750 Studenten zählte, hat 
jetzt für das Wintersemester rund 5000. 
4817 Studenten haben sich direkt für das 
Wintersemester ein.schreiben lassen. Da auch 
die Pädagogischen Hochschulen Bamberg und 
Bayreuth zur Universität Erlangen rechnen, 
zählt man insgesamt 5288 Studenten. Ange
sichts dieses Zustroms erklärte Prorektor Pro
fessor Dr. Heinz Otto Burger kürzlich bei der 
Rektoratsübergabe: „Damit reichen nament- 

„^cohipfifinen Fächern der medizini

schen und naturwissenschaftlichen Fakultät 
die Arbeitsplätze nicht mehr aus. Wenn auch 
die Verhältnisse in einigen Fächern immer 
noch viel günstiger sind als anderwärts, aufs 
ganze gesehen wird die Grenze der Kapazität 
nach wenigen Semestern erreicht sein.“ Dabei 
wünscht die Erlanger Alma mater von sich 
aus durchaus nicht, den Rahmen einer klei
nen Universität mit ihren Vorteilen zu spren
gen.

In Würzburg, wo im Sommersemester 1959 
etwa 4000 Studenten immatrikuliert waren, 
ist deren Zahl auf etwa 5000 für das Winter
semester 1960/61 angestiegen. Hier sprach 
Prorektor Prof. Dr. Hermann Bengtson in 
seinem Jahresbericht davon, daß „die Grenze 
des Tragbaren bereits erreicht sei“, obwohl 
allein im letzten Jahr an die sieben Millionen 
für Bauten der Julius-Maximilians-Universi- 
tät ausgegeben wurden.

Angesichts dieser Situation könnte man an
nehmen, daß die von der Stadt Regensburg 
und ihren Vertretern im Parlament seit lan
gem geforderte vierte bayerische Landesuni
versität in den Bereich des Möglichen rückt. 
Kultusminister Prof. Maunz, am Dienstag in

einem kurzen Gespräch von uns danach be
fragt, äußerte sich aber weiterhin sehr zu
rückhaltend und mit äußerster Reserve. Er 
erklärte, er müsse erst die Vorschläge des 
Wissenschaftsrates abwarten, vor allem die 
Vorschläge seines Neugründungsausschusses, 
der über die Standorte der neu zu gründen
den Universitäten entscheiden wurd. Der Kul
tusminister bestätigte dabei, daß es heute 
auch an den Universitäten Erlangen und 
Würzburg keine größere Anzahl freier Plätze 
mehr gibt.

Man darf wmhl annehmen, daß sich der 
Minister auf die Dauer dem starken Argu
ment der ständig steigenden Studentenzahlen 
auch in Erlangen und Würzburg, von Mün
chen ganz zu schweigen, nicht wird verschlie
ßen können. Wie man hört, wird im Wissen
schaftsrat eine Universitätsneugründmjg im 
süddeutschen Raum erörtert, Konsta^B Ulm 
oder, Regensburg sollen dafür in Fra^P Kom
men. Ob eine neue Universität nach Bayern, 
in diesem Fall wohl also nur nach Regens
burg, kommt, wird also nicht zuletzt davon 
abhängen, welche Angebote dem Wissen
schaftsrat von seiten der in Frage kommen
den Städte gemacht werden.
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Vier neue Universitäten sollen gebaut werden
Vorschlag des Wissenschaftsrates an den Bundespräsidenten / Neue Abitur-Richtlinien

«r,
Bonn (upi). Den Vorschlag, im Bundesgebiet 

innerhalb der nächsten Jahre vier neue Uni
versitäten zu bauen, wird Anfang der Woche 
der Deutsche Wissenschaftsrat Bundespräsi
dent Heinrich Lübke unterbreiten. Dieser Vor
schlag ist in einem umfassenden Bericht über 
die gegenwärtige Situation von Wissenschaft, 
Forschung und Lehre enthalten.

Wie aus einer Ankündigung des nordrhein- 
westfälischen Kultusministers Werner Schütz 
hervorgeht, befürwortet der Wissenschaftsrat 
als Standort einer dieser Universitäten Dort
mund. Als Standort der übrigen drei Univer
sitäten werden Städte wie Bremen im Norden 
sowie im Süden Konstanz, Ulm oder Re
gensburg genannt.
J^r Bau der vier Universitäten würde nach 

S^j^Äiungen zuständiger Fachleute insgesamt 
rnSfestens drei Milliarden DM kosten. Einen 
erheblichen Teil der Baukosten soll der Bund 
tragen. Der Rest soll nach den Vorstellungen 
des Wissenschaftsrates gemeinsam von den 
Ländern, Gemeinden, Stiftungen und der

Wirtschaft aufgebracht werden. In acht bis 
zehn Jahren soll zumindest die erste der 
Universitäten eingerichtet sein.

Wie aus der Ankündigung von Schütz wei
ter hervorgeht, befürwortet der Wissen
schaftsrat ausdrücklich eine umfassende, nicht 
spezialisierte Universität im ursprünglichen 
Sinn des Wortes. Der Wissenschaftsrat spricht 
sich gegen eine Selbständigkeit der techni
schen Hochschule aus und tritt stattdessen 
dafür ein, die neuen Universitäten mit star
ken technischen Fakultäten zu versehen.

Die „Ruhrgebietsuniversität“ in Dortmund 
wird aller Voraussicht noch als erste gebaut 
werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 
in seinem Etat für 1961 bereits zehn Millionen 
Mark für den Erwerb des notwendigen 
Grundstücks von rund 150 Hektar bereit ge
stellt.

Mit dem Bau der vier neuen Universitäten 
würde die Gesamtzahl der westdeutschen Uni
versitäten auf 22 steigen. Damit wäre für 
240 000 junge Menschen die Möglichkeit eines 
Studiums gegeben. Obwohl damit für elf Pro
zent der Einwohner der Bundesrepublik im 
entsprechenden Alter ein Studienplatz zur 
Verfügung stünde, wäre der Anschluß an an
dere hochentwickelte Staaten noch immer 
nicht,erreicht.

Gleichzeitig wird bekannt, daß die Kultus
minister neue Richtlinien für das Abitur aus
gearbeitet haben, die bereits Ostern 1961 in 
Kraft treten sollen. Danach wird die Zahl der 
Prüfungsfächer auf vier schriftliche und zwei 
mündliche eingeschränkt. Geschichte, ein
schließlich politischer Erziehung und Gemein
schaftskunde, wird Pflichtfach für sämtliche 
Zweige. Für das mündliche Abitur wird ein 
-Fach als Wahlfach freigegeben, doch muß der 
Schüler bereits beim Übergang zur Oberprima 
seine Entscheidung treffen. Schriftliche Pflicht
fächer sollen beim altsprachlichen Zweig La
tein, Griechisch, Deutsch und Mathematik, 
beim neusprachlichen Zweig Englisch, Fran
zösisch, Deutsch und Mathematik und schließ
lich beim Naturwissenschaftlichen zwei eine 
Fremdsprache, Deutsch, Physik und Mathema
tik werden. Dennoch ist eine Ausnahmeklau
sel vorgesehen, die bei einseitiger hoher Be
gabung einem Mathematiker die Möglichkeit 
gibt, die Sprachenprüfung zu umgehen und 
umgekehrt einem Sprachbegabten die Mathe
matikprüfung erspart.
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Hilfe für Universitäten

Bau
Wie Staatssekretär Hettfage^vom * Buddeln' 
destl^TT rder Fragestunde des Bun-

estages betonte, könne die Bundesregien me
Ü k/men Einfluß auf die FinanfpoHük 
dei Lander gegenüber den Universitäten noh 
^en. Finanzschwachen Ländern oder f?naS' 
schwachen Universitätsstädten könne im r?3h 
men des Finanzausgleichs der Länder ge hol' 
fen werden, sagte der Staatssekretär

tJ2 h 1l 116»

629





Für beschleunigten Ausbau pädagogischer Hochschulen
Notwendige Baumittel werden bereitgestellt / Ein neues Hochschullehrergesetz

München (lb). Der kulturpolitische Aus
schuß des Bayerischen Landtags hat dem be
schleunigten Neu- und Ausbau der Pädagogi
schen Hochschulen die Dringlichkeitsstufe I 
erteilt. Einstimmig billigte der Ausschuß am 
Donnerstag einen Antrag, wonach die Staats
regierung ersucht wird, zum Beheben der 
Raumnot an den acht Pädagogischen Hoch
schulen die zuständigen Stellen anzuweisen, 
die Planung und obersttechnische Prüfung 
beschleunigt fertigzustellen und die erforder
lichen Baumittel in ausreichendem Maß be
reits für 1961 zu bewilligen. „Unser Lehrer
bildungsgesetz würde Stückwerk bleiben, 
wenn wir dafür nicht die entsprechenden 
Pädagogischen Hochschulen hätten“, stellte 
Ausschußvorsitzender Geistlicher Rat Georg 
Lerch fest.

Wie sich aus der langen Ausschußdebatte 
ergab, liegen die Verhältnisse an den Päda
gogischen Hochschulen Bamberg und Bay
reuth besonders im argen. Dort sind nur drei 
bis vier Prozent des benötigten Raumes für 
die Ausbildung der künftigen Volksschul-

Ht r, ' H 11, (cO~

lehrer vorhanden. In Regensburg sind noch 
nicht einmal Grundstücksverhandlungen für 
den Neubau der Pädagogischen Hochschule 
abgeschlossen und auch in München-Pasing 
ist der dringend notwendige Ausbau wegen 
der Grundstücksfrage noch nicht weiter ge
diehen. Lediglich in Augsburg wird der Aus- 
und Neubau schon jetzt großzügig vorange
trieben. Der Vertreter des Finanzministeriums 
sicherte dem Landtag zu, daß die Regierung 
bereit ist, die nowendigen Baumittel in dem 
Augenblick zur Verfügung zu stellen, da die 
Planung für die einzelnen Objekte abgeschlos
sen ist. Für Bayreuth und Bamberg stellte er 
schon für das nächste Jahr je 800 000 Mark in 
Aussicht.

Der kulturpolitische- Ausschuß nahm an
schließend die Beratung des neuen Hochschul
lehrergesetzes in Angriff, das das Hochschul
lehrergesetz vom November 1948 ablöst und 
an das Beamtenrahmengesetz des Bundes an
gleicht. Kultusminister Professor Dr. Theodor 
Maunz erklärte, die Tendenz des Regierungs
entwurfs sei für die Hochschullehrer günstig. 
Es sei der Sinn des neuen Gesetzes, eine Sta
bilisierung und Verbesserung der Verhältnisse 
der Hochschullehrer aller Kategorien herbei
zuführen, den Nachwuchs zu fördern und 
neuen Nachwuchs zu gewinnen. Schon das 
Gesetz für 1948, durch das die Hochschul
lehrer zum erstenmal ins Beamtenverhältnis 
berufen wurden, sei eine Pionierleistung Bay
erns, der sich in der Folge auch die übrigen 
Länder angeschlossen hätten. Auch mit dem 
neuen Hochschulgesetz gehe Bayern bahnbre
chend voran, in dem erstmals auch die Kunst
hochschulen den Wissenschaftlichen Hochschu
len gleichgestellt werden.





Vierte Landesuniversitat geholt ntieh Regensbnrg
Dr. Becher zu seinen Parteifreunden - Versammlung des BHE

_8Z- Für die Errichtung einer Universi
tät in Regensburg setzte sich mit über
zeugenden Argumenten der BHE-Frak- 
tionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, 
Dr. Becher, erneut ein. '

Auf einer Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes Regensburg des Gesamt
deutschen Blödes am Freitag abend im 
Keplerbau, auf der Dr. Becher seinen 
Parteifreunden die Parolen für den. kom

menden Bundestagswahlkampf bekannt
gab, ging er besonders auf die mannig
fachen noch ungelösten Schulprobleme, 
auf die derzeitige hodischulpolitische Si
tuation und auf die Überfüllung der 
noch bestehenden 18 westdeutschen Uni
versitäten mit insgesamt 160 000 Studie
renden ein.

Wenn jetzt der Deutsche Wissenschafts
rat und der Deutsche Hochschul verband

für die Neugründuaig von Universitäten 
plädierten, so meinte Dr. Becher, so sei 
dies der vernünftigste Weg, um den 
Zuständen an den Mammut-Universitä
ten zu begegnen. Es sei Wahnsinn mit 
dem Gedanken zu spielen, in München 
eine weitere Universität zu errichten, 
oder die bestehenden in Erlangen und 
Würzburg auszubauen. Auch dort seien 
die Verhältnisse nicht anders,

„Wenn schon eine neue Universität er
richtet werden soll“, so erklärte Dr. Be
cher wörtlich, „dann gehört sie auch nicht 
in den Raum am Bodensee, sondern in 
den süddeutschen Raum, an die Ost
grenze der Bundesrepublik, nach Re
gensburg, eine Stadt, die sehr gut 
in der Lage ist, die Tradition der alt- 
ehrwürdigen Universität Prag zu über
nehmen. Kosten dürfen hierbei keine Rolle 
spielen. Wenn der Bund zwei bis drei 
Milliarden DM für die unterentwickel
ten Länder im Ausland zur Verfügung 
stellt, so fragt sich hierzulande mancher 
zu Recht, ob es nicht auch in der Bun
desrepublik noch unterentwickelte Gebie
te gibt, die man nicht vergessen sollte.“ 

Im übrigen bezeichnete Dr. Becher den 
BHE als ein© Partei, die sich stets für 
die sozial Schwachen eingesetzt und mit
geholfen habe, an der schweren Nach
kriegsaufgabe, die soziale Atombombe 
der Besitzlosen zu entschärfen, die als 
Zerstörungswaffe unserer'sozialen Ord
nung vom Osten geplant war.

Die Mitgliederversammlung, in der 
man der großen Verdienste des verstor
benen Vorsitzenden Dr. Herbert Schier 
lebhaft gedachte. wSM*» —J-
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MdL Dr. Becher tritt für die Universität in Regensburg ein
Bei Mitgliederversammlung des Gesamtdeutschen Blocks / Dr. Parsche Kreisvorsitzender

gkm. Der Gesamtdeutsche Block konnte in 
seiner letzten Mitgliederversammlung Land
tagsabgeordneten Dr. Walter Becher als Re
ferenten begrüßen. Die Versammlung wurde 
von Oberst a. D. Winkelmann eröffnet, der 
ehrend des verstorbenen Landtagsabgeordne
ten Dr. Herbert Schier und Rektor Gollas ge
dachte. Auf die Leistungen Dr. Schiers ein
gehend, betonte er, daß sein Wirken vor allem 
von seinem sozialen Wollen getragen worden 
sei. Als neuer Vorsitzender für den Kreis Re
gensburg-Stadt wurde Dr. Franz Parsche in

ieheimer schriftlicher Wahl ermittelt. Der 
|pe Kreisvorsitzende führte aus, daß er sein 
Ifnt im Sinne seines Vorgängers Dr. Schier 
führen wolle.
Landtagsabgeordneter Dr. Walter Becher 

behandelte zu Beginn seiner Ausführungen 
die Arbeit von Landtagsabgeordneten Dr. 
Schier und führte sodann aus, daß sich inner
halb des Gesamtdeutschen Blocks eine neue 
Landsmannschaft und zwar die der Bayern 
gefunden habe, der audi der Nachfolger von 
Dr. Schier, MdL Hilburger, Weiden, angehöre,
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der sich ebenfalls zur Versammlung einge
funden hatte. Dr. Becher sagte in seinem Re
ferat, daß es nicht nur unterentwickelte Völ
ker, sondern auch eine unterentwickelte 
Schicht und unterentwickelte Gebiete in der 
Bundesrepublik gebe, zu denen die Oberpfalz 
zähle. Eingehend befaßte sich Dr. Becher mit 
einer Reform des Schulwesens. Er sprach sich 
für Zentral- und Mittelpunktschulen in je
dem Kreis aus, die ähnlich wie die Haupt- 
und Bürgerschulen in den Nachfolgestaaten 
der österreichisch-ungarischen Monarchie auf
gebaut werden sollten. Der Referent unter
strich die Notwendigkeit der Errichtung einer 
Universität in Regensburg. Er wies darauf 
hin, daß es in der Weimarer Republik bei 
28 Universitäten 110 000 Studierende gegeben 
habe. Heute sei die Zahl der Studierenden an 
den 18 Universitäten der Bundesrepublik auf 
160 000 gestiegen. Sie werde bis 1965 auf 
240 000 bis 260 000 steigen. An der überfüllten 
Münchner Universität fänden sich in den 
Studiersälen bis zu 1000 und in den Semina- 
rien 600 bis 700 Studierende ein. Auch die Er
langer Universität sei überfüllt.

Dr. Becher führte aus, daß die zu errich
tende Universität das Erbe der Prager Karls- 
Universität fortsetzen solle. In einer einmütig 
von derVersammlung gefaßten Entschließung, 
die an die Abgeordneten des Gesamtdeutschen 
Blocks weitergeleitet wird, werden diese auf
gefordert, die Bemühungen um eine vierte 
Landesuniversität in Regensburg zu unter
stützen: „Die Versammlung begrüßt das Ein
treten des Fraktionsvorsitzenden Dr. Becher 
im Bayerischen Landtag für eine ausreichende 
und weitblickende Kulturpolitik, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Grundsätze aktiver Un- 
fferrichtsgestaltung in unserem bayerischen 
Heimatland zu verwirklichen. Sie dankt ihm 
dafür, daß er das Interesse der Öffentlichkeit 
und des Parlaments für eine Universität in 
der Stadt Regensburg wieder geweckt hat, die 
das unvergängliche Geisteserbe der ost
deutschen Heimat wahren sollte. Sie erwar
tet von den gewählten Vertretern des Ge
samtdeutschen Blocks und aller Parteien, daß 
sie sich der Wichtigkeit eines zeitgemäßen 
Hochschulwesens (bewußt sind und es weiter
hin nach besten Kräften fördern werden.“





Eine neue Universität gehört nach Segensburg
Abgeordneter Becher: weitere Uni in München „ein heller Wahnsinn" — Hochschule gehört in den Grenzlandraunt

Von aeiiiei Maneh«not Redaktion

München (D). - Der Fraktionsvorsitzende des Gesamtdeutschen Blocks, Ab
geordneter Dr. Becher, verlangte am Donnerstag im Landtag unter starkem Beifall 
aus den Reihen der CSU die Errichtung einer Universität in Regensburg. Schon 
vor Jahren, als die hodtschulpolitische Situation noch völlig anders gelagert war, 
ging es im Landtag hoch her um die Frage, ob Regensburg oder Bamberg der Sitz 
einer vierten Landesuniversität werden sollte. Damals hat sich das Parlament in 
einer denkwürdigen Nachtsitzung gegen die Gründung einer neuen Universität in 
Bayern ausgesprochen.

Dr. Becher, der im Rahmen einer zwei
tägigen Hochschuldebatte das Wort nahm, 
ging von den Zuständen an der Mammut- 
Universität München mit ihren bald 
20 000 Studenten aus. Er nannte es 
einen „hellen Wahnsinn“, die Alma Ma
ter in der Weise zu entlasten, daß in 
München eine weitere Universität er
richtet wird, wie dies dem derzeitigen 
Rektor vorschwebt. Auch den Ausweg, 
der Kapazität der Universitäten in Würz
burg und Erlangen auszubauen, lehnte 
Becher als unzweckmäßig ab und behaup
tete, daß ein derartiger Plan auch auf 
den Widerstand der dortigen Dozenten 
stoße, die in diesem Fall um den Verlust 
des Kontaktes mit den Studenten fürch
ten würden.

Der Abgeordnete plädierte für eine 
„mittlere“ Universität und setzte sich 
mit allem Nachdruck für Regensburg als 
Standort einer neuen Universität in 
Bayern ein. Dr. Becher sagte: „Für Re
gensburg sprechen nicht nur hochschul- 
mäßige, sondern auch ausgesprochen po
litische Überlegungen. Wenn schon eine 
neue Universität errichtet wird, dann 
gehört sie nicht, wie dies von gewisser 
Seite vorgeschlagen wird, in den ge
sicherten Raum am Bodensee oder am 
Rhein, sondern in den Grenzlandraum, 
also in den Osten des Landes, nach Re

gensburg, eine Stadt, die sehr wohl in 
der Lage ist, die Tradition der altehr
würdigen Universität Prag fortzusetzen“.

Einwendungen, daß eine neue Uni
versität 300 oder 400 Millionen Kosten 
würde, hielt Becher entgegen, daß sich 
auch der Bund und die Industrie an 
den Kosten beteiligen müßten. Im übri
gen habe der Bund eine Milliarde DM 
für die unterentwickelten Länder im 
Ausland zur Verfügung gestellt. „Ver
wenden Sie einen Ted dieser Summe 
für die Entwicklungsgebiete unseres eige
nen Landes. Fügen Sie in die Krone 
Bayerns einen neuen Edelstein und ma
chen Sie sich vertraut mit dem Gedan
ken einer Universität in Regensburg.“

Auch der CSU-Abgeordnete Dr. Fi
scher warnte, in München bis ins Maß
lose Studiumsmöglichkeiten zu schaffen, 
und trat gleichfalls mit aller Entschie
denheit für die Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg ein. Für 
Regensburg sprächen nicht nur nachhal
tige soziale, kulturelle und volkspoliti
sche Überlegungen, sondern auch die Er
wägung, daß in mittelgroßen Städten 
das Leben und das Studium billiger sind.

Dr. Fischer bestätigte, daß der Staat 
und der Bund für die Aufschließung des 
Ostraums viel geleistet haben, er gab 
auch zu, daß unser Schulwesen moder

nisiert worden sei „Aber bei den Hoch
schulen scheut man sich, eine neue Uni
versität in Regensburg zu errichten. Eine 
Universität in Regensburg würde ein 
Aufatmen für den ganzen bayerischen 
Ostraum bedeuten. Wir im ostbayeri
schen Grenzland werden niemals die 
Forderung nach Errichtung einer Uni- 
yersität in Regensburg aufgeben“, 

Kultusminister Professor Maunz mach
te in seinem Schlußwort dem bayerischen 
Ostraum keine Hoffnungen. Er sagte 
ganz allgemein: Bezüglich der Neugrün
dung von Universitäten sollte man die 
Vorschläge des Wissenscfaaftsrates ab- 
warten, da vom Bund keine Mittel hier
für zu erwarten seien.
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Die bayerischen Hochschulen zu überfüllt
Aber Professor Maunz siebt darin keinen „geistigen Selbstmord" —■ Der technische Nachwuchs

München. — Der bayerische Kultusminister Professor Dr. Theodor Maunz ist 
der Ueberzeugung, daß Bayern mit den Plänen für seine Hochschule auf dem rich
tigen Weg sei. Von einem „geistigen Selbstmord“, weil die Hochschulen überfüllt 
seien, könne nicht die Rede sein. Die Ueberfüllung mußte der Minister zugeben.

Von 39 000 Studenten in Bayern sind 
3900 Ausländer. Professor Maunz ist der 
Auffassung, daß man für die Zulassung 
von Ausländern einen etwas strengeren 
Maß stab als bisher anlegen sollte, wenn 
das Ansehen der deutschen Hochschulen 
im Ausland gewahrt werden solle.

Pfarrer Alfons Kreussel (CSU) wies den 
Hinweis des SPD-Sprechers Volkmar Ga- 
bert auf den zahlenmäßigen Vorsprung 
der Sowjetunion in der Ausbildung des 
technischen Nachwuchses zurück. Man 
dürfe sich von den Sowjetzahlen nicht im
ponieren lassen.

Dr. Klaus Dehler (FDP) bedauerte die 
„ungute Verteilung" der Studenten auf 
die bayerischen Landesuniversitäten. Er
langen und Würzburg seien gegenüber 
München nicht voll ausgelastet. Er schlug 
vor, den Teilnehmerkreis zu den prak
tischen Uebungen und Seminarien der 
Münchner Universität zu beschränken und 
die Zulassung von einem Leistungsnach
weis abhängig zu machen.

Echte Reformen zur Entlastung der 
Hochschulen von der Verwaltungsarbeit,

verlangte Franz Elsen (CSU). Die Förde
rung des technischen Nachwuchses sei in 
erster Linie eine Staatsaufgabe, sagte 
schließlich Oskar Soldmann (CSU) und 
kritisierte die Staatsregierung, weil sie 
sich dieser Aufgabe unter dem Vorwand 
zu entziehen suche, daß dies ein Eingriff 
in die Selbstverwaltung der Gemeinden 
sei.
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In einer Aussprache des Landtags wurde die vierte Landesuniversität in Regensburg gefordert
Dr. Fischer: „Wir werden die Forderung niemals aufgeben" / Dr. Becher, BHE, „Fügen Sie in die Krone Bayerns einen neuen Edelstein"

ba. Die Gründung einer 4. Landesuniversität in Regensburg kam im Landtag am Don
nerstag im Rahmen der mehrstündigen Aussprache über die Uberfüllung der Hochschulen 
errj^ zur Sprache. Es war der BHE-Abgeordnete Dr. Becher, der sich zuerst dafür aus- 

Er forderte eine Abkehr vom Massenbetrieb und eine Rückkehr zur Seminararbeit. 
Fü^oie bayerische Hochschulsituation sei das Kernproblem die Enthaltung des Massen
hochschulbetriebs. Er forderte Landtag und Regierung auf, ernsthaft und gründlich die 
Frage der Errichtung einer 4. Landesuniversität zu prüfen. Als vernünftigste Lösung er
scheine auch aus politischen Erwägungen heraus eine solche Gründung im ostbayerischen 
Raum in Regensburg. Diese Universität könnte auch die Tradition der alten ostdeutschen 
Universitäten fortsetzen. Wenigstens die ersten zwei bis vier Semester sollten die Studen
ten an einer Rayon-Universität studieren können. Dr. Becher schloß mit dem Satz: „Fü
gen Sie in die Krone Bayerns einen neuen Edelstein durch die Gründung einer neuen Uni
versität Regensburg ein.“
Später warnte der CSU-Abgeordnente Dr. 

Kg^Uöscher davor, die Studienmöglichkeiten 
«EHrMunchön Üis' Maßlose zu erweitern. Wirt
schaftlich schwächer gestellte Studierende 
könnten in eine Universitätsstadt gehen, in 
der Leben und Studium billiger sind. „Eine 
solche Universität wäre Regensburg.“ Für die 
Gründung einer 4. Universität in Regensburg 
sprächen auch wirtschaftliche, soziale, kul
turelle und volkspolitische Überlegungen. Der 
kulturelle Leerraum. von Regeosburg bis zur 
Grenze könnte durch eine vierte Landesuni
versität geschlossen werden. „Eine neue Uni
versität in Regensburg würde ein Aufatmen 
für den ganzen bayerischen Ostraum bedeu- 
ten^jÄr. Fischer meinte auch, daß man nie- 
mäf^P?r Errichtung einer vierten Landes
universität käme, wenn nicht heute beim jet
zigen Steueraufkommen und Wohlstand das 
Geld dafür herbeigeschafft wird. Er verwies 
weiter auf das Gutachten des Wissenschafts
rates, das die Errichtung einer neuen Univer
sität in Süddeutschland empfiehlt. Abschlie
ßend meinte er: „Wir im ostbayerischen 
Raum werden niemals die Forderung nach 
Errichtung einer Universität in Regensburg 
aufgeben, und ich möchte diese Forderung 
heute schon anmelden.“

reits vorhandene Pädagogische Hochschule 
und auf die Phil.-Theolog, Hochschule hin.
Wehn man nicht sofort mit dem Bau einer
neuen Universität beginnen wolle, könne man 
damit anfangen, daß die eine oder andere Fa
kultät ganz oder teilweise nach Regensburg 
verlegt wird. Er meinte, daß auch das für eine 
4 Landesuniversität in Regensburg notwen
dige Gelände von rund 150 ha durchaus be
schafft werden konnte.

(11 IN 2'/- 1*- 6er

Im Gegensatz dazu erklärte der FDP-Ab- 
geordnete Dr. Claus Dehler die Errichtung 
einer 4. Landesuniversität sei keine Lösung 
für die Probleme der Universität München. 
Ihm erscheine der Zeitpunkt für die Schaf
fung einer neuen Universität in Bayern noch 
solange nicht gekommen, als der immense 
Nachhol- und Modernisierungsbedarf der 
drei bestehenden Landesuniversitäten noch 
nicht befriedigt ist.

In seinem Schlußwort zur Debatte bat Kul
tusminister Professor Dr. Maunz die Vor
schläge des Neugründungsausschusses des 
Deutschen Wissenschaftsrates abzuwarten. 
.„Für die Errichtung von Hochchulen bringt 
der Bund keinen Pfennig auf“, sagte der Mi
nister. Neue Universitäten könnten also nur 
von Land und Gemeinden errichtet werden. 
Er wies abermals darauf hin, daß für eine 
neue Universität ein einmaliges Investitions
kapital von 200 Millionen Mark erforderlich 
sei. Ferner müßte man auf die Dauer von 
zehn Jahren jährlich mit Ausgaben von 20 
Millionen Mark rechnen.
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„Der Bund gibt keinen Pfennig für eine vierte Landesuniversität
Kultusminister (Professor Dr. Maunz: kein „geistiger Selbstmord“ / Von 39 000 Studenten in Bayern sind 3900 Ausländer

Mönchen (lb). Der bayerische Kultusminister Professor Dr. Theodor Maunz ist der 
Überzeugung, daß Bayern mit den Plänen für seine Hochschulen auf dem richtigen Weg 
sei. Von einem „geistigen Selbstmord“, weil die Hochschulen überfüllt seien, könne nicht 
die Rede sein. Die Errichtung einer vierten Landesuniversität, für die 200 Millionen Mark 
aufgewendet werden müßten, hält Professor Maunz für unmöglich. „Der Bund gibt jeden
falls keinen Pfennig dafür“.
Von 39 000 Studenten in Bayern sind 3900 

Ausländer. Professor Maunz ist der Auffas
sung, daß man für die Zulassung von Aus
ländern einen etwas strengeren Maßstab als 
bisher anlegen sollte, wenn das Ansehen der 
deutschen Hochschulen im Ausland gewahrt 
werden solle.

Für eine vierte Landesuniversität in Re
gensburg setzten sich in der Landtagsdebatte, 
die zwei Tage dauerte und bei der eine große 
Anzahl von Rednern das Wort ergriff, der 
GB-FraktionsVorsitzende Dr. Walter Becher 
und Dr. Karl Fischer (CSU) ein. Fischer sagte, 
daß „ein Aufatmen“ durch den ostbayeri
schen Raum gehen würde, der zur Zeit noch 
„e^fcxltureller Hohlraum“ sei. Sein Frak

Bayern-Spiegel
tionskollege Dr. Wilhelm Vorndran (CSU) 
war dagegen für den bevorzugten Ausbau 
der Universitäten Erlangen und Würzburg. 
Echte Reformen zur Entlastung der Hoch
schulen von der Verwaltungsarbeit verlangte 
Franz Elsen (CSU).

Sein Fraktionskollege Pfarrer Alfons Kreu- 
ßel (CSU) wies den Hinweis des SPD-Spre- 
chers Volkmar Gabert auf den zahlenmäßi
gen Vorsprung der Sowjetunion in der Aus
bildung des technischen Nachwuchses zurück. 
Man dürfe sich von den Sowjetzahlen nicht 
imponieren lassen. Dr. Klaus Dehler (FDP) 
bedauerte die „ungute Verteilung“ der Stu
denten auf die drei bayerischen Landesuniver- 
gitäten. Erlangen und Würzburg seien ge
genüber München nicht voll ausgelastet. Er 
schlug vor, den Teilnehmerkreis zu den prak
tischen Übungen und Semarien der Münch
ner Universität zu beschränken und die Zu
lassung von einem Leistungsnachweis ab- 
hjüMig Zu machen.

stärkere Koordinierung mit den ande- 
ren^universitäten der Bundesrepublik bei der 
Errichtung von neuen Instituten verlangte 
Josef Helmschrott (CSU). Er kritisierte im 
übrigen die verschieden hohen Bezuschussun
gen für die Ingenieurschulen, je nachdem ob 
sie staatlich oder städtisch seien. „Es dürfte 
keine Staatsstudenten erster, und andere Stu
denten zweiter Klasse geben“, sagte er.

In seinem Schlußwort wandte sich Professor 
Maunz gegen das Schlagwort vom „geistigen 
Selbstmord“, weil die Hochschulen überfüllt 
und in der philosophischen Fakultät gewisse 
Zulassungsbeschränkungen für die Seminarien 
vorhanden seien. „Sie sind uralte Tradition, die 
bis auf Wilhelm Humboldt zurückgehen“, stellte 
er fest. „Wir alten Akademiker waren auch sol
chen Beschränkungen unterworfen.“

Den Vorwurf, die Massenvorlesungen an der 
Universität widersprächen dem Geist der Hoch
schule, wies er ebenfalls zurück. Diese großen 
Vorlesungen bekannter Rechtsgelehrter und 
anderer Wissenschaftler hätten zu allen Zeiten 
zu den berühmtesten gehört, die es je gab. „Sie 
sind uns mehr im Gedächtnis geblieben als die 
sogenannten kleinen Kontaktvorlesungen“, 
meinte er. „Wir sind gelaufen und waren be
trübt, wenn alle Plätze besetzt waren.“

Die Errichtung einer vierten Landesuniver
sität, für die 200 Millionen Mark Investitions
kapital notwendig wären, hielt Professor 
Maunz schon aus finanziellen Gründen für un
möglich. „Der Bund gibt jedenfalls keinen 
Pfennig dafür“, stellte er fest.

Zum ausländischen Studium teilte der Mini
ster mit, daß es zur Zeit 3900 ausländische bei 
einer Gesamtzahl von 39 000 Studenten in Bay
ern gibt. Ohpe das Ausländerstudium beschrän
ken zu wollen, war auch Professor Maunz der 
Auffassung, daß man für die Zulassung von 
Ausländern, wenn schon nicht den gleichen 
Maßstab wie bei den Deutschen, so doch einen 
strengeren Maßstab als bisher anlegen sollte, 
wenn das Ansehen der deutschen Hochschule 
im Ausland gewahrt werden soll.

Zusammenfassend erklärte der Minister 
abschließend, zu dem vom Landtag in zwei 
Vollsitzungen ausführlich diskutierten Hoch
schulthema: „Ich bin überzeugt, daß wir be
reits auf dem richtigen Wege sind, nicht mehr 
im Stadium der Diagnose, sondern schon der 
Therapie, die bereits Erfolg hat sichtbar 
werden lassen. Diesen Weg sollten wir ent
schlossen weitergehen.“

Einstimmig billigte der Landtag ein Gesetz 
über die Zuständigkeit auf dem Gebiet der 
Atomenergie und des Strahlenschutzes. Das 
Gesetz wurde als dringlich bezeichnet und 
tritt rückwirkend zum 1. September in Kraft, 
nachdem das bisherige bayerische Gesetz zur 
vorläufigen Regelung der Errichtung und des

Betriebs von Kernreaktoren und die bayerische 
Verordnung zum Schutz der Allgemeinheit 
vor radioaktiven Gefährdungen durch ent
sprechende Rahmenvorschriften des Bundes 
zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft getreten 
sind. Das bayerische Gesetz bestimmt als Ge
nehmigungsbehörde für den Umgang mit 
radioaktiven Stoffen grundsätzlich das Innen
ministerium, soweit es nicht gewerbliche Be
triebe betrifft, für die das Arbeitsministerium 
zuständig ist. Unter den „Umgang mit radio
aktiven Stoffen fallen das Gewinnen, Erzeu
gen, Lagern, Bearbeiten, Verarbeiten und 
sonstiges Verwenden, ferner das Beseitigen 
von radioaktiven Stoffen.

tU f, 11, W-(oO
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Bayerischer Landtag
Abgeordneter 

Dr. Karl Fischer

Regensburg, den 6. Dezember 196o 
Parieiusstraße 14-

Sr. Magnifizenz
Herrn Prof.Dr.Jakob Hommes
Rektor der Phil.-Theol.Hochschule

Agidienplatz

Betr.: Universität Regere bürg 
Anlage: 1

Ew. Magnifizenz,
beehre ich mich, in der Anlage die Niederschrift über die Landtags
sitzung vom 2o.1o.196e zu übersenden.
Ich werde in dieser Woche wegen des derzeitigen Standes unserer Uni
versitätspläne Erkundigungen einziehen. Man kört ja die widersprechend 
sten M®inungen. In der Woche vor Weihnachten werde ich mich wieder 
melden.
Mit den besten Empfehlungen bin ich

ner
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 2 Minuten.

Vizepräsident Högn: Meine Damen und Herren! 
Ich eröffne die 72. Sitzung des Bayerischen Land
tages. Die Liste der entschuldigten Kollegen wird 
zu Protokoll gegeben.*)

Wir haben einen Nachtrag zur Tagesordnung der 
72. Sitzung verteilen lassen, und zwar mit folgen
den Punkten:

1. Erste Lesung folgender Gesetzentwürfe
a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Rechnungshofgesetzes (Beil. 1672)

*) Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt oder beurlaubt die Ab
geordneten Dr. Baumgartner, Böhm, Drechsel, Dr. Ei
senmann, Essl, Frau Dr. Hamm-Brücher, von Knoerin- 
gen, Dr. Müller, Nüssel, Sackmann, Dr. Seidel, Schlich- 
tinger und Dr. Zdralek.

b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes und 
des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage (Beil. 1687)

2. Zweite und Dritte Lesung zum Entwurf eines 
Gesetzes über die Zuständigkeit auf dem Ge
biet des Energiewesens (Beil. 1669) hier: Ent
wurf eines Gesetzes über die Zuständigkeit 
auf dem Gebiet des Strahlenschutzes und der 
Kernbrennstoffe
a) Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und 

Verkehr (Beil. 1688)
b) Bericht des Ausschusses für Verfassungs

fragen und Rechtsfragen (Beil. 1689)
3. Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betr. 

Antrag der Frau Waßner in Heilsbronn auf 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit des 
Art. 31 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern und des Art. 6 des Gemein
dewahlgesetzes
Bericht des Ausschusses für Verfassungsfra
gen und Rechtsfragen (Beil. 1686)

Ich darf weiter bekanntgeben: Von seiten der 
SPD-Fraktion wird beantragt, den Entwurf eines 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Lehrer 
und Assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen 
und Kunsthochschulen (Beilage 1539), der am 15. 
Juli 1960 in der ersten Lesung dem Besoldungs
ausschuß, dem Haushaltsausschuß und dem Rechts
und Verfassungsausschuß überwiesen wurde, noch 
dem Kulturpolitischen Ausschuß zu überweisen. 
Die nachträgliche Überweisung an einen Ausschuß 
ist gemäß § 59 Absatz 1 letzter Satz der Geschäfts
ordnung durch Plenumsbeschluß möglich.

Meine Damen und Herren, wenn Sie damit ein
verstanden sind, daß dieser Gesetzentwurf auch 
dem Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen wird, 
dann bitte ich Sie, ein Zeichen mit der Hand zu 
geben. — Die Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
— Bei einer Stimmenthaltung so beschlossen.

Wir setzen dann die
Aussprache über die Interpellation der 
Abgeordneten Dr. Heubl, Kreußel, Dr. 
Pirkl und Fraktion betreffend Überfül- 
lung der Hochschulen und Förderung des 

technischen Nachwuchses (Beilage 967)

gemäß § 77 der Geschäftsordnung fort.
Als Redner ist der Herr Abgeordnete Dr. Becher 

gemeldet. Ich erteile ihm das Wort.

Dr. Becher (GB): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Herren Kollegen! Die bisherige Diskus
sion zur Hochschulinterpellation hat gezeigt, daß 
wir uns in diesem Hohen Haus nicht nur einen gan
zen Tag lang über den Notstand auf dem Gebiet 
der Lehrerbildung, über den Lehrermangel, unter
halten können, sondern daß wir sehr wohl Ver
anlassung haben, uns auch über den Notstand 
auf dem Gebiet der Hochschulen und der Hoch
schulpädagogik zu unterhalten. Ich glaube, daß 
wir in den letzten fünf oder sechs Jahren — ich 
kann mich zumindest nicht erinnern — kaum je 
der Universitäts- und Hochschulpolitik einen der-
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art breiten Raum gewährt haben wie gestern und 
heute. Ich halte das deshalb für bedenklich, weil 
doch das, was wir auf der Hochschule tun, die Re
formen, die wir auf der Universitätsebene durch
führen, noch viel entscheidender sind als die Maß
nahmen, die wir für eine Reform oder Weiterbil
dung etwa der Oberstufe der Volksschule treffen. 
Die Universität und die Hochschule sind die Spitze 
der Bildungspyramide, die wir ja auch vom Land
tag aus zu überblicken und zu betreuen haben. 
Was hier geschieht, wirkt sich auf alle übrigen 
Bildungsgebiete aus, und daher sollte die zentrale 
Bedeutung dieser Materie uns schon von hier aus 
klar sein.

Nun sagte der Herr Kollege Dr. Brentano-Hom- 
meyer gestern mit einem gewissen Recht, wir soll
ten auch die Universitätsproblematik nicht drama
tisieren. So hieß es hier etwa auch weithin, wir 
sollten doch den Lehrermangel nicht dramatisie
ren. Keiner von uns wird diese Angelegenheit dra
matisieren wollen. Aber auf der anderen Seite soll
ten wir bei dieser Diskussion nicht auch wieder so 
verfahren, daß wir sie durchführen, um am Ende 
den wirklich existierenden Notstand an unseren 
Universitäten und vor allem an der Universität 
München hinwegzudiskutieren. In Wirklichkeit ste
hen wir ja ganz generell vor der Tatsache, daß 
die technischen, die wirtschaftlichen und, genau in 
diesem Zusammenhang muß es gesagt werden, die 
politischen Änderungen in unserer Welt, insbeson
dere die strukturellen Umschichtungen unserer 
Gesellschaft, eben eine gewisse Reform unseres 
gesamten Bildungswesens und vor allem auch 
der Universität erzwingen. Es wäre einfach unan
gebracht, wenn wir darüber hinwegblicken woll
ten.

Nun hat der Herr Kollege Dr. Brentano-Hom- 
meyer — der leider nicht hier ist — gestern in sehr 
plastischen und sehr ernsten Ausführungen am 
Schluß unserer Debatte einige Fragen zur Diskus
sion gestellt, die doch gewiß zu denken geben. Er 
hat mehr oder weniger davon gesprochen, daß wir, 
wenn wir wirklich etwas Entscheidendes tun wol
len, zu Zwangsmaßnahmen in der Planung schrei
ten müssen. Er hat vor allem darauf verwiesen, 
daß bei gewissen Fakultäten — er hat die juri
stische und die medizinische genannt — der An
drang zur Ausbildung an den Universitäten und 
Hochschulen so groß ist, daß er die Nachfrage, die 
wir nach Juristen und Medizinern haben, bei wei
tem übertrifft. Am Ende dieser Gedankenkette hat 
er das Gespenst der Proletarisierung eines Teils un
seres Akademikerstandes aufgezeigt, die dann 
schwerwiegende politische Folgen haben könnte. 
Ich glaube, daß an dieser Argumentation ganz 
gewiß vieles wahr ist. Vor allem möchte ich unter
streichen, was er über das Problem so mancher 
Ingenieure gesagt hat, die nicht mehr zum Zug 
kommen, weil sie nicht etwa 62, sondern 42 Jahre 
alt sind. Ich glaube in der Tat, daß jeder von uns 
in seiner Praxis verstehen kann, vor welchem Di
lemma wir stehen, wenn wir uns auf der einen 
Seite dauernd über das Problem der Ingenieur

ausbildung unterhalten, und wenn wir auf der an
deren Seite von Ingenieuren gebeten werden, für 
ihre berufliche Eingliederung zu intervenieren. Ich 
glaube, man müßte auch in diesem Zusammen
hang an unsere Industrie den Appell richten, die 
Frage der sog. älteren Angestellten auf diesem 
Gebiet nicht zum äußersten zu treiben; denn 
brachliegende ältere Ingenieure bedeuten eben auch 
ein brachliegendes Kapital vom Ganzen der Volks
wirtschaft aus gesehen.

Nun möchte ich aber doch sagen, daß wir in die
sem Hohen Hause in der Mehrheit auch darin 
übereinstimmen, daß Zwangsmaßnahmen im Sinn 
von Sperrungsmaßnahmen nicht angezeigt sind 
und nicht zum Ziel führen. Erinnern wir uns doch 
etwa an die 20er Jahre! Da gab es, zumindest in 
weiten Teilen Europas, einen unerhörten Überschuß 
an Ingenieuren — und in vier oder fünf Jahren 
war aus diesem Überschuß ein eklatanter Mangel 
geworden. Nun möchte ich zwar kein Prophet 
sein und keine politischen Weissagungen machen, 
aber wenn wir alle einmal an die Wiedervereini
gung Deutschlands denken — ich glaube, daß die 
Entwicklung sehr lange dauern wird — und wenn 
wir etwa wissen, wie sehr die Medizinerschaft der 
Zone in den letzten Jahren dezimiert wurde, dann 
ist es, glaube ich, ebenso klar, welch eminent gro
ßer Bedarf an Medizinern dann plötzlich notwen
dig sein würde, wenn diese Wiedervereinigung 
durchgeführt wird. Daher würde ich sagen: Vor
sicht mit statistischen Erwägungen, die auf die 
Überfüllung gewisser Sparten unserer Hochschu
len und Universitäten hin weisen!

Ein wesentliches Argument hat sodann Dr. Bren- 
tano-Hommeyer, gewürzt mit seinen „orientali
schen Geschichten“, hier angeführt. Er hat eine 
immerhin sehr pointierte Stellung gegen das Aus
länderstudium eingenommen. Auch daran ist et
was Wahres. Ich glaube, keiner von uns wird ver
langen, daß wir — wie soll ich sagen? — unsere 
Lehrstätten den Ausländern und den Fremden zu 
80 Prozent zur Verfügung stellen und unsere bo
denständigen Studenten nicht zum Zuge kommen 
lassen. Aber ich meine, wir hier im Landtag haben 
als Politiker nun einmal die Aufgabe, die verschie
denen Problemgebiete zusammenzuschauen und zu 
koordinieren. Es ist unsere Aufgabe, die Kultur
politik, die Schul- und Universitätspolitik in den 
Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik, mit der 
Außenpolitik zu stellen. Von hier aus gesehen 
kann ich nicht verstehen, warum etwa die Aus
führungen unseres Kollegen Gabert gestern so sehr 
angegriffen wurden. Im Gegenteil, ich freue mich, 
wenn die „sozialdemokratische Fakultät“ diese Pro
blematik so sehr unter dem Gesichtspunkt der Ost
politik sieht. Als ich vor Jahren in anderem Zu
sammenhang diese Problematik aufgegriffen habe, 
habe ich eine sehr schlechte Note von ihr bekom
men.

(Abg. Dr. Dehler: Tempora mutantur!)

Inzwischen ist nun doch eine Entwicklung einge
treten, die diese Ost-West-Spannung offensichtlich 
macht,

(Abg. Helmschrott: Dem Zwang gehorchend!)

~ 6 4 92



A
D

21 76 Bayerischer Landtag — 72. Sitzung. Donnerstag, den 20. Oktober 1960

(Dr. Becher [GB])

und wir können da nicht einfach sagen, wir sper
ren uns gegen diese Problematik. Es ist nun einmal 
Tatsache, daß das Universitätsproblem eine hoch
politische und eminent außenpolitische Seite hat, 
die von uns und insbesondere auch von der Münch
ner Universität Funktionen erfordert, die absolut 
erfüllt werden müssen.

Nun, ich glaube, daß Herr Dr. Brentano — des
sen Ausführungen — ich möchte sie nicht im nega
tiven Sinne kritisieren —, dessen Ausführungen — 
ich betone das — mich sehr beeindruckt, aber doch 
wieder nach der falschen Seite hin generalisiert 
und dramatisiert haben — in etwa vergaß, daß der 
Herr Kultusminister auch gestern in der Beant
wortung der zweiten Interpellation sehr wohl dar
auf verwiesen hat, wie sehr wir uns bemühen, die 
Überfüllung der Universitäten und der akademi
schen Berufe dadurch hintanzuhalten, daß wir auf 
allen unteren Stufen unseres Schulwesens, unse
res Erziehungs- und Bildungswesens, versuchen, 
abgerundete Wege direkt in den Beruf sicherzu
stellen. Der Ausbau der Oberstufe der Volksschule 
und der Ausbau der Mittelschule — der „Hoch
schule des kleinen Mannes“, wie ich immer sage —, 
der Ausbau der Polytechnika usw. soll ja dazu 
führen, daß ein Teil der Studenten unserer Uni
versitäten und Hochschulen vorweg schon durch 
andere Bildungssysteme geht.

Aber immerhin — wir können die Dinge drehen 
und wenden, wie wir wollen: Die zuständigen Stel
len sagen ein großes Ansteigen der Studentenzif
fern voraus. Der Herr Kollege Gabert hat gestern 
Dr. Baumgarten zitiert, und ich darf auf den im
merhin sehr interessanten Vortrag verweisen, den 
Professor Coing als Mitglied des Wissenschafts
rates bereits im Januar dieses Jahres vor der Par
lamentarischen Gesellschaft in Bonn hielt und wo 
er immerhin sehr einleuchtende Relationen auf
zeigte, wenn er sagte, daß wir im Jahre 1928 im 
ganzen alten Reichsgebiet, also im ganzen großen 
alten Reich, 110 000 Studierende hatten und daß 
wir nach dem Niedergang im Dritten Reich 1958/59 
bereits 164 000 Studierende hatten und daß der 
Wissenschaftsrat offenbar bereits für das Jahr 1965 
in der Bundesrepublik — also nicht im ganzen 
früheren Reich, sondern in der verhältnismäßig 
kleinen Bundesrepublik — 260 000 Studierende 
voraussieht. Das heißt, welche Maßnahmen auch 
immer wir auf den unteren Stufen des Schulwe
sens durchführen: es kommt eine Welle von Stu
denten auf uns zu, die eben am klarsten und deut
lichsten in München wird, wo der Pegelstand des 
Jahres 1929 mit 8379 Universitätsstudenten auf 
18 225 und im jetzigen Semester vielleicht noch 
viel höher gestiegen ist! Ich meine, darin wird doch 
zweifellos der ganze Umschichtungsprozeß deut
lich, der aus den verschiedensten Gründen — tech
nische, wirtschaftliche und soziale Änderungen — 
entsteht. Nun soll dieser Zuzug gebremst werden. 
Ich glaube, wir sollten uns bemühen, all die Maß
nahmen, die der Minister gestern in seiner Beant
wortung der zweiten Interpellation andeutete, mit 
Nachdruck auch von diesem Gesichtspunkt aus zu 
unterstützen. Aber darüber hinaus wollen wir

doch nicht geistigen Selbstmord dadurch betreiben, 
daß wir unserem akademischen Nachwuchs die Bil
dungsstätten versagen, die er benötigt.

Die Frage, die sich heute im wesentlichen stellt, 
konzentriert sich auf zwei Probleme: 1. Wie brin
gen wir die Mittel auf, um die Kapazität unserer 
Hochschulen erhöhen zu können? 2. Was tun wir, 
um die Qualität unseres Hochschulstudiums zu in
tensivieren? Der Herr Kollege Gabert hat gestern 
schon angeführt, daß bei der Tagung des Hoch
schullehrerverbandes konkrete Ziffern gegeben 
und angedeutet wurden, die von den einzelnen 
Universitäten und Hochschulen als Anforderungen 
an den Wissenschaftsrat weitergeleitet wurden. 
Der Herr Kultusminister — ich glaube, es war in 
seiner Rede — hat uns mitgeteilt, daß dieser Be
trag allein in Bayern rund eine halbe Milliarde 
DM ausmacht. Die Universität München benötigt 
100 Millionen DM zum Ausbau ihrer Institute, 
Erlangen und Würzburg — wenn ich recht ver
standen habe — 150 Millionen DM, und die Tech
nische Hochschule München 100 Millionen DM. 
Wenn wir die 200 Millionen DM für den Münch
ner Klinikenbau dazurechnen, dann haben wir die 
halbe Milliarde fertig. Nun meine ich, man wird 
ein bißchen kurz treten auf diesem Gebiete, und 
vielleicht sind allzu überhöhte Anmeldungen hier 
getätigt worden. Aber es ist doch immerhin ein 
ziemlich großer Betrag, der hier zur Diskussion 
steht. Ich meine, wenn wir die Diskussion der 
Hochschullehrerschaft untereinander verfolgen, 
dann müssen wir den Ausführungen Professor 
Baumgartens recht geben, der in Anbetracht der 
unerhörten Mittel, die wir für den Ausbau unse
res Hochschulwesens benötigen, auf der Tagung 
des Hochschullehrerverbandes heuer im Sommer 
in Anwesenheit unseres Bundespräsidenten sagte:

„Meine These ist, aller dieser Aufwand an 
Kraft und Geld ist in Gefahr, vertan zu wer
den, wenn der innere Zustand unserer 
Universitäten und Hochschulen keine Heilung 
erfährt.“

Das ist, glaube ich, absolut richtig. Da gebe ich 
dem Herrn Kollegen Gabert und dem Herrn Kol
legen Dr. Brentano-Hommeyer recht: Die Uni
versität München und alle Universitäten sind ein 
Faß ohne Boden, wenn wir Milliarden hinein
stopfen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, 
wie die innere Reform der Universität vor sich ge
hen soll. Ich glaube, es ist eben unmöglich, sich 
nur über äußere Maßnahmen zur Behebung der 
Studentenakkumulation zu unterhalten, ohne daß 
man sich in den entscheidenden Gremien über die 
innere Organisation unseres Universitäts- und 
Bildungswesens auf der höchsten Ebene bespricht. 
Denn irgendwo und irgendwie ist die Universität 
eben der große Lehrer der Zukunft. Sie ist ein 
Abbild der Gesellschaft, und umgekehrt ist die 
Gesellschaft ein Abbild der Universität. Denken 
wir an die Geschlossenheit der Universitas in den 
mittelalterlichen Zeiten, die damals der Geschlos
senheit der abendländischen Gesellschaft entsprach, 
und vergleichen wir damit das Auseinanderfließen 
der Universität, die Spezialisierung, die ein Abbild 
der Atomisierung unserer Gesellschaftsordnung ist.
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Also hier sind Probleme aufgezeigt, die tief in die 
geistige Entwicklung unserer Zeit hineinleuchten, 
die aber von den zuständigen schöpferischen gei
stigen Menschen eigentlich zuerst gelöst werden 
müssen, bevor wir uns über äußerliche technische 
Probleme unterhalten; denn sonst stehen wir vor 
der Gefahr einer Fehlinvestition.

Mich persönlich befriedigen nach wie vor die Aus
führungen in der seinerzeitigen Antwort des Herrn 
Kultusministers nicht, die erneut von der Schaf
fung von Hörsälen für 500, für 1000 und noch mehr 
Studenten sprechen. Es wurde richtig gesagt, wir 
alle hätten in unserer Studentenzeit große Erleb
nisse auch aus diesen Riesenvorlesungen mitgenom
men. Aber im wesentlichen unterstreiche ich das, 
was gestern Herr Kollege Dr. Brentano-Hommeyer 
gesagt hat: In einem Hörsaal mit tausend Stu
denten kann man nicht mehr lehren und können 
die Studenten nicht mehr lernen. Es ist in der Tat 
so, wie auch Professor Baumgarten auf der von 
dem Herrn Kollegen Gabert zitierten Versammlung 
erklärte: „Wir stehen heute vor der Degradierung 
der Studenten zu bloßen Zuhörern und Kolleg
besuchern.“ Und wir verletzten damit das Grund
prinzip aller Didaktik, das wir ja auf der Volks
schulebene so hoch preisen und so hoch anheben. 
Wir haben in der Volksschule das Prinzip, die 
Selbsttätigkeit des Schülers zu erwecken, allüber
all durchgeführt. Denken wir an den großartigen 
Erfolg der Ganzheitsmethode bei der Lehre der 
Schrift!

Der Herr Kultusminister hat gestern — oder 
seinerzeit — in seiner Darlegung darauf verwie
sen, daß etwa nun die letzte Stufe der Oberschule 
im neunten Schuljahr in erster Linie darauf hin 
tendieren soll, die Selbsttätigkeit, das selbständige 
Arbeiten und Denken des Schülers zu wecken, um 
ihn hochschulreif zu machen. Und dann wollen 
wir auf der Hochschule diese nunmehr geweckten 
Maturanten in einen Massensaal hineinsetzen, wo sie 
nur empfangen, geistig passiv sind und nicht mehr 
aktiv werden können! Hier ist tatsächlich ein Pro
blem gegeben. Ich glaube kaum, daß sich das Geld 
lohnt, wenn wir die Massen der Betriebswirte in 
eine solche Bildungsstelle hineinstellen. Die Buch
halter, die da herauskommen, verdienen die vielen 
Millionen nicht, die wir da investieren sollen. Es 
ist ja geradezu der Grundgedanke der deutschen 
Universitätsidee vor allem des vorigen Jahrhun
derts gewesen, daß man das wesentliche Gewicht 
auf den kleinen Studienkreis, auf den Kontakt 
zwischen Professoren und Studenten hingelenkt 
hat, daß das Seminar praktisch das Kerngebiet 
der deutschen Universitätspädagogik gewesen ist. 
Und wenn man beim alten Plato nachliest, dann 
wissen wir ja, daß die altgriechische Akademie 
auch nicht darin bestanden hat, daß einer stun
denlang vorgetragen und vorgelesen hat, sondern 
der Dialog ist bekanntlich der Kern auch der anti
ken Universität, der akademischen Pädagogik ge
wesen.

Ich meine, es müßte durch all die äußeren 
Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Univer

sität sichergestellt werden, daß dieser Betrieb im 
kleinen Raum, daß das Seminar unter allen Um
ständen aufrechterhalten wird. Man kann Vorträge 
und Darlegungen welcher Professoren auch immer 
durchlesen, sie alle kommen zu diesem Grundge
danken und sagen, eine Universitätsreform muß im 
wesentlichen an diese klassischen Ideen anknüpfen, 
wenn sie ein Ziel haben soll.

Nun hat Professor Baumgarten im Sommer die
ses Jahres von zwei Operationen gesprochen, die 
notwendig seien, um diesen Grundgedanken ir
gendwie wieder anzupeilen. Er sagte, zunächst ein
mal sei notwendig die Kolleggeldreform. Mittler
weile ist ja auch vom Hochschullehrerverband eine 
solche Reform vorgeschlagen worden, die darauf 
beruht, daß die Gelder nicht nach der Zahl der 
Studenten, die in einem Massensaal natürlich ge
waltig ist, einkassiert werden, sondern daß jeder 
Hochschullehrer ein Grundgehalt und eine Lehr
zulage bekommen soll, die schon mit der Bestal
lung ausgehandelt wird. Es würde mich sehr inter
essieren, welche Stellungnahme der Herr Kultus
minister aus seiner Erfahrung heraus zu dieser 
Frage einnimmt und ob er der Meinung ist, daß 
von hierher ein wesentlicher Wandel kommt.

Als zweite Operation, die notwendig sei, wurde 
vor dieser illustren Gesellschaft gesagt, es sei not
wendig, zwischen den Schichten der ordentlichen 
Professoren und der Assistenten eine Zwischen
schicht von Universitätslehrern einzubauen und zu 
systematisieren, die den Kontakt mit den Studen
ten hersteilen sollten, nämlich wissenschaftliche 
Direktoren oder Abteilungsleiter, die dann ihr Le
ben lang in dieser Stufe und Funktion bleiben 
sollen. Auch hier würde mich interessieren, ob der 
Herr Kultusminister auch dieser Meinung ist, und 
vor allem wäre es wesentlich und wichtig, zu fra
gen, welche etatmäßigen Änderungen notwendig 
wären, um diese neuen Planstellen, die ja sehr zahl
reich sein müßten, einzubauen.

Die Kernfrage in unserem Zusammenhang — 
sie wurde gestern auch von allen Rednern ange
sprochen — ist aber nach wie vor, ich möchte die
ses Wort einmal gebrauchen, die Entballung des 
Massenbetriehs, des Massenhochschulbesuches, vor 
allem auch in München. Und da, möchte ich sagen, 
berühre ich wieder ein sehr heikles Gebiet, wenn 
ich etwa Stimmen aus dem Kreis der Herren Pro
fessoren zitiere, die uns sehr zu denken geben 
sollten. Da hat im Vorjahr auf dem Hochschul
gildentag in Bad Kissingen Professor A n r i c h 
Ausführungen gemacht, die ich mit Erlaubnis des 
Herrn Präsidenten vortragen darf. Er sagte da
mals im Zusammenhang mit der Problematik der 
Universitätsreform:

„Wer an die Universitätsreform herangeht, 
muß sie aus der Mitte und Tiefe der Univer
sität gestalten. Alles andere ist von Übel. Auch 
die Seminare, Assistentenzahlen usw. helfen 
nichts. Im Gegenteil, sie zerstören; denn sie ver
mehren eine Menge, sie führen nicht zur Ganz
heit zurück. Selbstverständlich kann nicht die 
Studentenzahl zurückgedrängt werden. Das 
heutige Leben bedarf größerer Studentenzah
len und bedarf zahlenmäßig größerer Umfas-
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sung des akademischen Standes. In ganz ab
gekürzter Form sehe ich dieser Menge gegen
über zunächst nur eine Möglichkeit und eine 
Forderung, die aufs lauteste erhoben werden 
müßte: Vergrößert nicht die schon zu großen 
Universitäten, sondern gründet neue!“

Damit möchte ich ein Thema ansprechen, das viel
leicht in unseren Gefilden ein wenig heikel ist. 
Aber es wurde gestern gesagt, es hat sich den 
Sommer über einiges getan auf diesem Gebiet, 
und deshalb sei es gut, wenn wir uns noch einmal 
mit dieser Interpellation beschäftigen.

Wenn man die Ergebnisse und Analysen der 
verschiedenen Herren — von Coing bis zu Baum
garten und Anrich — und der verschiedenen Kon
gresse und Zusammenkünfte überblickt, sind sich 
alle darin einig: Schafft neue Universitäten! Wir 
hören auch aus den Bereichen des Wissenschafts
rats — der im Endbericht aus taktischen Gründen 
nicht zu dieser Forderung kommen wird, weil er es 
der Bundesregierung und den Länderregierungen 
gegenüber nicht will — zum mindesten aus den 
Zeilen heraus, daß man sehr wohl in Nord- und 
Süddeutschland plant, sogenannte Modelluniversi
täten zu bauen. Man spricht ja bereits davon, eine 
dieser Universitäten am Bodensee, im schönen 
Lande Baden-Württemberg, zu errichten. Und da, 
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen 
im Bayerischen Landtag, sollten wir doch zum 
mindesten die Ohren ein wenig steif halten; denn 
da tut sich etwas, das wir sehr genau beobachten 
sollten. Hier entwickelt sich ein Problemkreis, der 
sehr wichtig ist. Er wurde — wenn ich es aus der 
Zeitung richtig vernommen habe — auch vom 
neuen Rektor der Münchner Universität ange
sprochen, der erneut eben auf dieses Faß ohne 
Boden hinwies, daß man vom Universitätsamte 
aus nicht wisse, ob man für 25 000, 35 000 oder 40 000 
Studenten planen solle, und der für die Univer
sitäten sehr weise andeutete, er hätte sich mit 
dem Herrn Kultusminister und anderen Herren 
über die Frage der Errichtung einer vierten Uni
versität unterhalten. Er hat dabei sehr gewichtig 
erklärt: Ja, wenn diese vierte Universität, dann 
aber nur als zweite Universität in München! Dazu 
gestatte ich mir, eine eigene Meinung zu haben. 
Ich bin der Überzeugung, daß man Föderalist sein 
soll, aber wenn man Föderalist ist, muß man es 
überall sein. Der Föderalismus darf nicht, von 
außen her gesehen, an den Grenzen Bayerns auf
hören. Wenn wir uns zu diesem gesunden födera
listischen Grundsatz bekennen, ist eine logische 
Folge davon die Forderung: Schafft Kulturmit
telpunkte nicht nur in der Zentrale, sondern auch 
auf dem breiten Lande!

(Sehr gut! bei der CSU)
Und von da her gesehen, möchte ich sagen, wäre 
es ein Wahnsinn, eine zweite Universität nach 
München zu stecken; doppelt ein Wahnsinn, weil 
wir in München verkehrsmäßig, wohnungs- und 
siedlungsmäßig und darüber hinaus in München- 
Land — Herr Kollege Ohliger, wir haben uns am 
Montag im Landkreis darüber unterhalten —
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unter den Überfüllungsproblemen ertrinken, die 
wir schon deshalb nicht lösen können, weil in wei
ten Gefilden unseres Großraumes München der Bo
denpreiswucher so gedeiht, daß ein normaler Mensch 
bald zu keinem Haus oder zu keiner Wohnung 
mehr kommen wird. Eine weitere Konzentration 
auf München ist aus Gründen der allgemeinen 
Landesentwicklung abwegig und ein Wahnsinn. 
Meiner Meinung nach ist die Errichtung einer 
zweiten Universität in München auch aus kultur
politischen Gründen abwegig. Wir sollten uns also 
sehr wohl überlegen, was nun zu tun ist. Ich 
meine, daß das Argument, das da vorgebracht 
wurde, Erlangen und Würzburg hätten noch Auf
nahme-Kapazitäten, könnten also noch Studenten 
aufnehmen, erstens, wie wir gestern hörten, teil
weise falsch ist, und zweitens auch nicht voll hin
haut. Ich bin der Überzeugung — und das geht 
auch aus einer Stellungnahme der Universität Er
langen hervor —, daß die vernünftigen Pädagogen 
an diesen Universitäten eine weitere Überfüllung 
ihrer Universitäten gar nicht wollen. Erlangen 
sagt ja: Wir wollen doch eine Universität blei
ben, in der wir uns frei bewegen können, in der 
die Universitätsprofessoren ihre Studenten unter 
Umständen noch zum Mittagessen einladen kön
nen usw. usw. Ich bin der Überzeugung, daß wir 
durch eine vernünftige Planung, nicht durch 
Zwangsmaßnahmen, etwa auch erreichen können, 
daß ein wenig mehr unserer Studenten als bisher 
an die mittleren Universitäten gehen. Ich würde 
sagen: Aus pädagogischen Gründen ist eine mitt
lere Universität besser als eine Massenuniversität. 
Es wird beide geben müssen, weil die Universität 
München noch sekundäre Funktionen zu erfüllen 
hat. Wir sollten es aber bei dieser Entwicklung be
lassen.

Ich bin der Meinung, daß alle die Maßnahmen, 
die der Herr Kultusminister in seiner Beantwor
tung der Universitäts-Interpellation erwähnt hat, 
schon sehr wichtig sind. Er sprach da praktisch 
von einer Beschränkung des Weiterstudiums ver
bummelter Studenten oder von einer Begrenzung 
des Anmeldetermins. Alle diese Dinge, die er an
geführt hat, zielen doch auf Maßnahmen hin, die 
meiner Ansicht nach besser sind als der Zwangsvor
schlag, den Herr Dr. Brentano-Hommeyer machte, 
der den numerus clausus propagiert. Ich habe 
schon versucht, in meinen Ausführungen zum 
Kultusetat etwa anzudeuten, daß man auch die 
Stipendien nach dem Honnefer Modell so lenken 
kann, daß indirekt eine bessere Förderung des Be
suchs der mittleren Universitäten möglich wäre. 
Ich könnte mir vorstellen, daß mit Ausnahme von 
überbegabten Studenten, die sofort zu bestimm
ten Universitätsprofessoren gehen wollen, generell 
etwa eine Regel aufgestellt werden sollte, der zu
folge die ersten zwei oder die ersten drei Semester 
jeweils an der Rayon-Universität belegt werden 
sollen. Alle diese Maßnahmen würden absolut 
auch dazu beitragen, daß etwa eine Universität in 
Regensburg Zuzug erhielte und eine gewisse Ent
lastung auch für München einträte.

Aber abgesehen davon: Wir haben uns gestern 
und auch heute über die politischen Akzente un-
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serer Universitätspolitik unterhalten. Auch die 
Standortpolitik der Universitäten hat einen poli
tischen Akzent. Wenn wir auf der Ebene der tech
nischen Erziehung so sehr die. Ost-West-Spannung 
betonen, dann möchte ich sagen: Wenn schon eine 
neue Universität im süddeutschen Raum gebildet 
werden soll, dann gehört sie nicht in das gesicherte 
Bodensee- und Rheingebiet, sondern dann gehört 
sie in den Osten der Bundesrepublik, in den Osten 
Bayerns, dann gehört sie nach Regensburg. Also 
dorthin, wo wir kraft unserer Tradition dieser Uni
versität gewissermaßen auch indirekt den geisti
gen Auftrag geben könnten, für eine bessere 
Gestaltung unseres geistigen und kulturellen Ver
hältnisses zu den östlichen Nachbarn Sorge zu tra
gen, als dies in den vergangenen Jahrzehnten und 
Jahrhunderten der Fall gewesen ist. Das ist das, 
was wir immer vergessen, und was gestern Herr 
Dr. Brentano-Hommeyer vielleicht auch zu er
wähnen vergessen hat. Die Universität München 
und unsere anderen Universitäten sind ja nicht 
nur aus Gründen der technischen und wirtschaft
lichen Entwicklung so überfüllt. Wir vergessen 
immer wieder, daß die Bevölkerungszahl Bayerns 
von 6,5 Millionen auf 9 Millionen gestiegen ist. 
Das ist ja eigentlich die große Leistung unseres 
Staates gewesen, mit dieser Integration fertig zu 
werden. Diese zwei Millionen zusätzlicher Bürger 
aus der Zone, aus Schlesien und vor allem aus dem 
Sudetenland, haben aber auch vom geistigen Be
dürfnis her den Ruf nach ihrer Universität mitge
bracht. Warum soll denn nicht etwa in Regens
burg auch die Tradition der Universität Prag, der 
ältesten mitteleuropäischen, der ältesten deutschen 
Universität, mit gepflegt werden können? Es spre
chen also sehr viele kultur- und allgemein-politi
sche Gründe für diese Maßnahme.

Es wurde sehr richtig gesagt, daß die Gründung 
und die Pflege von Universitäten eine königliche 
Aufgabe sei. Ich bin auch der Meinung, daß die 
Wahl eines neuen Universitätsstandorts etwas an
deres ist als die Gründung einer Zuckerfabrik. In 
dem Augenblick, wo wir etwa in Regensburg eine 
Universität haben, gewinnt das ganze geistige 
Profil dieses Landes; es gewinnt damit auch das 
geistige Profil Bayerns an Bedeutung.

Nun weiß ich, daß mir sofort entgegengehalten 
werden wird, das koste 200, 300 oder 400 Millionen 
zusätzlich. Ja! Jede Gründung einer Universität 
kostet zusätzliche Millionen. Wenn wir schon in die
sem Ausmaß kulturpolitisch denken, dann müssen 
wir diese Gründungsfrage eben auch finanzpolitisch 
in einem größeren Zusammenhang sehen. Wir 
wollen auch daran denken, daß Gelder des Bun
des und der Industrie fließen, und daß das Land 
Bayern nicht allein dafür aufzukommen hat. Ich 
möchte meine Ausführungen mit der Bitte schlie
ßen: Fügen Sie in die Krone Bayerns einen neuen 
Edelstein! Machen Sie sich vertraut mit dem Ge
danken der Gründung einer neuen Universität — 
einer neuen Universität in Regensburg!

Noch etwas möchte ich dazu sagen: Wir haben 
gestern so viel von der Unterstützung der unter

entwickelten Länder gehört. Wir wissen ja jetzt, 
daß aus der Überfülle unseres Exports eine Mil
liarde D-Mark für die unterentwickelten Länder 
zur Verfügung gestellt werden soll. Nun, man soll 
das eine tun und das andere nicht lassen.

(Sehr richtig! bei der SPD)

Denken wir aber daran, den betreffenden Stellen 
einmal zu sagen, daß sie die unterentwickelten 
Länder und Gebiete innerhalb der Bundesrepublik 
nicht vergessen sollen!

(Zustimmung bei der SPD)

Geben wir also einen Teil dieser gigantischen Be
träge an die unterentwickelten Gebiete der Bun
desrepublik in Bayern, geben wir ihn der Univer
sität Regensburg!

(Beifall)

Vizepräsident Högn: Als nächster Redner hat 
sich der Herr Abgeordnete Kreußel gemeldet. Ich 
darf darauf hinweisen, daß in der Zwischenzeit die 
Rednerzahl auf 12 angewachsen ist.

Kreußel (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Sie können sich vorstellen, daß ich 
mit einiger Aufmerksamkeit dieser Debatte ge
folgt bin, von der ich den Eindruck habe, daß sie 
einerseits etwas zu spät, andrerseits aber — so 
merkwürdig das klingen mag, aber es ist wahr — 
zu früh erfolgt ist. Zu spät ist sie meines Erachtens 
deswegen erfolgt, weil immerhin etwa 10 Monate 
seit der Einbringung der Interpellation durch 
meine Fraktion vergangen sind. Zu früh ist sie er
folgt, weil das endgültige Gutachten des Wissen
schaftsrates wahrscheinlich noch hätte abgewartet 
werden müssen. Denn ganz genau wissen wir nun 
eben doch nicht, was der Wissenschaftsrat im ein
zelnen vorschlagen wird, um der Situation an den 
Hochschulen Herr zu werden. So müssen wir uns 
nun eben damit abfinden, wenigstens in der De
batte jetzt nicht die Hochschulreform als solche 
anzugehen; die müßte von einer viel breiteren 
Basis ausgehen. Herr Kollege Dr. Becher, Sie ha
ben meines Erachtens nur ein paar Punkte davon 
angesprochen, wenn Sie etwa die Kolleggeldreform 
beleuchtet haben, an der natürlich unendlich viel 
krankt, wie jeder weiß, der den akademischen Be
trieb auch nur ein ganz klein wenig kennt. Und 
Sie haben ein unerhört weites Feld betreten, als 
Sie andeuteten, daß eine Zwischenschicht geschaf
fen werden müsse zwischen dem Ordinarius an der 
Universität und seinen Assistenten, etwa nach 
dem Vorbild der angelsächsischen Tutoren, das hier 
sicher Pate gestanden ist. Hier kommt nämlich 
die große Frage herein, die immer wieder erörtert 
wird: Braucht denn tatsächlich jeder, der später 
einen akademischen Beruf ausübt, etwa als prak
tischer Arzt oder als Rechtsanwalt, um nur zwei 
Fakultäten zu nennen — aber das gilt für alle 
Fakultäten —, den unerhörten wissenschaftlichen 
Apparat der forschenden Hochschule? Die wenig
sten, die die Hochschule mit einer ordentlichen 
Prüfung verlassen — und ich glaube, wir werden 
auf die anderen noch zu sprechen kommen müs
sen —, werden weiterhin zu einer eigenständigen
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Forschung kommen. Deshalb hat man sich schon 
ernsthaft überlegt, ob nicht zu den sogenannten 
Tutoren oder Studiendirektoren — oder wie man 
sie nennen will, am Namen hängt ja nichts — nicht 
überhaupt eigene Einrichtungen getroffen werden 
sollten, die in einem mehr oder weniger lockeren 
Zusammenhang zur Universitas literarum stehen. 
Ich bin aber der Meinung, daß wir all diese Dinge 
hier nicht durchdiskutieren sollten. Die Interpel
lation der CSU richtete sich ja gegen akute Not
stände. Dabei sollte man — Sie, Herr Kollege Ga
bert, haben es selbst ausgedrückt — nicht in einen 
Streit d&r Fraktionen verfallen, wer diese Not
stände nun am ersten entdeckt hat und wem sie 
am allermeisten am Herzen liegen. Ich muß sa
gen: Ich habe mich über diese Debatte einfach des
halb gefreut, weil ich den Eindruck habe, daß sich 
das Hohe Haus in einem einig ist, nämlich, daß es 
sich hier um ein Lebensproblem unseres ganzen 
Volkes handelt. Wie wir im einzelnen die Akzente 
setzen, spielt meines Erachtens gar nicht die ent
scheidende Rolle. Und in einem stimme ich auch 
mit Herrn Kollegen Dr. Becher überein: Ich freue 
mich, dem Diskussionsbeitrag der drei sozialdemo
kratischen Redner entnehmen zu können, daß auch 
sie der Auffassung sind, daß die Auseinanderset
zung mit dem Osten primär ein geistiges Problem 
ist.

(Abg. Gabert: Sehr richtig! — Vereinzelter 
Beifall)

Wenn ich das nun aber erkenne, dann würde ich 
mir aber auch nicht allzusehr von den Zahlen im
ponieren lassen; denn zwei Dinge soll man nicht 
tun: Man soll den Gegner nicht unterschätzen — 
das haben wir im Blick auf die Russen jahrzehnte
lang getan, da gibt es keine Frage —, man soll 
sich aber auch nicht zu sehr imponieren lassen. 
Und ich fürchte, daß das Pendel jetzt in diese 
Richtung geht. Wir sollten uns von den großen 
Zahlen, die die UdSSR auf dem Gebiet des Schul
wesens aufzuweisen hat, nicht ohne weiteres beein
drucken lassen. Denn, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, die wir hier im Hause sitzen, kennen 
wahrscheinlich das sowjetische Schulwesen viel zu 
wenig, um beurteilen zu können, was als Effekt 
wirklich herauskommt. Unendlich viel, was uns an 
den Zahlen imponiert, wird hoffentlich nur bloße 
Abrichtung sein.

(Abg. Gabert: Die Ergebnisse sind aber be
kannt! — Abg. Bezold: Die sind bekannt, 

das genügt!)

— Sicher, Herr Minister Bezold, sind diese Ergeb
nisse bekannt, aber doch nur auf einzelnen Ge
bieten.

(Abg. Bezold: Das ist klar!)

Natürlich kann das ein totalitärer Staat leichter 
machen, daß er auf ein spektakuläres Gebiet — 
und die Raketentechnik ist ein spektakuläres Ge
biet — seine ganzen Kräfte konzentriert und alles 
andere außer acht läßt.

(Abg. Dr. Becher: Man produziert Raketen, 
aber zu wenig Sicherheitsnadeln!)

— Ich habe Sie nicht verstanden.
(Abg. Dr. Becher wiederholt den Satz)

— Natürlich. Ich bin der Meinung, daß wir uns 
schon mit diesen Dingen auseinandersetzen müs
sen. Für manchen im Westen war der Sputnik ein 
ganz heilsamer Schreck, daß wir den Gegner nicht 
unterschätzen. Und wenn wir uns dahingehend 
imponieren lassen, daß wir unser Schulwesen, vor 
allem unser Hochschulwesen fördern, dann haben 
Sie meine ganze Begeisterung. Ich jedenfalls freue 
mich über jedes Fortschreiten auf diesem Gebiet. 
Ich bin der Meinung, und ich bin ja in dieser Mei
nung in der nun laufenden Debatte angegriffen 
worden, daß es zuvörderst und primär kein Unglück 
ist, daß wir so viel Studierende haben. Ich glaube, 
Sie waren es, Herr Kollege Dr. Becher, der darauf 
hingewiesen hat, daß wir zu der Zeit, wo wir beide 
studierten, am Ende der zwanziger und anfangs 
der dreißiger Jahre, auch unerhört viel Studenten 
gehabt haben im Vergleich zu den Ziffern der da
mals vorhergehenden Jahre. Ich weiß noch, welche 
Jeremiaden angestimmt wurden über das „akade
mische Proletariat“ und Gott weiß, was man da 
schon alles für dunkle Schatten am Horizont ge
sehen hat. Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Herr Kollege Becher hat mit Recht gesagt: Aus 
dem Überfluß ist sehr bald ein Mangel geworden, 
und wir wären wenige Jahre später sehr froh ge
wesen, wenn wir mit dem Überfluß, den wir damals 
gehabt haben, etwas pfleglicher umgegangen wä
ren.

Erlauben Sie mir, daß ich nun ein paar Zitate 
bringe! Denn das muß ich Ihnen sagen, Herr Kol
lege Zink, wenn ich Sie direkt anreden darf: Ich 
glaube, ich muß etwas Wasser in Ihren Wein gie
ßen, was die Begabungsreserven anlangt. Da ich 
das nicht sozusagen aus der „kalten la main“, mit 
dem Gefühl behandeln will, habe ich mich ein we
nig umgeschaut. Mein Kollege an der Pädagogi
schen Hochschule in München-Pasing, Herr Profes
sor Huth, hat auf Grund sorgfältiger Untersuchun
gen nachgewiesen, daß überhaupt nur 5 Prozent 
unserer Jugend zum Hochschulstudium geeignet 
seien.

(Hört! bei der SPD)

Gewiß ist die Zahl der Studierenden im Augen
blick noch geringer. Aber daran möchte ich die 
Frage anschließen: Wer garantiert, daß immer 
nur die tatsächlich Begabten studieren und daß 
nicht auch die zum Studium kommen, die wir 
eigentlich nicht immer sehen möchten? Ich möchte 
diese Boshaftigkeit deswegen sagen, weil ich sagen 
muß: Es legt kein gutes Zeugnis von der kritischen 
Einstellung dieser Studenten ab, wenn sie trotz 
der Überfüllung nach München strömen, während 
die beiden anderen, die fränkischen Landesuniver
sitäten, wesentlich bessere Möglichkeiten zum Stu
dium geben.

(Abg. Dr. Hoegner: Es sind hauptsächlich
die Norddeutschen, die nach München 

kommen!)

— Jawohl, Herr Kollege Dr. Hoegner, ich bin auch 
dieser Meinung. Wir werden auch auf dieses Pro-
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blem in einem anderen Zusammenhang noch zu 
sprechen kommen müssen.

Ich darf Ihnen noch den Nürnberger Soziologen 
Karl Valentin Müller zitieren, der in diesem 
Zusammenhang ein unverdächtiger Zeuge ist. Er 
schreibt wörtlich — ich darf mit Ihrer Genehmi
gung, Herr Präsident, auch wörtlich zitieren:

„Die beliebte und verbreitete Erwartung über
reicher, ungehobener Begabungsschätze in 
breiten Kreisen unseres Volkes ist nichts an
deres als ein schönes Sozialmärchen. Im Ge
genteil: Wir stehen vor einem Engpaß der Be
gabung, und gute Begabung droht in allen 
Kulturländern mehr oder minder Mangelware 
zu werden,“

Und an einer anderen Stelle sagt er — ich zitiere 
wieder wörtlich —:

„Gewiß sind Begabungsreserven bei allen 
abendländischen Kulturvölkern noch vorhan
den. Sie sind allerdings wesentlich geringer 
wie die bereits durch den ersten Bildungsgang 
erfaßte und gleichsam mobilisierte Durch
schnittsbegabung.“

Und dann an einer anderen Stelle, die mir für un
ser ganzes Problem der Überfüllung der Hoch
schulen wesentlich zu sein scheint, sagt er:

„Gemessen an dem zukünftigen und unter 
dem Wettbewerbsdruck der Weltwirtschaft 
stehenden Bedarf sind es eher zuwenig als zu
viel Studierende. Gemessen an den Anforde
rungen, die an wahrhaft akademische Leistun
gen zu stellen wären, scheinen unsere Hör
säle und Seminare überbesetzt. Es gibt nicht 
zuviel oder zuwenig Studierende schlechthin, 
sondern es gibt höchstwahrscheinlich zuviel 
mangelhaft und zuwenig vollbefähigte Stu
denten.“

Hier, glaube ich, liegt das Problem, und an dieser 
Stelle müssen wir die Dinge anpacken. Natürlich 
müssen wir uns darüber klar sein — das möchte 
ich in diesem Zusammenhang noch einmal laut
hals betonen —: Es ist kein Unglück, daß wir zu
viel Studierende haben, nicht nur vom Gedanken 
der Konkurrenz und damit der Auslese her. Ge
rade im Geistigen muß es eine harte Konkurrenz 
und eine harte Auslese geben; hier dürfen wir 
nichts billig geben, das würde uns allen sehr zum 
Nachteil gereichen.

Aber ich darf noch darauf hinweisen, was Peter 
S ö 11 n e r — er ist ein Referent in der Bundes
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung in Nürnberg — einmal schreibt:

„Häufig wird der akademisch vorgebildete In
genieur vielfach nur deswegen eingestellt, weil 
Fachschulingenieure nicht in genügender Zahl 
auf dem Markt sind.“

Wir wissen ja, daß die neue industrielle Revolu
tion zwangsläufig mehr Naturwissenschaftler und 
Betriebswirte, mehr Techniker und Ingenieure er
fordert. Hierzu darf ich eine Zahl geben, die Peter 
Söllner selber angibt. Er sagt:

„Noch vor etwa zehn Jahren waren für 1000

Arbeiter 3 bis 5 Ingenieure nötig. Heute, zehn 
Jahre später, sind es bereits 20 bis 25.“

Und man rechnet sich jetzt schon aus, daß diese 
Zahlen hinaufgehen auf 40 bis 50. Das hängt zu
sammen mit der Einführung elektronischer Re
chen- und Buchungsmaschinen. Es erhöht sich ein
fach der Anteil der fach- und hochschulmäßigen 
Kräfte an der Gesamtzahl der Berufstätigen.

(Abg. Dr. Becher: Aber nicht lauter 
Diplomingenieure!)

— Ganz gewiß; ich glaube, ich habe damals bei 
der Begründung der Interpellation laut und deut
lich gesagt, daß die Relation zwischen Hochschul
ingenieuren und Fachschulingenieuren bei uns zur 
Gänze gestört ist. Sie würde im Idealfall auf man
chen Gebieten bei 1 :4, auf manchen Gebieten bei 
1 :3 liegen, bei uns liegt sie aber oft bei 1:1. Das 
ist eben das schreckliche Unglück. Ich glaube, 
wenn wir unserer Wirtschaft das geben wollten, 
was ihr zuzubilligen ist, müßten wir sie vor allen 
Dingen mit Fachschulingenieuren versorgen. Inwie
weit dann die Techniker eine Rolle spielen, würde 
einer neuen Untersuchung des Problems auf einer 
anderen Ebene bedürfen, ist jedenfalls durch die 
Interpellation in keiner Weise angesprochen.

(Abg. Förster: Das haben wir schon vor drei 
Jahren gesagt!)

— Aber lieber Herr Kollege Förster, wir waren 
uns doch eigentlich miteinander einig, daß wir jetzt 
nicht in einen Prioritätsstreit kommen, wer wann 
wo was gesagt hat.

(Abg. Winkler: Sehr gut!)
Ich meine, wir wollen uns doch jetzt einmal le
diglich um die Sachfrage bemühen, die uns auf den 
Nägeln brennt: Was können wir jetzt tun?

Ich bin ja außerordentlich glücklich darüber, 
daß im allgemeinen negative Maßnahmen, etwa 
die sture Einführung eines numerus clausus, abge
lehnt werden. Natürlich wissen wir alle, Herr Kol
lege Dr. Brentano-Hommeyer, ganz genau, daß 
eine ganze Reihe von Studierenden eigentlich nicht 
an die Hochschulen gehörte. Wir wissen zum Bei
spiel — ich glaube, daß ich über diese Zahl richtig 
informiert bin —, daß im Augenblick 25 Prozent 
aller immatrikulierten Studenten die Hochschule 
verlassen, ohne eine Prüfung abgelegt zu haben.

(Hört, hört!)
— Ja, 25 Prozent! So bin ich orientiert worden. 
Natürlich sind eine ganze Reihe von Studierenden 
unter diesen 25 Prozent, bei denen einfach ein 
wirtschaftliches Desaster eingetreten ist, obwohl 
das nach der Einführung des Honnefer Modells 
nicht mehr in diesem Maß der Fall sein dürfte. 
Natürlich weiß ich, daß — die Damen im Hohen 
Hause mögen es mir verzeihen — eine ganze Reihe 
von weiblichen Studierenden die Hochschule ver
läßt, um den ungewöhnlich vernünftigen und 
schweren Beruf der Hausfrau zu ergreifen.

(Heiterkeit)
— Bitte, lachen Sie nicht! Wir Männer hängen 
alle von diesem Beruf ab.

(Abg. Dr. Hoegner: Meist wird es eine 
Erwerbsgesellschaft!)

655
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Diese junge vernünftige Frau erklärt dann: Ich 
brauche gar kein akademisches Abschlußexamen, 
sondern ich wende mich der sehr vernünftigen Be
schäftigung der Hausfrau zu.

Dennoch ist die Frage nicht ohne Bedenken, da 
es ein so hoher Prozentsatz ist, der die Universitas 
verläßt, ohne tatsächlich von seiner Ausbildung 
einen Gewinn zu haben. Wir wissen auch, welches 
unerhörte Problem bei unseren Höheren Schulen 
drinsteckt, bei den Leuten, die nicht zum Abitur 
kommen; wir wissen, was sich da an Ressenti
ments, Minderwertigkeitskomplexen usw. aufstaut. 
Das ist bei einem Studenten, der nicht zu einem 
vernünftigen Ziel kommt, noch viel schrecklicher. 
Deshalb werden wir unsere Aufmerksamkeit in 
diesem Zusammenhang immer wieder auf die Hö
heren Schulen konzentrieren müssen.

Wenn wir in die Debatte über die nächste Inter
pellation, die sich auch mit den Höheren Schulen 
befaßt, eintreten, wollen wir bitte nicht außer 
acht lassen, daß wir die Höhere Schule nicht zu 
einem sagenhaft breiten Bildungsweg machen 
dürfen, etwa dadurch, daß wir vor sie die Einheits
schule setzen und was dergleichen Dinge sind, wie 
sie nun im Bremer Plan angesprochen sind. Son
dern wir werden uns bei der Debatte um die Höhe
ren Schulen einfach darum bemühen müssen, zu 
sagen, daß sie die Zubringerschulen für unsere Uni
versitäten sind. Und das bedeutet im harten Sinn 
des Wortes, ob es den Leuten nun gefällt oder ob 
es ihnen nicht gefällt: Auslese. Wir müssen uns 
bemühen, daß die Schüler und Schülerinnen, von 
denen ein Lehrerkollegium nach reiflichster Über
legung den Eindruck hat, sie gehörten nicht zu den 
Begabten, die an die Universität kommen sollen, 
einen Bildungsweg finden, der ihnen dann eine 
Abrundung gibt, der sie zur Erfüllung der ihnen 
innewohnenden Begabungen kommen läßt. Das ist 
eine Bemühung, die wir ernsthaft zu betreiben 
haben. Ich weiß, daß der Herr Staatsminister für 
Unterricht und Kultus gerade diesem Problem, 
das nichts anderes enthält als die Durchlässigkeit 
unseres Bildungswesens, sein besonderes Augen
merk zuwendet. Wir im Landtag sollten uns be
mühen, diesen Bestrebungen entgegenzukommen.

Eine ganz große Frage ist aber: Wenn keine 
negative Auslese, was dann? Natürlich, Herr Dr. 
Brentano-Hommeyer, bin ich auch der Meinung, 
daß wir auf jeden Fall die Ausländer, die bei uns 
studieren, unter den gleichen Bedingungen und 
Voraussetzungen studieren lassen sollen wie unse
re eigenen Studenten. Es geht nicht an, was ein 
früherer Rektor der Technischen Hochschule in 
München mir einmal persönlich sagte: „Ja, ge
wisse Studenten — reden wir offen, wir sind mit 
ihnen ja nicht verheiratet — aus gewissen arabi
schen Ländern liegen eine oder zwei Stufen unter 
unseren Studenten.“ — Hier muß ich sagen: Ent
weder sie liegen gleich und haben dann ein Recht, 
dort zu arbeiten, oder sie liegen nicht gleich! 
Schließlich ist eine Technische Hochschule nicht 
eine Art von Kindergarten. Da müßte sich die 
Bundesrepublik besinnen, ob sie aus gewissen

Gründen dann eigene Hochschulen für diese Aus
länder einrichtet, die diese dann auf den Stand 
der Technischen Hochschule bringt. Aber das liegt 
heute jenseits unserer Betrachtungen.

Selbstverständlich sind die Maßnahmen, die der 
Herr Kultusminister ergriffen hat, etwa mit der 
Beschränkung des Einschreibetermins und was 
dergleichen mehr ist, angebracht. Obwohl ich auch 
da meine besonderen Erfahrungen gemacht habe: 
daß gerade sehr kluge Studierende oft nicht die 
notwendige Fixigkeit und die notwendigen Ell
bogen haben, sich Platz zu verschaffen; ich habe er
fahren, daß gerade dann auch die unter die Räder 
kommen, die wir am liebsten an einem chemi
schen oder physikalischen Laboratoriumsplatz se
hen müßten.

Deshalb bin ich nach wie vor der Meinung: Wir 
müßten — da wir einfach nichts unternehmen 
können, um München weniger attraktiv zu ma
chen — versuchen, die Münchner Universität so 
auszubauen, daß sie wenigstens in etwa den An
forderungen gerecht wird, die an sie gestellt wer
den.

Hier spielt — Herr Kollege Dr. Becher, verzei
hen Sie, daß ich Sie noch einmal anreden muß — 
die berühmte Frage der vierten Landesuniversität 
herein. Sie haben sich schon in Gegensatz zu Uni
versitätslehrern gesetzt, die der Meinung sind, eine 
neue Universität müsse, wenn überhaupt eine 
Universität gebaut werden soll, in München als 
zweite Universität aufgebaut werden. Sie haben 
auf die großen Schwierigkeiten hingewiesen, die 
auf der Hand liegen; da brauchen wir nicht lange 
zu debattieren. Ich bin der Meinung, man sollte 
prüfen, ob nicht für den Augenblick — das würde 
praktisch auch in die Hochschulreform hineinge
hören — das, was Sie hier hinsichtlich Regens- 
burgs angedeutet haben, jetzt auszubauen versucht 
werden muß. Ich habe — es ist merkwürdig, daß 
das von keiner Seite aufgegriffen worden ist — 
einen sehr realen Vorschlag z. B. für die Mediziner 
in München gemacht, wo man unschwer eine 
zweite Medizinische Fakultät gründen könnte, 
wenn man auf das Krankengut — wenn ich dieses 
in Medizinerkreisen gebräuchliche Wort auf neh
men darf; mir gefällt es nicht besonders — der 
städtischen Kliniken etwa zurückgreifen könnte. 
Man könnte an einem solchen Modellfall über
haupt einmal studieren, wie das mit einer zwei
ten Universität in München aussehen würde. Ich 
bin der Meinung, daß die sagenhaften Mittel, die 
dafür erforderlich sind, eben einfach nicht zur 
Verfügung stehen, wie ich überhaupt in diesem 
Zusammenhang der Meinung bin, wir sollten um 
Gottes willen eines nicht tun: etwa den Kultus
etat in Vergleich setzen mit dem Sicherheitsetat 
oder dem Sozialetat, der ja bei uns in der Bun
desrepublik der mit Abstand größte ist, sondern 
wir sollten eben hier die Möglichkeiten ausschöp
fen, die uns gegeben sind. Wir sollten in sehr ab
sehbarer Zeit ernstlich in eine Hochschuldebatte 
eintreten, weil sie das Übel an der Wurzel pak- 
ken würde. Wir jedenfalls haben uns bei der Ein
bringung der Interpellation vor allem gedacht, daß 
wir die augenblicklich dringenden Notstände be-
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seitigen sollten, und ich glaube, daß in dieser Rich
tung schon beachtlich viel geschehen ist.

(Beifall bei den Regierungsparteien)

Vizepräsident Högn: Zur Geschäftsordnung hat 
das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Heubl.

Dr. Heubl (CSU): Herr Präsident, sehr verehrte 
Damen, meine Herren! Ich finde es sehr erfreu
lich, daß sich der Bayerische Landtag in einer so 
ausführlichen Debatte mit diesem wesentlichen 
Problem beschäftigt. Nachdem ich aber vorhin 
beim Herrn Präsidenten gesehen habe, wie viele 
Wortmeldungen noch vorliegen, möchte ich gern — 
ich nehme an, im Einverständnis aller Fraktionen 
dieses Hohen Hauses — den Antrag auf Schluß 
der Rednerliste stellen.

Vizepräsident Högn: Wird das Wort dazu ge
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich darf dann 
über den Antrag abstimmen lassen. Es sind noch 
sechs Redner gemeldet. —

(Abg. Gabert: Alle einverstanden!)
Das Haus ist einverstanden; Widerspruch erhebt 
sich nicht. Es ist so beschlossen.

Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete Helm
schrott.

Helmschrott (CSU): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir, 
daß ich einige Punkte aus der Interpellation her
ausgreife, die sich mit der Frage der technischen 
Wissenschaften und der Polytechniken beschäfti
gen. Der Herr Staatsminister für Unterricht und 
Kultus hat in der Beantwortung der CSU-Inter- 
pellation erklärt, daß die entscheidende und noch 
zunehmende Bedeutung der Ausbildung der Stu
dierenden der technischen Wissenschaften der 
Bayerischen Staatsregierung voll bewußt sei, daß 
gerade auch diesem Zweig erhöhte Aufmerksam
keit gewidmet werde und jährlich steigende Mittel 
zur Verfügung gestellt würden. Meine Damen und 
Herren, für die Technische Hochschule in München 
ist der laufende Staatszuschuß von jährlich 13 auf 
16 Millionen DM erhöht worden. In den Jahren 
1958 bis 1960 wurden vom Bayerischen Staat 12 
Millionen DM Baumittel gewährt. Nachdem der 
Doppelhaushalt 1960/61 vorliegt, können wir auch 
sagen, daß von 1959 bis 1961 18 Millionen DM Bau
mittel zur Verfügung standen und stehen. Es wur
den weiterhin sechs neue Lehrstühle geschaffen 
und 54 Assistentenstellen genehmigt. Wir dürfen 
gewiß sein, daß auch im Nachtragshaushalt für die 
Technische Hochschule weitere Lehrstühle geneh
migt werden.

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
der Herr Staatsminister hat auch ausgesprochen, 
daß trotz dieser Leistungen auf dem Bausektor 
und trotz der Vermehrung der Lehrstühle selbst
verständlich eine erhöhte Aufmerksamkeit weiter
hin erforderlich ist. Wenn wir die Weiterentwick
lung der Technischen Hochschule verfolgen, dann 
müssen wir ja auch sagen, daß der Hunger und der

Appetit nach wie vor sehr groß sind, und zwar 
nach den notwendigen Bauten, aber auch in der 
Frage der Lehrstühle. Wenn der Wissenschaftsrat 
noch vor wenigen Jahren ein Bedarfsprogramm 
für unsere Technische Hochschule um rund 100 
Millionen DM ermittelt hatte, so müssen wir jetzt 
feststellen, daß in einem Bauprogramm, das bis 
1964 reichen und dann begrenzt sein soll, mit 187 
Millionen DM gerechnet werden müßte. Das sind 
außerordentlich beachtliche Summen, beachtlich 
auch in unserer Planung für die Zukunft. Ich glau
be, daß die Schwierigkeit bei der Technischen Hoch
schule München eine besondere Frage auch des Rau
mes ist. Es darf gesagt werden, daß auch hier die 
Staatsregierung versucht, das Mögliche zu tun, um 
den Bedarf für die Zukunft in etwa zu ermitteln 
und sich dann auch schon den Raumbedarf ent
sprechend zu sichern. Beispielsweise wurde in Gar
ching intensiv danach gesucht, daß die nötigen 
Grundstücke, die man bei der Vergrößerung der 
Institute nun einmal haben muß, in der Zukunft 
auch zur Verfügung stehen, und man hat am 
Stadtrand bereits Geländesicherungsmaßnahmen 
eingeleitet, um auch dort noch Ausweitungsmög
lichkeiten zu haben. Aber ich glaube, daß wir uns 
hier doch auch einmal eine ernste Frage vorlegen 
müssen: Bei der Errichtung neuer Institute von, 
wie der Herr Staatsminister sie erwähnte, aus dem 
Rahmen fallender Größenordnung, wie sie einmal 
in Garching geschaffen worden sind, müßte doch 
an eine stärkere Koordinierung mit anderen Hoch
schulen in der Bundesrepublik gedacht werden, 
und zwar im Hinblick auf die Notwendigkeit, die 
Nützlichkeit und die Standortfrage. Überlegen wir 
nur, welche neuen Gesichtpunkte immer wieder 
auftreten, welche Erfordernisse gestellt werden 
und welche Schwierigkeiten auftauchen, wenn es 
um die Einrichtung neuer Institute geht! Auf der 
einen Seite wird gesagt, wir könnten einen Phy
siker von bedeutendem Ruf herbekommen, wenn 
wir das Institut hätten. Der Physiker auf der an
deren Seite sagt, natürlich komme ich erst, wenn 
das Institut genehmigt ist und wenn ich dort ar
beiten kann. Der Haushaltsausschuß und der Land
tag aber sagt, zuerst brauchen wir den Mann, erst 
dann können wir daran gehen, das Institut ent
sprechend auszubauen. Hier sind also immer wie
der gewisse Kompetenzschwierigkeiten, sie müßten 
aber meines Erachtens gerade auf diesem lebens
notwendigen Gebiet so gering wie nur möglich 
gemacht werden. Trotzdem glaube ich und wage 
ich zu behaupten, daß sich die Mängel auf dem Ge
biet der Technischen Hochschule noch leichter be
heben lassen als bei allen bayerischen Ingenieur
schulen zusammen. Dafür gibt es einen ganz ein
fachen Grund. Denn bei den polytechnischen An
stalten — denen ich mich jetzt etwas zuwenden 
möchte — ist ja nicht allein der Bayerische Staat 
engagiert, ist nicht nur er Träger, sondern bei den 
reinen polytechnischen Anstalten sind in weitaus 
größerem Maße als der Staat die Städte und die 
Bezirksverbände Träger. Es ist eine reine ge
schichtliche Zufälligkeit, daß etwa das Ohm-Poly
technikum in Nürnberg eine staatliche Anstalt ist, 
das Augsburger Polytechnikum aber, das 1833 als 
Königlich Bayerisches polytechnisches Institut bzw.
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Anstalt gegründet wurde, jetzt eine städtische An
stalt ist. In Unterfranken und in Regensburg sind 
als Träger die Bezirksverbände engagiert. Das 
Oskar-von-Miller-Polytechnikum trägt die Stadt 
München. Die Augsburger Anstalt, die, wie er
wähnt, als Königlich Bayerisches polytechnisches 
Institut gegründet wurde, hatte übrigens einst 
Franz Lenbach als Studierenden, der ja mit Tech
nik nichts zu tun hatte. Nun war es schon immer 
ein Programmpunkt der CSU und eine der vor
nehmsten Aufgaben und Zielsetzungen dieser 
Staatsregierung, die Wirtschaftskraft Bayerns 
nachhaltig zu fördern und zu stärken. Das ist in 
der Tat gelungen. Wir wissen es. Wir stellen die 
Tatsachen fest: Neue große Industriezweige sind 
in Bayern entstanden. Sie haben selbstverständ
lich einen enormen Bedarf an Ingenieurschulab
solventen. Während der Bedarf in den Fachrich
tungen Hochbau, Tiefbau und Vermessungskunde 
einigermaßen gedeckt werden kann, besteht — das 
hat auch der Herr Staatsminister erwähnt — ein 
beachtlicher Mangel an Absolventen der Richtun
gen Elektrotechnik und Maschinenbau. Von der 
Fachrichtung Elektrotechnik gehen jährlich 300 
Absolventen von den bayerischen Ingenieurschulen 
ins praktische Leben hinaus. Aber schon zwei gro
ße Elektrofirmen, die sich nach dem Krieg in Bay
ern niedergelassen und selbstverständlich hervor
ragend eingeschlagen haben, brauchen das Mehr
fache der Zahl der jährlich die bayerischen Inge
nieurschulen verlassenden Absolventen der Fach
richtung Elektrotechnik. Der Herr Staatsminister 
hat in der Erwiderung auf die Interpellation er
wähnt, daß die Zahl der Ingenieurschulabsolven
ten zur Zeit in keiner Weise ausreicht und ein be
sonderer Mangel an Absolventen der Richtungen 
Maschinenbau und Elektrotechnik besteht. Der 
Herr Staatsminister hat damit eine sachliche und 
klare Feststellung gegeben, ohne jede Beschönigung 
etwa der Art, es sei nicht so, wir kämen durch. 
Diese nüchternen und sachlichen Feststellungen 
sind in der Aussprache immer wieder bestätigt 
worden. Alle Fraktionen haben sich dazu geäußert, 
wie man diesen Mangel beheben kann. Das ist 
eigentlich erfreulich, erfreulich insofern, als man 
darüber offen reden kann. Nun haben wir aber in 
der Aussprache gehört — Herr Dr. Brentano-Hom- 
meyer hat es gestern gesagt und Herr Dr. Becher 
hat es, glaube ich, heute auch anklingen lassen —, 
daß es die älteren Ingenieure schwieriger hätten, 
unterzukommen. Herr Dr. Brentano-Hommeyer hat 
gestern erklärt, als die Stadt München jemand ge
braucht habe, sei eine Unzahl von Bewerbungen 
eingegangen, und die älteren Ingenieure und Be
werber hätten erklärt, sie könnten nicht mehr Un
terkommen. Aber, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich glaube, es ist nicht gut vorstell
bar, daß ein 40- bis 50jähriger Ingenieur, wenn 
er eine solide Ausbildung genossen hat und das 
Arbeiten gewöhnt ist, heute nicht die Möglichkeit 
hätte, in einem Industriebetrieb oder sonst irgend
wie in Bayern unterzukommen. Ich glaube, bei 
den Erwähnten handelt es sich doch einfach um 
Menschen, die vielleicht selber mit ihrem Leben

nicht ganz zufrieden sind und die gewohnt sind, 
ihren Arbeitsplatz häufig zu wechseln.

(Abg. Bantele: Nein!)

Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe 
mich auch bei einer Firma erkundigt, ob sie einen 
40- oder 50 jährigen Ingenieur auf nähme, und sie 
hat erklärt, selbstverständlich würde sie das tun, 
wenn sie eine entsprechende Kraft erhielte. Freilich 
ist es sonnenklar, daß ein Industriebetrieb oder 
eine Firma einen jungen Absolventen lieber 
nimmt. Die sind übrigens alle schon verkauft ■— 
um diesen Ausdruck zu verwenden —, bevor sie 
die Ingenieurschulen verlassen; die haben schon 
ihr Angebot von einem Industriebetrieb. Dabei ist 
es nicht so, daß sie sich danach drängen, unbedingt 
in die größten Firmen einzutreten. Beispielsweise 
hat die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg in 
Augsburg geklagt, daß sie nicht mehr genügend 
Maschinenbauingenieure bekommt, weil die auch 
gern in kleinere Betriebe abwandern, die ihnen 
von vornherein mehr bieten, als das große Firmen 
können, die selbstverständlich — wie das auch 
sonst im öffentlichen Leben ist — einfach Normen 
und Klassifikationen in ihren Löhnen und Gehäl
tern haben und nicht sofort einem jungen Inge
nieur mehr geben können als einem älteren, er
fahrenen Ingenieur. Das ist ganz klar.

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie es in 
Bayern überhaupt ausschaut! Ich darf wohl noch 
einmal herausheben, daß wir im Wintersemester 
des vergangenen Jahres an Anmeldungen für die 
Abteilung Maschinenbau — in ganz Bayern! — 
1693 hatten und daß davon nur 904 Studenten in 
die Abteilung Maschinenbau aufgenommen wer
den konnten. Auf dem Gebiet des Elektroinge
nieurwesens haben sich im vergangenen Winter 
1116 für das erste Semester angemeldet, und auf
genommen wurden nur 763. Meine Damen und 
Herren! Noch vor 8 Jahren sah das Bild ganz an
ders aus; denn damals meldeten sich — wenn ich 
nur den Elektrosektor jetzt herausgreife — in 
Bayern 704. Das war also nicht einmal ganz die 
Zahl, die jetzt aufgenommen wird, so daß die da
malige Zahl der Anmeldungen durchaus der jet
zigen Aufnahmekapazität der einzelnen Anstalten 
der Elektroingenieurbranche entsprechen würde. 
Aber damals sah es natürlich noch viel schlechter 
aus, damals konnten von den 704 Studenten, die 
sich auf dem Elektrosektor gemeldet hatten — 
die Regensburger Anstalt existierte ja damals 
überhaupt noch nicht in dieser Fachrichtung — nur 
325 das Studium aufnehmen, wahrlich eine geringe 
Zahl.

Dazu möchte ich aber jetzt sagen, daß daraus 
doch auch ein anderes hervorgeht, nämlich daß in 
den Jahren von 1952 bis 1959 schon Erhebliches ge
leistet worden ist bezüglich des Ausbaus und der 
Aufnahmekapazität der einzelnen Anstalten. Wenn 
man bedenkt, daß von jetzt etwa 7000 Studieren
den an Ingenieurschulen zwei Drittel an nicht
staatlichen Ingenieurschulen studieren, dann darf 
man mit Recht auch von dieser Stelle aus einmal 
sagen, daß seit der Währungsreform — oder seit 
dem Jahre 1950, wie Sie wollen — Beachtliches 
geleistet worden ist, und zwar vom Staat mit sei-
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nen eigenen Anstalten, aber auch ganz besonders, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, von den 
Städten und von den übrigen Trägern dieser An
stalten. Ich bin der Auffassung, daß wir nicht nur 
in Kritik verfallen sollten, daß noch nicht genü
gend getan worden sei, und daß wir es uns auch 
gar nicht erlauben dürfen, nur zu sagen: Wir ha
ben diesen Mangel und wir haben das und das 
versäumt. — Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, das gilt auf diesem Gebiet genauso — 
wenn ich das einflechteri darf — wie auf jedem 
anderen Gebiet in unserer Demokratie. Ich glaube, 
daß wir bei unseren berechtigten kritischen Äuße
rungen, bei unseren Wünschen für das, was wir 
noch brauchen, manchmal vielleicht allzu sehr das 
vergessen, was wir alle als Demokraten in ge
meinsamer Arbeit hier geleistet haben, und daß 
wir dabei vielleicht allzu leicht wieder jenen Kräf
ten Auftrieb geben könnten, die schon einmal ge
sagt haben: Die Demokratie leistet nicht genug, 
wir brauchen einen anderen, der es besser macht 
und alles nur von oben zu diktieren braucht. In
folgedessen glaube ich, daß es ruhig auch wieder 
einmal gesagt werden darf, daß die Leistung, die 
von den Trägern und von den Städten erbracht 
worden ist, sehr beachtlich ist.

Sehen wir das Ausbauprogramm an, wie es vor 
uns liegt: Für das Ohm-Polytechnikum, also das 
staatliche Polytechnikum, besteht ein großzügiges 
Aufbauprogramm — natürlich kann nicht alles 
von heute auf morgen gemacht werden —; für 
Schweinfurt liegt der Antrag des Schulträgers 
auf Beteiligung des Bayerischen Staates vor, 
und ich meine, daß dessen Beteiligung beachtlich 
sein soll, aber wir brauchen nicht nur staatliche 
Anstalten. Der Herr Staatsminister für Unterricht 
und Kultus hat es gesagt: Bei den nichtstaatli
chen Anstalten beschränkt sich der Staat auf Be
ratung und Unterstützung. Ich meine, daß diese 
Beratung und vor allem die Unterstützung eine 
beachtliche sein soll und daß man dabei nicht allzu 
sehr darauf schauen soll, ob die jeweilige Anstalt 
staatlich oder städtisch ist.

(Sehr richtig! bei der SPD — Zuruf des 
Abg. Gabert)

Dahin müssen wir kommen, und ich meine, daß 
auch diese Aussprache dahin führen soll. Die 
Oberpfalz hat mit dem Aufbau der Bezirksanstalt 
in Regensburg Vorbildliches geleistet. Freilich muß 
man sich für diese Neueinrichtungen, die noch ge
schaffen werden müssen und für die nach den 
Auskünften, die ich erhalten konnte, noch etwa 4 
bis 5 Millionen DM notwendig sind, auch um die 
Finanzierung kümmern, die noch etwas auf 
schwachen Beinen steht. Beim Oskar-von-Miller- 
Polytechnikum in München ist vor einem Jahr ein 
neuer Rohbau mit einem Kostenaufwand von 3,3 
Millionen DM fertig geworden, und für das Poly
technikum in Augsburg, dem ich als Schwabe be
sonders nahestehen muß, wurde eine Maschinen
halle mit einem Kostenaufwand von 1,2 Millionen 
DM geplant. Hierfür wurde seinerzeit ein Zuschuß 
des Bayerischen Staates mit 400 000 DM in Aussicht

gestellt, ich muß sagen: mit Hängen und mit Wür
gen, nämlich wegen der Frage, ob die 150 000 DM 
Erhöhung nach Regensburg oder nach Augsburg 
fließen sollen. Und was war die Konsequenz, meine 
sehr verehrten Damen und Herren? Die Stadtväter 
von Augsburg haben selbstverständlich gesagt: 
Solange wir nicht wissen, ob wir die 400 000 DM 
erhalten, ist es für uns ein Risiko, mit dem Bau zu 
beginnen, weil die Finanzierung noch nicht gesichert 
ist. Das kann sich ja auch ein Stadtparlament 
nicht ohne weiteres erlauben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein 
anderes in diesem Zusammenhang: Ich glaube, 
daß nach Berichten über die Kultusministerkonfe
renz vom 30. September in Saarbrücken auch der 
Bau von Studentenwohnheimen auf die Ingenieur
schulen erweitert wurde und daß damit jetzt auch 
die Ingenieurstudenten gewissermaßen in dieses 
Förderungsprogramm einbezogen werden sollen, 
damit auch sie in Studentenwohnheimen wohnen 
können. Ich meine, daß das notwendig ist; denn 
nicht nur die Hochschulstudenten, sondern auch die 
Studenten der Ingenieurschulen sollen einen An
spruch darauf haben, in einem Studentenwohnheim 
unterzukommen.

Aber ein weiteres soll uns etwas zu denken ge
ben, meine Damen und Herren; deswegen habe ich 
das Förderungs wesen angeschnitten: Die Förde
rungsmaßnahmen nach dem Honnefer Modell sind 
auch auf die Studenten der Ingenieurschulen aus
gedehnt worden. Ich glaube, Herr Kollege Gabert,
Sie haben gestern diese Frage angeschnitten.

(Abg. Gabert: Ob die Mittel schon drin 
sind, darauf kommt es mir an!)

Hier sind die Richtlinien soweit fertig. Aber, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie es 
mir bitte nicht übel, ich muß das sagen: Ich finde 
es einfach unmöglich, daß es bisher in der Verein
barung zum Honnefer Modell geheißen hat, daß 
nur die staatlichen Ingenieurschulen einbezogen 
werden sollen, daß also die Studenten an den 
städtischen oder anderen Einrichtungen nicht in 
den Genuß dieser Erweiterungen kommen sollen.

(Abg. Gabert: Das ist unmöglich!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, wir können es uns nicht erlauben, daß wir 
hier sagen, wir haben Staatsstudenten — das sind 
Studenten erster Klasse —, und wir haben Studen
ten anderer Anstalten, ob diese nun städtisch sind 
oder auf Bezirksverbandsebene geführt werden — 
das sind Studenten zweiter Klasse —, und die letz
teren können wir einfach nicht nach dem Honnefer 
Modell fördern. Ich weiß, daß in anderen Bundes
ländern diese städtischen Einrichtungen nicht so 
sehr in den Vordergrund getreten sind wie bei uns.
Aber ich habe erwähnt, daß das ja eine historische 
Entwicklung ist. Vielleicht hat sich damals die 
Stadt Nürnberg besser gewehrt, daß die Anstalt 
schließlich staatlich blieb. Vielleicht war es in 
Augsburg der Ruhm der Stadtväter, diese Anstalt 
in eigener Regie weiterzuführen, nachdem der 
Staat nicht mehr wollte. Aber ich meine, daß man 
doch nicht deswegen diese Anstalten büßen lassen 
sollte — und auch nicht die Studenten, die an der-
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artigen Anstalten studieren. Was wäre denn die 
Konsequenz? Daß eben noch mehr Studenten ab
wandern würden, vielleicht in die überfüllten staat
lichen Anstalten, um dort in den Genuß dieser 
Förderungsmaßnahmen zu kommen. Sie haben 
kürzlich gelesen, daß in München in der Ungerer- 
straße eine Studentenstadt für 1500 Plätze mit 
einem Kostenaufwand von etwa 20 Millionen DM 
gebaut werden soll. Da bin ich der Auffassung, 
daß auch diese Stadt der Studenten nicht nur Uni
versitätsstudenten, sondern in einem entsprechen
den Verhältnis auch Ingenieurstudenten auf neh
men sollte. Ich meine, dies ist genauso wichtig. Das 
müßte doch in einem entsprechenden Verhältnis 
gelingen.

In diesem Zusammenhang, meine Damen und 
Herren, noch ein weiteres in der Ausbildungsfrage. 
Ich meine, daß genauso wichtig wie die Ausbil
dung zum Fachschulingenieur jetzt die Ausbildung 
unserer Techniker ist. Wir betreten hier einen Bo
den, der für die Zukunft bedeutungsvoll werden 
dürfte. Diese Technikerausbildung ist in München 
angelaufen. Augsburg hat Kurse zur Techniker
ausbildung. Sie müssen es zwangsläufig am Sams
tag machen, weil diese Menschen ja im prakti
schen Berufsleben stehen. Diese Technikerausbil
dung wird einen Menschen hervorbringen, der da
zwischensteht zwischen dem Ingenieur und dem 
gelernten Arbeiter. Ich meine, daß auch die zu
nehmende Automation sowie der zunehmende Be
darf unserer Firmen, die im Ausland arbeiten, gerade 
diesem Typ des Technikers für die Zukunft noch 
größere Bedeutung verschaffen wird. Diese Tech
niker sind gewissermaßen die Hilfskräfte für die 
Ingenieure. Ich habe kürzlich einmal im Nord
westdeutschen Rundfunk gehört, daß man gerade 
auch in diesem Typ des Technikers den Menschen 
sieht, der dem neugeprägten Ausdruck des „Ent
wicklungshelfers“ für die unterentwickelten Ge
biete entspricht. Dieser soll nach seiner besonde
ren Ausbildung hinausgehen. Denn wenn dort 
technische Einrichtungen geschaffen werden, muß 
ja jemand da sein, der diese Einrichtungen betreut 
und auch die Menschen dort anleitet, damit die oft 
wertvollen Maschinen nicht dem Verderb ausgesetzt 
werden. Das kann man sich nämlich auch nicht lei
sten.

Meine Damen und Herren, soviel auch schon ge
tan worden ist, bleibt doch noch mehr auf diesem 
Sektor zu tun. Ich meine, daß die Ingenieurausbil
dung in Bayern für uns so wesentlich ist, daß sie 
als gesamtbayerische Aufgabe betrachtet werden 
muß. Die nichtstaatlichen Träger sind nämlich auf 
die Dauer nicht in der Lage, all diese Aufgaben 
und Probleme, die an sie herantreten, zu meistern. 
Wir dürfen hier erfreulicherweise sagen, daß der 
Staatszuschuß an die nichtstaatlichen Anstalten 
vom Jahr 1956 bis zum Jahr 1960 verdreifacht 
worden ist. Es bekam — um wieder den Fall Augs
burg zu nehmen — das Polytechnikum in Augs
burg im Jahr 1956 65 000 DM und im Jahr 1960 
164 000 DM an Zuschüssen. Aber die Stadt Augs
burg hat als Träger trotzdem einen jährlichen Zu-
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schuß von jetzt 800 000 DM an ihre Anstalt zu lei
sten. Hierbei sind die Bauten noch gar nicht inbe
griffen. Wir können dies den Trägern nicht mehr 
im bisherigen Umfang zumuten, daß sie neben ih
ren sonstigen Aufgaben diese enormen Zuschüsse 
leisten. Wir sollten hier nicht kleinlich, sondern 
großzügig Vorgehen. Sehen Sie, meine Damen und 
Herren: Die Berufsberatung in Augsburg wagt es 
zur Zeit gar nicht, auf das Studium des Maschinen
baus und der Elektrotechnik hinzuweisen, und 
zwar aus folgendem ganz einfachen Grunde: In 
Augsburg haben sich 166 Studenten für den Ma
schinenbau gemeldet, aber nur 60 konnten ge
nommen werden. Das sind genau 44 Prozent. 91 
mußten zurückgestellt werden. Das sind 56 Pro
zent. Dabei ist die Aufnahmesperre mit der Note 
2,5 begonnen worden. Die kamen noch herein, al
les andere nicht mehr. Was geschieht nun aber, 
meine Damen und Herren, mit diesen? Es sind doch 
Schüler mit 6 Klassen Oberrealschule dabei, die 
auf Anraten oder auf Grund ihrer Begabung oder 
ihres Willens hinausgehen und ein zweijähriges 
Praktikum machen, und nach zwei Jahren Prak
tikum wollen sie auf die Höhere technische Lehr
anstalt, auf das Polytechnikum. Aber dann muß 
die Hälfte davon abgewiesen werden. Sie haben 
keine abgeschlossene Lehre, weil sie ja als Prak
tikanten arbeiten und dabei gut ausgebildet wer
den. Sie warten nun vielleicht auf das nächste oder 
übernächste Jahr, bis sie ankommen können. Aber 
hier steckt noch, meine Damen und Herren, ein 
anderes Problem drin. Gerade beim Fachschulinge
nieurstudium erleben wir doch klar und deutlich 
und mit gutem Erfolg den zweiten Bildungsweg, 
nämlich den Weg über die Vorkurse. Man sage 
mir nicht, daß die Vorkurse vielleicht irgendwie ein 
Hobby der Stadt oder der anderen Schulträger 
sind. Diese Schüler, die nach der Volksschule ihre 
abgeschlossene Berufsausbildung machen und sich 
dann dem zweisemestrigen Vorkurs unterziehen, ha
ben die Möglichkeit, bei entsprechender Qualifika
tion ebenfalls in das erste Semester aufgenommen 
zu werden. Aber auch hier ist das gleiche: Bei
spielsweise mußte Augsburg ebenfalls 50 Prozent 
dieser Vorkursier zurückweisen.

(Frau Abg. Läufer: Überall!)
— Ich habe jetzt nur von dieser Anstalt gespro
chen. Das ließe sich selbstverständlich auf andere 
Anstalten übertragen; ich habe ja eingangs die 
Gesamtzahlen genannt, was gemeldet wird und 
was aufgenommen werden kann. Dabei möchte ich 
sagen, wir brauchen nicht irgendeiner Traumidee 
zu verfallen, daß die Träger der Anstalt — ob es 
der Staat ist oder ob es Gemeinden sind —die Ka
pazität der Anstalten ins Uferlose erweitern wol
len. Ich glaube, daß alle Träger — und besonders 
die Städte — sehr konkrete Vorstellungen über das 
Ausmaß haben, wie weit sie ihre Anstalten aus
dehnen wollen, wie groß also die Endkapazität 
sein soll und was verkraftet werden kann. Aber 
bis dorthin sollte man doch kommen, und wir kön
nen es uns nicht erlauben, daß wir hier zu kleinlich 
sind. Ich muß aber auch zu Ehren des Herrn Kul
tusministers und seines Ministeriums sagen, daß 
eingehende Besprechungen mit den Leitern der In
genieurschulen unter Beiziehung von Fachleuten
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auch aus der Wirtschaft stattgefunden haben, um 
ein gewisses Gesamtprogramm zu entwickeln. Wir 
sollten aus diesen Überlegungen doch noch zu fol
gender Konsequenz kommen: Es soll in Zukunft in 
unseren Planungen, auch in unseren Haushalts
planungen, nicht so sehr auf die Träger der An
stalt ankommen, sondern auf den gemeinsamen 
Willen, die Ausbildungsmöglichkeiten unserer In
genieurschulen zu verbessern. Ich glaube, daß fol
gendes erforderlich wäre: In der Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen brauchen wir 
eine sinnvolle Koordinierung und dürfen nicht et
wa den Brotneid untereinander sehen: Weil die 
eine Anstalt jetzt 100 000 DM mehr bekommen hat, 
ruft die andere so lange, bis die Kollegen im Haus
haltsausschuß auch für die andere Anstalt wieder 
einmal mehr herausholen. Das ist im Sinn einer 
gemeinsamen, einer überörtlichen Planung des Be
darfs nicht richtig. Ich habe hier nämlich allzu sehr 
noch das Beispiel Augsburg mit 150 000 DM im 
Gehör und im Gefühl.

Aber auch in der staatlichen Bezuschussung soll
ten verbindliche Zusagen mehr noch als bisher er
folgen; denn Baumaßnahmen lassen sich bekannt
lich nicht in einem Jahr durchführen, sie müssen 
sich auch in den gemeindlichen Haushalten auf 
mehrere Jahre erstrecken. Jeder Träger wird aber 
vorsichtig sein, wenn er vom Staat noch keine ver
bindliche Zusage über die Zuschußleistungen zu 
den Bauten hat. Daraus entstehen dann immer 
wieder Verzögerungen, und letzten Endes ist der 
Zuschuß, wenn er eintrifft, vielleicht nur noch 75 
Prozent von dem wert, was nominell auf dem Pa
pier steht.

Ich meine aber auch, daß bei dem steigenden 
Sach- und Personalaufwand, der den Trägern er
wächst, eine Überprüfung der bisherigen Zuschuß
leistungen am Platze wäre; denn es geht auf die 
Dauer nicht mehr an, daß man hier den Studen
ten wertvollste und kostbarste Apparate in die 
Finger gibt und nicht das nötige Personal hat, das 
gleichzeitig mit in den Übungssälen ist und mit den 
Studenten arbeitet.

Ein gemeinsamer Wille und ein gemeinsames 
Bemühen muß uns erfüllen. Das muß sich auch da
durch zeigen. Es ist erfreulich, daß bei der Minister
präsidentenkonferenz in Stuttgart zum Königstei
ner Abkommen noch vereinbart werden konnte, daß 
der Bund in den kommenden drei Jahren jährlich 
noch 25 Millionen DM an die Länder gibt, die sich 
dann verpflichten, einen Betrag in wenigstens glei
cher Höhe für ihre Fach- und Ingenieurschulen be
reitzustellen. Das ist zwar nicht viel, aber immer
hin sieht man auch hier mehr und mehr die Not
wendigkeit ein und unterstützt das Bemühen der 
Länder. Auch das Bundesatomministerium gibt 
hier immer wieder Zuschüsse.

Meine Damen und Herren! Ich möchte abschlie
ßend sagen, wir sind in der Lage, in unserer baye
rischen Wirtschaft hervorragende Wirtschaftsgüter 
zu produzieren. Wir sollten uns anstrengen, auch 
Schritt zu halten, daß wir die Menschen dazu aus
bilden können, daß sie auch in Zukunft in der Lage
5

sind, diesen Produktionsstand zu halten und un
sere bayerische Wirtschaft auch weiterhin zu för
dern.

(Beifall bei den Regierungsparteien)

Vizepräsident Högn: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Dehler.

Dr. Dehler (FDP): Herr Präsident, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Es ist sehr zu bedau
ern, daß ein gutes halbes Jahr vergangen ist, bis 
eine notwendige und berechtigte und sehr wohl be
gründete Interpellation, die durch den Herrn 
Staatsminister eine umfassende Beantwortung 
fand, behandelt wurde. Sicher wäre es besser ge
wesen, wenn dieser Beantwortung zeitlich möglichst 
bald diese heutige Diskussion gefolgt wäre, damit 
nicht ein wertvolles weiteres Halbjahr vergangen 
wäre, in dem wir im wesentlichen im Stadium der 
Diagnostik stehen blieben und nicht zur Therapie 
der schwebenden Fragen kamen. In diesem Halb
jahr hat sich das allgemeine Unbehagen, das sich 
heute leider sehr schnell bei allen Diskussionen 
über Hochschulfragen einstellt, weiter verstärkt. 
Meine Damen und Herren! Es stehen allzu viele 
Zahlen, Argumente, Gegenargumente, Denkschrif
ten und Gegendarstellungen im Raum, teilweise 
von einer verwirrenden Vielfältigkeit und oft selbst 
für den sachverständigen Laien kaum mehr be
urteilungsfähig.

Dieses Hohe Haus hat bei jeder der vorausge
gangenen Etatberatungen für den Haushalt des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus er
hebliche weitere Mittel genehmigt. Trotz des all
gemeinen Trends gegen Stellenvermehrungen wa
ren wir im Bereich der Hochschulen hier durch
aus großzügig, vom wissenschaftlichen Assistenten 
bis zum Ordinarius. Ich will vermeiden, all diese 
Zahlen und Summen wieder in Ihre Erinnerung 
zu rufen. Das ist oft genug heute und gestern hier 
erfolgt. Trotzdem müssen wir mit dem eben von 
mir festgestellten Unbehagen immer wieder hören, 
daß die Unkenrufe über die Situation der Univer
sitäten und die angebliche Katastrophe an unse
ren Hochschulen nicht weniger, sondern eher deut
licher und zahlreicher geworden sind. Viele Denk
schriften und Gutachten sind in diesen Tagen im 
Hohen Hause schon zitiert worden. Meist enthal
ten sie sicher berechtigte, aber mehr oder weniger 
deutlich auf die jeweilige Perspektive des Gutach
ters zugeschnittene Forderungen und Wünsche. Es 
gibt aber neuerdings, meine Damen und Herren, 
aus dem Bereich der Hochschulen und Techni
schen Hochschulen selbst eine Reihe von durchaus 
ernstzunehmenden Stimmen, die wir doch beach
ten sollten. Vor kurzem wurde Ihnen allen eine 
Denkschrift über den Mangel an Elektroingenieu
ren vorgelegt, aus der ich doch zwei Sätze für 
recht wesentlich erachte und mit freundlicher Zu
stimmung des Herrn Präsidenten zitieren möchte:

„Die Ingenieurschulen müssen die Erweiterung 
der Kapazität unter sorgfältiger Berücksichti
gung einer regional“

— und dieses „regional“ war gesperrt gedruckt — 
„richtigen Verteilung fortsetzen.“
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Daneben steht, noch eine weitere Aussage über das 
Studienjahr 1958/59:

„Die Kapazität von 1800 verfügbaren Studien
plätzen — die Anzahl der Zulassungen ist im 
allgemeinen wegen der bekannten Effekte der 
Mehrfachmeldungen und des Abspringens um 
etwa 20 Prozent höher — wurde somit im Be
richtsjahr in Wirklichkeit nur zu 87 Prozent 
ausgefüllt, während die Zahl von 213 Prozent 
Bewerbungen ohne kritische Sichtung zu dem 
Schluß eines Überangebots verleitet hätte.“

Und noch zwei wesentliche Stimmen, die die Zu
sammenfassung zweier Arbeiten von Professoren 
darstellen. Herr Professor F1 e g 1 e r, Aachen, 
kommt in einer Arbeit über „Ingenieurbedarf und 
Nachwuchs in Elektrotechnik“ zu der Zusammen
fassung:

„Hohe Zuwachsraten der Ingenieurbestände 
können unmöglich für längere Zeit bestehen. 
Die heute erreichten Aufnahmekapazitäten der 
bestehenden Technischen Hochschulen gestatten 
bereits eine Vergrößerung der Bestände an 
Diplomingenieuren der Elektrotechnik auf 
mehr als das Dreifache, im Maschinenbau auf 
mehr als das Vierfache. Neue Technische Hoch
schulen erscheinen daher nicht mehr erforder
lich.

(Abg. Bezold: Hört!)

Die Sorge der Hochschulen sollte vielmehr der 
Frage gelten, ob ihre Aufnahmekapazität auf 
die Dauer mit einem Zustrom gefüllt werden 
kann, der die Voraussetzungen für ein wissen
schaftliches Studium mitbringt, ferner insbe
sondere der Frage, wie die Güte der Ausbil
dung der Spitzenkräfte noch weiter gesteigert 
werden kann.“

Professor Lebrecht von der Technischen 
Hochschule Darmstadt kommt mit seiner Arbeit 
„Numerus clausus und Personalkapazität für das 
Studium der Elektrotechnik an den westdeutschen 
Hochschulen“ zu folgendem Ergebnis:

„Die Nachfrage nach Plätzen des Studiums der 
Elektrotechnik an westdeutschen Hochschulen 
scheint nach wie vor größer zu sein als die 
Zahl der verfügbaren Plätze. Die Mehrfach
meldungen eines Teils der Studenten ergeben 
jedoch von der Nachfrage nach Studienplätzen 
ein falsches Bild. Um ihren Einfluß zu klären, 
wurde der Zulassungsjahrgang 1958 für alle 
acht Technischen Hochschulen statistisch über
prüft. Dabei ergab sich, daß die Platzkapazi
tät nicht einmal ganz ausgenutzt wurde.“

Meine Damen und Herren! Sicher mögen dies 
Einzelstimmen sein; sicher mag die Situation bei 
Elektrotechnik eine Teilsituation der gesamten 
Technik und diese wieder eine Teilsituation der 
gesamten Hochschulen sein. Aber trotzdem schei
nen mir diese Stimmen beachtlich, weil neben die 
Frage der Quantität sehr deutlich auch die Frage 
nach der Qualität der Auszubildenden und des 
Ausbildungspersonals gestellt wird und man nicht 
nur an der Oberfläche der Statistik bleibt, sondern

sich bemüht, die Wurzel etwas tiefer zu treiben. 
Ich darf in diesem Zusammenhang auch sagen, 
daß man sich bei der Diskussion nach Möglichkeit 
Mühe geben sollte, die modernsten Zahlen zu 
bringen; denn bei der allgemeinen Schnellebigkeit 
aller Entwicklungen sind Zahlen aus einer Zeit, 
die drei oder vier Jahre zurückliegt, meist schon für 
Schlüsse und Zukunftsfolgerungen etwas überholt.

Meine Damen und Herren! Damit wäre gerade 
das Problem, das das auslösende Zentralproblem 
für die Interpellation war, angesprochen, nämlich 
die ungute Verteilung der Studenten auf die drei 
bayerischen Landesuniversitäten und die Ballung 
an der Universität und der Technischen Hochschule 
der Landeshauptstadt München. Uns erscheinen 
die Gründe, warum die jungen Studiker München 
den Vorzug vor anderen Universitäten geben, 
menschlich durchaus verständlich. Sie reichen von 
der größeren wirtschaftlichen Chance des hier 
etablierten Studentenschnelldienstes bis Schwabing, 
Fasching, Oktoberfest; von der bekanntlich opti
malen personellen Ausstattung des Lehrkörpers — 
das ist eine sehr wichtige Frage — bis zum ober
bayerischen Hinterland. Wir haben nicht umsonst 
bei der Diskussion der Hochschullehrerbesoldung 
besonders großen Wert darauf gelegt, daß die dort 
vorgesehene quotierte Zuteilung an Zusatzleistun
gen, höheren Dienstzulagen und sonstigen Zusatz
leistungen, die zunächst für alle Hochschulen pro
zentual festgelegt waren, beseitigt und in eine Ge
samthochschulzuweisung umgewandelt wurde. Wir 
verwirklichten damit auch, daß ein gewisser Lasten
ausgleich oder Qualitätsausgleich, wenn ich so sa
gen darf, bei der Besetzung akademischer Spitzen
positionen bei den drei Landesuniversitäten erfol
gen kann.

Wir haben also die Überfüllung der Mammut
hochschule München einerseits und — da kann 
man die Akzente so und so setzen — die zum min
desten erheblich weniger besetzten, teilweise in 
ihrer Kapazität nicht ganz ausgelasteten Universi
täten Erlangen und Würzburg auf der anderen 
Seite. Meine Damen und Herren! Es ist oft genug 
erklärt worden, daß die akademische Freiheit ein 
sehr sorgfältig zu hütendes Pflänzchen ist und daß 
man mit allen möglichen Eingriffen außerordent
lich vorsichtig sein sollte. Wir Liberalen stehen 
gewiß nicht im Verdacht, hier Beschneidungen der 
akademischen Freiheit zuzustimmen. Wir meinen 
aber, daß zur Freiheit im allgemeinen und zur 
akademischen Freiheit im besonderen ein ganz ge
rüttelt Maß an Verantwortung gehört, und zu die
ser Verantwortung gehört es auch, die subjektive 
Entscheidung aus der Sicht des Studenten so zu 
fällen, daß man nicht, nur um in München zu stu
dieren, eine überfüllte Hochschule noch weiter über
füllt, sondern lieber die besseren praktischen und 
wissenschaftlichen Ausbildungsmöglichkeiten an 
den weniger überfüllten Universitäten in An
spruch nimmt. Im übrigen meinen wir, daß die 
akademische Freiheit viel mehr im Bereich der 
Forschung und Lehre und in der Wahl eines aka
demischen Studiums selbst liegt als in der Frage 
der Wahl des Ortes oder der Universität.

Der Herr Staatsminister hat in dankenswerter
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Weise in seiner Antwort auf die Interpellation 
eine ganze Reihe von technischen Vorschlägen ge
bracht, die zur Regulierung des Überangebots in 
München führen sollen. Von der Verkürzung der 
Einschreibetermine — und darauf ist heute schon 
hingewiesen worden — halten wir nicht allzuviel. 
Bestenfalls wäre das für ein Semester wirksam. 
So etwas spricht sich außerordentlich schnell her
um, und dann besteht immer die Gefahr, daß die 
schnelleren Läufer zu den bevorzugten Studikern 
werden. Das scheint uns nicht ganz richtig zu sein. 
Allgemeine Zulassungsbeschränkungen oder ein 
numerus clausus — glücklicherweise wurde die 
Forderung danach in keiner einzigen Diskussions
rede erhoben -— widersprechen nach unserer An
sicht der Verfassung. Dagegen liegt es — auch 
nach unserer Meinung — nicht nur im Bereich der 
Ermessensentscheidung, sondern sogar der Pflicht 
der Hochschulen, dafür zu sorgen, daß die Qualität 
und der Ausbildungseffekt praktischer Übungen, 
Seminare und Kurse, das heißt all der Lehrein
richtungen, die einen festen Arbeitsplatz erfordern, 
nicht dadurch zerstört oder vermindert werden, 
daß eine Überzulassung zu solchen Lehreinrich
tungen erfolgt. Wir halten es durchaus für zweck
mäßig, den Teilnehmerkreis für solche Kurse zu 
beschränken und die Zulassung von vorherigen 
Leistungsnachweisen abhängig zu machen. Verfas
sungsmäßige Einwendungen sind schon deshalb 
nicht zu erheben, weil allenfalls bei einer Nicht
zulassung zu einem solchen Kurs der Weg an eine 
andere Universität — auch an eine andere Landes
universität — durchaus offensteht. Ordnungsge
mäße Sicherung, vor allem der praktischen Ausbil
dung, ist eine für die Qualität der deutschen aka
demischen Bildung unerläßliche Voraussetzung.

Vielleicht noch ein Wort zu den sogenannten 
„großen Vorlesungen“, die in verschiedenen Dis
kussionsreden angesprochen wurden. Meine Damen 
und Herren! Aus meiner eigenen Erfahrung wäh
rend meiner Studentenzeit kann ich Ihnen ver
sichern, daß kaum andere Vorlesungen einen so 
großen Eindruck auf mich machten als die großen 
Vorlesungen mit einem ganz ausgezeichneten Do
zenten vorne auf dem Katheder. Ich bin nicht der 
Meinung, daß der klassischen, großen, deutschen, 
akademischen Vorlesung eine zahlenmäßige Be
schränkung auf erlegt werden muß. Eine ganz an
dere Frage ist die der Beschränkung der Teilneh
merzahl bei den praktischen Übungen, Kursen und 
Seminaren. Hier gelten andere Gesetze.

Zum Ausländerstudium: Auch wir begrüßen 
das Ausländerstudium in Bayern und in der Bun
desrepublik. Die wirtschaftlichen, kulturellen und 
politischen Gründe hierfür sind schon des öfteren 
so erschöpfend dargestellt worden, daß ich sie 
nicht zu wiederholen brauche. Aber auch hier sind 
wir der Ansicht, daß der Qualität der Vorzug vor 
der Quantität zu geben ist. Allzu schnell ist das 
Niveau der deutschen akademischen Bildung im 
Ausland dann diskriminiert, wenn die bei uns 
Graduierten und Promovierten eben keine guten 
Botschafter der deutschen akademischen Bildung 
sind. Eine den deutschen Verhältnissen gleichwer

tige Reife, die ausreichende Beherrschung der 
deutschen Sprache, die Anerkennung der deutschen 
Prüfungen und Diplome im jeweiligen Heimatland 
und vor allem die gleiche Prüfungsintensität, also 
die volle Gleichberechtigung mit deutschen Studen
ten, scheinen uns die Voraussetzungen zur Zulas
sung von Ausländern zu sein. Auch wir warnen 
vor einem starren Prozentsatz der Zulassung von 
Ausländern an unseren Hochschulen, schon des
wegen, weil sonst die sehr große Gefahr besteht, 
daß man das Soll auch mit weniger Qualifizierten 
erfüllen muß oder andrerseits sehr Qualifizierte 
wegen einer bestehenden Sperrgrenze abweisen 
müßte.

Meine Damen und Herren! Ein gewisses Regula
tiv scheint uns auch eine jeweils auf die Beset
zungsverhältnisse der einzelnen Hochschulen zu
geschnittene Zuweisung von Mitteln für den Hör
gelderlaß und Stipendien für auswärtige Studen
ten zu sein. Hier wäre es vielleicht zweckmäßig, 
daß man sich auch mit dem Bund ins Benehmen 
setzt. Wir meinen, daß der Wunsch auswärtiger 
Studenten, unbedingt nach München zu gehen, 
dann vielleicht etwas gedämpft wird, wenn sie 
feststellen, daß die Chance für wirtschaftliche Ver
günstigungen und Stipendien an anderen bayeri
schen Universitäten für sie größer ist.

Dem Herrn Interpellanten und auch dem Herrn 
Staatsminister ist außerordentlich zu danken, daß 
beide nachdrücklich erklärt haben, sie seien der An
sicht, daß eine vierte bayerische Landesuniversi
tät keine Lösung für die Überfüllungsprobleme in 
München darstellt. Wir schließen uns dieser An
sicht vollinhaltlich an. Wir sind der Meinung, daß 
eine neue, eine vierte Landesuniversität so lange 
außer jeder Diskussion stehen sollte, als wir noch 
den immensen Nachhol- und Modernisierungsbe
darf der drei bestehenden Landesuniversitäten ha
ben. Wir meinen auch, daß der Aufbau und die------

(Abg. Dr. Elsen: Mit diesem Argument ist 
1949 und 1954 eine wirkliche Gelegenheit 
versäumt worden! — Abg. Bezold: Das ist 
die Frage; darüber kann man streiten. Diese 
Frage wird nicht dadurch entschieden, daß 

man sie wiederholt, Herr Kollege!)

— Ich meine, daß es heute noch nicht an der Zeit 
ist, 'die Diskussion über diesen Punkt neu aufleben 
zu lassen. Wir meinen dagegen, daß die Startmit
tel für eine neue Universität sicher nicht ökono
misch angelegt sind, sondern die Weiterentwicklung 
der drei bestehenden Universitäten zweckmäßiger 
und wirksamer ist. Wir haben auch die sehr große 
Sorge, daß bei Behelfsmaßnahmen die vierte Lan
desuniversität sehr leicht zu einer Landesuniversi
tät zweiten Ranges werden könnte, was wohl auch 
nicht im Interesse derjenigen ist, die sie befür
worten. Ich glaube, man sollte sich doch noch für 
einige Zeit an die Gegebenheiten der nun einmal 
in Bayern zur Historie gewordenen Verteilung der 
drei Landesuniversitäten halten.

Weniger zur Lösung der Überfüllungsprobleme, 
vielmehr zur Steigerung der Qualität der akademi
schen Ausbildung halten wir den Gedanken von 
Doppelfakultäten durchaus für prüfungswürdig.
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Der Herr Staatsminister hat in der Beantwor
tung der Interpellation vor einem halben Jahr 
ausdrücklich zugesagt, diese Frage einer baldigen 
Prüfung zuzuführen. Wir sind außerordentlich ge
spannt, was wir dazu in seiner Abschlußrede zur 
heutigen Diskussion über diesen Punkt hören wer
den. Wir legen aber bei der Frage der Doppelfakul
tät bewußt das Schwergewicht mehr auf die Inten
sivierung der Ausbildung als auf die Lösung des 
Überfüllungsproblems, und zwar schon deswegen, 
weil wir solche Versuche und solche Einrichtungen 
nicht nur auf München beschränkt, sondern bei 
entsprechenden Gegebenheiten auch die anderen 
Landesuniversitäten in den gleichen Genuß gesetzt 
sehen wollen. Insbesondere scheint uns das im Be
reich der Medizinischen Fakultät wünschenswert 
und notwendig zu sein; denn bekanntlich kommt 
es in der Medizin ganz besonders auf die Größe 
des Krankengutes und auf das Verhältnis Studen
tenzahl zu vorhandenen Lehr-Betten-Stellen an. 
Es ist nicht einzusehen, warum die Studenten im 
nordbayerischen Raum nicht das Krankengut der 
auch dort vorhandenen großen und gut geführten 
Krankenanstalten zur Ausbildung zugewiesen er
halten können.

Meine Damen und Herren! Sicher ist es verfrüht, 
heute schon die Themenkreise der Hochschulreform 
anzuschneiden, insbesondere bevor der Bericht des 
Wissenschaftsrats, der so oft zitiert und angekün
digt ist, hierfür vorliegt,

(Zuruf: Mir liegt er vor!)
— der Öffentlichkeit vorliegt; auch mir liegt er 
vor.

Eine Erkenntnis aber drängt sich uns geradezu 
auf: Die Qualität der akademischen Ausbildung 
wird, unter welchen Universitätsverhältnissen auch 
immer, weitgehend von der Qualität und dem Ar
beitsvermögen der akademischen Lehrer abhän- 
gen. Wenn ich dann an meine eigene Fakultät, an 
die medizinische, denke — die ich ein wenig über
sehe —, welche Ansprüche werden doch hier an den 
Ordinarius gestellt! Er muß Lehrer, Verwaltungs
chef, Kliniker, Prüfer, Gutachter und Forscher in 
einer Person sein, wenn ich von den Nebenaufträ
gen, Nebenaufgaben und Nebentätigkeiten absehe. 
Jede dieser Funktionen würde eine ausgereifte 
qualifizierte Persönlichkeit allein schon voll bean
spruchen. Ich meine, daß jede Überlegung über die 
Reform des Hochschulwesens davon auszugehen 
hat: Wie kann man den Ordinarius entlasten 
und seinen ureigensten und wichtigsten Aufgaben, 
der Lehre und Forschung, wieder zuführen? Das, 
meine Damen und Herren, wird man letztlich nur 
können, wenn man, ich will sagen, den akademi
schen Mittelbau, die akademische Mittelschicht ver
breitert und sich von dem Gedanken löst, einen 
Großteil der Aufgaben überwiegend von limitiert 
angestellten oder beamteten Kräften vornehmen 
zu lassen. Die heute immer weiter fortschreitende 
Technisierung und Perfektionierung wird auch 
hier eine Reihe von Dauerstellungen verlangen, 
ohne die der organische Ablauf eines Betriebes, 
eines Instituts oder einer Klinik auf die Dauer

nicht mehr denkbar ist. Wir werden auch daran 
denken müssen, stark frequentierte oder schon al
lein aus dem angehängten Institut belastete Lehr
stühle in Parallellehrstühle aufzuteilen. Wenn 
man sich in der öffentlichen Diskussion heute 
schon dazu durchgerungen hat, daß öffentliche 
und private Krankenhäuser eine gewisse ökonomi
sche Größe nicht überschreiten dürfen, um die Per
sönlichkeit des Chefarztes nicht überzustrapazieren, 
dann ist nicht einzusehen, warum das nicht in etwa 
bei Berücksichtigung der besonderen Gegebenhei
ten auch für die Universitätsinstitute, Universi
tätskliniken und andere Einrichtungen zutreffen 
sollte.

Meine Damen und Herren! Ich bin der Überzeu
gung, daß die heutige Diskussion über Hochschul
fragen in diesem Haus sicher nicht die letzte ge
wesen ist. Die Frage des Wann, Wo und des Wie der 
Hochschulreform wird uns sicherlich noch außer
ordentlich stark beschäftigen. Wie alle anderen 
Fraktionen, so darf ich auch für meine eigene zum 
Ausdruck bringen, daß wir stets und immer zu je
der Zusammenarbeit mit allen politischen Kräften 
dieses Hauses in ernsthaften Gesprächen zur Lö
sung all der schwierigen und für unser Volk und 
die politische Entwicklung außerordentlich wichti
gen Fragen bereit sind.

(Beifall)

Vizepräsident Högn: Nächster Redner ist der 
Herr Abgeordnete Soldmann.

Soldmann (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Das Problem der Förderung des tech
nischen Nachwuchses ist gestern und heute in der 
ganzen Breite erörtert und von allen Seiten be
leuchtet worden. Ich habe nicht die Absicht zu wie
derholen, was bereits gesagt worden ist. Mir liegt 
besonders das Balthasar-Neumann-Polytechnikum 
in Würzburg am Herzen. Lediglich damit will ich 
mich beschäftigen. Es ist letztlich nicht immer 
ein Nachteil, zum Schluß der Debatte das Wort zu 
nehmen. Viele Redner sind vorausgegangen und 
haben eindeutig ihren Willen bekundet, sich für die 
Förderung des technischen Nachwuchses einzu
setzen. Auf diesen guten Willen werde ich mich be
rufen, wenn ich zu konkreten Forderungen komme. 
Da wird es sich erweisen, ob hier nur platonische 
Erklärungen abgegeben worden sind, oder ob der 
Wille besteht, ernstlich die Konsequenzen zu ziehen.

Am Balthasar-Neumann-Polytechnikum in Würz
burg zeigt sich, welche Schwierigkeiten auftreten, 
wenn eine Ingenieurschule ausgebaut und erweitert 
werden soll. Ich bin dem Herrn Kollegen Helm
schrott sehr dankbar, daß er in seiner Rede für 
die nichtstaatlichen Schulen bereits eine Lanze ge
brochen hat. Das Technikum in Würzburg ist eine 
nichtstaatliche Schule. Träger ist der Bezirk Unter
franken. Die fortschreitende Technisierung der In
dustrie hat auch in Unterfranken zu einem wach
senden Bedarf an Ingenieuren, speziell Ingenieuren 
der Fachrichtung Maschinenbau und Elektrotechnik, 
geführt. Dieser Mangel ist in Schweinfurt als einem 
Brennpunkt des Bedarfs besonders schmerzlich 
empfunden worden. Das Balthasar-Neumann-Poly- 
technikum konnte in den letzten Jahren den Anfor-
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derungen infolge unzureichender Ausbildungsmög
lichkeiten nicht gerecht werden. Ich bin der Auf
fassung, daß der Mangel an Arbeitskräften und der 
Zwang zur Automatisierung den Huf nach In
genieuren und Technikern noch lauter werden läßt. 
Dabei ist eine bedauerliche Feststellung zu treffen. 
In Würzburg konnten für die Vorkurse nur 30 Pro
zent der Bewerber aufgenommen werden. Allein 
in den Fächern Maschinenbau und Elektrotechnik 
mußten jährlich bis zu 170 Studienbewerber zu
rückgewiesen werden. Ist es nicht eine betrübliche 
Tatsache, daß damit Jahr für Jahr viele begabte 
junge Menschen als Ingenieurnachwuchs verloren
gegangen sind? Und das alles, weil eben die Kapa
zität in Würzburg nicht ausreicht, den Zustrom auf
zunehmen. Das Gebäude ist zu klein und Lehrer 
und Studenten leiden gemeinsam unter dieser qual
vollen Enge.

Der Bezirkstag von Unterfranken hat sich der 
Notwendigkeit des Ausbaus und der Erweiterung 
nicht verschlossen. Aber bei den Bemühungen ist 
man in Würzburg hinsichtlich der Platzfrage und 
der Finanzierung auf erhebliche Schwierigkeiten 
gestoßen. Bei der Ausweglosigkeit der Situation 
boten dann die Stadt Schweinfurt und die Groß
industrie in Schweinfurt ihre Hilfe an. Die Stadt 
Schweinfurt erklärte sich zu Leistungen in Höhe 
von 5 Millionen DM bereit, eingeschlossen ein 
kostenloses Gelände von ca. 48 000 Quadratmetern 
und 225 000 DM an Anliegerleistungen; die drei 
Schweinfurter Großbetriebe sicherten einen Betrag 
von 3 Millionen DM zu. Ich glaube, man sollte diese 
Bereitschaft der Stadt und der Großindustrie sehr 
wohl würdigen und anerkennen; es wäre nur zu 
hoffen, daß Großbetriebe anderer Städte diesem 
Beispiel folgen.

Mit diesen Beträgen war — so schien es jeden
falls — die Möglichkeit gegeben, den Engpaß zu 
überwinden. Das Angebot von Schweinfurt veran- 
laßte den Bezirk zu dem Beschluß, in Schweinfurt 
einen Neubau zu errichten zur Aufnahme der Ab
teilungen Maschinenbau und Elektrotechnik sowie 
einer Technikerschule. Dieser Neubau wird 750 Stu
dierende aufnehmen. Dort ist auch die beste Ge
währ für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwi
schen Schule und Industrie gegeben. Der Schule 
wird es sehr zustatten kommen, daß sich qualifi
zierte Fachingenieure als Lehrbeauftragte zur Ver
fügung stellen, was insbesondere bei dem Dozen
tenmangel eine sehr beachtliche Tatsache ist. Diese 
enge Verbindung von Theorie und Praxis wird dem 
Studium sehr förderlich sein. Den Studierenden 
wird Gelegenheit gegeben werden, in den Semester
ferien ihr Praktikum abzuleisten oder auch als 
Werkstudenten in den Semesterferien die modern
ste Technik an Ort und Stelle kennenzulernen. In 
Schweinfurt sind auch Vorbereitungen für den Bau 
eines Studentenwohnheims getroffen. Darüber hin
aus ist die Erweiterung des Polytechnikums in 
Schweinfurt nicht nur von wirtschaftlicher, sondern 
auch von erheblicher politischer Bedeutung ange
sichts der nahen Zonengrenze.

Nach Fertigstellung der Pläne hat sich ein Fi
nanzbedarf von 12,5 Millionen DM ergeben. Der

Bezirk wird weitere 2 Millionen DM zuschießen.
Mehr zu leisten, übersteigt die Kraft des Bezirkes; 
denn der Bezirk hat nicht nur das Polytechnikum, 
sondern auch noch eine ganze Reihe weiterer An
stalten zu unterhalten, im ganzen 13 Anstalten.
Aber die Finanzierungslücke muß geschlossen wer
den. Ich bin der Meinung, es ist kein unbilliges 
Verlangen, wenn sich der Bezirk an den bayeri
schen Staat mit der Bitte um Hilfe wendet. Herr 
Staatsminister, Sie haben das Gesuch wohlwollend 
an das Finanzministerium weitergegeben. Eine Ent
scheidung ist aber bis heute noch nicht gefallen, 
wenn auch schon eine Unterstützung in Aussicht 
gestellt ist.

Herr Staatsminister, Sie haben nach einer Presse
notiz einmal erklärt, der Staat habe sich in erster 
Linie für seine eigenen Schulen einzusetzen und 
für diese zu sorgen. Und in der Beantwortung der 
Interpellation sagten Sie uns, der Staat könne nicht 
unmittelbar initiativ werden, das könnte unter Um
ständen als Eingriff in die kommunale Selbstver
waltung gewertet werden. Herr Staatsminister, da 
sollten Sie nicht so ängstlich sein! Die finanzielle 
Förderung einer so lebensnotwendigen Aufgabe 
wird von uns keinesfalls als ein Eingriff in die 
Selbstverwaltung gewertet.

(Abg. Bezold: Also auf deutsch:
Pecunia non ölet!)

Staat und nichtstaatliche Schulträger sollten über
haupt viel besser Zusammenarbeiten. Ich bin der 
Meinung, daß die Förderung des technischen Nach
wuchses in erster Linie eine Staatsaufgabe ist und 
daß der Staat sich auch bei den nichtstaatlichen 
Schulen dieser Verantwortung nicht entziehen 
kann. Man kann den Kopf nicht in den Sand 
stecken. Der Bezirk hat zwar eine freiwillige Auf
gabe übernommen, aber er nimmt doch damit dem 
Staat eine sehr wichtige Aufgabe ab. Die Hilfe für 
eine nichtstaatliche Schule bedeutet weder eine 
Zersplitterung der Mittel noch eine Gefährdung 
der staatlichen Ingenieurschulen.

Die Arbeiten für den ersten Bauunterabschnitt 
sind nun ausgeschrieben. Der erste Spatenstich soll 
Anfang Dezember erfolgen, und zum Herbstseme
ster 1963 sollen sich, wenn alles planmäßig weiter
geht, die Pforten für 700 Studenten öffnen. Das wird 
aber nur möglich sein, wenn auch der Staat durch 
eine Hilfe seinen Beitrag dazu leistet.

(Zuruf: Das tut er doch!)
In welcher Form er es tut, ob er es in Form eines 
Darlehens oder einer Zins- und Tilgungsbeihilfe 
tut, bleibt ihm überlassen. Aber wichtig ist, daß der 
Staat hilft und daß er schnell hilft, damit nicht 
weitere Verzögerungen eintreten. Dadurch würde 
der Staat eine große Förderung des technischen 
Nachwuchses vollbringen im Interesse der Leistungs
fähigkeit der Industrie und der Weiterentwicklung 
unserer Wirtschaft überhaupt.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Högn: Nächster Redner ist der 
Herr Dr. Vorndran; ich erteile ihm das Wort.

Dr. Vorndran (CSU): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Ich hatte nicht vor, in dieser Dis
kussion das Wort zu nehmen. Aber ich wurde ge-
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stern durch die Ausführungen der Herren Kollegen 
Gabert, Zink und Drexler dazu angeregt. Ich glaube 
auch, daß vor allen Dingen die Ausführungen des 
Herrn Kollegen Dr. Becher zur vierten Landes
universität nicht unwidersprochen bleiben können.

Meine Damen und Herren! Zunächst ist es ja er
freulich, daß so viele Kollegen das Wort zu dem 
Thema Hochschule nehmen. Aber es hat gestern 
bereits der Herr Kollege Dr. Brentano-Hommeyer
— er ist Arzt und durfte es deshalb tun — den 
Finger in diese Wunde gelegt: Er sprach sehr vor
sichtig von Fachleuten, die zu diesem Thema spre
chen sollten. Der Herr Kollege Brentano-Hommeyer 
ist ein urbaner Mensch, ich neige mehr zum rusti
kalen; deshalb klingt es bei mir auch derber. Aber 
ich glaube, meine Damen und Herren, da ist viel 
Wahres daran. Wir sollten uns — das gilt für alle 
Fraktionen — in diesem Hause etwas Beschränkung 
auf erlegen, und es sollte nicht jeder zu jedem 
Thema sprechen.

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD)
Ich glaube auch, daß die Diskussion insgesamt 
gesehen bisher nicht sehr erfreulich gewesen ist. 
Ich muß feststellen, daß viel am Thema vorbei
geredet wurde. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit 
zurück, meine Damen und Herren: Es konnte einem 
nichts Schlimmeres passieren, als daß man die 
Note 6 bekam mit dem Vermerk: „Thema ver
fehlt!“ Das sollte auch für den Parlamentarier gel-

(Zurufe von der SPD)
Nun noch etwas. 'Mir hat gestern ein Kollege 

gesagt — es war ein sehr schönes Beispiel —, ihm 
komme es so vor, wie wenn man hier über einen 
Patienten spricht; anstatt nun eine Diagnose zu 
stellen, berufe man ein ärztliches Konsilium ein. 
Man spricht also darüber, wie der Patient beschaf
fen sein soll, und über die Krankheit im allge
meinen. Während dieses Konsiliums, meine Damen 
und Herren,-verstirbt uns der Patient!

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD)
_ Und nun darf ich zu Ihren Ausführungen kom

men, Herr,.Kollege Gabert. Ich habe den Ein
druck, daß Ihre Ausführungen und Ihre Anregun
gen zu allgemein waren. Sie wiesen darauf hin, 
daß die Mittel des Wissenschaftsrates reicher flie
ßen müßten, daß mehr Verwaltungspersonal kom
men-hriüßte, Jdaß die räumlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden müßten, daß die Grundstücks- 
änkäufe planvoll getätigt werden müßten, daß die 
Planungen überhaupt sinnvoll sein müßten. Herr 
Kollege Gabert, ich muß Sie fragen: War das bis
her nicht der Fall?
’ (Abg. Gabert: Manchmal nicht! Wenn Sie es 
4 genau kennen, Werden Sie es ja wissen!)

— Freilich. Aber jch glaube, Herr Kollege Gabert, 
Sie als erster Sprecher der SPD hätten sich doch 
etwas-..konkreter ausdrücken müssen und bessere, 
konkrete Vorschläge machen sollen.

(Zurufe von der SPD, u. a.: Machen Sie
— C '• ' ‘ " fe'L sie doch!)
—:Meifie Damenürid Herren! Wenn so viele durch- 
emarirterredeii, Verstehe ich leider die Zwischenrufe

nicht. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie ein
zeln vortragen könnten.

(Weitere Zurufe von der SPD, u. a.: Sind 
Sie ein Schulmeister?)

— Nein, ich bin kein Schulmeister.

(Zuruf: Na also!)

Und nun noch etwas, Herr Kollege Gabert. Sie 
haben auf den Vortrag von Professor Baumgarten 
hingewiesen. Auch ich bin Leser der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“ und habe diesen Vortrag 
schon früher mit Interesse gelesen. Dieser Vortrag 
behandelt in erster Linie die Hochschulreform. Er 
will, so kommt es mir vor, herausfordern, zum 
Widerspruch auffordern. Professor Baumgarten 
wollte, so glaube ich, dasselbe wie zum Beispiel 
unser Justizminister Schäffer, als er offen zur Kri
tik an seiner Strafrechtsreform aufgefordert hat. 
Professor Baumgarten sagte ausdrücklich am Schluß 
seiner Rede: „Jeder, der uns bei dieser rücksichts
losen Selbstkritik hilft — sei es in der Wirtschaft, 
sei es bei den Kuratorien und sonstigen Zweigen 
des öffentlichen Lebens —, soll uns jederzeit herz
lich willkommen sein.“

Auch darauf muß hingewiesen werden: Bei der 
Wiedergabe dieser Rede handelt es sich nur um 
gewisse Passagen; das steht ausdrücklich in der 
Zeitung.

(Abg. Gabert: Ich habe den ganzen Text,
Herr Kollege!)

— Gut, das ändert trotz allem nichts, Herr Kollege 
Gabert.

Sie haben hier gestern zwei Punkte vorgetragen, 
die ich — mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident
— noch einmal zitieren möchte. Sie haben gesagt:

„1. Die Hochschulen sind nicht einmal in der 
Lage, ihre herkömmlichen fundamentalen 
Aufgaben zu erfüllen;

2. in ihrer gegenwärtigen inneren Lage sind 
sie erst recht nicht fähig, bestimmte künf
tige besondersartige und notwendigerweise 
sehr anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen.“

Diese Sätze, die Sie, Herr Kollege, zitiert haben, 
müssen Sie doch im Rahmen seiner gesamten Aus
führungen verstehen. Sie dürfen das nicht als eine 
Tatsache hinstellen. Ich glaube, Ihr Nachbar, Herr 
Professor Hoegner, der jetzt nicht da ist, würde 
Ihnen ebenfalls widersprechen, wenn das als Tat
sache aufgefaßt werden sollte; denn dann wäre es 
um unsere Hochschulen wirklich schlecht bestellt.

Außerdem hätte ich niemals zu dieser Rede ge
griffen; ich war zeit meines Lebens nur Lernender, 
Professor Baumgarten ist Lehrender; ich strebe 
diese Laufbahn nicht an, ich will nicht Lehrender 
werden. — Wir sollen diese ganzen Probleme inner
halb des Professorenkreises ausdiskutieren lassen. 
Wir werden uns spätestens bei der Debatte über 
das Hochschulverwaltungsgesetz mit diesen Fragen 
beschäftigen müssen.

Herr Kollege Gabert, Sie haben zu Erlangen und 
Würzburg gesagt, man müßte das Studium dort 
attraktiver machen. Das ist sehr schön; leider sind
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Sie die Antwort schuldig geblieben, wie man das 
machen soll.

(Abg. Gabert: Sie haben anscheinend nicht 
zugehört!)

— Ich habe sehr wohl zugehört, Herr Kollege Ga
bert: Sie haben gesagt, man müßte mehr Wohn- 
raum schaffen. — Das stimmt zweifelsohne. Aber 
das reicht doch nicht, um das Studieren dort attrak
tiv zu machen.

(Abg. Gabert: Ich habe auch gesagt: Man muß 
dort ausbauen, man braucht dort neue Pro
fessoren und neue Institute. Das haben Sie 

wohl nicht gehört?)
Wenn wir uns über die Überfüllung der Hochschu
len unterhalten wollen, dann müssen wir uns in 
demselben Atemzug fragen: Wie bringen wir un
sere Studenten nach Würzburg und Erlangen? Und 
da reichen diese allgemeinen Sätze nicht, Herr 
Kollege. Ich hoffe, gerade auch hierzu nachher noch 
etwas sagen zu können.

Herr Kollege Zink hat über Erlangen gespro
chen. Was Sie dazu gesagt haben, Herr Kollege, 
vor allem über die Aufnahmemöglichkeit der Uni
versität, was noch gebaut werden soll, das stimmt 
alles, dem kann ich nur zustimmen. Sie haben — 
das muß hier offen gesagt werden — wirklich mit 
viel Fleiß die Zahlen und Angaben über unsere 
technischen Schulen zusammengetragen. Das muß 
anerkannt werden. Die Sache wurde aber kritisch, 
als Sie gewissermaßen mit dem Philosophieren an
fingen. Sie sprachen von dem Rucker-Plan, den 
haben Sie erneut beschworen, Sie sprachen vom 
zweiten Bildungsweg, sogar von den Russen, von 
Lenin und Chruschtschow. Herr Kollege Zink, das 
waren Worte, die hier in diesem Saal schon oft 
gesagt wurden: Uns kam es vor wie Altvertrautes, 
wie schon oft Gesagtes; es war wie eine mündliche 
Neuauflage einer bereits veralteten Restauflage. 
Herr Kollege Zink, auch uns ist das Buch „Die Zu
kunft meistern“ nicht unbekannt.

(Unruhe — Zurufe von der SPD: Das kann 
nicht oft genug gesagt werden! — Abg. Drex- 
ler: Sagen Sie doch etwas Besseres! Bisher 

haben Sie nichts Besseres gesagt!)
— Herr Kollege Drexler machte eben einen Zwi
schenruf, und das gibt mir die Gelegenheit, auf die 
Ausführungen des Herrn Kollegen Drexler zu kom
men. Herr Kollege Drexler, Sie haben gestern mit 
sehr scharfen Worten den Herrn Kultusminister 
in bezug auf die Fusion der Wirtschaftshochschule 
Nürnberg mit der Universität Erlangen kritisiert. 
Sie müßten genauso gut wissen, wie ich es weiß, 
daß die Schuld nicht beim Kultusminister, sondern 
woanders liegt.

(Abg. Drexler: Ich behaupte das Gegenteil!)
— Herr Kollege Drexler, ich darf Sie an die gestri
ge Aussprache nach der Plenarsitzung erinnern.

(Abg. Drexler: Ich habe nichts anderes 
erklärt!)

Ich kenne die Bemühungen der Staatsregierung, 
insbesondere der Staatskanzlei und des Kultus

ministeriums, die Fusion endlich zum Abschluß zu 
bringen. Die Steine, die in den Weg gelegt wurden, 
sind nicht vom Kultusministerium oder der Staats
kanzlei gelegt worden, die kommen von Nürnberg.

(Abg. Drexler: Es sind berechtigte Forde
rungen der Stadt!)

Die Standortgarantie wurde bisher gegeben. Sie 
können doch nicht vom Kultusminister verlangen, 
daß noch eine Garantie für jede Angestellte und für 
jede Putzfrau gegeben wird.

(Abg. Drexler: Die ist gar nicht verlangt wor
den; von Putzfrauen war überhaupt nicht die 

Rede! — Heiterkeit und Unruhe)
— Selbstverständlich war von Putzfrauen nicht die 
Rede. Ich bringe sie nur als Beispiel.

(Abg. Drexler: Die Putzfrauen standen nicht 
zur Diskussion! — Fortdauernde Heiterkeit 

und Unruhe)
— Ich habe die Putzfrauen als Beispiel angeführt. 
Ich kann doch nicht jede Einzelheit nennen. Nun, 
meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich wieder 
zu beruhigen.

Wir kommen nun zum eigentlichen Thema: Wie 
kann der Überfüllung der Universität München be
gegnet und wie können mehr Studenten nach Er
langen und Würzburg gebracht werden? Der Herr 
Kultusminister hat in seiner Rede am 6. April hier 
aufgezeigt, was man dafür tun kann.

(Zuruf von der SPD: Er soll doch zur 
Wehrmacht!)

Er hat — und Sie, Herr Kollege Gabert, haben ge
stern auf die Nachricht hingewiesen, die die „Süd
deutsche Zeitung“ bringt — mögliche Einschrän
kungen genannt. Eigentlich hätten Sie nicht so er
staunt zu sein brauchen; denn der Herr Kultus
minister hat sie am 6. April schon angeführt. Ich 
bin über die Einschränkungen auch nicht erfreut; 
denn für mich ist das ebenfalls ein Eingriff in die 
akademische Freiheit. Der Herr Kultusminister hat 
als Professor an der hiesigen Universität dies mit 
besonders wehem Herzen getan, aber es ist zur 
Zeit ein Notstand gegeben. Es geht nicht anders.

(Zuruf)
Der Herr Minister hat aufgezeigt, was es sonst 

noch für Möglichkeiten gibt: Vergrößerung des 
Fassungsvermögens der Institute, Vergrößerung des 
Lehrkörpers und der Sachmittel. Bis dies alles er
reicht wird, vergehen sicher noch Jahre^ Der Herr 
Kultusminister hat deshalb auf Maßnahmen hin
gewiesen, die im einzelnen bekannt sind, wie Be
fristung des Einschreibungstermins und Ablehnung 
überalterter Studenten. Das weitere können Sie ja 
aus seiner Beantwortung entnehmen.

Ich darf auf das eingehen, was-Herr Kollege Dr. 
Brentano-Hommeyer gestern ausgeführt hat. 
Er hat folgendes gesagt. Es wird in München nie ge
nug Platz sein, weil München eben München ist, weil es 
hier einen Fasching und ein Oktoberfest gibt, weil 
die Berge und Seen nicht weit weg sind. — Damit 
hat er vollkommen recht. Ich habe auch einmal in 
Köln studiert. Ich bin gefragt worden, warum ich 
nach Köln gehe. Professor Brüning,kam gerade von 
Amerika zurück und las dort „Gxupdzüge der-Polir
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tik“. Das stimmte wohl, aber ich bin auch nach Köln 
gegangen, weil es dort einen Rhein gibt und weil 
es dort so schön ist, wie es im Lied heißt. Hier han
delt es sich um Imponderabilien, die man nicht im 
einzelnen erfassen und genau aussprechen kann. 
Der Herr Kollege Dr. Becher hat gesagt, München 
sei wie ein Faß ohne Boden; wir können hinein
stecken, soviel wir wollen, wir werden niemals da
hin kommen, daß in München die Universität nicht 
überfüllt wäre. Wir müssen daher andere Wege 
gehen und die Einschränkungen, wie sie der Herr 
Kultusminister auf geführt hat, sollen den Weg 
zeigen; sie sollen dazu führen, daß wir mehr Stu
denten nach Erlangen und Würzburg bekommen. 
Nun hat der Herr Kultusminister die Zahl von 5000 
Studenten genannt, die Erlangen und Würzburg 
noch aufnehmen können. Ich muß leider sagen, daß 
diese Zahl theoretisch ist. Die Fakultäten könnten 
wohl 5000 Studenten noch aufnehmen, aber in Er
langen haben wir einen Numerus clausus insofern 
— und da muß ich Ihnen recht geben, Herr Kollege 
Gabert —, als wir keine Studentenwohnungen ha
ben. Wir haben keine Studentenbuden, und hier 
muß geholfen werden. Nach Erlangen kommen die 
Studenten von Bamberg im Norden bis Nürnberg 
im Süden, von Herzogenaurach und Höchstadt im 
Westen und bis Neunkirchen im Osten. Wenn wir 
das Problem lösen wollen: wie bekommen wir un
sere Studenten von München nach Erlangen und 
Würzburg, müssen wir uns mit der verstärkten 
Förderung des Wohnheimbaues befassen.

(Heiterkeit bei der SPD und Zuruf: Genau 
das habe ich gesagt!)

— Seien Sie doch froh, wenn ich das noch etwas 
näher ausführe. Wir bauen wohl in Erlangen. Wir 
fangen in diesen Wochen mit dem ersten Bau
abschnitt eines Projektes von 600 Wohnungen an. 
Die Sankt-Josefs-Stiftung baut ein Projekt mit 200 
Wohnungen, das Studentenwerk kommt mit einem 
Projekt von 100 Wohnungen und es kommt noch 
ein Studentenwohnheim der Inneren Mission mit 
65 Wohnungen. Das heißt, daß wir in zwei bis drei 
Jahren zusätzlich 1000 Wohnungen für die Studen
ten haben werden.

Der Düsseldorfer Wohnheimplan ist längst über
holt; heute wollen nicht 30, sondern 50 Prozent der 
Studenten in Wohnheime gehen. Wenn wir das er
streben, ist eine Summe von 1,15 Milliarden DM er
forderlich. Diese Summe werden wir in den näch
sten Jahren wahrscheinlich nicht zusammenbrin
gen, obwohl in der letzten Kultusministerkonferenz 
diese verstärkte Förderung angeregt und, wie ich 
glaube, auch beschlossen wurde. Wir sollten des
halb den Antrag Dr. Elsen vom Frühjahr dieses 
Jahres, der sich damit befaßt, inwieweit Studenten
zimmer in Privatwohnungen bereitgestellt und da
für Darlehen gegeben werden können, und zwar 
mit einem längerfristigen Benutzungsrecht, doch 
noch einmal überlegen. Ich wäre dankbar, wenn 
die Antwort der Staatsregierung zu dieser Ange
legenheit bald käme.

Wenn wir nun die Voraussetzungen in Erlangen 
und Würzburg geschaffen haben, dann können und
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müssen wir uns bevorzugt mit dem Ausbau der 
Universitäten befassen. Die Ministerpräsidenten 
haben, wie man in den letzten Tagen lesen konnte, 
auf ihrer Konferenz in Stuttgart ein Zusatzabkom
men zum Königsteiner Abkommen geschaffen, wo
nach bis 1965, ich glaube, 2 Milliarden DM zusätz
lich für den Ausbau von Hochschulen verwendet 
werden sollen. Darüber sind wir genau wie Sie 
von der Opposition sicherlich sehr erfreut. Wir 
können daraus wohl auch entnehmen, daß die För
derung der Universitäten in eine höhere Rang
stufe hineinkommen soll.

Aber nun muß ich doch etwas sagen zu den Aus
führungen des Herrn Kollegen Dr. Becher von 
heute früh, und zwar zu seiner Forderung nach der 
vierten Landesuniversität. Herr Kollege Dr. Be
cher, Sie haben ungefähr sinngemäß gesagt, Er
langen selbst wolle gar nicht mehr Studenten. 
Wenn Sie das von jemand gehört haben sollten, 
dann von keinem Erlanger und von keinem An
gehörigen des Erlanger Lehrkörpers. In Wirklich
keit ist es so: Wir wollen keine kleine Universität 
bleiben, sondern eine mittlere Universität werden. 
Wir könnten es ohne weiteres auf 6000, 7000 Stu- 
deten bringen. Selbst dann wären wir immer noch 
eine mittlere Universität, denn die größeren Uni
versitäten beginnen erst bei 9000 bis 10 000 Studen
ten. Den damit von Ihnen verbundenen Gedanken 
einer Hinwendung zu der früheren Prager Univer
sität verstehe ich von Ihnen ohne weiteres. Aber 
ich bitte Sie, doch zu berücksichtigen, was aus die
ser Regensburger Universität werden würde. Jetzt 
schon wird gesagt, wir bringen die Studenten von 
München nicht nach Erlangen und Würzburg. Wie 
würden wir sie von München nach Regensburg 
bringen? Regensburg würde das Dasein fristen, das 
Erlangen zwei Jahrhunderte hindurch gefristet hat. 
Erlangen war ja immer die kleinste Universität im 
gesamten Deutschen Reich bzw. jetzt in der Bun
desrepublik. Ihre Forderung ist, glaube ich, auch 
deswegen irreal, weil die Mittel zu ihrer Verwirk
lichung einfach nicht vorhanden sind. Sie haben 
vorhin selber die Zahlen zitiert. München bräuchte 
ohne Kliniken noch 100 Millionen DM, Würzburg 
und Erlangen bräuchten noch 150 Millionen DM für 
den Ausbau. Bevor wir an eine vierte Landesuni
versität denken — und Bamberg würde bald die 
fünfte Landesuniversität verlangen —, sollten wir 
erst einmal unsere bestehenden Universitäten aus
bauen. Als die Erlanger Universität 1743 gegründet 
wurde, schrieb eine niederländische Zeitung: Sie 
wird bald eingehen wie alle Bayreuther Unterneh
mungen. Sie ist Gott sei Dank nicht eingegangen, 
sie hat sich aber immer am Rand des Verhungerns 
gehalten. Man hat sich mehrmals überlegt, diese 
Universität Erlangen aufzulösen. Heute gibt es in 
Erlangen noch sehr, sehr viel zu tun. Die Haut
klinik ist noch in Pferdeställen untergebracht; über 
den Gewächshäusern hängt die Tafel: Einsturz
gefahr! Betreten verboten! Der Herr Finanzmini
ster hat dann im Frühjahr dieses Jahres 350 000 
DM dafür bereitstellen lassen, wofür ich ihm sehr 
danke. Sicherlich — es ist noch nie so viel für die 
Universität Erlangen getan worden wie in den letz
ten Jahren. Nicht weniger als 30 Millionen DM 
wurden verbaut. Aber 150 Millionen DM brauchen
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Würzburg und Erlangen noch. Solange diese Uni
versitäten nicht ausgebaut sind, können wir uns 
auf keinen Fall über die vierte Landesuniversität 
unterhalten.

Herr Kollege Zink hat gestern von einem be
sonderen Erlanger Problem gesprochen: Von der 
Verlegung der Heil- und Pflegeanstalt. Sie wissen, 
daß in Erlangen — es ist die einzige Universität in 
Deutschland — noch von einer geschlossenen eite 
universitaire gesprochen werden kann. Das Uni
versitätsgelände erstreckt sich 400 m von Nord nach 
Süd und 800 m von Ost nach West. Um diese ein
zigartige Geschlossenheit beneiden uns die Uni
versitäten ganz Deutschlands und Europas. Hier ist 
der Kontakt von Fakultät zu Fakultät noch da. 
Innerhalb des akademischen Viertels kann der Stu
dent und Professor jedes Institut, Seminar, und 
jeden Hörsaal erreichen. Und deshalb, glaube ich, 
sollten wir diese einzigartige Chance wahrnehmen 
und sollte der Staat diese Gebäude erwerben. Herr 
Kollege Zink, Sie haben gestern an. die Staats
regierung appelliert. Der Herr Ministerpräsident 
ist darüber informiert, auch die zuständigen Res
sortminister — der Herr Finanzminister und der 
Herr Kultusminister — sind unterrichtet. Meine 
Bitte geht dahin, daß Sie an den Bezirkstagsprä
sidenten von Nürnberg, Herrn Oberbürgermeister 
Urschlechter, herantreten, damit dort die Schwie
rigkeiten beseitigt werden und der Bezirkstag zu 
einer guten Lösung dieser Frage kommt. Für Er
langen und Franken könnten wir so gemeinsam 
etwas Gutes erarbeiten.

Meine Damen und Herren! Die Zeiten, wo auf 
dem Erlanger Bahnhof der Mann mit der roten 
Mütze gerufen haben soll: „Erlangen! Alles, was 
den Doktor machen will, aussteigen!“ sind längst 
vorbei.

(Heiterkeit)

Erlangen ist eine Arbeitsuniversität, und darauf 
sind wir stolz. Ich glaube, daß ein Student, der 
zwei, drei Semester in München war, gern an eine 
solche Universität zurückgeht, wo er in Ruhe ar
beiten und in Ruhe sein Examen ablegen kann. Der 
Herr Kultusminister lächelt wohl immer darüber, 
wenn man sagt, daß in Erlangen der Kontakt zwi
schen Professor und Student immer noch möglich 
ist. Meine Damen und Herren! Er ist möglich, und 
wir möchten ihn nicht vermissen. Sie, Herr Profes
sor Maunz, haben als Angehöriger des Münchner 
Lehrkörpers dafür wahrscheinlich nicht das rich
tige Verständnis, weil es so was in München ein
fach nicht gibt. Aber bei uns gibt es das noch, daß 
nach einem Seminar der Professor mit seinen 20 
Seminaristen in die Wirtschaft geht und ein Bier 
trinkt.

Meine Damen und Herren! Ich komme zum Ende.
(Zurufe)

— Es freut Sie sicher, daß ich zum Ende komme.
(Zurufe: Ja!)

— Ich stelle das fest. — Ich glaube, daß das ge
meinsame Ziel, nämlich die Entlastung der Münch
ner Universität und die Heranführung der Stu

denten an die Universitäten Erlangen und Würz
burg, nur dadurch erreicht werden kann, daß man 
dort zunächst bevorzugt Studentenwohnheime baut 
und dann bevorzugt die Universitäten Erlangen 
und Würzburg ausbaut. Bevorzugt sage ich, weil 
das Hauptgewicht auf Erlangen und Würzburg ge
legt werden muß, nicht auf München. Meine Da
men und Herren! Es ist da noch ein Unterschied, 
und das möchte ich ebenfalls wieder dem Herrn 
Kultusminister sagen, nämlich ob in einem Hörsaal 
tausend Mann sitzen und eine Massenkundgebung 
eines Professors stattfindet und in einem Seminar 
200 Studenten sitzen, oder ob es 100 Hörer und 20 
Seminarteilnehmer sind. Wenn kein Unterschied 
wäre, könnten wir gleich zum Fernunterricht über
gehen, wie es teilweise in der SBZ geschieht, oder 
zum Fernsehen, wie in den USA; da kommt es auf 
Tausende nicht an, da können ruhig Millionen Zu
sehen.

Bei unseren Planungen und Überlegungen haben 
wir uns auch immer wieder die Frage vorzulegen, 
ob bei der Entwicklung unserer Universitäten dem 
geistigen Auftrag, den sie nach der Idee der deut
schen Universität haben, noch genügend Raum ge
lassen und Rechnung getragen wird. Ich glaube, 
daß das bei den mittleren Universitäten zweifels
ohne zu bejahen ist. Ich bitte, meine Ausführungen 
auch unter diesem Gesichtspunkt zu verstehen.

(Beifall — Abg. Drexler: Herr Kollege, Sie 
haben vergessen, zu meinen Ausführungen 
Stellung zu nehmen; ich vermisse das, ja 
ich bedaure es sehr. Sie bekommen einen 
Sechser! — Abg. Dr. Merk: Wir Juristen ha
ben sieben Noten! — Abg. Sichler: Ein Sech

ser genügt!)

Vizepräsident Högn: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Elsen.

Dr. Elsen (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Wenn man die Unruhe dieses Hauses 
bei den Diskussionen hört, dann könnte man fast 
annehmen, daß das Thema das Hohe Haus lang
weilt. Ich glaube nicht, daß das der Fall ist, son
dern ich glaube, daß lediglich die temperamentvol
len Ausführungen meines Vorredners diese Unruhe 
hervorgerufen haben.

(Sehr richtig! bei der SPD)

Das große „Konsilium“, das der Bayerische Land
tag hier in seiner ausgedehnten Debatte über den 
Patienten „Wissenschaft“ hält, hat sehr viel hören 
lassen von der Anamnese, von der Diagnose, und 
ich muß sagen: Die Therapie ist das, worüber ich 
bis jetzt am wenigsten gehört habe. Hier stimme 
ich mit dem Kollegen Dr. Dehler völlig überein.
Ich glaube, es ist zweckmäßig, wenn wir uns — ich 
will mich nicht lange verbreiten, um Sie nicht auf
zuhalten — ein paar Dinge vormerken, die im 
Landtag unter allen Umständen diskutiert werden 
müssen und die bei dieser Diskussion noch nicht 
genannt worden sind.

Vielleicht wäre es möglich, beim Sektor der Hoch
schullehrer, beim Hochschulverwaltungsgesetz, ein
mal über einige mögliche Reformen, echte Refor-
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men und echte Mittel zur Entlastung der Hoch
schullehrer, zu sprechen. Es wurde mit Recht ge
sagt, daß unsere Professoren nicht mehr dazu kä
men, zu forschen, gerade noch, zu lehren, weil die 
Verwaltungsarbeit sie einenge. Ich habe seit Jahr 
und Tag keinen Versuch gesehen, sie von dieser 
Verwaltungsarbeit zu entlasten. Ich weiß nicht, 
hängt das mit den Traditionen, mit den Formen, 
oder doch mit einer geringfügigen Freude an der 
Verwaltungsarbeit zusammen? Ich könnte mir sehr 
gut vorstellen, daß eine Verringerung der Verwal
tungsarbeit möglich wäre, indem man den einzel
nen Fakultäten Fakultätssyndici gäbe. Ich glaube, 
daß ein Jurist oder ein junger Assessor, der an der 
Fakultät die Verwaltungsarbeit — ich möchte bei
nahe sagen: beamtengerecht — macht, den Dozen
ten, den Ordinarius und den Dekan sehr weit
gehend entlasten könnte — das ist nur ein prak
tischer Vorschlag.

Ein zweites, das gesagt worden ist: Man müßte 
unter allen Umständen die Lehrstühle vermehren, 
man müßte Parallel-Lehrstühle schaffen — eine 
Forderung, die durchaus verständlich ist. Aber ich 
habe auch die Rede des Herrn Professors Baum
garten sehr genau gelesen. Zwei Schlußfolgerun
gen kommen in dieser Rede immer wieder durch. 
Er sagt nämlich erstens, daß man nur Habilitierte 
lesen lassen dürfe — das Problem „Habilitierte — 
Nichthabilitierte“ —; und zweitens, es dürfe nur 
der lehren, der prüft. Das zweite ist durchaus be
rechtigt, gegen das erste habe ich Bedenken. Ich 
kann mir vorstellen, daß es wegen des Mangels 
an Hochschullehrern sehr zweckmäßig wäre, den 
einen oder anderen ausgezeichneten Wissenschaft
ler aus der Praxis in die Hochschule hereinzu
holen. Von dieser Möglichkeit — und ich habe den 
Herrn Minister bei den Haushaltsberatungen dar
auf hingewiesen — ist bisher kaum oder nur in 
sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht worden. 
Ich kann mir vorstellen, daß die Fakultäten

(Abg. Bezold: Das ist es!) 
nicht gern Fremde in ihren Garten hineinlassen;

(Sehr gut!)
aber vielleicht könnte mancher Fremde die Fakul
täten geistig befruchten, wenn das Ministerium den 
Mut auf brächte, hier einen anderen Weg zu gehen. 
Unsere besten bayerischen Gelehrten, oder zumin
dest solche, die zu ihnen zählen — ich erinnere nur 
an den Sprachforscher Schmeller, an Josef von 
Görres und viele andere — waren alle nicht-habi- 
litierte Männer, und sie haben — ich möchte bei
nahe sagen — den Ruf der Münchener und der 
bayerischen Hochschulen ungewöhnlich gefördert. 
Meine Damen und Herren! Es gibt auch Fakultä
ten, bei denen es geradezu eine Notwendigkeit ist, 
die Leute aus der Praxis zurückzuholen, damit die 
Dinge nicht zu theoretisch werden. Ich kann mir 
vorstellen, daß es bei den Ingenieurwissenschaften 
und bei manchen Disziplinen der Technischen Hoch
schule, wenn Lehrstühle frei werden, wirklich sinn
voll wäre, Leute aus den Forschungslaboratorien 
wieder an die Hochschule zurückzurufen; denn 
dann, meine Damen und Herren, kommt die enge

Verzahnung zwischen der Forschung der Praxis 
und der Forschung der Universität wirklich zu 
fruchtreichem Tragen. Auch hier wäre es vielleicht 
gut, wenn diese Anregung von den Kreisen der 
Wirtschaft selbst noch stärker vertreten würde.

Zu den Fragen der Hochschullehrer nur Stich
worte, die besprochen werden müssen: Bezüglich 
der Frage der Kollegiengelder sollte man sich z. B. 
auch einmal das System schweizerischer Universi
täten ansehen, wo diese Frage durch die Zahlung 
individuell vereinbarter Zulagen zum Grundgehalt 
zumindest gemildert ist.

Oder eine andere Frage, die ein sehr heißes 
Eisen ist, aber ein heißes Eisen, das angefaßt wer
den muß, das ist die Nebentätigkeit der Professo
ren. Eine andere Frage, die auch — vielleicht nicht 
hier, sondern im Deutschen Bundestag — angespro
chen werden muß, ist das Problem der Werbungs
kostenpauschale der Hochschullehrer. Das sind zwar 
alles Einzelfragen, aber aus diesen einzelnen Mo- 
saiksteinchen ergibt sich dann das Bild der För
derung der Wissenschaft und der Hochschule.

Darf ich noch ein Wort sagen zur Frage der Stu
denten. Naturgemäß ist die Budenfrage eine der 
primären Fragen der Studenten. Das war sie von 
eh und je. Das war sie, als wir in den 20er Jahren 
an den Universitäten studierten, und das ist sie 
heute geblieben. Aber heute ist sie noch viel, viel 
schwieriger, als sie es damals war. Der Bundes
innenminister hat die Förderungsmittel für den 
Studentenwohnheimbau eigentlich auf 30 Prozent 
der insgesamt Studierenden beschränkt. Wenn wir 
sehen, daß die übrigen 70 Prozent darauf angewie
sen sind, bei Privatvermietern unterzukommen, dann 
wissen wir, wie dringlich das Problem ist, das ich 
im Haushaltsausschuß angesprochen habe und des
sen Lösungsvorschlag der Landtag einstimmig be
jaht hat, nämlich, daß man irgendwelche Förde
rungsmittel für private Studentenbuden zur Ver
fügung stellt. Es wäre sehr dankenswert, wenn das 
Finanzministerium diesen Beschluß des Bayeri
schen Landtags sehr bald einmal der Prüfung un
terziehen und wenn es sehr bald dem Landtag dar
über Bescheid geben würde, ob es glaubt, daß diese 
Idee zu verwirklichen ist, oder ob es nicht dieser 
Meinung ist. Denn dann könnte man gegebenen
falls neu ansetzen und noch den einen oder anderen 
ergänzenden Vorschlag dazu machen.

Zur Frage des Ausländerstudiums. Wir werden 
uns daran gewöhnen müssen, meine Damen und 
Herren, daß dieses Problem, wenn wir auf weite 
Sicht schauen wollen, im Kultushaushalt wesent
lich größere Etatmittel erfordert, als das heute der 
Fall ist. Wir werden uns auch darüber Gedanken 
machen müssen, Herr Staatsminister, ob es nicht 
sinnvoll ist, an deutschen Universitäten fremd
sprachliche Vorlesungen, und zwar nicht nur bei 
den Philologen, einzuführen. Ich kann mir vor
stellen, daß es notwendig werden wird, an man
chen technischen Fakultäten in französisch oder 
englisch zu lesen. Es kann auch zweckmäßig sein, 
daß an der Universität in der einen oder anderen 
Fremdsprache gelesen wird. Warum sollte nicht in 
der Philosophie einmal in Latein gelesen werden? 
Das wäre eine sicherlich zweckmäßige Art, um
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erstens den Leuten die Urtexte wieder geläufiger 
zu machen und um zweitens eine ganz natürliche 
Auslese zustandezubringen, weil dann sicherlich 
nicht jeder die Vorlesung besuchen würde. Das 
waren ganz kurz nur eine paar kleine, kleine the^- 
rapeutische Hinweise.

Lassen Sie mich noch eine Sache sagen, die ich 
jedesmal gesagt habe, wenn ich zu den Hochschulen 
sprechen durfte. Es ist notwendig, daß wir über 
den Naturwissenschaften die Geisteswissenschaften 
nicht vernachlässigen. Wir haben heute und gestern 
sehr viel über die Fragen des technischen Nach
wuchses, über die Förderung der Techniker und 
Naturwissenschaftler gesprochen. Lassen Sie uns 
bitte nicht die Geisteswissenschaften darüber ver
kümmern.

(Abg. Dr. Fischbacher: Sehr gut!)
Sie sind seit den Griechen bis herauf in unsere 
Tage immer eine der Grundlagen für die technische 
Forschung gewesen.

Wenn wir die Dinge so betrachten, wird die The
rapie bei diesem Patienten, der durchaus nicht 
stirbt, Herr Kollege Dr. Vorndran, sondern der 
quicklebendig ist, gut gehen. Wir müssen nur be
herzigen: viele Mittel und keine Mittelchen!

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vizepräsident Högn: Als letzter Redner hat das 
Wort Herr Dr. Fischer.

(Abg. Bezold zum Abg. Dr. Fischer: Du 
gehst einen schweren Gang!)

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich erinnere mich, wie bei der sehr 
ausgedehnten und wiederholten Debatte der Jahre 
1952 und 1953 über den Antrag, in Regensburg eine 
vierte Landesuniversität zu errichten, stets darauf 
hingewiesen wurde, daß der Zugang zu den aka
demischen Studien in den kommenden Jahren 
durchaus nachlassen würde, daß also in einigen 
Jahren von einer Überfüllung der bayerischen Uni
versitäten kaum mehr gesprochen werden könne. 
Nun, die Zeit hat die Unrichtigkeit dieses Argu
ments nachgewiesen. Wir sind heute gezwungen, 
uns in eingehenden Aussprachen über die Über
füllung der Hochschulen zu unterhalten. Ich bin 
auch der Meinung, daß man einen numerus clausus 
nicht einführen sollte. Ich stehe auch größeren Be
schränkungen der Zulassung in München etwas 
skeptisch gegenüber. Aber irgendwie — das ist 
sicher insgesamt die Meinung dieses Hohen Hauses 
— muß gegen diese Überfüllung, vor allem an der 
Universität München, etwas getan werden.

Es ist nun die Meinung ausgesprochen worden — 
und zwar von sehr prominenter Seite —, man sollte 
in München eine zweite Universität errichten. Der 
verehrte Kollege Kreußel hat dies insofern abge
schwächt, als er sagte, man könne wenigstens eine 
zweite Medizinische Fakultät errichten. Ich möchte 
das Wort wiederholen, daß München „wie ein Faß 
ohne Boden“ ist, und davor warnen, bis ins Ufer
lose, das heißt Maßlose in München Voraussetzun

gen für ein Studium zu schaffen. Allerdings bin ich 
für den Gedanken, überhaupt eine zweite Univer
sität zu errichten, sehr dankbar, und zwar deshalb, 
weil damit klar gesagt wird, daß wir zweckmäßi
gerweise eine weitere, nämlich eine vierte Landes
universität in Bayern errichten sollten.

Meine Damen und Herren, nun höre ich — gerade 
auch heute, nachdem Herr Dr. Becher dankenswer
terweise überhaupt das Thema einer vierten Lan
desuniversität in Regensburg gebracht hat — da
gegen immer wieder sagen, es wäre nicht möglich, 
durch eine vierte Landesuniversität in Regensburg 
den Zustrom nach München einzudämmen. Ich bin 
der Meinung, daß es sich hier um eine absolut un
bewiesene Behauptung handelt. Ich kann mir gut 
vorstellen, daß wirtschaftlich schwächere Studie
rende durchaus Wert darauf legen, an eine Univer
sität zu kommen, in der das Leben und das ge
samte Studium billiger sind. Eine solche Universi
tät wäre in erster Linie Regensburg.

Ich habe auch volles Verständnis dafür, daß der 
Herr Kollege Dr. Vorndran, der schließlich von Er
langen ist, die Interessen von Erlangen und da
neben selbstverständlich auch von Würzburg sehr 
stark vertritt. Aber, Herr Kollege Dr. Vorndran, 
wie können Sie die Behauptung beweisen, man 
müßte erst Erlangen und Würzburg mehr aus
bauen mit 250 Millionen — ein schrecklicher Be
trag —, und dann würden die Studenten selbstver
ständlich von München weg und nach Erlangen und 
Würzburg gehen. Wer beweist die Richtigkeit die
ser Behauptung?

(Widerspruch bei der CSU und Zuruf des 
Abg. Kraus)

Ich glaube, genauso nachweisbar ist die Feststel
lung, daß Regensburg billiger wäre als Würzburg 
und Erlangen und daß, wenn da eine Universität 
errichtet würde, die minderbemittelten Studenten 
lieber nach Regensburg gehen würden.

Im übrigen muß ich folgendes sagen, meine Da
men und Herren. Ich habe es noch sehr scharf im 
Ohr, wie seinerzeit vor sieben, acht Jahren seitens 
einiger Universitäten gegenüber Regensburg ge
radezu, ich möchte fast sagen, ein unlauterer Wett
bewerb stattgefunden hat. Die drei Landesuniver
sitäten möchte ich bitten, die Dinge nicht nur vom 
egoistischen, vom nur heimatlichen Standpunkt her 
zu sehen, sondern auch die größeren, die politi
schen, die kulturellen und die wirtschaftlichen Ge
sichtspunkte des bayerischen Ostraumes zu berück
sichtigen.

Auf jedem Teilgebiet unseres Schulwesens sind 
Neuerrichtungen erfolgt. Wir haben mehr Mittel
schulen, mehr Höhere Lehranstalten, mehr Volks
schulen, mehr Fortbildungsschulen bekommen, und 
was es sonst alles gibt. Warum denn? Doch deshalb, 
weil es notwendig war, weil hierfür zwingende Be
dürfnisse Vorgelegen haben.

(Abg. Dr. Becher: Weil wir 2 Millionen 
mehr Menschen haben!)

Insofern ist unser Schulwesen durchaus moderni
siert worden. Lediglich bei den Universitäten scheut 
man sich, diesem Zwang, mehr zu schaffen, unseren 
Studierenden bessere und zahlreichere Möglichkei-
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ten zu geben, nachzugeben, das heißt eine vierte 
Landesuniversität zu errichten. Wir haben doch 
heute — ich glaube, vom Herrn Kollegen Dr. Be
cher — bestürzende Zahlen über die Zunahme des 
akademischen Studiums gehört. Wenn das richtig 
ist, daß wir nunmehr 162 000 gegenüber 100 000 
Studierenden vor dem Krieg haben, und daß wir 
in verhältnismäßig wenigen Jahren an unseren 
Hochschulen über 200 000 Studierende haben wer
den, meine Damen und Herren, dann hilft der Aus
bau von Erlangen und Würzburg genauso wenig 
wie der Versuch, die Universität München immer 
noch mehr ins Mammuthafte, ins Riesengroße und 
Unüberschaubare auszubauen. Dann hilft nur eines 
— und das sage ich mit aller Deutlichkeit, nicht als 
Vertreter von Regensburg, sondern als Angehöriger 
des bayerischen Ostraumes —, nämlich endlich eine 
vierte Landesuniversität zu errichten. Und, meine 
Damen und Herren, mit wem ich bisher gesprochen 
habe, ob das nun der Herr Kultusminister oder 
irgendwelche anderen prominenten Stellen waren, 
alle waren sich darüber einig: Wenn eine neue 
Landesuniversität, dann nur in Regensburg!

Ich möchte nicht mehr ins einzelne gehen. Die 
Zeit ist zu weit fortgeschritten. Wir haben es heute 
auch mit keiner Debatte über die Errichtung der 
Universität in Regensburg zu tun. Ich möchte le
diglich zur Begründung unserer Forderung darauf 
verweisen, daß es starke und nachhaltige wirt
schaftliche, soziale, kulturelle und höchst politische 
Überlegungen sind, die diese Forderung begrün
den. Sie wissen, daß der bayerische Ostraum seit 
langen Jahren wirtschaftlich und damit selbstver
ständlich auch sozial vernachlässigt worden ist. Ich 
erkenne dankbar an, daß gerade in den letzten Jah
ren von seiten der Staatsregierung, aber auch der 
Bundesregierung Wesentliches zur Erschließung des 
bayerischen Ostraumes geschehen ist. Aber es läßt 
sich nicht bestreiten, daß die Auswirkungen dieser 
jahrzehntelangen Vernachlässigung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet heute noch deutlich 
spürbar sind. Und ich möchte meinen, wenn wir 
eine Universität in Regensburg errichten, dann wird 
das für unsere Landwirtschaft, unsere Industrie — 
denken Sie an die Rohstoffvorkommen in der Ober
pfalz! —, für unseren Handel und unser Gewerbe 
nachhaltige Wirkungen haben. Es wird aber auch 
soziale Ausgleiche gegenüber der übrigen bayeri
schen Heimat schaffen. Ich sage Ihnen auch nichts 
Neues, wenn ich feststelle, daß um Regensburg bis 
an die Grenze ein kultureller Leerraum ist, eine 
Lücke, die bis heute nicht ausgefüllt wurde, die 
aber endlich einmal geschlossen werden muß. Auf 
die hochpolitischen Dinge, die an dieser Frage hän
gen, darauf, daß es gilt, uns gegenüber den öst
lichen Infiltrationen abzuschirmen, und daß das 
gerade auf kulturellem Gebiet geschehen sollte und 
müßte, hat der Herr Kollege Dr. Becher schon hin
gewiesen. Eine neue Universität in Regensburg 
würde ein Aufatmen für den ganzen bayerischen 
Ostraum bedeuten. Es würden damit nicht etwa 
nur mehr Studierende geschaffen; es würde eine 
bessere Verteilung und damit eine Förderung der 
Begabungen aus unserem bayerischen Ostraum er

folgen. Zu diesem bayerischen Ostraum zähle ich 
nicht nur die Oberpfalz und Niederbayern, sondern 
auch Oberfranken und Teile von Mittelfranken. 
Gerade zahlreiche dieser Studierenden, die nicht 
über sehr viel Geld verfügen aus Gründen, die ich 
vorhin andeuten konnte, würden es vorziehen, in 
Regensburg billiger zu studieren.

Meine Damen und Herren! Wir haben uns selbst 
auch Gedanken gemacht, wie der Aufbau der Re
gensburger Universität erfolgen könnte. Wir haben 
in Regensburg schon eine Philosophisch-Theologi
sche Hochschule mit namhaften und bedeutenden 
Instituten, wir haben eine Pädagogische Hochschule 
und alle möglichen anderen Voraussetzungen, wie 
sie kaum eine Stadt gleicher Größe in Bayern zu 
bieten hat. Ich kann mir denken, daß auf diesen 
hohen Schulen, Instituten und Bibliotheken als 
Voraussetzungen eine Universität durchaus neu 
entstehen könnte. Selbstverständlich wissen wir, 
daß die Schaffung einer neuen Universität in erster 
Linie eine finanzielle Frage sein wird. Aber wenn 
wir heute bei diesem Steueraufkommen und bei 
dem Wohlstand, in dem wir Gott sei Dank leben, 
nicht in der Lage sind, das Geld für die notwendige 
Errichtung der vierten Landesuniversität aufzu
bringen, dann werden wir dazu nie in der Lage 
sein. Wir stellen uns auch gar nicht vor, daß etwa 
mit einem Schlage die vierte Landesuniversität er
richtet werden könnte. Das kann und darf selbst
verständlich nur nach und nach stufenweise ge
schehen. Vielleicht könnte man — das ist ein Vor
schlag, der von Regensburg kommt — zunächst 
daran denken, Teile einiger Fakultäten der Münch
ner Universität nach Regensburg zu verlegen. Wir 
wissen, daß noch andere Schwierigkeiten vorhanden 
sind, z. B. die Beschaffung der nötigen Grund
stücke. Ich halte es aber für Phantasie, wenn im
mer wieder gesagt wird, es müßten 150 Hektar 
Grund für eine Universität zur Verfügung gestellt 
werden. Mit solchen Zahlen sollte man nicht ope
rieren, sondern sollte die Dinge wirklich so lassen, 
wie sie gesehen werden müssen.

(Abg. Dr. Merk: Schrittweise!)

Der Wissenschaftsrat — das haben Sie gestern und 
heute verschiedentlich gehört — befaßt sich zur 
Zeit mit der Ausarbeitung seines endgültigen Gut
achtens bezüglich der Errichtung weiterer Univer
sitäten in Süddeutschland. Wir sind dafür, daß man 
dieses Gutachten zunächst abwarten sollte. Allein 
ich darf in aller Deutlichkeit schon jetzt feststellen, 
daß wir im ostbayerischen Raum niemals die For
derung nach Errichtung der Universität Regens
burg auf geben werden. Ich möchte — im Namen 
des ostbayerischen Raumes — diese Forderung 
heute schon anmelden.

(Beifall bei Teilen der CSU und dem Abg.
Dr. Becher)

Vizepräsident Högn: Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Ich erteile das Wort dem Herrn Staats
minister für Unterricht und Kultus.

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Hohes 
Haus! In der Aussprache gestern und heute sind
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eine solche Fülle von einzelnen Gedanken und Vor
schlägen vorgebracht worden, daß ich glaube, es 
empfiehlt sich nicht, alle Einzelheiten in meinem 
Schlußwort nochmals zusammenzufassen und an
zusprechen. Selbstverständlich wird das Kultus
ministerium allen Einzelheiten nachgehen und, wo 
Abhilfe nötig ist, dafür Sorge tragen, daß wirklich 
abgeholfen wird. Auf einige Punkte — insgesamt 
sind es, glaube ich, 12, die wir in aller Kürze, 
möchte ich meinen, ansprechen sollten — will ich 
aber doch noch eingehen. Ich möchte aber Vorschlä
gen, daß zwei große Fragenkreise ausgeklammert 
werden, weil sie in anderem Zusammenhang Ge
genstand unserer Beratung bilden werden. Das 
erste Problem ist das Klinik-Neubauprogramm. Ich 
habe am 14. Oktober 1960 an den Bayerischen 
Landtag einen schriftlichen Bericht über die der
zeitige Lage gegeben, und es wird sich voraussicht
lich in aller Kürze eine Debatte im Haushaltsaus
schuß des Landtags als notwendig erweisen, in der 
es darum gehen wird, ob der Landtag das Projekt, 
so wie es nunmehr vorliegt, genehmigt. Ich bitte 
also, diese Frage zurückstellen zu dürfen. Auch der 
zweite Fragenkreis, die Empfehlungen des Deut
schen Wissenschaftsrats, die in der vergangenen 
Woche angenommen worden sind und in Kürze 
veröffentlicht werden, werden im Landtag gründ
lich besprochen werden müssen. Ich möchte also 
glauben, daß es heute nicht vordringlich ist, auf 
Einzelheiten dieses Programms einzugehen. An die
sem Programm haben selbstverständlich auch die 
bayerischen Hochschulen, das Kultus- und das 
Finanzministerium intensiv mitgearbeitet. Es ist 
also nicht so, als ob wir von dem Plan des Wissen
schaftsrats plötzlich überrascht würden und als ob 
es notwendig gewesen wäre, durch diesen Plan 
etwa schlafende Minister aufzuwecken oder ver
kalkte Ministerialbürokraten aufzurütteln. So ist 
es nicht. Dieser Plan ist nicht ein Plan, der von 
außen an uns herangetragen worden ist, sondern 
sozusagen unser eigener Plan. Ich vermute, daß er 
im Mittelpunkt unserer weiteren Erörterungen 
stehen wird, und jeder von uns kann bei der Be
ratung und Entscheidung darüber beweisen, daß 
ihm die Förderung der Wissenschaft als eine ernste 
Sorge am Herzen liegt und daß er bereit ist, dafür 
Opfer zu Lasten anderer Unternehmungen und 
Vorhaben zu bringen.

(Sehr gut!)

Nun zum Punkt Überfüllung der Hochschulen!
Wir wissen alle, daß die Hochschulen überfüllt sind. 
Deshalb sind wir mitten in gewaltigen Kraftan
strengungen, um die Hochschulen räumlich und 
personell auszubauen. Man kann andererseits aber 
nicht sagen, wir verübten geistigen Selbstmord, 
weil wir die Hochschulen nicht ausbauen oder weil 
wir Zulassungsbeschränkungen an den Hochschulen 
einführen. Wie steht es eigentlich mit diesen Zu
lassungsbeschränkungen? Ich glaube, es ist gut, 
wenn ich Ihnen kurz darstelle, wie es an der Uni
versität München ist. Keineswegs ist es so, wie in 
der Öffentlichkeit vielfach in alarmierender Weise 
angenommen wird. Kein Student, der an der Uni

versität München eingetragen werden will, wird 
abgewiesen. Jeder, der sich immatrikulieren will, 
wird auch wirklich immatrikuliert, wenn er nur 
die Frist einhält, die noch bis zum 8. November 
läuft. Ich meine: das kann man ihm doch wirklich 
zumuten. Man kann nicht sagen, „die Schnellsten 
werden zuerst drankommen“. Das ist nicht der Fall. 
Die Frist läuft bis zum 8. November, und wenn ein 
Student nicht gerade eine Vergnügungsreise ins 
Ausland oder wo anders hin macht, wird er bis 
zum 8. November da sein und seine Papiere vor
legen. Ist er krank und besitzt er ein amtsärztliches 
Zeugnis, dann wird er die Immatrikulation durch 
einen Vertreter bewirken lassen können.

In der Philosophischen Fakultät sind nach dem 
gedruckten Merkblatt, das Ihnen sicher bekannt 
ist, Zulassungsbeschränkungen für die Seminare 
eingeführt. Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Diese Zulassungsbeschränkungen sind eine 
uralte akademische Tradition, die bis auf Wilhelm 
von Humboldt zurückgeht. Wenn es also heute so 
dargestellt wird, als wenn wir plötzlich vor einer 
Katastrophe, vor einem Chaos, vor einem Zusam
menbruch stünden, weil Zulassungsbeschränkungen 
zu den Seminaren aufgestellt sind, so ist das völlig 
irrig. Wir alten Akademiker waren alle solchen 
Beschränkungen unterworfen und wir sind alle 
durch sie hindurchgegangen. Prüfungen und Scheine 
sind immer gefordert worden. Eine Leistungsaus
lese wurde immer verlangt. Ich glaube, das ist auch 
gut so. Wie soll denn ein Student in einem engli
schen Seminar mitkommen, wenn nachgewiesen 
wird, daß er nicht einmal die englische Sprache be
herrscht! Natürlich wird ihn der Professor zunächst 
einmal prüfen, ob er sich auch englisch unterhalten 
kann. Kann es der Student, dann wird der Pro
fessor sagen: Schön, kommen Sie ins Seminar! 
Wenn der Betreffende aber der englischen Sprache 
nicht mächtig ist, wird ihm der Professor sagen: 
Eignen Sie sich zuerst einmal englische Kenntnisse 
an oder gehen Sie in ein anderes Seminar! Ich 
finde dahinter gar nichts Auffälliges.

Und nun zu den medizinischen Fakultäten. In 
München sind für das Wintersemester 2000 Medi
zinstudierende unbeschränkt zugelassen worden. 
Nur bei etwa 100 Studierenden ist darauf hinge
wiesen worden, daß die Plätze beschränkt seien. 
Auch diese werden aber, wenn sie es wünschen, 
immatrikuliert; sie können bestimmte Kurse, La
boratorien usw. nicht besuchen. Dabei werden aber, 
meine sehr verehrten Herren Abgeordneten, keine 
Begabten abgewiesen, sondern die Leute mit den 
allerschlechtesten Noten. Diesen wird gesagt, sie 
könnten nicht damit rechnen, nun in den Anatomie
kurs zu kommen, weil sie den anderen den Platz 
wegnehmen. Dabei ist kein Bayer abgewiesen wor
den, sondern nur schlecht benotete Bewerber aus 
den Einzugsgebieten anderer Universitäten, oder 
solche, die an diesen anderen Universitäten schon 
zu studieren begonnen haben. Diesen Studierenden 
wird gesagt: Bei Ihren schlechten Zeugnissen wäre 
es doch höchst wünschenswert, wenn Sie dort blie
ben, wo Sie waren. Ich glaube also nicht, daß das 
eine besonders auffällige Beschränkung wäre. Wenn 
diese Studierenden sich aber trotzdem in München 
immatrikulieren lassen wollen, werden sie imma-
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trikuliert. Sie müssen dann eben inzwischen andere 
Vorlesungen besuchen. Es gibt ja unzählige Vor
lesungen. Es muß nicht gerade die sein, die sie 
jetzt haben wollen, sondern es kann eine andere 
sein, die sie wahrscheinlich auch brauchen werden.

Allerdings muß ich sagen, daß es mir sehr frag
lich zu sein scheint, ob es sich lohnt, einen derarti
gen Verwaltungsaufwand zu machen, wie er jetzt 
besteht, wobei dann 2000 Bewerber zugelassen und 
bei 100 Studierenden Beschränkungen ausgespro
chen werden. Ich möchte fast meinen, daß es einen 
anderen Weg geben könnte oder daß man diese 
hundert Studierenden in Gottes Namen auch noch 
mitlaufen läßt. Es ist ja tatsächlich so, daß von die
sen hundert Studierenden auch noch verschiedene 
zugelassen werden können. Die 2000 Studierenden 
sind zwar zugelassen, aber ein Findiger hat sich 
natürlich an allen möglichen Universitäten bereits 
gemeldet. Wird er dann plötzlich in Hamburg, Köln 
oder Berlin zugelassen, dann zieht er seine Mel
dung in München wieder zurück, und so füllen sich 
die Lücken wieder auf. Es ist also durchaus mög
lich, daß schließlich alle aufgenommen und ohne 
Beschränkung in die Vorlesungen kommen werden, 
die sich gemeldet haben.

Es wird immer wieder von den großen Vorlesun
gen gesprochen und die Meinung vertreten, ich 
hätte behauptet, diese großen Vorlesungen seien 
besonders erwünscht. Ich habe das jedenfalls in 
dieser Form nicht gesagt. Ich bin aber dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Dehler außerordentlich dank
bar, daß er auf folgendes hingewiesen hat: Wir 
alle, die wir vor 30, 40 oder 50 Jahren große Vor
lesungen in den größten Hörsälen gehört haben, 
wissen, daß diese Vorlesungen zu den berühmtesten 
gehörten, die es überhaupt gegeben hat. Es sind 
uns diese allergrößten Vorlesungen immer im Ge
dächtnis geblieben, nicht die kleinen, bei denen der 
sog. Kontakt da war, die sog. persönliche Fühlung
nahme, die sog. Überschaubarkeit. Diese kleinen 
Vorlesungen sind im Meer der Erinnerungen unter
gegangen. Die großen Vorlesungen, etwa mit dem 
berühmten Soziologen Max Weber, oder mit Lujo 
Brentano, mit von Zwiedineck-Südenhorst, den 
Philosophen Bäumker oder Geyser, den Juristen 
von Amira und Kisch, die immer nur vor tausend 
bis zwölfhundert Hörern gelesen haben, dem Hi
storiker Oncken, den Kunsthistorikern Wölfflin und 
Pinder haben in den größten Räumen stattgefun
den. Wir sind damals gelaufen, um in diesen Räu
men Platz zu bekommen und waren sehr betrübt, 
wenn die Plätze belegt waren. Ich glaube auch 
nicht, daß die Generation, die in diesen großen Vor
lesungen gewesen ist, schlechter ausgebildet worden 
ist als andere. Ich habe alle meine Hauptvorlesun
gen in München im Auditorium Maximum gehört, 
und ich fühle mich in keiner Weise schlechter aus
gebildet als die anderen, die in den sog. Kontakt
vorlesungen waren.

(Lebhafter Beifall)

Es zeigt sich auch überall in den Staatsprüfungen, 
daß die Münchner Studenten aus den großen Vor
lesungen in keiner Weise schlechter dastehen als

die Studenten aus den mittleren und kleineren Uni
versitäten. Aber auch diese mittleren und kleineren 
Universitäten haben ihre Vorzüge. Das ist nicht zu 
bestreiten. Ich möchte meinen, daß eine gute Mi
schung von großen, mittleren und kleinen Universi
täten vorhanden sein sollte.

Der Herr Abgeordnete Dr. Vorndran hat ge
meint, ich würde als Hochschullehrer an der Uni
versität München kein rechtes Verständnis haben, 
daß man auch mit den Studenten, mit einem Se
minar von 20 bis 30 Leuten in ein Gasthaus geht. 
Nun, meine sehr verehrten Herren Abgeordneten, 
in ein Gasthaus bin ich zwar mit meinen Seminar
teilnehmern noch nicht gegangen. Ich habe aber 
auch in meinem Seminar 20 bis 30 Studierende ge
habt und habe sie noch. Wenn wir über das Wasser
recht oder über das Energiewirtschaftsrecht gespro
chen haben, bin ich mit diesen 30 Teilnehmern auch 
zum Jochenstein gefahren. Wir haben uns dort das 
Werk angesehen und uns von den Fachleuten der 
Rechtswissenschaft und aus dem Ingenieurfach be
lehren lassen. Das war, glaube ich, eine ganz nette 
Veranstaltung. Diese Unterrichtsveranstaltung mit 
20 und 30 Leuten gibt es auch heute noch. Man 
darf es nicht so hinstellen, als gäbe es nur noch 
Mammutvorlesungen. Das ist in keiner Weise der 
Fall.

(Sehr gut!)

An der Technischen Hochschule in München wer
den in diesem Semester die Elektroingenieure nach 
einem neuen Maßstab ausgewählt. Ich habe ge
dacht, nachdem ich das in vielen Verhandlungen 
mit der Technischen Hochschule erreicht hatte, dies 
würde als ein großer Vorzug gepriesen werden. Das 
ist aber nicht der Fall gewesen. Immer wieder lese 
ich die Behauptung, dies sei ein Rückschritt. Ich 
werde Ihnen sagen, wie die Auswahl vorgenommen 
wird. Bisher war es bei den Elektroingenieuren so, 
daß nur ein ganz kleiner Teil mit einer bestimmten 
Note, der Quersumme aus bestimmten Fächern, 
ausgewählt worden ist. In diesem Wintersemester 
wird eine ganz große Masse zugelassen werden. 
Diese sollen zwei Semester lang verschiedene Vor
lesungen hören und sehen, ob sie mitkommen. Wenn 
sie einmal zwei Semester lang täglich eine Stunde 
Mathematik gehört haben, werden sie schon selber 
merken, ob sie mitkommen oder ob sie hinausge
worfen werden — geistigerweise, nicht vom Profes
sor. Nach dem zweiten Semester sollen sie beim 
Professor, bei dem sie gehört haben, eine Prüfung 
ablegen.

(Abg. Förster: Sehr gut!)

Ich nehme an, daß das eine Verbesserung gegen
über dem bisherigen Zustand ist. Ich bin sehr er
staunt, wenn angenommen wird, damit sei die Ka
tastrophe eingetreten, auf die man schon lange ge
wartet habe.

(Abg. Förster: Solche, die nicht mitkommen, 
gehören gar nicht auf die Universität!)

— Die nicht mitkommen? Die gehören nicht hin; 
darum sollen sie ausgesondert werden. Das ist der 
Sinn der Sache. Keineswegs ist es so, als ob einer, 
der Ingenieur werden will, das nicht werden kann,
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weil kein Platz da ist. Das ist eine völlig irrige 
Vorstellung.

(Abg. Förster: Für die Ingenieurschulen gilt 
das schon!)

— Es gib immer noch zwei Technische Hochschulen 
in der Bundesrepublik, die unbeschränkt Inge
nieurstudierende auf nehmen. Wenn einer nicht dort 
unterkommt, wo er gerade hin will, kommt er an 
einer der beiden anderen Hochschulen unter. Also, 
auch nach dieser Richtung ist keine Schwierigkeit 
da.

(Zurufe)

Ich hatte vor kurzem ein langes Gespräch mit 
dem neuen Rektor der Universität München. Ich 
darf versichern, meine Damen und Herren, mit kei
nem einzigen Wort wurde in diesem Gespräch von 
einer zweiten Universität in der Stadt München 
gesprochen. Am allerwenigsten habe ich selbst etwa 
eine solche zweite Münchener Universität befür
wortet. Ich würde das für gar keine Lösung halten, 
den ganzen Verwaltungsapparat daneben noch ein
mal hinzustellen.

(Lebhafter Beifall aus allen Reihen)

Wenn also irgendwo behauptet worden ist, ich hätte 
mich für eine zweite Münchener Universität aus
gesprochen, so ist das absolut falsch.

Es wurde wiederholt die Errichtung von Paral
lellehrstühlen und eine Hörgeldreform gefordert. 
Parallellehrstühle gibt es an allen Universitäten 
und in allen Fakultäten. Ich habe in den verschie
denen Fakultäten, in denen ich tätig war, niemals 
etwa ein Monopol für das Fach gehabt. Es waren 
mindestens immer zwei Lehrstühle des gleichen 
Faches auch da. Es gab und gibt Parallellehrstühle; 
sie werden auch ständig neu errichtet. Jedes Jahr 
genehmigt der Bayerische Landtag Lehrstühle. Es 
ist nicht anzunehmen, daß das völlig neue, erst zu 
erfindende Fächer sind. Es sind Fächer, die schon 
da waren und die man mit diesem oder jenem 
Schwergewicht neben den vorhandenen Lehrstuhl 
stellt.

Die Hörgeldreform ist eine besonders schwierige 
Sache. Vor allem wird sie für den Staat sehr kost
spielig werden. Bisher hatte der Prosessor einen 
gewissen Anteil an den Hörgeldern nach der Zahl 
der Hörer. Dies führte dazu, daß Professoren mit 
sehr großen Vorlesungen sehr viel Geld einnahmen, 
die übrigen entsprechend weniger. Zum Teil lag es 
daran, daß Professoren mit viel Hörern dies ihrer 
Tüchtigkeit zuzuschreiben hatten, aber es gibt auch 
andere, die deshalb weniger Hörer haben, weil ihr 
Fach nicht sonderlich beliebt ist. Wenn einer die 
Hindusprache vorträgt, kann er nicht mit 1200 
Studierenden rechnen.

(Heiterkeit)

Das ist selbstverständlich. Ich halte eine Reform für 
richtig. Sie führt dazu, daß manche Fächer eben 
nicht mehr so viel Honorare einbringen, bei ande
ren aber die Lehrvergütung größer sein wird. Es 
wird eine gewisse Angleichung erfolgen. Aber für

den Staat wird das sehr teuer werden. Bisher war 
es für den einzelnen Professor ein Ansporn, mög
lichst viele Stunden zu halten. Dieser wird künftig 
wegfallen. Es wird sich dann der Professor, wenn 
er nicht aus reinem Idealismus, aus reiner Begeiste
rung im Hörsaal steht und die Vorlesung hält,

(Abg. Dr. Pirkl: Das ist zu unterstellen!)
auf das ihm Vorgeschriebene beschränken, er wird 
das Pflichtstundenmaß einhalten. Es wird eine un
übersehbare Zahl von neuen Lehrstühlen errichtet 
werden müssen, damit die nötige Stundenzahl noch 
aufgebracht wird, die den Studienordnungen zu
grunde liegt. Diese und ähnliche Überlegungen wer
den in naher Zukunft das Finanzministerium und 
auch den Bayerischen Landtag beschäftigen. Ich 
möchte bitten abzuwarten, welche Gedanken dazu 
vorgetragen werden. Es ist übrigens keineswegs so, 
wie man meinen sollte, wenn ein Parallellehrstuhl 
errichtet werden wird: Wenn ein Lehrstuhl da ist, 
zu dem etwa tausend Studierende kommen, und 
man errichtet einen zweiten für das gleiche Fach, 
so ist in keiner Weise gesagt, daß der eine Profes
sor und der andere auch 500 haben wird. Es kann 
sein, daß der eine 995 und der andere 5 hat. Und 
wenn er so langweilig ist, daß er die 5 auch wieder 
verliert, hat der erste wieder 1000, und der andere 
kann seine Vorlesungen einstellen. Mit Parallel
lehrstühlen allein wird also dem Problem nicht 
Genüge getan.

Bezüglich neuer Universitäten bitte ich abzuwar
ten, bis der neue Gründungsausschuß des Deut
schen Wissenschaftsrates Vorschläge gemacht hat. 
Er tagt seit Frühjahr dieses Jahres ständig. Es sind 
schon die verschiedenartigsten Gesichtspunkte her
vorgetreten. Ich möchte nur, um eine gewisse Er
nüchterung eintreten zu lassen, folgendes bemer
ken: Vom Bund ist auf diesem Gebiet gar nichts 
zu erwarten. Vor wenigen Tagen hat die Minister
präsidentenkonferenz in Stuttgart einem Bund- 
Länder-Abkommen über die Leistungen des Bun
des auf kulturellem Gebiet für die nächsten vier 
Jahre zugestimmt. Und daraus ergibt sich, wofür 
der Bund Geldleistungen im kulturellen Sektor 
aufbringt. Für die Errichtung von Hochschulen gibt 
er keinen einzigen Pfennig.

(Abg. Bezold: Hört, hört!)
Das heißt also: Neue Universitäten können nur von 
Land und Gemeinden errichtet werden. Wir wis
sen, daß eine neue Universität zunächst ein Inve
stitionskapital von 200 Millionen DM verlangt und 
daß für die ersten zehn Jahre des Bestandes jedes 
weitere Jahr 20 Millionen DM notwendig sind. Das 
muß man sich vor Augen halten und dann kann 
man an die Frage herangehen, ob eine neue Uni
versität errichtet werden kann oder soll.

Immer wieder ist gesagt worden, eine Entlastung 
der Professoren von der Verwaltungstätigkeit sei 
sehr erwünscht. Das ist auch meine Meinung. Aber 
ich bitte, folgendes zu bedenken: Die Verwaltungs
tätigkeit rührt daher, daß der Professor Instituts
direktor ist. In der Vorlesung hat er keine Verwal
tungstätigkeit. Aber er ist auch Institutsdirektor. 
Er muß für die Bücheranschaffung sorgen, er muß 
die Erlasse der Ministerien bearbeiten, die Geld-
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Zuwendungen von Bund und Land muß er in der 
Hand haben. Im vergangenen Sommer trat in mei
nem eigenen Institut an der Universität plötzlich 
folgendes auf: 12 000 DM waren da für Bücher
neuanschaffung, sie mußten aber nach den Auf
lagen der Bundesstelle in 14 Tagen verbraucht wer
den, sonst würden sie verfallen. Nun können Sie 
sich vorstellen, was das für ein Verwaltungsauf
wand war, für 12 000 DM juristische Bücher in 14 
Tagen anzuschaffen.

(Abg. Bezol'd: Wie sinnvoll!)

Es wurde natürlich alles andere zurückgestellt, 
Studenten und Assistenten wurden eingesetzt. Ich 
habe ein Verzeichnis nach dem anderen durchge
sehen und Bücher angestrichen. Die Kassenbeamten 
arbeiteten, die Buchhandlungen stellten Rechnun
gen aus; das war ein unbeschreiblicher Aufwand.

(Zuruf von der SPD: Hochkonjunktur!)
Aber wie soll man das eigentlich abdämmen? Ich 
weiß es nicht. Dann müßte man sagen, die Univer
sitätsprofessoren können nicht mehr Institutsdirek
toren sein. Sind sie aber Institutsdirektoren, dann 
müssen sie eben diesen Aufwand natürlich auf sich 
nehmen. Aber ein guter Gedanke scheint mir der 
zu sein, daß man bei den Fakultäten und beim Rek
torat für eine Beschränkung des Verwaltungsauf
wands dadurch sorgt, daß wenigstens die allge
meinen Verwaltungsaufgaben, die nicht mit einem 
Institut Zusammenhängen, sondern die andere 
Dinge betreffen, Baumaßnahmen usw., von anderen 
Kräften besorgt werden.

Die Zwischenschicht an den Universitäten, die 
vielfach angesprochenen Assistenten, wissenschaft
lichen Räte, Konservatoren usw., wird dauernd 
vermehrt. Der Landtag hat in den letzten Jahren, 
ich glaube alljährlich, ein paar hundert neue Stel
len bewilligt. Sie wurden auch tatsächlich besetzt. 
Ich glaube also, daß wir nach dieser Richtung alles 
getan haben, was wir tun konnten.

Die Frage der Doppelfakultät ist noch nicht 
spruchreif. Sie wissen, daß die Münchner Medizini
sche Fakultät heftigen Widerstand dagegen ange
kündigt und auch schon geleistet hat. Die Bespre
chungen darüber sind im Gange. Ich bin der Mei
nung — wenn ich das, ohne die Besprechungen zu 
gefährden, vorwegnehmen darf —: Wer die venia 
legendi, die Lehrbefugnis hat, gleichgültig, wer er 
ist, Klinikdirektor am städtischen Krankenhaus 
oder sonst etwas, kann das Fach vertreten, für das 
er die Erlaubnis hat, und die Vorlesungen halten. 
Ob die Bestallungsordnung für Ärzte, die der Bund 
erlassen hat, dem entgegensteht, ob solche Vor
lesungen angerechnet werden können, die ein Kran
kenhausdirektor gehalten hat, ist zur Zeit Gegen
stand der Erörterungen. Ich bitte zu verstehen, daß 
ich ihr Ergebnis nicht vorwegnehmen möchte.

Berufungen aus der Praxis haben immer statt
gefunden und finden auch heute noch statt, im be
sonders starken Umfang bei der Technischen Hoch
schule, wie Sie wissen. Dort werden in großer Zahl 
Ingenieure und Architekten aus der Praxis genom
men. Das gilt aber auch für die anderen Fakultäten,

allerdings in geringerem Umfang. Erfordert wird 
nicht die eigentliche Habilitation, sondern die Be
rufungsfähigkeit. Bei den Bewerbern, die die Ha
bilitation hinter sich gebracht haben, nimmt man 
im allgemeinen an, daß sie berufungsfähig sind. Es 
gibt allerdings auch solche, die zwar habilitiert 
sind, aber nicht als berufungsfähig angesehen wer
den.

(Abg. Dr. Elsen: Auch Nichthabilitierte!)

— Natürlich auch Nichthabilitierte. Die Betonung 
liegt doch auf „nicht“. Auch Nichthabilitierte sollen 
berufen werden. Ich weiß nicht, ob Sie nicht selber 
einmal die Vorlesungen von Biomeyer gehört ha
ben; der war nicht habilitiert, er war Oberlandes
gerichtsrat gewesen und hat den Lehrstuhl bekom
men. Wenn Sie die Akten der Universität durch
sehen, finden Sie immer wieder da und dort, daß 
auch Nichthabilitierte berufen werden.

Die Planung für Grundstückskäufe findet 
durch das Kultusministerium im engen Einverneh
men mit dem Finanzministerium im weitesten 
Umfang statt. In den letzten Jahren haben enorme 
Ankäufe stattgefunden, weitere finden laufend 
statt. Millionenbeträge sind aufgewendet worden 
in München, Erlangen und Würzburg. Es bestand 
übrigens auch durchaus Einigkeit zwischen den ein
zelnen Ministerien und insbesondere zwischen Fi
nanz- und Kultusministerium. Ich weiß nicht, wor
auf in der Debatte angespielt worden ist, als gesagt 
wurde, es fänden Zuständigkeitsstreitigkeiten statt. 
Sie meinten vielleicht die Frage mit dem Landwirt
schaftsministerium in bezug auf die Forstliche Ab
teilung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 
Ich möchte nicht meinen, daß das eine Meinungs
verschiedenheit ist. Es geht um die Frage: Ist 
es zweckmäßiger, die alten Gebäude auszubauen 
oder irgendwo neue zu errichten. Darüber kann 
man dieser, aber auch anderer Meinung sein.

Nun, meine sehr verehrten Herren Abgeordne
ten, ein besonders kritischer Punkt: das Ausländer
studium. Ich darf hervorheben: In Bayern bestehen 
keinerlei Beschränkungen für Ausländer. Von den 
zirka 39 000 Studierenden an wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern sind 3900 Ausländer, also 
gerade zehn Prozent; an der Technischen Hoch
schule in München sind es sogar 20 Prozent. Ich 
habe bei der Beantwortung der Interpellation im 
Frühjahr gesagt: Es ist erwogen worden, eine Be
grenzung nach einer bestimmten Richtung vorzu
nehmen. Ich darf beifügen: Das ist aber nicht in 
Bayern gewesen, sondern das war eine Debatte im 
Deutschen Wissenschaftsrat. Ich nehme an, daß das 
sicher ein unverdächtiges Gremium ist. Ich selbst 
habe an einer solchen Besprechung teilgenommen. 
Dabei wurde gesagt: Das Studium in Deutschland 
wird im Augenblick vielfach, namentlich in Asien, 
nicht sehr hoch geschätzt, weil wir viel zu viele 
Leute zulassen, die in ihrer Heimat nie zur Hoch
schule gekommen wären und die auch in Großbri
tannien, Frankreich und den USA nicht zugelassen 
würden. Dadurch scheine ein Sinken des Ansehens 
der Hochschulen in Deutschland eingetreten zu sein. 
Und noch ein weiterer Punkt ist im Wissenschafts
rat erörtert worden; es wurde vorgebracht: Je mehr 
Auslandsstudierende aus dem Orient, oder woher
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es sei, in den Vorlesungen sind, desto mehr sinkt 
zwangsläufig das Niveau auch für deutsche Studie
rende, weil man ja auf die Leute Rücksicht nehmen 
muß, die teilweise der Sprache nicht ganz mächtig 
sind, aber auch sonst nicht die Fähigkeiten oder 
Voraussetzungen mitbringen, die von deutschen 
Studenten verlangt werden. In dem Augenblick, wo 
wir sagen, gleiche Maßstäbe wie für deutsche Stu
denten, ist das Problem überhaupt gelöst. Der 
größte Teil der Ausländer kommt dann gar nicht 
mehr zum Zug. Ich würde aber eher Vorschlägen, 
daß wir sagen: Gleiche Maßstäbe wie in Großbri
tannien! Dort hat man doch eine gewisse Erfahrung, 
wie man Ausländer aufnimmt und behandelt. Also 
wie in Großbritannien. Dann sinkt auch die Zahl 
der Ausländerstudenten von selber ganz beträcht
lich, und ich glaube, dann sind wir dort, wohin wir 
kommen wollen, nämlich an dem Punkt, daß wir 
die begabten, die befähigten Ausländer bei uns 
studieren lassen, die dann in ihrer Heimat auch 
etwas Fruchtbares leisten.

Ich weiß nicht, ob es zweckmäßig ist, Vorlesun
gen in ausländischer Sprache zu halten. Das würde 
natürlich sehr in der Richtung auf eine Vermin
derung des Besuchs wirken. Wir haben verschie
dentlich eine englische Woche, eine französische 
Woche, eine italienische Woche gehabt; die auslän
dischen Gelehrten haben in ihrer Sprache vorge
tragen. Die Beteiligung der Studierenden war 
äußerst gering. Im wesentlichen ist das eine Vor
lesung, an der der Lehrkörper der Universität teil
nimmt, um seine ausländischen Kollegen zu hören.

Es ist auch wohl nicht zweckmäßig oder empfeh
lenswert, über das schon bestehende Maß hinaus 
etwa asiatische oder afrikanische Sprachen zu leh
ren. Wir haben das ja schon, wie Sie dem Vorle
sungsverzeichnis entnehmen können. Über den 
Daumen gepeilt kann man aber sagen: die Sprache 
der Entwicklungsländer ist Englisch. Jeder Studie
rende aus den Entwicklungsländern, der nach 
Europa kommt, spricht Englisch. Wenn also mit 
Englisch geholfen werden kann, ist die Sache ohne 
weiteres zu machen, und wenn Englisch gelehrt 
wird, und das wird auch gelehrt, und zwar in um
fassender Weise, so ist dem abgeholfen.

Das Honnef er Modell ist eine Sache des Bundes; 
die Länder haben darauf keinen Einfluß. Es gibt 
Richtlinien des Bundesinnenministeriums, und die 
Länder haben keine Möglichkeit, diese Richtlinien 
zu ändern. Der Bundesinnenminister hat erklärt, 
daß er vom Bund aus für die Studierenden an In
genieurschulen nichts gibt, daß er es aber überlasse, 
ob die Schulträger der betreffenden Schulen ihrer
seits ihren Studierenden etwas geben wollen. Dar
aufhin haben die Kultusminister der deutschen 
Länder beschlossen, daß empfohlen wird, die Trä
ger jener Schulen sollen für ihre Studierenden nach 
den Grundsätzen des Honnefer Modells die Sache 
aufziehen. In Bayern kommen also hier die staat
lichen Ingenieurschulen in Frage; denn da ist der 
Staat der Schulträger. Aber es steht selbstverständ
lich den Gemeinden völlig frei, für ihre Studieren
den das gleiche zu tun. Das entspricht vollkommen

der Empfehlung der Kultusministerkonferenz. Wir 
haben ja Ingenieurschulen von Kreisen, Bezirken, 
Provinzen, Gemeinden, Städten, Ländern usw. Der 
Bund hat aber erklärt, er tue nichts, er überlasse 
es den Schulträgern. Und in Bayern ist das auch 
nun bereits durchgeführt. Wie Sie aus dem Haus
halt entnehmen können, ist es so, daß die Studie
renden an den staatlichen Hochschulen bereits in 
Angleichung an das Honnefer Modell etwas be
kommen.

Es ist uns der Vorwurf gemacht worden, daß das 
Kultusministerium das nicht auch den anderen In
genieurschulen gibt. Ich darf das Hohe Haus darauf 
hinweisen, daß im Haushaltsplan Mittel für die 
staatlichen Ingenieurschulen ausgeworfen sind. 
Nun bitte ich, sich einen Kultusminister zu denken, 
der entgegen diesem Beschluß des Bayerischen 
Landtags die Gelder anderweitig verwendet! Das 
ist ganz ausgeschlossen. Ich muß mich doch an den 
Beschluß des Bayerischen Landtags halten, und 
dort heißt es „. . . für die Studierenden an staat
lichen Ingenieurschulen“.

Ich glaube, es genügt, bezüglich des Ausbaus der 
Polytechniken darauf hinzuweisen, daß wir uns 
darüber in der nächsten Zeit noch eingehend wer
den unterhalten müssen. Das Kultusministerium 
hat hier einen umfangreichen Bericht ausgearbeitet.
Ich möchte daher weder auf Schweinfurt noch auf 
andere Ingenieurschulen im Lande eingehen. Ich 
habe nur einmal gesagt, daß wir, wenn bestimmte 
Gelder für staatliche Ingenieurschulen ange
setzt sind, diese eben dafür aufwenden, zum Bei
spiel für Nürnberg über 10 Millionen DM, für Co
burg über 10 Millionen DM, für die Staatsbauschule 
in München mehrere Millionen DM, für Rosenheim, 
Landshut und andere Schulen. Aber, meine Damen 
und Herren, ist das eigentlich eine so abwegige 
Überlegung, wenn man sagt: „Der Staat hat Inge
nieurschulen, andere Träger haben auch Inge
nieurschulen; wir brauchen sehr viel Geld für 
staatliche Ingenieurschulen. Sollen wir jetzt nicht 
zuerst unsere staatlichen Ingenieurschulen auf den 
richtigen Stand bringen?

(Sehr richtig!)
Und wenn es soweit ist, helfen wir dann den Ge
meinden!“ Wir verzetteln sonst unsere Kräfte, 
wenn wir überall gleichzeitig Zuschüsse geben. Ich 
möchte doch meinen, so gar fernliegend ist es nicht, 
daß ich sage: Zunächst baue ich mal mein eigenes 
Haus, und wenn das fertig ist, helfe ich auch beim 
Haus meines Bruders noch mit. Wie Sie sehen, be
trachte ich die Gemeinden als die Brüder des Staa
tes.

(Heiterkeit)

Jedenfalls sollte durch die Zuschüsse an die Ge
meinden in keinem Fall eine Verzögerung der 
staatlichen Ingenieurschulbauten eintreten.

Nun zum Abschluß ein kurzes Wort zu den Dar
legungen des Herrn Abgeordneten D r e x 1 e r über 
Nürnberg. Es betrifft drei Punkte. Es handelt 
sich einmal um den Ausbau des Polytechnikums.
Ich habe schon gesagt, daß der Staat enorme Mittel 
für Nürnberg aufgewendet hat. Ich habe auch selbst 
eine Ortsbesichtigung vorgenommen, ich glaube so-
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gar zusammen mit Herrn Kollegen Drexler; wir 
haben uns auch schon im Rundfunk getroffen und 
darüber ausgesprochen.

(Abg. Drexler: Jawohl!)
Ich habe nun gedacht, daß diese Fragen schon vor 

einem halben Jahr abgeschlossen und aufgeklärt 
waren. Aus der Debatte sehe ich aber, daß die glei
chen Gesichtspunkte auch heute noch vorgebracht 
werden, das mit dem I. und II. Bau-Abschnitt, mit 
der Chemie, dem Maschinenhaus usw. Ich bin nach 
wie vor, wie damals bei dem Besuch in Nürnberg 
und damals bei dem Gespräch im Rundfunk, der 
festen Überzeugung, daß der Staat das tut, was er 
tun kann,

(Abg. Winkler: Das ist doch alles schon 
eingeleitet!)

wozu ihm der Haushalt die Möglichkeit gibt und 
was auch dringend erforderlich ist.

(Abg. Drexler: Es ist auch besser geworden!
— Abg. Winkler: Also „Fensterreden“!)

Ich komme nun zu der Pädagogischen Hochschule. 
Hier wurde ein schwerer Vorwurf erhoben; es wur
de gesagt, die Exekutive führe Beschlüsse des Baye
rischen Landtags nicht aus. Ich habe daraufhin na
türlich sofort mein Ministerium beauftragt, den 
Beschluß des Bayerischen Landtags herauszusuchen, 
den wir nicht ausgeführt haben. Und es zeigte sich, 
daß über die Pädagogische Hochschule in Nürnberg 
überhaupt kein Beschluß des Bayerischen Landtags 
vorliegt; sondern es war nach dem amtlichen Pro
tokoll folgendermaßen: SPD-Abgeordnete haben 
einen Antrag über den Ausbau der Pädagogischen 
Hochschule gestellt. Das wurde im Haushaltsaus
schuß besprochen. Ich habe gesagt, wir müssen 
einen Bau für 400 bis 500 Personen machen; es 
müsse die Möglichkeit eines späteren Anbaus — 
bis zu 700 Teilnehmern — offengehalten werden. 
Das steht im Protokoll. Daraufhin hat der Herr 
Abgeordnete Drexler nach dem Protokoll gesagt, 
daß er sich mit einem vorläufigen Ausbau für etwa 
500 Personen zufrieden gebe.

(Abg. Drexler: Im Rahmen einer Planung 
für 700 Leute!)

— Jawohl. Der Haushaltsausschuß hat daraufhin 
beschlossen, die Angelegenheit als durch die Er
klärung der Staatsregierung erledigt zu erklären.

(Abg. Winkler: Einstimmig!)
Das ist der Beschluß des Bayerischen Landtags: Die 
Angelegenheit ist durch die Erklärung der Staats
regierung erledigt.

(Abg. Winkler: Herr Kollege Drexler war 
dabei!)

Nun wurde mir gestern vor geworfen, daß ein 
Beschluß des Bayerischen Landtags nicht ausge
führt worden sei.

(Hört, hört! bei der CSU — Abg. Drexler:
Der Haushaltsausschuß hat der Planung für
700 Leute zugestimmt! — Abg. Winkler: 

Nein!)

Es wurde nun im Anschluß an die Erklärung, daß 
die Angelegenheit erledigt sei, die Ausschreibung 
vorgenommen, und zwar ganz genau so, wie in der 
Haushaltsausschußdebatte besprochen. Die Aus
schreibung war der Niederschlag der Erklärung 
der Staatsregierung im Haushaltsausschuß.

(Abg. Drexler: Nein!)
Es ist nämlich ausgeschrieben worden: für 400 bis 
450 sofort, mit Raumreserven bis zu 500 Personen; 
eine spätere Anbaumöglichkeit bis zu 700 Personen 
muß offengehalten werden.

(Abg. Drexler: Von 400 war im Haushalts
ausschuß nicht die Rede, von 500! — Abg.

Winkler: Aber!)
Dazu darf ich folgendes sagen: Bis vor kurzem 

hatte die Pädagogische Hochschule Nürnberg 180 
Studierende, im Sommersemester 1960 hatte sie 
307. Wenn jetzt gesagt wird: für 400 bis 450 Per
sonen, mit Raumreserven für 500 Personen, sind 
wir also mit 200 Personen über das hinausgegan
gen, was jetzt vorhanden ist. Wir hoffen allerdings, 
daß im nächsten Wintersemester die Zahl der Stu
dierenden über 307 hinausgeht.

(Zuruf des Abg. Drexler)
— Sie rechnen damit, gut. Der spätere Anbau bis 
700 Personen ist offengehalten. Es werden die 
zentralen Einrichtungen, wie die Heizungsanlage, 
schon darauf abgestellt, daß man einen späteren 
Anbau bis 700 Personen machen kann. Hohes Haus, 
ich darf fragen: Ist das nicht genau das, was ich im 
Haushaltsausschuß erklärt habe und womit sich der 
Haushaltsausschuß für voll befriedigt erklärt hat?

(Abg. Drexler: Nein!)
Nun ein letztes Wort zur Fusion der Universität 

Erlangen mit der Wirtschaftshochschule Nürnberg!
In hochschulorganisatorischer Hinsicht waren die 
Verhandlungen bereits im Frühjahr 1958 abge
schlossen. Alles weitere sind Finanzverhandlungen 
mit der Stadt Nürnberg. Ich will diese Verhand
lungen, die sehr wechselvoll gewesen sind und im
mer noch sind, in keiner Weise gefährden. Ich bitte 
daher, mir zu gestatten, daß ich mich zurückhaltend 
ausdrücke. Sie wissen ja, die Stadt Nürnberg ist 
hier äußerst empfindlich; das hat sich bei den 
Presseerörterungen immer gezeigt. Aber das eine 
darf man doch sagen: bei der Fusion der beiden 
Hochschulen handelt es sich in keiner Weise um 
ein Geschenk an den Staat, sondern um ein sehr 
kostspieliges Geschäft, um ein Geschäft, das den 
Haushaltsausschuß des Bayerischen Landtags noch 
sehr beschäftigen wird. Es sind finanzielle Forde
rungen erhoben worden, die, ich will einmal sagen, 
vom Bayerischen Staat nicht erwartet worden 
sind,

(Zuruf: Für die Weiterführung!)

für die Ablösung, für den Bibliotheksbau und die 
Bücher. Es wurde zwar nicht über Putzfrauen, aber 
über Reinigungsangestellte verhandelt.

(Heiterkeit und Beifall)
Es' wurde gesagt, dann, wenn die Stadt Nürnberg 
Eigentümerin bleibe, aber die Benutzung der Hoch
schule dem Staat überlassen werde, müßten die
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Reinigungsangestellten vom Staat besoldet werden. 
Das macht einen ganz beträchtlichen Betrag aus.

(Abg. Sehmidramsl: Einen Lehrstuhl! — 
Lebhafte Heiterkeit)

Am 19. August 1960 hat wiederum eine Verhand
lung zwischen den Vertretern der Stadt Nürnberg, 
dem Finanzministerium und dem Kultusministe
rium stattgefunden. Damals hat die Stadt Nürn
berg zugesagt, daß sie zur Begründung ihrer wei
teren Forderungen die nötigen rechnungsmäßigen 
Unterlagen an den Staat übersendet. Das war am 
19. August. Ende September kam ein Teil der Vor
lagen; sie sind sofort an das Finanzministerium 
weitergegeben worden. Der Rest — etwa vier wich
tige Aufstellung — ist bis heute — zwei Monate 
nach der Besprechung — von der Stadt Nürnberg 
immer noch nicht übersandt worden.

(Hört, hört! — Abg. Winkler: Weil sie es 
nicht kann!)

Wenn ich auch durchaus Verständnis für die 
Schwierigkeiten der Stadt Nürnberg habe — die 
Beamten werden in Urlaub gewesen sein oder 
krank gewesen sein oder so —,

(Heiterkeit — Abg. Winkler: Noch 
schlechter!)

so möchte ich doch der Meinung sein, daß man aus 
diesem Geschäftsablauf entnehmen könnte, daß die 
Stadt Nürnberg keine besondere Eile hat, diese 
Verhandlungen zu Ende zu führen. Jedenfalls liegt 
die Schuld für den mangelnden Abschluß der Ver
handlungen nicht auf seiten des Kultusministe
riums. Dem Kultusministerium kann nicht zur 
Schuld angerechnet werden, daß die Verhandlun
gen immer noch nicht abgeschlossen sind.

(Abg. Drexler: Das stand in der Beant
wortung der Anfrage nicht drin!)

— Ich habe nur auf das geantwortet, was Sie zur 
Fusion der beiden Hochschulen gesagt haben. Ich 
habe mir gestern abend die Akten kommen lassen.

Hohes Haus! Der Herr Abgeordnete Gabert 
hat angedeutet, daß ich, wenn ich die Interpellation 
heute zu beantworten hätte, anders spräche als am 
6. April 1960.

(Abg. Gabert: Über manches anders!)
Richtig ist, daß sich manche Maßnahmen anders 
und weiter entwickelt haben. In meiner Grund
haltung zu den aufgeworfenen Problemen hat sich 
aber nichts geändert, und ich möchte heute noch 
die gleichen Ziele herausarbeiten und als wün
schenswert bezeichnen wie damals. Es hat sich aber 
nicht nur manches weiter entwickelt, sondern es 
hat sich auch günstig weiterentwickelt. Wir 
dürfen, glaube ich, mit Befriedigung auf diese Er
folge blicken. Freilich bedarf es noch weiterer er
heblicher Anstrengungen. Der Bayerische Landtag 
ist offensichtlich der Auffassung, daß solche erheb
lichen Anstrengungen weiter gemacht werden müs
sen. Ich freue mich darüber. Auch die Bayerische 
Staatsregierung ist derselben Auffassung. Es be
steht nicht ein Streit über die Notwendigkeit der 
Anstrengung, sondern allenfalls darüber, ob sich 
der eine oder der andere Weg als der zweckmäßi

gere erweist und welche Maßnahmen zuerst getrof
fen werden sollen. Auch bei der Entscheidung die
ser Fragen wird die Bayerische Staatsregierung wie 
bisher in engem Einvernehmen mit dem Hohen 
Hause und in Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
des Landes sich bemühen, den richtigen Weg zu 
gehen.

Ich bin überzeugt, daß wir auf dem richtigen 
Weg sind. Wir sind nicht mehr im Stadium der 
Diagnostik geblieben, sondern bereits in das Sta
dium der Therapie eingetreten, und zwar einer 
Therapie, die bereits Erfolge hat sichtbar werden 
lassen. Und ich meine, diesen Weg sollten wir ent
schlossen weitergehen.

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs
parteien und der BP)

Vizepräsident Högn: Meine Damen und Herren! 
Wird zur Interpellation ein Antrag gestellt? — Das 
ist nicht der Fall. Damit ist die Behandlung der In
terpellation auf Beilage 967 abgeschlossen.

Ich schlage vor, daß wir jetzt unsere Verhand
lungen bis 15 Uhr unterbrechen. Sind Sie einver
standen?

(Zustimmung)

(Unterbrechung der Sitzung: 12 Uhr 38 Minuten)

Wiederaufnahme der Sitzung: 15 Uhr 4 Minuten.

Vizepräsident Högn: Meine Damen und Herren! 
Die Sitzung ist wieder aufgenommen.

Wenn Sie einverstanden sind, dann nehme ich 
jetzt einige Punkte des Nachtrags zur Tagesord
nung vorweg —, und zwar zuerst die erste Le
sung zum

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Rechnungshofgesetzes (Beilage 1672)

Das ist eine Regierungsvorlage. Wird der Gesetz
entwurf von seiten der Staatsregierung begrün
det? — Das ist nicht der Fall.

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge
wünscht? — Das ist nicht der Fall; die Aussprache 
ist geschlossen.

Ich schlage vor, diesen Gesetzentwurf dem Aus
schuß für Fragen des Beamtenrechts und der Be
soldung, dem Ausschuß für Staatshaushalt und Fi
nanzfragen und dem Ausschuß für Verfassungs
fragen und Rechtsfragen zu überweisen. — Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden.

Es folgt die erste Lesung zum
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes und 
des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 

und Feiertage (Beilage 1687)
Auch das ist eine Regierungsvorlage. Wird der 

Gesetzentwurf von der Staatsregierung begründet? 
— Das ist nicht der Fall.

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge
wünscht? — Der Herr Abgeordnete Kreußel hat 
das Wort.
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Kreußel (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich bitte, diesen Gesetzentwurf u. a. 
auch dem Kulturpolitischen Ausschuß überweisen 
zu wollen, da mir gerade die Gesetzgebung bezüg
lich der Sonn- und Feiertage so wichtig erscheint, 
daß sich auch der Kulturpolitische Ausschuß damit 
befassen muß.

Vizepräsident Högn: Wird weiter das Wort ge
wünscht? — Das ist nicht der Fall; die Aussprache 
ist geschlossen.

Ich schlage also vor, wenn Sie auch mit dem An
trag des Herrn Abgeordneten Kreußel einverstan
den sind, diesen Gesetzentwurf dem Ausschuß für 
Verfassungsfragen und Rechtsfragen und dem Kul
turpolitischen Ausschuß zu überweisen.

(Zuruf von der SPD: Sozialpolitik!)
— Nun ja, Sie müssen es eben beantragen, meine 
Damen und Herren!

(Abg. Gabert: Es ist aber kein sozial
politisches Gesetz!)

Eine Wortmeldung? — Ja, der Herr Abgeordnete 
Weishäupl.

Weishäupl (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich darf darauf hinweisen, daß bei 
früheren Beratungen dieser Materie jeweils auch 
der Ausschuß für sozialpolitische Angelegenheiten 
damit befaßt war. Ich bitte, diesen Gesetzentwurf 
auch dem Sozialpolitischen Ausschuß zuzuleiten.

Vizepräsident Högn: Besteht auch damit Einver
ständnis? — Also wird dieser Gesetzentwurf dem 
Ausschuß für Verfassungsfragen und Rechtsfragen, 
dem Kulturpolitischen Ausschuß und dem Sozial
politischen Ausschuß überwiesen.

(Abg. Stock: Aber dem Verfassungsausschuß 
zuletzt!)

— Jawohl.

Ich rufe auf Punkt 2 der Nachtragstagesordnung:

Zweite Lesung zum
Entwurf eines Gesetzes über die Zustän
digkeit auf dem Gebiet des Energiewesens 

(Beilage 1669)
und hier im besonderen

Entwurf eines Gesetzes über die Zustän
digkeit auf dem Gebiet des Strahlenschut

zes und der Kernbrennstoffe
Über die Verhandlungen des Ausschusses für 

Wirtschaft und Verkehr (Beilage 1688) berichtet der 
Herr Abgeordnete Dr. Pöhner.

Dr. Pöhner (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Die Beratun
gen des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
erfolgten auf Grund der Beilage 1669. Diese Bei
lage behandelt — vor allem in den Artikeln 1 und 
2 — eine Materie, die schon wiederholt in früheren 
Jahren den Landtag beschäftigt hat. Es geht hier 
um die Neuregelung der Zuständigkeiten auf dem 
Gebiete der Energiewirtschaft. Bei dieser Frage hat 
es schon immer in diesem Hause und bei den betei

ligten Ministerien Meinungsverschiedenheiten ge
geben. Auch diesmal wird die gesetzliche Neurege
lung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Ener
gie nicht ohne eine ausführliche Diskussion in den 
zuständigen Ausschüssen erfolgen. Der Gesetzent
wurf auf Beilage 1669 enthält aber in seinen Arti
keln 3 bis 6 auch eine Materie, deren gesetzliche 
Regelung keinen Aufschub duldet. Es handelt sich 
um die Neuregelung der Zuständigkeiten auf dem 
Gebiete der Atomenergie und des Strahlenschutzes. 
Hier besteht schon seit dem 1. September 1960 eine 
Gesetzeslücke, die sofort geschlossen werden muß.

Das Bundesgesetz über die friedliche Verwen
dung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren vom 23. Dezember 1959 ist am 1. Januar 
1960 in Kraft getreten. Damit ist gleichzeitig das 
bayerische Gesetz zur vorläufigen Regelung der 
Errichtung und des Betriebs von Kernreaktoren 
unter Anwendung radioaktiver Isotopen vom 13. 
Juli 1957 in der Fassung vom 12. November 1958 
ungültig geworden. Am 1. September 1960 ist fer
ner die erste Verordnung über den Schutz vor 
Schäden radioaktiver Stoffe, erlassen durch den 
Bund, in Kraft getreten. Diese Bundesverordnung 
hat die entsprechende bayerische Verordnung vom 
29. August 1957 außer Kraft gesetzt. Es ergibt sich 
also die dringende Notwendigkeit, unverzüglich ein 
bayerisches Gesetz zu erlassen, das die Zuständig
keit der Verwaltungsbehörden zum Vollzug des 
Atomgesetzes des Bundes und der ergänzenden er
sten Strahlenschutzverordnung regelt.

Soweit nach diesem Gesetz nicht der Bund selbst 
zuständig ist, müssen die durch dieses Gesetz aus- 
gelösten Verwaltungsaufgaben im Aufträge des 
Bundes durch die Länder ausgeführt werden. Dazu 
bedarf es eines Gesetzes, dessen Erlaß, wie ich 
schon sagte, keinen Aufschub duldet. Um aber ein 
solches Gesetz nicht zu verzögern, haben sich alle 
Fraktionen dieses Hauses darauf geeinigt, zunächst 
von der Beratung der Artikel 1 und 2 abzusehen 
und die Beratung und Beschlußfassung nur auf die 
Artikel 3 und folgende, also auf die Artikel, die 
sich mit dem Strahlenschutz befassen, zu konzen
trieren. Es ist aber im Ausschuß durch die Bericht
erstattung zum Ausdruck gebracht worden, daß 
diese Abtrennung der Artikel 1 und 2 nicht eine 
Vertagung der Regelung dieser Materie auf un
bestimmte Zeit bedeuten soll.

Die Artikel 3 bis 6 wurden unter vorläufiger Aus- 
klammerung der Artikel 1 und 2 in ein eigenes 
Vorschaltgesetz zusammengefaßt, das Ihnen auf der 
Beilage 1688 vorliegt. Dieses Gesetz beinhaltet die 
Artikel 3, 4, 5 und 6 mit einer kleinen redaktionel
len Änderung im alten Artikel 5. Dieses Gesetz 
wurde als dringlich erklärt; es muß am 1. Septem
ber in Kraft treten.

Der Ausschuß faßte seine Beschlüsse einstimmig; 
und ich möchte das Hohe Haus bitten, dem Aus
schußbeschluß beizutreten.

Vizepräsident Högn: Für den Rechts- und Ver
fassungsausschuß berichtet der Herr Abgeordnete 
Dr. Merk. Den Beschluß des Rechts- und Verfas
sungsausschusses finden Sie auf der Beilage 1689.
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Dr. Merk (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Hechts
und Verfassungsausschuß befaßte sich anschlie
ßend an die Beratung des Wirtschaftsausschusses 
mit dem Gesetzentwurf. Er hat die Beschlüsse des 
Wirtschaftsausschusses einstimmig in gleicher 
Weise angenommen. Es wird gebeten, daß auch das 
Plenum diesen Beschlüssen in gleicher Form zu
stimmen möge.

Vizepräsident Högn: Der Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr beantragt also die Artikel 3, 
4, 5 und 6 des Entwurfs eines Gesetzes über die 
Zuständigkeit auf dem Gebiet des Energiewesens 
zu einem eigenen Gesetz zusammenzufassen mit 
dem Titel: Gesetz über die Zuständigkeit auf dem 
Gebiet des Strahlenschutzes und der Kernbrenn
stoffe. — Der Ausschuß für Verfassungs- und 
Rechtsfragen erhebt gegen diesen Vorschlag keine 
Bedenken.

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. 
— Zum Wort hat sich gemeldet der Herr Ab
geordnete Dr. Reichstem.

Dr. Reichstein (GB): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Die Verabschiedung dieses Ge
setzes ist ein weiterer Schritt auf dem beschwer
lichen Weg unserer Atomgesetzgebung. Es scheint 
mir dieser Anlaß wichtig genug zu sein, darauf 
mit einigen Worten einzugehen und hier einige 
Probleme aufzuzeigen, nicht zuletzt deshalb, damit 
die Staatsregierung nicht etwa die Auffassung be
kommt, daß, weil wir dieses Gesetz mit Recht so 
schnell behandeln, im Landtag diese Probleme 
vielleicht nicht gesehen würden.

Die Atomgesetzgebung ist in ihrem gesamten 
Bereich dringlich. Es ist auf diesem Gebiet schon 
außerordentlich viel Zeit verlorengegangen seit 
den Jahren 1956/1957, wo wir schon so weit hätten 
sein können wie heute, wenn man sich nicht so 
lange über die Fragen der Zuständigkeit und der 
Grundgesetzänderung gestritten hätte und wenn 
man nicht so lange verschiedener Auffassung ge
wesen wäre über die Art, wie man den Umgang 
mit diesen neuen Energiequellen regeln soll. Durch 
das Atomgesetz vom Jahre 1959 und durch die 
erste Strahlenschutzverordnung sind nun diese 
rechtlichen Voraussetzungen endlich geschaffen wor
den. Beide Werke — und das ist auch für die Be
urteilung mancher Dinge, die uns vielleicht nicht 
recht gefallen, wichtig —, beide Werke — das 
Atomgesetz wie die erste Strahlenschutzverord
nung — sind in den Formulierungen nicht uner
heblich von den sogenannten Euratom-Grundnor
men beeinflußt worden, die hinsichtlich des zu er
reichenden Zieles für alle Mitgliedstaaten der 
Euratom-Gemeinschaft verbindlich sind.

Die Hinweise, meine Damen und Herren, auf 
Probleme in diesen Gesetzen seien auf folgende 
wenige Einzelheiten beschränkt: Der § 3 der ersten 
Schutzverordnung, zu dessen Vollzug wir heute 
dieses Gesetz im Lande Bayern beschließen müs
sen, sieht vor, daß jeder Umgang mit radioaktiven 
Stoffen genehmigungspflichtig ist. Dieses Gesetz, 
das wir heute zu beschließen haben, setzt nun als

Genehmigungsbehörde im Lande Bayern von Fall 
zu Fall das Innenministerium oder das Arbeits
ministerium fest. Es hat damit z. B. das Innen
ministerium auch die Aufgabe, die Genehmigung 
zum Umgang mit solchen Stoffen in unseren Uni
versitäten zu erteilen. Ich möchte der Staatsregie
rung doch die Überlegung anregen, ob es nicht 
zweckmäßig und auch einem reibungslosen Ablauf 
sehr dienlich wäre, wenn man für den Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung an unseren Univer
sitäten und Technischen Hochschulen je einen 
Strahlenbeauftragten ernennen würde — der dann 
die Zwischenstelle wäre, die die fachlichen Prüfun
gen vornehmen könnte, die vorgenommen werden 
müssen, ehe die Genehmigung erteilt werden kann— 
sowie — was ganz zweifellos wichtig wäre — einen 
besonderen Beauftragten für den Bereich der Uni
versitätskliniken ernennen würde.

Meine Damen und Herren! Ich darf darauf hin- 
weisen, daß in Rheinland-Pfalz zum Beispiel schon 
im Vollzug der ersten Strahlenschutzverordnung 
eine entsprechende Regelung getroffen worden ist. 
Man könnte auch auf diesem Wege dazu beitragen, 
daß manche Nachteile dieser ersten Schutzverord- 
nung, deren Vollzug wir hier zu erledigen haben, 
beseitigt würden, die z. B. auch dadurch entstehen, 
daß diese Schutzverordnung den gesamten Umgang 
mit diesen Stoffen ohne Rücksicht auf die Art re
gelt, in welcher in den verschiedensten Zweigen 
unserer Wissenschaft, Forschung und Industrie mit 
solchen Stoffen umgegangen wird, daß also auf die 
spezifischen Verhältnisse selbst gar nicht Rücksicht 
genommen wird und auch nicht auf die besonderen 
Verhältnisse an Hochschulen und Kliniken. An 
dieser Stelle sei aber auch noch der Hinweis ge
stattet, besonders im Hinblick auf die Genehmi
gung, der auch Ärzte bedürfen, wenn sie solche 
Stoffe am Menschen anwenden — und dieser Hin
weis geht insbesondere an das Kultusministe
rium —, doch endlich mitzuhelfen, daß die Strah
lenheilkunde in den Lehr- und Prüfungsvorschrif
ten an den Universitäten endlich den Rang erhält, 
der ihrer Bedeutung entspricht. Nicht nur die poli
tischen Parteien, auch die Universitäten müssen 
mit der Zeit gehen und die Universitäten haben 
sogar die Pflicht, der Zeit ein wenig voranzugehen.

Die Schutzverordnung, meine Damen und Her
ren, und das Gesetz, das wir heute beschließen, 
schreibt vor, daß das Innenministerium die Erlaub
nis zum Umgang mit solchen Stoffen erteilen muß, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zu 
diesen Voraussetzungen, die vorgeschrieben sind, 
gehört z. B. auch die Erfüllung gesetzlicher Scha
denersatzverpflichtungen. Ich darf die Staatsregie
rung auch hier darauf hinweisen, daß wir auf die
sem Gebiet noch weitgehend ungeklärte, unsichere 
Verhältnisse haben. Die Versicherungen sind sich 
noch nicht recht klar, wie sie das Risiko abdecken 
wollen. Sie haben vielleicht auch bei uns in 
Deutschland, verglichen mit den Versicherungen in 
anderen Ländern, übergroße Vorsicht und Besorg
nis auf diesem Gebiet. Wir haben völlige Unge
wißheit über das Ausmaß und die Bedingungen 
des Versicherungsschutzes und auch über die Höhe 
der Prämien. Wir haben völlige Ungewißheit, ob 
man z. B. auch das genetische Risiko, also das
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(Dr. Reichstein [GB])

Risiko im Hinblick auf mögliche Erbschäden, ir
gendwie in einer Haftpflichtversicherung abdecken 
kann. Ich darf die Staatsregierung bitten, auch 
diesen Fragen ihre Aufmerksamkeit zu widmen, 
weil eine richtige Regelung zu den Voraussetzun
gen für die Erteilung der Genehmigung gehört.

Nun, meine Damen und Herren, sei noch ein an
deres Gebiet hier erwähnt: Im Artikel 1 Absatz 4 
unseres Gesetzes, das wir jetzt annehmen werden, 
wird die Zuständigkeit des Arbeitsministeriums 
für die Erteilung der Ermächtigung von Ärzten im 
Vollzug des Artikels 46 der Strahlenschutzverord
nung festgesetzt. Dieser Artikel 46 der Strahlen
schutzverordnung schreibt vor, daß nur solche Per
sonen in Strahlenbetrieben beschäftigt werden dür
fen, die zuvor von „ermächtigten Ärzten“ darauf
hin untersucht worden sind, ob ihrer Tätigkeit in 
den Strahlenbetrieben auch keine gesundheitlichen 
Bedenken entgegenstehen. Wir haben hier in die 
deutsche Gesetzgebung einen Begriff hineinbekom
men, über den wir alle nicht sehr glücklich sein 
können, nämlich den Begriff des sogenannten „er
mächtigten Arztes“.

(Abg. Dr. Becher: Ermächtigungsgesetz!)

Der Begriff ist uns auch durch die EURATOM- 
Grundnormen aufgezwungen worden. Er ist sicher 
nicht glücklich; denn er fordert die Ermächtigung 
für eine Tätigkeit, die von vornherein zu der nor
malen Berufsausübung eines Arztes gehört und 
für die er die Bestallung vom Staat als Arzt be
kommen hat. Es wird die Frage sein, die das Ar
beitsministerium im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium wird entscheiden müssen, welche Ärzte 
nun für eine solche Tätigkeit ermächtigt werden 
sollen. Ich weise hier schon darauf hin, daß man 
nicht die Meinung haben soll, man könnte hier 
nach einem besonderen, für diesen Zweck geeig
neten Facharzt suchen. Den gibt es nicht und den 
wird es auch nie geben; denn es handelt sich bei 
solchen Einstellungsuntersuchungen um allgemeine 
Untersuchungen von Kopf bis Fuß im wahrsten 
Sinne des Wortes. Wenn Sie sich die vom Atom
ministerium vorgelegten Entwürfe für diese Un
tersuchungen anschauen, können Sie ersehen, daß 
es sich wirklich um allgemeine Untersuchungen 
handelt, und für diese Untersuchungen ist bei uns 
am besten immer noch der niedergelassene prak
tische Arzt geeignet, der sich von Fall zu Fall der 
besonderen Befunde seiner fachärztlichen Kolle
gen bedient. Darauf sollte man achten; sonst wird 
man in die größten Schwierigkeiten kommen.

Wenn wir davon ausgehen, daß die Zahl der Be
schäftigten, die untersucht werden müssen, in die 
Tausende gehen wird, möge man sich von vornher
ein den Gedanken aus dem Kopf schlagen, diese 
Untersuchungen etwa von den im öffentlichen 
Dienst tätigen Ärzten durchführen lassen zu kön
nen.

Ein Zweites, was ebenso wichtig erscheint, darf 
ich der Staatsregierung zur Berücksichtigung emp
fehlen: Es wird notwendig sein, daß solche Unter
suchungen im ganzen Bundesgebiet nach einheit

lichen Unterlagen durchgeführt werden. Es werden 
sich dann nicht nur bei Versetzungen oder bei Um
zug der Arbeitgeber die Dinge vergleichsweise bes
ser benutzen lassen; es wird auch die gerade auf 
diesem Gebiet notwendige wissenschaftliche For
schung davon große Vorteile haben. Es wird das 
Problem auftauchen, auch wenn es im Augenblick 
vielleicht nur als kleines Problem erscheint, wo 
man dann diese umfangreichen Untersuchungs
unterlagen belassen soll. Man wird diese Frage 
nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit klären; 
man wird die Unterlagen aber — und darauf las
sen Sie mich mit aller Deutlichkeit hinweisen — so 
aufbewahren müssen, daß sie auch wirklich ohne 
Verletzung des Rechtes des Untersuchten auf die 
Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht gelagert 
werden. Denn gerade bei diesen Untersuchungen 
ist u. a. in außerordentlich großem Umfang die 
eigene und familiäre Krankengeschichte von be
sonderer Bedeutung. Da ist es besonders wichtig, 
daß solche Unterlagen nicht in fremde und unbe
fugte Hände kommen, daß man sich also rechtzeitig 
überlegt, wo solche Unterlagen gelagert und daß 
sie auch so gelagert werden, daß das Recht des 
Untersuchten auf die Wahrung der ärztlichen 
Schweigepflicht gewährleistet bleibt.

Die Hinweise sollen genügen, um der Staats
regierung das besondere Interesse, das im Landtag 
an dieser Frage besteht, vor Augen zu führen. Die 
Bedeutung dieses Gesetzes ist jedem, der die Dinge 
einigermaßen übersieht, klar. Wir wollen hoffen, 
daß das im Gesetz, das wir heute zu beschließen 
haben, häufig vorgesehene Einvernehmen zwischen 
verschiedenen Ressorts keine Gesetzeslyrik bleibt, 
sondern dieses Einvernehmen auch wirklich mit der 
gebotenen Beschleunigung immer wieder herge
stellt wird. Wir werden dem Gesetz zustimmen in 
der Erwartung, daß die noch fehlenden und in die
sem Gesetz vorgesehenen Rechtsverordnungen so 
rechtzeitig erlassen werden, wie ein reibungsloser 
Vollzug des Gesetzes und die Erfahrungen im Um
gang mit radioaktiven Stoffen verlangen.

Vizepräsident Högn: Wird weiter das Wort ge
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Die allgemeine 
Aussprache ist geschlossen. Wir treten nun gemäß 
§ 60 Absatz 3 der Geschäftsordnung in die Ein
zelberatung ein. Ihr liegen zugrunde die Be
schlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Ver
kehr (Beilage 1688).

Nach dem Vorschlag des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr sollen die Artikel 3 mit 6 des 
Gesetzentwurfs über die Zuständigkeit auf dem 
Gebiet des Energiewesens (Beilage 1669) unver
ändert übernommen werden mit folgender Maß
gabe: Die Überschriften der einzelnen Artikel ent
fallen. In Artikel 3 ist die Verweisung nach Arti
kel 3 umzuändern in eine Verweisung nach Arti
kel 1. Der Artikel 4 erhält folgende Fassung:

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Sep
tember 1960 in Kraft.

Wir kommen nun zu Artikel 1. Ich eröffne die 
Aussprache. Wird das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Die Aussprache ist geschlossen.

680
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(Vizepräsident Högn)

Ich glaube, ich brauche den Wortlaut des Artikels 1 
nicht zu verlesen.

(Nein!)
Wer dem Artikel 1 in der vorliegenden Fassung 

zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Einstimmig 
angenommen!

Artikel 2. Ich eröffne die Aussprache. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Die Aussprache ist geschlossen.

Wer dem Artikel 2 zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Die Gegenprobe! — Stimm
enthaltungen? — Es ist einstimmig so beschlossen.

Artikel 3. Wer dem Artikel in der vorliegen
den Fassung zustimmt, den bitte ich um ein Hand
zeichen. — Die Gegenprobe! — Stimmenthaltun
gen? — Es ist einstimmig so beschlossen.

Der Artikel 4 lautet:
Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Sep

tember 1960 in Kraft.
Wer diesem Artikel zustimmt, den bitte ich, ein 

Zeichen mit der Hand zu geben. — Die Gegen
probe! — Stimmenthaltungen? — Einstimmige An
nahme!

Das Gesetz hat den Titel:
Gesetz

über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des 
Strahlenschutzes und der Kernbrennstoffe.

Meine Damen und Herren! Da in der zweiten 
Lesung keine Änderungen beschlossen wurden, 
kann gemäß § 61 Absatz 2 Buchstabe b unserer 
Geschäftsordnung die dritte Lesung unmittelbar 
nach Schluß der zweiten Lesung erfolgen, wenn 
nicht eine Fraktion oder mindestens 20 Abgeord
nete widersprechen. Ich stelle fest, daß ein solcher 
Widerspruch von seiten des Hauses nicht erfolgt.

Wir treten also in die dritte Lesung des Ge
setzentwurfs ein. Die dritte Lesung beginnt gemäß 
§61 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung mit einer 
allgemeinen Besprechung der Grundsätze der Vor
lage.

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Die Aussprache ist geschlossen.

Ich eröffne die Einzelberatung. Meldet sich 
jemand zum Wort? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung in der drit
ten Lesung. Dabei liegen die Beschlüsse der zwei
ten Lesung zugrunde. Ich rufe auf Artikel 1 —, 
Artikel 2 —, Artikel 3 —, Artikel 4.

Wir kommen zur Schlußabstimmung über 
das ganze Gesetz. Gemäß § 64 der Geschäftsord
nung kann die Schlußabstimmung unmittelbar nach 
der dritten Lesung erfolgen, wenn die Beschlüsse 
der zweiten Lesung in der dritten Lesung unver
ändert geblieben sind. Ich schlage dem Hohen 
Hause vor, gemäß § 136 Absatz 2 unserer Geschäfts

ordnung die Schlußabstimmung in einfacher Form 
vorzunehmen. Ich frage das Hohe Haus, ob dem 
Vorschlag, die Schulßabstimmung in einfacher Form 
vorzunehmen, widersprochen wird? — Das ist nicht 
der Fall. Ich lasse dann abstimmen.

Wer mit dem vorliegenden Gesetz einverstanden 
ist, den bitte ich, sich vom Sitz zu erheben. — Die 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Das Gesetz 
ist einstimmig angenommen.

Das Gesetz hat den Titel:
Gesetz

über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des 
Strahlenschutzes und der Kernbrennstoffe

Meine Damen und Herren! Ich rufe aus der all
gemeinen Tagesordnung den Punkt 8 auf:

Einwendungen des Senats gegen das Ge
setz zur Änderung der Bezirksordnung für 
den Freistaat Bayern (Beilage 1303, An

lagen 84, 81)
Es berichtet für den Ausschuß für sozialpolitische 

Angelegenheiten (Beilage 1613) der Herr Abgeord
nete Dr. Soenning.

Dr. Soenning (CSU), Berichterstatter: 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Ausschuß für sozialpolitische Ange
legenheiten und für Angelegenheiten der Heimat
vertriebenen und Kriegsfolgegeschädigten behan
delte in seiner 38. Sitzung am 14. Juli die Einwen
dungen des Senats gegen das Gesetz zur Änderung 
der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (Bei
lage 1303, Anlagen 81, 84). Die Einwendungen des 
Senats — ich darf sie Ihnen nochmals vortragen — 
waren folgende:

Art. 1 des vom Landtag am 7. April 1960 be
schlossenen Gesetzes zur Änderung der Be
zirksordnung für den Freistaat Bayern soll fol
gende Fassung erhalten:

„Art. 1
In Art. 34 Abs. 3 der Bezirksordnung für den 

Freistaat Bayern vom 27. Juli 1953 (BayBS. I 
S. 529) wird Satz 1, der wie folgt lautet, ge
strichen:

,Für Ärzte an Bezirksanstalten finden die 
Vorschriften über die Anstellung als Arzt im 
öffentlichen Gesundheitsdienst Anwendung.1
und durch folgenden Satz ersetzt:

,Für die Direktoren und leitenden Abtei
lungsärzte an Heil- und Pflegeanstalten (Ner- 
venkrankenhäuser) der Bezirke, für deren 
Stellvertreter, sowie für Ärzte, die in das Be
amtenverhältnis übernommen werden, gelten 
die Vorschriften über die Anstellung als Arzt 
im öffentlichen Gesundheitsdienst.' “

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach
dem über dieses Gesetz, wie Sie wissen, erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten vorhanden sind, bitte 
ich, Verständnis dafür zu haben, wenn ich ausführ
lich berichte. Eine ausführliche Berichterstattung
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wird vielleicht dazu beitragen, die Sachlage einiger
maßen klarzustellen und uns eventuell eine lange 
Diskussion und Debatte sparen.

Berichterstatter war meine Wenigkeit, Mitbe
richterstatter der Herr Abgeordnete Groß. Am An
fang berichtete für mich Herr Dr. P i r k 1, der 
einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes gab und feststellte, daß seit dem Beschluß 
des Landtags, der mit Stimmenmehrheit dem An
trag von Dr. Dehler zustimmte, sich weitere interes
sierte Kreise zum Wort gemeldet haben. So habe 
sich die Arbeitsgemeinschaft der Bezirkstagspräsi
denten einstimmig gegen den Beschluß des Land
tags gewandt; nach Meinung der Arbeitsgemein
schaft sollen wenigstens die leitenden Persönlich
keiten der Heil- und Pflegeanstalten das Physikat 
haben. Auch der Senat habe sich im zweiten Durch
gang erneut gegen das Gesetz — und zwar einstim
mig — ausgesprochen.

Der Berichterstatter warnte davor, in der 
Frage ein Politikum zu sehen, und er bemerkte ab
schließend, das einstimmige Votum der Bezirkstags
präsidenten, die schließlich für die Anstalten ver
antwortlich seien, sowie der einstimmige Beschluß 
des Senats und die Äußerungen verschiedener Ver
bände — so des Fachverbandes für Anstalts
psychiatrie — seien für ihn jedenfalls beachtlich.

Der Mitberichterstatter sah keine neuen 
Gesichtspunkte. Die vom Senat empfohlene Fas
sung entspreche in etwas abgemilderter Form der 
bisherigen Regelung.

Abgeordneter Dr. Dehler fand eine Diskre
panz zwischen dem Gutachten und den Einwendun
gen des Senats. Während das Gutachten nur für die 
Direktoren und ihre Stellvertreter das Physikat 
verlange, sollen es nach den Einwendungen auch 
die zur Verbeamtung anstehenden Ärzte absolvie
ren. Ein Grund für diesen Sinneswandel sei nicht 
ersichtlich.

In der Zwischenzeit habe auch das nach dem 
Kammergesetz mit der Wahrnehmung und Äuße
rung über gesundheitspolitische Fragen beauftragte 
oberste Gremium der bayerischen Ärzteschaft, der 
Bayerische Ärztetag, die Frage eingehend beraten 
und sei zu dem Beschluß gekommen:

„Im Interesse einer modernen Weiterent
wicklung der bayerischen Anstaltspsychiatrie 
und der Herstellung gleicher Rechtsverhält
nisse in allen Bundesländern spricht sich der 
Bayerische Ärztetag für den Fortfall der Ab
legung der Amtsarztprüfung als Anstellungs
voraussetzung für den ärztlichen Dienst in den 
Nervenkrankenhäusern aus. Der Bayerische 
Ärztetag ist der Auffassung, daß die Weiter
bildung zum Facharzt den Bedürfnissen der 
dortigen Kranken weit besser gerecht wird als 
die Ablegung der amtsärztlichen Prüfung.“

Diese Äußerung der obersten Repräsentanz der 
bayerischen Ärzte sollte der Ausschuß bei seiner 
Entscheidung beachten und die Einwendungen des 
Senats zurückweisen.

Als Berichterstatter führte ich weiter aus, 
ich bedauere es, daß die Frage, die nur 150 Ärzte 
in Bayern betreffe, zu einem Politikum und zu einer 
Frage des Prestiges geworden sei. Dem Ansehen 
der bayerischen Heil- und Pflegeanstalten seien die 
Auseinandersetzungen in aller Öffentlichkeit, zumal 
bei dieser ohnehin ein Mißtrauen gegenüber diesen 
Anstalten bestehe, bestimmt nicht tunlich. Durch 
Äußerungen wie „rückständige Verhältnisse“, „al
ter Zopf“ usw. entstehe nur der Eindruck, als ob 
die bayerischen Heil- und Pflegeanstalten nicht 
mehr modernen Anforderungen entsprechen. Das 
sei bestimmt nicht der Fall. Die bayerischen Heil- 
und Pflegeanstalten haben nicht nur einen guten 
Ruf, sondern hätten gerade auf Grund des bis
herigen Systems Pionierarbeit auf ihrem Gebiet 
geleistet. Bestimmt stünden die bayerischen An
stalten den Einrichtungen in anderen Ländern nicht 
nach.

Der Berichterstatter gab dann seiner Meinung 
Ausdruck, daß ein Gesetz nur dann zu ändern sei, 
wenn sich dadurch nachweisbar eine Verbesserung 
erzielen läßt und die Beteiligten eine Änderung 
auch wünschen. Dies sei nicht der Fall. Die Mei
nung des Bayerischen Ärztetags habe in diesem 
Sinn jedenfalls weniger Gewicht als die Äußerung 
des Vereins der bayerischen Anstaltspsychiater und 
der Arbeitsgemeinschaft der Bezirkstagspräsiden
ten, die für die Anstalten schließlich verantwort
lich seien. Auch der Ständige Ausschuß für An
staltsfragen für das gesamte Bundesgebiet halte in 
einem Schreiben vom 5. Juli im Hinblick auf die 
besonderen Verhältnisse in Bayern die bestehende 
Regelung für richtig. Maßgebliche Kreise bedauern 
sogar, daß die anderen Länder das Physikat nicht 
fordern.

Die Gesetzesänderung bringe auch keinen ein
deutigen nachweisbaren Vorteil, sondern eher 
Nachteile. Ein Vorteil wäre dann gegeben, wenn 
man dadurch zu einer sinnvollen Kombination von 
Physikatsexamen und Facharztanerkennung käme. 
Das sei aber nicht der Fall. Die Ärzte, die sich in 
den Heil- und Pflegeanstalten der zusätzlichen 
Ausbildung unterziehen, erhalten im übrigen wei
terhin ihr Gehalt und bekommen Urlaub, haben 
also in keiner Weise einen Nachteil. Sie haben im 
Gegenteil durch das Physikat die Möglichkeit, in 
den amtsärztlichen Dienst überzutreten.

Eine Beseitigung des Physikats würde auch zu 
einer Lücke führen. Bayern habe eben andere Ver
hältnisse als die anderen Bundesländer, vor allem 
wegen der zentralisierten Organisation der Heil- 
und Pflegeanstalten, für die die Bezirksverbände 
verantwortlich seien. Solange das Physikat bestehe, 
sei eine einheitliche Rechtsordnung gewährleistet, 
würde es aber beseitigt, könnte jeder Bezirksver
band machen, was er wolle, d. h. das Physikat ver
langen oder nicht. Eine bedauerliche Unsicherheit 
würde eintreten. Es werde auch niemand ernstlich 
behaupten, schloß der Berichterstatter, daß durch 
das zusätzliche Examen die Betreuung der Kran
ken der Heil- und Pflegeanstalten irgendwie Scha
den leiden könnte.

Der Vorsitzende, Abg. Weishäupl, sah in 
der Änderung der Bezirksordnung kein Politikum,
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sondern nur eine Frage der Zweckmäßigkeit. Inso
fern sei die Frage im Hinblick auf die Behandlung 
und Heilung der in den Heil- und Pflegeanstalten 
Aufnahme findenden Menschen zu sehen. Für sie 
bringe das Physikat keine Änderung. Die Ausbil
dung zum Facharzt der Psychiatrie und die inten
sive Weiterbildung der Ärzte an den Heil- und 
Pflegeanstalten seien wichtiger als das Physikat. 
Auch die anderen Bundesländer, mit Ausnahme 
von Rheinland-Pfalz, verlangten es nicht. Selbst 
der Bayerische Ärztetag trete für seine Abschaf
fung ein. Soweit Abgeordneter Weishäupl.

Abg. Deininger Gottfried nahm Bezug auf 
eine Stelle im Schreiben der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie vom 5. Juli und fuhr fort,

„. . . daß das Anstaltswesen in Bayern im 
Gegensatz zu anderen Bundesländern in seiner 
gesamten Organisation dezentralisiert ist und 
somit von den einzelnen Direktoren und Ab
teilungsärzten in besonderem Maße Spezial
kenntnisse auf dem Gebiet der Gesundheits
verwaltung, Medizinalgesetzgebung, Sozial
hygiene sowie der Arbeits- und Gerichtsmedi
zin gefordert werden müssen.“

Er verwies auf die Unterschiede innerhalb der vom 
Ausschuß besichtigten Anstalten, die ihn in seinem 
Eindruck bestärkt hätten, daß in der einen Anstalt 
fortschrittlichere Kräfte am Werke seien, in der 
anderen Anstalt man aber mehr oder weniger kon
servativ eingestellt sei. Die in dem Schreiben der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie vom 5. Juli 
erwähnte „Sozialhygiene“ werde jedenfalls in der 
vom Ausschuß zuletzt besuchten Anstalt, die das 
Physikat habe, nicht groß geschrieben.

Abgeordneter Dr. P i r k 1 warnte vor Urteilen 
über die bayerischen Heil- und Pflegeanstalten 
oder über eine bestimmte Anstalt. Nach einer kur
zen Besichtigung oder auch nach einer Besichtigung 
von mehreren Tagen lasse sich noch kein Urteil 
über Zustand und Qualität einer Anstalt fällen. 
Er jedenfalls würde sich nach einem kurzen Rund
gang trotz seiner beruflichen Tätigkeit, die ihn viel 
in Heil- und Pflegeanstalten geführt habe, kein 
Urteil Zutrauen. Die Anstalt in Haar habe Welt
ruf; man dürfe nicht so tun, als ob sie ein Kran
kenhaus im hintersten Wald wäre.

Zu diesem Thema nahm auch der Herr Abgeord
nete Dr. Reichstein Stellung. Er sah gegen
über der letzten Beratung der Angelegenheit keine 
neuen Gesichtspunkte. Der Einwand in dem Schrei
ben vom 5. Juli, wegen der dezentralen Gliederung 
der bayerischen Heil- und Pflegeanstalten seien für 
die in Bayern in den Anstalten tätigen Ärzte in 
besonderem Maße Spezialkenntnisse erforderlich, 
gehe an der Sache vorbei. Die Krankheiten seien 
die gleichen und die ärztliche Behandlung müsse 
ebenfalls gleich sein.

Abgeordneter Dr. Dehler wies darauf hin, daß 
in dem Entwurf des Vereins der Anstaltspsychiater 
als Dienstaufgaben der Direktoren und Anstalts
leiter vorgesehen sind: Leitung der gesamten Be
wirtschaftung und Verwaltung des Krankenhauses

in Übereinstimmung mit dem Direktor, insbeson
dere die Aufstellung und Überwachung des Haus
haltsplans, Betriebs- und soziale Fürsorge, Über
wachung der Unfallverhütungsvorschriften, Woh
nungsangelegenheiten, Bearbeitung der Verpfle
gungsangelegenheiten, Anforderung des Kranken
hausbedarfs, Überwachung des Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesens, Beaufsichtigung des Per
sonals usw. Natürlich solle der Anstaltsdirektor das 
letzte Wort haben; man möge aber nicht so tun, 
als ob das Physikat für diese Aufgaben die geeig
neten Voraussetzungen schaffe.

Es würde bei Beseitigung des Physikats auch 
keine Lücke entstehen. Es brauche nur durch Lauf
bahnvorschrift festgelegt zu werden, wie die Fach
arzteigenschaft nachzuweisen ist; damit sei die 
Rechtseinheit hergestellt.

Regierungsmedizinaldirektor Dr. Hein räumte 
ein, daß nicht auf die Alternative Facharzt — Phy
sikat abgestellt werden kann. Das Physikat sei 
eine Zusatzprüfung. Der „Facharzt für Nervenheil
kunde“ könne nach der derzeit gültigen Facharzt
ordnung nicht in allen Heil- und Pflegeanstalten 
erworben werden, weil nicht alle eine Neurologi
sche Abteilung haben. Die Frage dürfe nicht allein 
aus der Sicht der Kaufbeurer Anstalt gesehen wer
den. Der Facharzttitel sei auf die nervenärztliche 
Praxis zugeschnitten und berücksichtige nicht die 
Erfordernisse der Anstaltspsychiatrie. Daß die 
Facharztausbildung die Erfordernisse der Anstalts
psychiatrie nicht berücksichtigt, komme darin zum 
Ausdruck, daß die Ärzte von Kaufbeuren nicht nur 
das Physikat abschaffen, sondern auch die Fach
arztordnung ändern möchten in der Erkenntnis, 
daß der niedergelassene Facharzt ebenso wie der 
auf nervlichem Gebiet Tätige mehr von verwal
tungsmedizinischen Fragen wissen muß, als er in 
seiner bisherigen Facharztbildung erwerben könne.

Regierungsdirektor Berner vom Innenministe
rium gab zu bedenken, daß kein anderes Fachge
biet so einer Pflege und Verwaltung bedarf wie der 
Bereich des seines Willens entkleideten Menschen. 
Gäbe es für diese Menschen, die sich mit keinen 
anderen Kranken in ihrer hilfsbedürftigen Situa
tion vergleichen lassen, einen eigenen Facharzt, 
etwa den Anstaltspsychiater, wäre die Diskussion 
überflüssig. So aber habe man diesen Facharzt 
nicht, und durch Abschaffung des Physikats ent
stünde nur eine Lücke, an deren Stelle nichts zu 
setzen wäre.

Der Mitberichterstatter beantragte nach 
dieser ausgedehnten, zum Teil sehr heftigen Dis
kussion, die Einwendungen des Senats abzuleh
nen. Der Berichterstatter beantragte, den 
Einwendungen Rechnung zu tragen.

Mit 13 gegen 11 Stimmen bei 1 Enthaltung kam 
der Ausschuß zu dem Ergebnis, den Antrag des 
Mitberichterstatters abzulehnen. Mit dem gleichen 
Stimmenverhältnis stimmte er dem Antrag des 
Berichterstatters zu und empfiehlt somit, den Ein
wendungen des Senats Rechnung zu tragen.

Vizepräsident Högn: Den Bericht für den Aus
schuß für Verfassungsfragen und Rechtsfragen
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(Beilage 1665) erstattet der Herr Abgeordnete 
Kramer.

Kramer (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß beschäftigte sich in seiner 79. Sit
zung am 4. Oktober mit den Einwendungen des 
Senats gegen das Gesetz zur Änderung der Be
zirksordnung für den Freistaat Bayern (Beilage 
1303). Er kam zu dem einstimmigen Beschluß:

Gegen den Beschluß des Ausschusses für 
sozialpolitische Angelegenheiten (Beilage 1613) 
bestehen keine rechtlichen oder verfassungs
rechtlichen Bedenken.

Ich ersuche um Ihre Zustimmung.

Vizepräsident Högn: Wird weiter das Wort dazu 
gewünscht? — Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Dr. Dehler.

Dr. Dehler (FDP): Herr Präsident, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Nehmen Sie es mir 
bitte nicht übel, wenn ich trotz allem als Antrag
steller Sie noch mit einigen wenigen Worten auf
halte.

(Abg. Vilgertshofer: Aber kurz, bitte! Es 
weiß doch jeder schon, was er will!)

— Selbstverständlich kurz, ich sage ja „mit weni
gen Worten“. Kaum je hat ein Gesetzentwurf eine 
so lange Durchgangsphase durch die parlamentari
sche Gesetzgebung gehabt wie dieser. Sie haben 
durch die ausführliche Berichterstattung des Herrn 
Kollegen Dr. Soenning gehört, wie es zu dieser 
ganzen Diskussion gekommen ist.

Erlauben Sie mir, abschließend festzustellen: 
Seitdem dieses Hohe Haus in dritter Lesung das 
Gesetz zur Änderung der Bezirksordnung verab
schiedet hat, haben in der Öffentlichkeit, insbeson
dere in den Verbänden, erhebliche Auseinander
setzungen — ich möchte fast sagen: wilde Ver
bandskämpfe — stattgefunden, die auch in den 
Ausschüssen dieses Hohen Hauses und in den auf 
uns zukommenden Meinungen ihren Niederschlag 
gefunden haben. Fast möchte ich etwas bezweifeln, 
ob bei all diesen internen Auseinandersetzungen 
draußen immer die sachliche Überlegung im Vor
dergrund stand; ich habe immer stärker den Ein
druck gewonnen, daß Verbandspositionen und Ver
bandsinteressen hier die Meinungen wesentlich 
stärker bewegen.

Immer noch, meine Damen und Herren, ist Bay
ern das einzige Bundesland, das das Physikat be
sitzt. Ich habe nicht gehört, daß in der Zwischen
zeit, angeregt und ausgelöst durch die bayerischen 
Diskussionen, eines der anderen Bundesländer sich 
hätte entscheiden können, das Physikat entweder 
erneut bei sich einzuführen oder überhaupt erst 
einmal diese Institution zu schaffen.

(Abg. Dr. Merk: Wir haben noch mehr baye
rische Besonderheiten, auf die wir stolz sind!)

— Sicher, Herr Kollege, mögen wir auf manche 
bayerische Besonderheit stolz sein. Aber wenn im
merhin die Landesärztekammer, die Sie durch das 
Kammergesetz zur Beurteilung gesundheitspoliti
scher Fragen aufgerufen haben, und wenn, nach sehr 
langer und sehr gründlicher Diskussion — in der 
der Herr Kollege Dr. Soenning und Herr Senator 
Dr. von Gugel, die im Landtag bzw. im Senat die 
Sprachführer waren, ausgiebigst Gelegenheit fan
den, ihre Meinung darzulegen — dann die Mei
nung des Antragstellers mit überwältigender Mehr
heit gebilligt wurde, so mag das für sich sprechen.

(Abg. Dr. Merk: Ich billige den Fachgremien 
der Anstaltsärzte denselben Sachverstand zu.
— Abg. Bezold: Das ist wie bei der Heirat, 
es soll den anderen nicht besser gehen als 

uns!)

— Hier ist vielleicht ein gewisser kleiner Unter
schied; denn die Landesärztekammer ist die Ver
tretung aller bayerischen Ärzte, und die Anstalts
psychiater sind ein relativ kleiner, natürlich hier 
in ihren Interessen betroffener Verband.

Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen den 
gleichen Schlußsatz zurufen, den ich seinerzeit bei 
der dritten Lesung an Sie zu richten mir erlaubt 
habe: In dieser Entscheidung liegt die Frage „Was 
ist wichtiger, verwahren oder heilen?“, und ich 
bitte Sie, sich für das Heilen zu entscheiden!

(Vereinzelter Beifall)

Vizepräsident Högn: Wird dazu noch das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall.

Meine Damen und Herren, wir kommen dann 
zur Abstimmung. Wer der Einwendung des 
Senats Rechnung tragen will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. — Ich bitte um die Gegen
probe. — Meine Damen und Herren, ich bin mir 
nicht darüber klar, ob das erste oder das zweite 
die Mehrheit war. Ich schlage vor, daß wir einen 
Hammelsprung vornehmen.

Vielleicht darf ich noch einige Herren bitten, mir 
als Schriftführer behilflich zu sein; meine Schrift
führer haben die Flucht ergriffen.

Die Abstimmung kann beginnen. —

Meine Damen und Herren, ich stelle folgendes 
Abstimmungsergebnis fest: Für die Einwendung 
des Senats haben 64 mit Ja gestimmt; mit Nein 
haben 41 gestimmt und 4 haben sich der Stimme 
enthalten. Damit ist der Einwendung des Senats 
Rechnung getragen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9:

Dringlichkeitsantrag des Abgeordneten Dr. 
Hoegner und Fraktion betreffend Vorlage 
eines Gesetzentwurfs über die Verwendung 
der Rückflüsse aus Darlehen für den sozialen 

Wohnungsbau (Beilage 1651)

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
den Staatshaushalt und Finanzfragen (Beilage 
1662) berichtet der Herr Abgeordnete Gabert.
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Gabert (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für den Staatshaushalt und für Finanzfragen hat 
sich am Dienstag, dem 4. Oktober, mit dem eben 
erwähnten Antrag beschäftigt. Ich nehme an, daß 
der ursprüngliche Wortlaut des Antrags den Kolle
gen auf Beilage 1651 vorliegt. Über diesen Antrag 
gab es eine sehr lange Diskussion, aber da am Ende 
eine neue Formulierung einstimmig angenommen 
wurde, glaube ich, daß das Hohe Haus damit ein
verstanden ist, wenn ich diese einstimmig ange
nommene Formulierung zur Kenntnis bringe. Sie 
lautet:

Die Staatsregierung wird ersucht, in Ver
handlungen mit den Ländern und dem Bund 
zu prüfen, in welcher Form in Anlehnung an 
§ 70 des Zweiten Bundes Wohnungsbaugesetzes 
dem Landtag ein Gesetzentwurf vorgelegt wer
den kann, der die Rückflüsse aus Darlehen, die 
das Land zur Förderung des Wohnungsbaues 
gewährt hat und künftig gewährt, laufend zur 
Förderung von Maßnahmen zugunsten des so
zialen Wohnungsbaues bindet.

Diesem Antrag haben sich alle Fraktionen des 
Hohen Hauses angeschlossen. Er wurde vom Aus
schuß einstimmig angenommen. Ich bitte das Hohe 
Haus, das gleiche zu tun.

Vizepräsident Högn: Wer dem Beschluß des Aus
schusses für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
zustimmt, wie er eben vorgetragen wurde, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Die Gegenpro
be. — Stimmenthaltungen? — Einstimmige An
nahme.

Ich rufe auf den Punkt 10 der Tagesordnung:

Antrag der Abgeordneten Bachmann Georg, 
Röhrl, Winkler u. a. betreffend beschleu
nigte Vorlage des Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 

des Kommunalrechts (Beilage 1561)

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Verfassungsfragen und Rechtsfragen (Beilage 1668) 
berichtet der Herr Abgeordnete Dr. Huber.

Dr. Huber (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Verfassungsfragen und Rechtsfragen hat sich in 
seiner Sitzung am 7. Oktober 1960 mit diesem An
trag beschäftigt.

Mitberichterstatter war der Herr Kollege Kra
mer, Berichterstatter war ich.

Ich habe als Berichterstatter zunächst 
den Antrag damit begründet, daß eine Benachteili
gung der Raiffeisen-Genossenschaften gegenüber 
den Sparkassen, die vom Gesetzgeber nicht beab
sichtigt gewesen sei, beseitigt werden solle.

Der Herr Staatssekretär im Innenmini
sterium hat erklärt, der Antrag komme den Ab
sichten des Ministeriums weitgehend entgegen.

Die Antragsteller Bachmann Georg und 
Röhrl haben den Antrag begründet. Der Herr

Abgeordnete Röhrl hat ihn begründet mit der 
Notwendigkeit für manche Gemeinden, die Schul
häuser, Straßen usw. bauen, auch an die Genossen
schaftskasse herantreten zu können; durch das Ur
teil des Verwaltungsgerichtshofs sei eine prekäre 
Situation entstanden; die Gemeinden fühlten sich 
vom Staat zu sehr bevormundet. Der Herr Abge
ordnete Bachmann Georg hat ihn begründet 
mit der Erklärung, es stehe zweifelsfrei fest, daß 
der Gesetzgeber einmütig das landwirtschaftliche 
Genossenschaftswesen habe gefördert sehen wollen, 
als er über das in Rede stehende Gesetz Beschluß 
gefaßt habe.

An der Aussprache hat sich des weiteren der 
Herr Abgeordnete Dr. H o e g n e r beteiligt.

Schließlich ist eine Änderung der Ziffer 2 des 
Antrags angeregt worden. Der Vorschlag, der 
schließlich zustandegekommen und angenommen 
worden ist, lautet dahin, daß die Staatsregierung 
ersucht wird, in dem Entwurf insbesondere zu be
stimmen, daß der Erwerb der Mitgliedschaft bei 
einer Kreditgenossenschaft durch eine Gemeinde 
grundsätzlich ermöglicht werden soll.

Ich möchte vor Beendigung der Berichterstattung 
noch Wert auf die Feststellung legen, daß der Herr 
Staatssekretär im Innenministerium erklärt 
hat — und diese Erklärung ist der Beschlußfassung 
des Ausschusses bindend zugrundegelegt worden —, 
daß für die Raiffeisenkassen ohne besondere Prü
fung der Begründetheit auf jeden Fall künftig eine 
Zulassung im Sinn der einschlägigen Bestimmun
gen der Artikel 75 und 77 der Gemeindeordnung 
erfolgen soll.

Ich darf das Hohe Haus bitten, dem bei zwei 
Stimmenthaltungen einstimmig zustandegekomme
nen Beschluß des Ausschusses für Verfassungsfra
gen und Rechtsfragen beizutreten.

Vizepräsident Högn: Wer dem Beschluß des Aus
schusses für Verfassungsfragen und Rechtsfragen 
auf Beilage 1668 zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Die Gegenprobe. — Stimmenthal
tungen? — Einstimmige Annahme.

Ich rufe auf Punkt 11:

Antrag der Abgeordneten Grosch und 
Stenglein betreffend Abstandnahme von 
der Verlegung der Hauptwerkstatt für 

Postkraftwagen Bamberg (Beilage 1624)

Den Ausschußbericht (Beilage 1666) gibt der Herr 
Abgeordnete Friedrich an Stelle des Herrn Muth.

Friedrich (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! In seiner 33. 
Sitzung am 6. Oktober 1960 beschäftigte sich der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr mit dem 
Antrag der Herren Abgeordneten Grosch und Steng
lein, der folgenden Wortlaut hat:

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
dahin zu wirken, daß die Hauptwerkstatt für 
Postkraftwagen Bamberg nicht nach Karlsruhe
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verlegt wird, sondern weiterhin in Bamberg 
verbleibt.

Diese Werkstätte besteht seit 1925 und hatte frü
her 500 Beschäftigte. Sie wurden auf 300 Beschäf
tigte reduziert, und nun soll dieser Betrieb mit dem 
Betrieb in Karlsruhe vereinigt, also nach Karlsruhe 
verlegt werden. Ich glaube, es ist selbstverständ
lich, daß wir uns bemühen, einen solchen Betrieb 
dem Zonengrenzgebiet zu erhalten. Wir können und 
wollen natürlich die Bundespost nicht an Rationa
lisierungsmaßnahmen hindern, aber ich glaube, es 
ist für Bayern trotzdem von Interesse, diesen Be
trieb zu erhalten.

Der Ausschuß hat dann den zitierten Wortlaut 
des Antrags folgendermaßen abgeändert:

Die Staatsregierung wird ersucht, ihre Be
mühungen, die Hauptwerkstatt für Postkraft
wagen in Bamberg zu erhalten, mit allem Nach
druck fortzusetzen.

Dieser neue Antrag wurde mit 18 Stimmen bei 
3 Enthaltungen beschlossen; ich bitte das Hohe 
Haus, diesem Beschluß beizutreten.

Vizepräsident Högn: Meine Damen und Herren! 
Wer dem Beschluß des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr auf Beilage 1666 zustimmt, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Die Gegenprobe. — 
Stimmenthaltungen? — Einstimmige Annahme.

Ich rufe auf Punkt 12 unserer Tagesordnung:

Antrag des Abgeordneten Zink und ande
rer betreffend Entschädigung für Grund
stücksabtretungen im Zuge der Großschiff

fahrtsstraße Rhein-Main-Donau 
(Beilage 1547)

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Er
nährung und Landwirtschaft (Beilage 1667) berich
tet der Herr Abgeordnete Lorenz.

Lorenz (GB), Berichterstatter: Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Ernährung und Landwirtschaft hat sich in sei
ner Sitzung vom 6. Oktober mit dem Antrag der 
Abgeordneten Zink, Gentner, Loos und Rupprecht 
beschäftigt. Der Antrag lautet:

Die Staatsregierung wird ersucht, dahin zu 
wirken, daß die durch den Bau der Großschiff
fahrtsstraße Rhein-Main-Donau und der Bun
desautobahnen betroffenen Grundstücksbesit
zer nicht nur Barabfindungen, sondern mög
lichst wertgleiche Grundstücke erhalten, die 
sich noch im Besitz des Staates befinden.

Mitberichterstatter war der Herr Abgeordnete 
Ehnes, Berichterstatter ich selbst. Eingangs der 
Verhandungen hat der Herr Abgeordnete Merg
ler eingewandt, daß es wenig zweckmäßig sei, 
einen solchen Antrag zu behandeln, da er alle Jahre 
auf der Tagesordnung stehe und da an und für sich 
schon von der Staatsregierung aus geschehe, was 
geschehen könne. Nach einer mehr oder weniger 
ausführlichen Begründung durch den Antragsteller

und der Stellungnahme der Staatsregierung kam es 
zu einer einhelligen Beschlußfassung.

Da der Antrag mit keinerlei Problematik be
laden ist, glaube ich, dem Hohen Hause am besten 
zu dienen, wenn ich Ihnen diese Mitteilung der ein
stimmigen Zustimmung des Ausschusses mache und 
Sie bitte, dem Ausschußbeschluß ebenfalls beizu
treten.

Vizepräsident Högn: Wer dem Antrag des Aus
schusses für Ernährung und Landwirtschaft auf 
Beilage 1667 zustimmt, den bitte ich um ein Hand
zeichen. — Die Gegenprobe. — Stimmenthaltun
gen? — Einstimmig angenommen.

Ich rufe auf Punkt 13 unserer Tagesordnung:

Antrag der Abgeordneten Sackmann und 
anderer, Stamm und anderer, Lorenz und 
Dr. Ernst betreffend Förderungsmaßnah
men für das Grenzland aus Mitteln der 

wertschaffenden Arbeitslosenhilfe
Über die Verhandlungen des Ausschusses für 

Grenzlandfragen (Beilage 1612) berichtet der Herr 
Abgeordnete Sichler.

Sichler (SPD), Berichterstatter: Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Grenzlandfragen beschäftigte sich in seiner 12. 
Sitzung am 12. Juli 1960 mit dem Antrag der Ab
geordneten Sackmann, Stamm, Lorenz und Dr. 
Ernst, der folgenden Wortlaut hat:

Die Staatsregierung wird ersucht, bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung in Nürnberg darauf 
hinzuwirken, daß
1. die Grundförderung von bisher 6.— DM auf 

10.— DM je Arbeitslosentagewerk erhöht,
2. die verstärkte Förderung bei finanziell lei

stungsschwachen Trägern als zinsloses Dar
lehen bzw. mit Zinssätzen unter 2V2 Prozent 
gegeben wird und

3. für die verstärkte Industrialisierung in den 
Zonenrand- und Sanierungsgebieten weitere 
Darlehensmittel aus dem Anlagevermögen 
zu günstigen Bedingungen zur Verfügung 
gestellt werden.

Der Ausschuß kam überein, diesen Antrag als 
Antrag aller anwesenden Mitglieder des Grenz
landausschusses dem Plenum zur Annahme zu emp
fehlen.

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag die Zu
stimmung zu geben.

Vizepräsident Högn: Wer dem Antrag des Aus
schusses für Grenzlandfragen seine Zustimmung 
gibt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Die Ge
genprobe. — Stimmenthaltungen? — Einstimmige 
Annahme.

Ich rufe auf Punkt 3 der Nachtragstagesordnung:

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs be
treffend Antrag der Frau Waßner in Heils-
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bronn auf Feststellung der Verfassungs
widrigkeit des Artikels 31 Absatz 3 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
und des Artikels 6 des Gemeindewahl

gesetzes

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für Verfassungsfragen und Rechtsfragen 
(Beilage 1686) erstattet an Stelle des Herrn Ab
geordneten Dr. Held der Herr Abgeordnete Rupp- 
recht.

Rupprecht (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungsfragen und Rechtsfragen hat 
in seiner 82. Sitzung vom 11. Oktober das Schrei
ben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs be
treffend Antrag der Frau Waßner in Heilsbronn 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Ar
tikels 31 Absatz 3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern und des Artikels 6 des Gemeinde
wahlgesetzes behandelt.

Der Artikel 31 Absatz 3 der Gemeindeordnung 
verbietet es Ehegatten, Eltern und Kindern sowie 
Geschwistern, gleichzeitig dem Gemeinderat anzu
gehören. Artikel 6 des Gemeindewahlgesetzes lautet 
entsprechend. Der Berichterstatter, Herr

Kollege Dr. Held, führte aus, daß die Klage 
zwar zulässig, aber nicht begründet sei. Er hat dann 
im einzelnen zu den Punkten Stellung genommen, 
worauf dann von seiten des Innenministeriums eine 
Abhandlung darüber erfolgte, daß die Bestimmung 
schon aus dem Jahre 1869 herrühre. Zum Schluß 
kam der Ausschuß zu folgendem Beschluß:

I. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren.

II. Es wird Abweisung der Klage beantragt.

III. Als Vertreter des Landtags wird Abgeord
neter Dr. Held bestellt.

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt.
Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß beizu

treten.

Vizepräsident Högn: Meine Damen und Herren! 
Wer diesem Beschluß des Ausschusses für Ver
fassungsfragen und Rechtsfragen auf Beilage 1686 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Die Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Ein
stimmige Annahme.

Meine Damen und Herren! Damit haben wir 
unsere Tagesordnung aufgearbeitet. Ich schließe 
die Sitzung.

(Schluß der Sitzung: 16 Uhr 9 Minuten)
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Lob der guten Aufbauarbeit im oberpfälzischen Grenzbezirk
Innenminister Alfons Goppel begann seine Besichtigungsreise durch die Oberpfali — Empfang durch Regierungspräsidenten und Stadtverwaltung

Sturm im Wasserglas
Innenminister Alfons Goppel plädiert 

entschieden für das „Schwerpunktdenken“ 
und ist jeglichem kommunalen Egoismus 
abhold. Das brachte er gestern, auf 
Staatsbesuch in der Oberpfalz, bei ver
schiedenen Gelegenheiten zum Ausdruck. 
Nicht nur das schlummernde Mißtrauen 
zwischen staatlichen Behörden und Selbst
verwaltungskörperschaften, auch die klei
nen versteckten Feindseligkeiten im 
menschlichen Bereich müssen endgültig 
abgebaut werden. Er forderte dies im In
teresse der gemeinsamen Aufgaben.

„Meine Herren", so sagte er gestern zu 
den Landräten, „Sie können mich doch 
nicht davon überzeugen, daß der Stand
ort einer deutschen Bundeswehreinheit 
notwendigerweise die Errichtung einer 
Landpolizei-Großraumstation an diesem 
Punkt zur Folge haben muß. Erstens ha
ben wir Funkwägen, die beweglich sein 
müssen, zweitens sorgen Feldjäger für 
die Ordnung unter der Truppe und wenn 
es da und dort in einem Standort unehe
liche Kinder geben sollte, dann ist dafür 
das Jugendamt zuständig.“

$Als Mann des beschwichtigenden Aus
gleichs sah er sich im Barbinger Hafenge
biet mit einer ziemlich aufgebrachten Ab
ordnung aus der Gemeinde Zeitlarn kon
frontiert, die von dem zuständigen Bür
germeister Pfeifferer angeführt, plastisch 
und drastisch einwandfreies Trinkwasser 
forderte.

Da hatten aufgeregte Frauen offensicht
lich verschmutztes Wasser, das sie in hei
mischen Penaten aus Zisternen und Haus
brunnen schöpften, in Marmeladegläsern 
gefüllt und klagten unter Tränen ihr Leid:

„Schaung’s Herr Minister, dös Wassä, 
wo d’ Würma drin san, müßma trink’n. 
Und oisse, weil der Landrat den Anschluß 
der Gemeinde an die Regensburger Was
serleitung verzögert hot.“

„Leute“, sagt der Innenminister, „Leit 
regt’s eich net auf. Habt’s übrigens die

Wirma eigens da eine tan", dabei deutet 
Alfons Goppel auf die Wassergläser.

„Na Herr Minister, na, dös trinkma und 
a Kind is a scho g’storb’n.“

„Aber doch nicht wegen dem Wasser?"
„Oh doch“, klagte es in der Runde.
Landrat Leonhard Deininger, MdL, 

schaltet sich sofort in das Gespräch ein 
und erklärt: „Das Landratsamt hat sich 
immer bemüht, den Zeitlarner Interessen 
in der Frage der Wasserversorgung ge
recht zu werden.“ Was von der Zeitlarner 
Abordnung damit beantwortet wird: „Die 
Bevölkerung kann kein Verständnis dafür 
aufbringen, daß der Landrat den Anschluß 
an die Regensburger Wasserversorgungs
anlage verzögert hat.“

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtin- 
ger, der als stiller Zuhörer den heftigen 
Disput mit großer Aufmerksamkeit ver
folgt, meldet sich zu Wort: „Herr Staats
minister, die entsprechenden Verträge der 
Gemeinde mit Regensburg sind längst ab
geschlossen. Zuschüsse in Höhe von 
705 000 DM liegen bereit, so daß mit dem 
Bau der Zeitlarner Trinkwasserversor
gung sofort begonnen werden könnte."

In den Wirrwarr der Meinungen schal
tet sich der Rundfunkreporter «in. „Herr 
Staatsminister, um welche Frage dreht es 
sich hier?“ Alfons Goppel: „Es dreht sich 
darum, ob die Zeitlarner ihr Trinkwasser 
aus Regensburg oder aus der Gruppen
versorgungsanlage Wenzenbach beziehen 
sollen.“

Man erfährt schließlich, daß das Was
serwirtschaftsamt Regensburg alle not
wendigen Erhebungen in dieser Angele
genheit abgeschlossen hat und daß nur 
noch das endgültige Urteil des Landes
amtes für Wasserversorgung aussteht. In
nenminister Goppel beruhigt die Gemüter 
und sagt:

„In der nächsten Woche werde ich die 
Entscheidung treffen können. Hoffentlich 
werft ihr dann nicht mit Steinen auf 
mich.“

Mit Optimismus im Herzen zieht die 
Zeitlarner Abordnung nach Hause.

Oskar J. Heiszier

Innenminister Goppel im neuen Hafengelände. An Hand von Karten wurden die Neubauten und die weiteren Planungen von
Hafendirektor Feuchter erläutert. Hier Minister Goppel (rechts), der sich mit Interesse an den Diskussionen beteiligt,

sz. Der bayerische Innenminister Alfons Goppel traf gestern in Begleitung von 
Ministerialdirigent Dr. Illig und Ministerialdirektor Dr. Riedl zu einem viertägigen 
Besuch des oberpfälzischen Regierungsbezirkes in Regensburg ein. Die Informa
tionsreise führt ihn durch die Landkreise Burglengenfeld, Schwandorf, Nabburg,
Neunburg vorm Wald, Roding, Cham, Furth i. Wald, Waldmündten, Oberviechtach 
und schließlich nach Weiden. Im großen Sitzungssaal der Regierung wurde der 
Staatsminister von Regierungspräsident Dr. Zizler begrüßt, der zugleich einen um
fassenden Situationsbericht übeMufe derzeitigerÄsrhältnisse in den Gemeinden 
und Städten seines GrenzbezirkÄ igab. Neben ■tgen Bundes- und Landtagsab
geordneten, den Abteilungsleiter^der Regierung und dem Bezirkstagspräsidenten, 
hatten sich Landräte, Oberbürgermeister, juristische Staatsbeamte, der Verwal
tungsgerichtspräsident, der Direktor der Landpolizeidirektion von Niederbayern/
Oberpfalz und ein Verbindungsoffizier des territorialen Verteidigungsstabes ein
gefunden. Bezirkstagspräsident Pösl stellte die gute Zusammenarbeit zwischen 
Regierung und Bezirk in den Vordergrund seiner Ausführungen und trug die be
sonderen Wünsche des Bezirkstages vor.

Die Sorgen der Landkreise kamen in 
den Vorträgen einiger Landräte zum Aus
drude. Innenminister Goppel erklärte

Verschuldung bedroht Erfüllung kommunaler Aufgaben
©er Bericht des Regierungspräsidenten über die Verhältnisse in der Oberpfalr

sz. Über die Verhältnisse des oberpfäl
zischen Regierungsbezirkes, dessen Ost
grenze entlang dem Eisernen Vorhang 
über 150 Kilometer von. Waldsassen nach 
Furth i. Wald reicht, machte Regierungs
präsident Dr. Zizler in Anwesenheit des 
bayerischen Innenministers gestern be
merkenswerte Ausführungen, in denen 
verschiedene Vorschläge und Anregungen 
ihren Niederschlag fanden. So würde es 
der Verwaltungsvereinfachung dienen, 
wenn die beiden Truppenübungsplätze 
Hohenfels und Grafenwöhr nur einem 
Landkreis zugeteilt würden. Zur Zeit 
seien für sie drei Landkreise zuständig. 
Zwei Gemeinden des Landkreises Pars
berg seien verkehrsmäßig vom Landkreis 
völlig abgeschnitten. Die vielen Manöver 
würden, abgesehen von den vielen Schä
den, nicht nur den Straßenverkehr behin
dern sondern stellten für Bevölkerung 
und Landratsämter eine Belastung dar.

Strukturell könne im übrigen die Ober- 
pfal'Z nicht mehr als überwiegender 
Agrarbezirk angesprochen werden. Durch 
die Vernachlässigung in früheren Jahren 
ergebe sich ein großer Nachholbedarf. 
Der Umlagesatz des Bezirks habe bisher 
18 Prozent betragen, mußte aber im Hin- 

. blick auf die angespannte Finanzlage der 
kreisfreien Städte und Landkreise auf 
16,5 Prozent gesenkt werden. Ende des 
Rechnungsjahres 1960 werde der Schul
denstand auf 5,3 Millionen DM anwach- 
sen und die jährliche Zinsleistung werde 
rund 250 000 DM ausmachen. Durch das 
rasche Emporschnellen des Zuschußbe
darfes des Landesfürsorgeverbandes sei 
die Finanzlage des Bezirkes ernstlich be
droht. Die Bezirke als Landesfürsorge
verbände hätten zusätzliche Aufgaben 
und Auslagen auf sich genommen.

Der Staatsminister wurde gebeten, da
für zu sorgen, daß zusätzliche Staatsmit
tel erschlossen werden könnten. Die Heil
ung Pflegeanstalt im Bezirk, mit 1400 
Betten, sei zur Zeit uberbelegt. Durch 
Um- und Erweiterungsbauten versuche 
man die Raumverhältnisse zu verbessern 
und die Anstalt zu modernisieren. Zur

„In alter Liebe - Alfons Goppel“, so trug 
sich der Innenminister in das Gästebuch 

der Stadt Regensburg ein.

Zeit sei eine Aufnahme- und Therapie
station mit 200 Betten im Entstehen. Die 
Baukosten würden auf 2,5 Millionen DM 
veranschlagt.

Die Bauschule iüt Hoch- und .Tiefbau, 
die der Bezirk seit 40 fahren unterhalte, 
werde zu einer modernen Ingenieurschule 
und zu einem Polytechnikum ausgebaut 
Im Haushaltsjahr I960 seien die Gesamt
baukosten mit acht Millionen DM veran
schlagt, wozu für Innenausstattung und 
Erstausstattung mit Lehrmitteln ein Be
trag von zwei Millionen hinzukomme. 
Trotz aller finanziellen Belastungen, so 
sagte der Regierungspräsident, versuche 
der Bezirk für kulturelle Belange das 
Möglichste zu tun. Bau von Straßen, 
Krankenhäusern, Schulen und bei Städten 
auch von Kanalisierungsanlagen stehe im 
Mittelpunkt der Sorgen der Landkreise 
und Gemeinden. Ihre Verschuldung habe 
Ausmaße erreicht, die die Erfüllung kom
munaler Aufgaben da und dort ernstlich 
bedrohe. Die Zahl der Krankenbetten im 
Bezirk sei noch ungenügend. In Parsberg 
solle für die Unterbringung uneinsichti
ger Offentuberkulöser eine Anstalt ein
gerichtet werden.
Der Regierungspräsident berichteJM[ t~ 

ner über die Anstrengungen und^P&ß- 
nahmen der Reinhaltung der Gewässer, 
über die Wasserversorgung, über Schul
hausbau und Bau von Lehrerwohnungen. 
1193 Schulsäle seien seit der Währungs
reform neu gebaut worden 94 Schulsäle 
fehlten noch, 101 Schulklassen würden in 
Behelfsräumen unterrichtet, 271 müßten 
umgestaltet werden und ausgesprochene 
Elendsschulen seien noch ll zu verzeich
nen. Der Bezirk hoffe auf eine weitere 
finanzielle Unterstützung durch das Land 
und wisse, daß Grenzen der Erfüllbarkeit 
gesetzt seien.

Sinn and Zweck seiner Informationsreise 
und nahm zu einzelnen Fragen freimütig 
Stellung. Einem Empfang durch den Ober
bürgermeister der Stadt, Rudolf Schlich- 
tinger, im Kurfürstenzimmer des Alten 
Rathauses schloß sich ein Besuch des 
Staatsministers bei Erzbischof Dr. Mi
chael Buchberger und Dekan Greifenstein 
an. Bevor die Weiterfahrt nach Burglen
genfeld angetreten wurde, besichtigten 
der Innenminister und seine Begleitung 
das neue Hafengelände. Hafendirektor 
Feuchter diente mit Aufklärungen über 
die Entwicklung des Umschlags und über 
ata zukünfcMWU Aufgaben des Hafens. 
Mit den Worten „In alter Liebe: Alfons 
Goppel“ hatte sich der Staatsminister in 
das Gästebuch der Stadt eingetragen. Er 
zeigte für alle Probleme, die Regensburg 
berühren, insbesondere für die noch zu 
lösenden Aufgaben im Straßen- und 
Brückenbau, die Stadtbaudirektor 
Schlienz umriß, wohlwollende Aufge
schlossenheit.

Innenminister Goppel, ein geborener 
Oberpfälzer, der in Regensburg seine Ju
gend verbracht hat, begründete in gehalt
vollen Darlegungen die Notwendigkeit 
und Nützlichkeit von Inspektionsreisen 
durch die einzelnen bayerischen Regie
rungsbezirke. „Die Arbeit wird erleich- 

' tert, wenn man einmal das Gebiet von 
Angesicht zu Angesicht in seiner Vielfalt 
und Gestaltung, bevölkerungsmäßig, geo
graphisch und wirtschaftlich, gesehen 
hat“, so sagte er. „Daß dabei die Land
räte, Oberbürgermeister, Bürgermeister 
und Behördenvertreter ihre Sorgen vor

tragen, das erwartet der Minister." Er 
ließ auch keinen Zweifel darüber, daß 
diese Wünsche und Vorstellungen über* 
all die gleichen seien, daß die Gedanken 
immer dieselben Probleme umkreisen, 
wie Schulraumnot, Trinkwasserversor
gung, Abwässerbeseitigung, Straßen- und 
Wegebau, Industrieansiedlung, Woh
nungsbau udgl.

Hauptsorge der bayerischen Staatsre
gierung ist nach seiner Darstellung im
mer gewesen, eine Standort- und krisen
feste Industrieansiedlung nicht nur imi 
oberpfälziscben Grenzgebiet, sondern ins 
ganzen Lande zu fördern und zu ermög-r 
liehen, um damit feste Wirtschaftsgrund* 
lagen zu schaffen, auf die man aufbauen: 
könne nach der Devise: „Zuerst muß man 
leben können, dann kann man philoso* 
phieren.“

In der Oberpfalz sei in den letzten JaK- 
ren viel geschehen, so fügte der Staats* 
minister hinzu. „Die gemeinsame Sorge 
soll sein, daß wir hier im alten Raum der 
Wacht nach dem Osten uns auch weiter* 
hin halten und behaupten, nicht in einem! 
gehässigen, sondern in dem Sinne, daß 
wir das Land nicht preisgeben und unse* 
ren Lebensraum nicht noch mehr einengen 
lassen."

Mtt diesen Worten mahnte Alfoiis 
Goppel erneut daran, bei allem, was man 
fordere und erwarte, das große Gemein
same nicht zu vergessen. Das Mißtrauen 
zwischen Staat, seinen Behörden und den 
Selbstverwaltungskörperschaften, das da" 
und dort zum Ausdruck komme, müsse 
abgebaut werden, ebenso wie die Feind
seligkeiten im menschlichen Bereich. Nicht 
immer sei es dem Staat möglich, Aufga* 
ben mit finanziellen Sonderleistungen zii 
übernehmen. Man müsse sich zu einerri 
schwerpunktmäßigen Denken durchringeni 
und dem kommunalen Egoismus 
absagen. Man müsse die Aufgaben im Ge
samten sehen, nicht immer bloß die be
treffenden Kreis-, Gemeinde- oder Stadt
interessen.

Im übrigen bekräftigte der Staatsmini
ster, daß der Regierung die Trinkwasser* 
Versorgung und die Abwasserbeseitigung 
besonders am Herzen lägen. Beim Bau’

(Fortsetzung Seite 8]

Empfang des Innenministers im Alten Rathaus. Unser Bild zeigt von links: Die Stadträte Rothammer und Gastinger, Regierungs
präsident Dr. Zizler, Innenminister Goppel, Bürgermeister Starzinger und OB Scbliditinger bei seiner Begrüßungsansprache. Erzbischof Br. Michael Buchberger berichtete dem Staatsminister über seine Sorgen,
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Missionsbischof Hartl in Regensburg
Am 23. Oktober wird Missionsbischof 

Wilhelm Hartl aus Araukanien/Chile in 
der Kapuzinerkirche St. Fidelia bei allen 
Gottesdiensten predigen und um 10.30 
Uhr eine Pontifikalmesse feiern. Nach
mittags, um 15 Uhr, findet im Festsaal 
des Kolpinghauses ein Lichtbildervortrag 
über die Mission statt. Daß die Missions
diözese Bischof Hartl im Mai dieses Jah
res von Erdbeben und Springfluten 
schwer heimgesucht wurde, ist bereits 
ausführlich berichtet worden. Von den 
28 Missionsstationen ist nicht eine ohne 
Schaden geblieben. Der angerichtete 
Schaden erreicht eine Höhe von weit 
über vier Millionen DM. Bischof Hartl 
bittet daher um Spenden. Das Ergebnis 
der Sammlungen und Spenden dient zum 
Wiederaufbau der Missionstationen, 
Kirchen, Schulen und sonstigen Anstal
ten, die ganz oder teilweise zerstört 
wurden. Für jede, auch die kleinste Gabe, 
wird der Missionsbischof sehr dankbar 
sein. Es bestehen auch eigene Konten

Der Fremdenstrom hatte heuer hohen Pegelstand Standesamtliche Nachrichten
fy? EHESCHLIESSUNGEN

Regensburgs Jahresbilanz wird voraussichtlich einen neuen Besucherrekord ergeben(,*'> 20' Heinrich Sdiadhinger, BB-Werkiiiiirer, i.ud-

bi Was sich schon im Juli aufgrund der ersten Zwischenergebnisse abzeichnete, 
hat sich jetzt, an der Schwelle des neuen „Fremdenverkehrsjahres“, bestätigt: Das 
Fremdenverkehrsjahr 1959/60 erwies sich für Regensburg als außerordentlich leb
haft und gut. Zwar liegen vom Monat September noch keine offiziellen Ergebnisse 
vor, doch läßt sich schon jetzt aufgrund der früheren Monatsstatistiken und einer 
vorsichtigen Schätzung erkennen, daß die respektable Zahl des Vorjahres — 177 313 - 
offiziell registrierte Fremdenübernachtungen — heuer überboten sein dürfte. Und 
was das besonders Erfreuliche ist: Die Fremdensaison dauert, wie ein Blick in den 
Veranstaltungskaiender erkennen läßt, noch an, so daß das neue Fremdenverkehrs
jahr 1960/61, das am 1. Oktober begonnen hat, wieder einen guten Start hat.

für Spenden an die Chilemission. Die An
schriften lauten: „Bischof Wilhelm Hartl, 
Bayerische Vereinsbank Altötting, Konto 
Nr. 2328“ und „Missionssekretariat de1’ 
Bayerischen Kapuziner, Seraphischer 
Meßbund, Altötting, Postscheckamt Mün
chen Konto Nr. 28340 (für Missions
bischof Wilhelm Hartl, Chile].“

Großes Konzert des Zitherclubs
bi. Der Zitherclub Regensburg, der 

schon auf ein 76jähriges Bestehen zu
rückblicken kann, wird am Samstag, den 
5. November, wieder ein großes Kon
zert geben. Das Motto ist „Wie’s Euch 
gefällt“. Auf dem Programm stehen volks
tümliche Instrumentalmusik und boden
ständiger Gesang, vor allem Volksgesang 
aus dem Bayerischen Wald. Neben dem 
Gesamtchor des Zitherclubs Regensburg 
und dem Schrammelquintett des Cluljs, 
beide geleitet von Hans Rummel, wirken 
bei dem Konzert auch auswärtige Kräf
te mit: Die „musizierende Familie“ aus 
Aholming, die Familie Hackl, mit Harfe, 
Hackbrett, Zither und Gitarre, sowie 
Sängergruppen aus dem Bayerischen 
Wald. Das Konzert findet im Kolping
haus statt und beginnt um 20 Uhr. Kar
ten (zu 1,50 und 2 DM]) werden im Vor
verkauf bei Bürsten-Ernst am Dom, bei 
Feuchtinger u. Gleichauf in der Schwar- 
zen-Bären-Straße und von < den Mitglie
dern ausgegeben.

Wie uns Fremdenverkehrsdirektor Dr. 
Sigfrid Färber, der auch der Leiter des 
Fremdenverkehrsverbandes G^bayern 
ist, erklärte, hatte nicht nur R$|»lsburg, 
sondern auch der Bayerische vWid eine 
gute Fremdensaison. Diese Erfolge sind 
um so beachtlicher als heuer die besten 
Sommermonate, der Juli und der August, 
weitgehend verregnet worden sind und 
somit der Anreiz zum Reisen nach Zie
len nördlich der Alpen etwas gedämpft 
wurde. Im großen und ganzen war heuer 
der mitteleuropäische Fremdenverkehr 
im allgemeinen und der bayerische Frem
denverkehr im besonderen durch eine 
Verlagerung der großen Fremdenverkehrs 
ströme gekennzeichnet, die teils auch 
durch drei große Ereignisse hervorge 
rufen worden ist: Durch den Eucharisti 
sehen Weltkongreß in München, durch die 
Oberammergauer Passionsspiele und durch 
die Olympiade in Rom. Auch Regens
burgs Fremdenverkehr wurde dabei ein

wenig „umgeschichtet“, aber er kam da
bei nicht zu kurz. Wohl auch durch die 
gute /Werbung des Fremdenverkehrs
amt'y1 jfeigezogen, ließen es sich viele nicht- 
entgölten, ihre Fahrt nach München oder 
Oberammergau mit einem Erholungsur
laub im Bayerischen Wald oder zumin
dest mit einem kurzen Aufenthalt in 
Regensburg zu verbinden. Dennoch zeich
nete sich deutlich ab, daß der ostbaye
rische Fremdenverkehr dieses Jahres nicht 
eine „Zufallssache“ war — denn die Gä
ste haben ihre Urlaubsziele offensichtlich 
mit Bedacht ausgewählt. So hatten fast 
alle jene Orte des Bayerischen Waldes, 
die sich intensiv um Komfort für ihre 
Gäste bemühen, einen Zuwachs an Be
suchern zu verzeichnen, andere Orte da
gegen, die sich weniger bemühten, einen 
leichten Rückgang.

Die Zahl der Tagungen, die Regens
bürg in' diesem Oktober zu verzeichnen

hat, ist ungewöhnlich hoch. Es sind nicht 
weniger als 14: Neben dem Fortbildungs
kurs für Ärzte, der eine „Standard-Ver
anstaltung“ Regensburgs ist, fanden hier 
in diesem Monat eine Tagung der Uhr
macher-Innung, der SPD-Bezirkspartei- 
tag für Niederbayern-Oberpfalz, die Ta
gung der Bayerischen Gas- und Wasser
werke, die Tagung der Abteilung So
zialrecht der DGB-Landesgruppe Bay
ern, die Zentralversammlung der Deut
schen Kolpingsfamilie, die Tagung des 
Deutschen Postverbandes, das 50. Grün
dungsfest des Touristenvereins „Die Na
turfreunde“, eine Besprechung der Be
triebswirtschaftsdezernenten der Deut
schen Bundesbahn, die Tagung der Che
mischen Fabrik von Heyden und die 
Güterzug-Fahrplan-Besprechung der
Deutschen Bundesbahn statt. Die Deut
sche Vertreterversammlung der Bundes
bahn-Hausbrandversorgung tagt seit ge
stern, und für den Rest des Monats ist 
noch eine Internationale Hochschulwoche 
der SüdosteUropa-Gesellschaft und die 
Bezirkstagung des Kneippbundes vorge
sehen.

Doch damit wird der Fremdenverkehr 
dieses Herbstes noch nicht „ausverkauft“ 
sein: Auch für den November sind, wie 
uns Fremdenverkehrsdirektor Dr. Fär
ber bestätigte, schon wieder Tagungen 
angemeldet.

Lob der guten Aufbauarbeit im oberpfälzfseben Grenzbezirk
(Fortsetzung von Seite 7)

der Wasserleitungen solle imJÄ'ne der ge- 'jfctr 
Gruppenversorgung gearbeite^t/erder. in mßi 
Der Staat werde immer soviel geben, da j Großrai 
das Wasser nicht teurer werde als 55 
Pfennig pro cbm. Im übrigen würdigte 
Staatsminister Goppel die bisher gelei
stete Arbeit in der Oberpfalz. Er sprach 
dafür allen Verantwortlichen den Dank 
der Staatsregierung aus und fand Worte 
der Wertschätzung für die Bevölkerung 
und für die kulturellen Leistungen dieses 
Gebietes.

Schließlich gab der Innenminister, über 
gewisse Einwendungen einiger Landräte 
hinweg, die im kommenden Jahr durchzu
führende Organisation der Großraum
stationen der Landpolizei im Regierungs
bezirk bekannt. Danach sind in Regens
burg eine Station Süd mit 45 Beamten 
und vier Funk-Pkw, eine Station in Re
genstauf mit 27 Beamten und drei Funk- 
Pkw sowie eine Nebenstelle in Wörth mit 
acht Beamten und einem Funk-Pkw vor-

Stadtlheater Regensburg
Heute, 19,00 Uhr, (bitte Uhrzeit beachten):

Premiere der Oper „Die Walküre“ von Rieh. 
Wagner. Platzmiete C I rot und freier Ver
kauf, Preisgruppe 2. Musikalisdie Leitung: 
Winkler: Inszenierung; Kuhlmann; Bühnen
bild: Lindinger; Kostüme: Luders. Mitwir
kende: Die Damen Danzer, Fuchs, Hutter, 
Koov, Ladwig, Mai’heineke, Richter, Roß-
mttW) rA\r»VVt -\vrvt\ \\«a»-*Tnrvn

Faber, Firchow. Ende gegen 23.00 Uhr.
Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr: „Gräfin Ma

riza“, Operette von Emmerich Kalman. Platz
miete D II weiß und freier Verkauf, Preis
gruppe 2. Musikalische Leitung: Bede; Insze
nierung: Sladek; Bühnenbild: Kleber; Tänze; 
Kriegbaum. Mitwirkende: Die Damen Jung, 
Ladwig, Seel, Schwarz, Thomer und die Her
ren Hofer, Indra, Kraft, Sawizki, Sladek, 
Schiwara, Tippmann u. a. Solotanz: Die Da
men Jacob, Glaser, Heinze, Imhoff. Ende 
gegen 2ä.00 Uhr.

n. Nach dem geplanten Brückenbau 
’rth soll diese Nebenstelle der 

Großraumstation auch den östlichen Land
kreis betreuen.

Im Zusammenhang mit den'Großraum
stationen im Raunle von Regensburg er
klärte der Minister wörtlich: „Landrat 
Deininger hat mit bewegten Wopten und 
viel Hingabe Neutraubling als Standort 
einer Großraumstation vorgeschlagen. Ich 
kann-mich trotzdem dieser Ansicht nicht 
beugen. Es kann nicht eine Station weitab 
vom Landratsamt und weitab vom Ein
satzpunkt errichtet werden. Wir dürfen 
den Gedanken, der einer Großraumsta
tion zugrundeliegt, nicht aufgeben.

Goppels Wort „in coram publico“
Im Alten Ratbaus bat Oberbürgermei

ster Rudolf Schlichtinger den Innenmini
ster um Fürsprache bei den Bestrebungen 
der Stadt, Sitz einer Universität zu wer
den. Wie Stadtbaudirektor Schlienz hin
zufügte, würde das Universitätsviertel

Sinnt soll inpufoui^liilii übernehmen
Bezirkstagspräsident Pösl über Zusammenarbeit Regierung-Bezirk

sz,
gute

Bezirkstagspräsident Pösl, der die 
Zusammenarbeit zwischen Bezirks

tag und Regierung besonders würdigte, 
erklärte bei dem gestrigen Empfang des 
bayerischen Innenministers durch den 
Regierungspräsidenten u. a. wörtlich:

„Regierung und Bezirk stimmen voll
kommen darüber überein, daß mit dar

Alkohol und zu hohe Geschwindigkeit
Die Ursachen eines Verkehrsunfalles am 3. Juli 1960 bei Eitlbrunn

x. Bei der Ueberlegung, wo und wie er 
seinen freien Sonntag verbringen sollte, 
entschied sich am 3. Juli 1960 der ledige 
J. R. aus Loch in der Gemeinde Nitten- 
dorf für einen Besuch des^ Feuerwehr
festes in Diesenbach. Er machte nach dem 
Mittagessen seinen Roller startbereit 
und fuhr, seinen Freund H. A. aus. Eich
hofen auf dem Soziussitz, nach Diesen
bach. Dort nahmen die beiden an den 
Festfreuden gebührenden Anteil, ließen 
sich das gute. Bier schmecken, wagten 
auch ab und zu ein Tänzchen und rüste
ten bereits gegen 16.30 Uhr zur Heim
fahrt. Ihr Weg führte sie von Diesenbach 
zunächst nach Lorenzen. Der Tachome
ter zeigte eine Geschwindigkeit von 60 
Stundenkilometern, was für die nicht ge
rade guten Straßenverhältnisse vielleicht 
zu hoch war. Etwa einen Kilometer süd
lich der Ortschaft Eitlbrunn passierte R. 
"eine stark unübersichtliche Kurve, ohna 
daß er seine Fahrgesdiwindigkeit herab
gesetzt hatte. Am Ende der Kurve geriet 
der Roller auf das grasbewachsene Ban
kett und im weiteren Verlauf der Fahrt 
stieß er gegen einen Straßenbaum. Der 
Anprall war so stark, daß der kahrzeug- 

.lenker und sein Mitfahrer stürzten und 
erheblich verletzt wurden. Beide mußten 
durch den Rettungsdienst des Roten 
Kreuzes in ein Regensburger Kranken
haus gebracht werden, wo sie längere 
Zeit blieben. Der Motorroller wurde bei 
dem Anprall an den Baum schwer be
schädigt.

In der Verhandlung vor dem Jugend
richter - J. R. war zur Unfallszeit noch 
Heranwachsender — wurden als Unfall
ursachen die ungünstigen Straßenver- 
hältnisse, die zu hohe Geschwindigkeit 
und der angetrunkene Zustand des Fahr
zeuglenkers festgestellt. R. hatte zur Un

fallszeit einen Blutalkohol von etwa. 1,23 
Promille und war fahruntüchtig. Außer
dem war es für ihn voraussehbar, daß es 
möglicherweise zu einem Unfall mit ’ er- 
letzung des Mitfahrers kommen konnte.

Der Jugendrichter verurteilte J. R. we
gen eines Vergehens der 'lässigen
Körperverletzung zu vier ien Ge
fängnis mit Bewährung und zu einer 
Geldbuße von 120 DM, die an das Kreis
jugendamt Regensburg zu bezahlen ist. 
Außerdem wurde dem Angeklagten ent
sprechend dem Antrag des Staatsanwal
tes der Führerschein auf die Dauer on 
sechs Monaten entzogen.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute, 17 - 18 Uhr, Auditorium: Der Film 

zum Feierabend“. In dieser Zeit sehen Sie 
interessante Filme aus allen Wissensgrü ie- 
ten. — Ausstellungen: Buckminster Füller - 
Skizzen aus der Provence - von Mrs. Sofie 
H. Bernard.

Errichtung der Ingenieurschule für den 
Bezirk Oberpfalz ein Zustand eingetre- 
ten ist, der für die Zukunft große finan
zielle Gefahren in sich birgt. Ausgerech
net der kleinste und finanziell so schwa
che Bezirk ist durch das unverständ- 
’iche Verhalten des Staates gezwungen, 
eine unabwendbare kulturelle Aufgabe 
zu übernehmen, ohne daß sich der Staat 
auf eine entsprechende Verpflichtung in 
bezug auf finanzielle Beteiligung einläßt. 
Es wäre nicht mehr als ein Akt der Ge
rechtigkeit, wenn sich die Staatsregie
rung entweder nach Fertigstellung die
ses Objektes bereiterklären würde, die 
Schule zu übernehmen — so wie sie es in 
den letzten Jahren ja dauernd bei den 
Höheren Schulen tut — oder sich ver- 
pWten würde, wenigstens einen grö- 

Prozentsatz des laufenden Be- 
triebsaufwandes als Zuschuß zu leisten. 

.Ohne der Entscheidung des Bezirkstages 
vorgreifen zu wollen, möchte ich darauf 
hinweisen, daß die beste Lösung die wä
re, wenn, der Staat nach Fertigstellung 
die ganze Schule übernehmen würde. Es 
erhebt sich auch die.Frage, was sein soll, 
wenn das in Vorbereitung befindliche 
Sozialhilfegesetz des Bundes verwirk
licht wird und dadurch dem Landesfür
sorgeverband Verpflichtungen entste
hen, für die allein sämtliche verfügba
ren Mittel des Bezirkes nicht mehr aus- 
reichen würden.“'

auf dem Sallemer Berg eine schöne 
Heimstatt finden. Auch der Bayerische 
Rundfunk hatte sich zu einem Interview 
mit dem Minister bemüht. Gutgelaunt 
stellte hierzu der Oberbürgermeister fest, 
daß sich der Innenminister vor aller Öf
fentlichkeit dazu bekannte, die von der 
Stadt , geplanten „Industriebrücken im 
Westen der Stadt (Mariaort und Pfaffen
stein) mit dem Gewicht seines Wortes zu 
befürworten. Alfons Goppel sagte hierzu 
lakonisch: „Jawohl, in coram publico. 
Als Geschenk der Stadt überreichte der 
OB dem Innenminister Regensburgs be
rühmtes „Rathausbuch“.

Erzbischof Dr. Michael Buchberger, mit 
dem Alfons Goppel seit 1927 in engster 
Fühlung steht, berichtete dem Staatsmini
ster über seine speziellen Sorgen hin
sichtlich des Schwestern- und Priester
nachwuchses sowie über Probleme, die 
Bauten und Stiftungen im Bereich der Di
özese betreffen. ........ #

der Besichtigung d,es Hafens, bei 
welcher Gelegenheit Hafendirektor 
‘feuchter über die Entwicklung des Re
gensburger Hafens, des Umschlags, der 
geplanten Industrieansiedlungen und an
derer Neubauten im Hafengebiet berich
tete, Straßen- und Autobahnprojekte be
sprochen wurden, trug eine Abordnung 
der Gemeinde Zeitlarn ihre Wünsche hin
sichtlich der Wasserversorgung vor. Der 
Minister meinte, daß in dieser Frage 
nach Prüfung aller Unterlagen wohl in 
der kommenden Woche eine Entscheidung 
getroffen werden dürfte.

wig-Eckert-Straße 5, und die BB-Betriebs- 
arbeiterin Frieda Augsberger, Margaretenau 
25; Ernst Reif, Tiefbauingenieur, Rachel
straße 16, und die Apothekenhelferin Su
sanne Meisel, Graf-Spee-Straße 10a; Walter 
Nadler, Fernmeldehandwerker, Nittenau- 
B.ergham 248, Kreis Roding, und die Weiß
näherin Hildegard Matschiner, Krondorf, An
gerring 30, Kreis Burglengenfeld; Adolf Hol
ler, Lagerarbeiter, Pulverstraße 24, und die 
Fabrikarbeiterin Ottilie Ziermeier, geb. Ko
bel, Pulverstraße 24; Herbert Vollenhofer, 
Bäcker, Neunkirchen, Mühlfeldstraße 14, Nie
derösterreich, und” die Hausgehilfin Rosa 
Lang, Paring Nr. 414, Kreis Rottenburg an 
der Laaber; Kurt Karl, Drogist, Bromberger 
Straße 19, und die 'Kontoristin Irmengard 
Salder, Brandlberger Straße 113; Werner 
Schweiger, Starkstromelektriker, Hirschau, 
Nürnberger Straße 64, Kreis Amberg, und 
Regensburg, Prüfeninger Straße 64, und die 
Verkäuferin Elfriede Brandl, Riesengebirgs
straße 7; Konrad Ernsberger, Zimmermann, 
Engelburgergasse 9, und die Hausgehilfin 
Franziska Dettenwanger, Aegidienplatz 6; 
Ludwig Eichinger, Spengler und Installateur, 
Hultschiner Straße 11, und die Friseuse Re
nate Frank, Hultschiner Straße 11; Oskar 
Grüner, Ausfahrer, Köfering Nr. 10, Kreis 
Regensburg, und die Krankenschwester 
Anna Paa, Karthaus-Prüll 28; Siegfried 
Schindler, BB-Elektroschlosser, Von-Richtho- 
fen-Straße 32, und die Stenotypistin Ger
traud Grabinger, Bischof-Wittmann-Str. 51; 
Eduard Meißner, Schuhmacher, Habbelstr. 7, 
und die Blumenbinderin Edeltraud Fladerer, 
Habbelstraße 7; Dieter Amberger, Monteur, 
Roseggerstraße 1, und die Montiererin Rita 
Lotter, Vogesenstraße 14; Erwin Zeitlar, Be
triebsschlosser, Brandlberg Ha, und die 
Nähhilfe Alice Blohmann, Schlehenweg 8, 
Helmut Ring, Gefreiter, Neumannstraße 19, 
und die Fabrikarbeiterin Theres Schmid, 
Großetzenberg Nr. 6, Kreis Parsberg; Herbert 
Grunwaldt, Gebrauchsgraphiker, Hamburg, 
Brambergring 20, und die Modeschaffende 
Christa Sommermeier, Lappersdorfer Str. 92; 
Ludwig Hiltl, Elektrotechniker, Safferling- 
straße 13, und die Kontoristin Katharina 
Richter, geb. Sauerer, Roter-Brach-Weg 11; 
Horst Scharold, Bauingenieur, Augsburger 
Straße 8, und die kaufm. Angestellte Anne
marie Fränkl, Am Römling 3; Josef Winkler, 
Bauingenieur, Wöhrdstraße 41, und die Kon
toristin Jutta Kaiser, Kavalleriestraße 9; 
Heinz Schönberger, kaufm. Angestellter, Ge
sandtenstraße 9, und die kaufm. Angestellte 
Eva Fink, Dechbettener Straße 43; Alphons 
Eigenstetter, BB-Sekretär, Burgweinting, 
Hauptstraße 37%, Kreis Regensburg, und die 
Schneiderin Erna Kraus, Mühlhausener 
Straße 32; Rudolf Seemann, Stadtarbeiter, 
Hunnenplatz 3, und die berufslose Hedwig 
Giesa, geb. Steiner, Hunnenplatz 3; Ludwig 
Zäch, Bauhelfer, Posener Straße 21, und die 
Fabrikarbeiterin Anna Faltermeier, Posener 
Straße 21; Helmut Spitzer, Pflasterer, Ka
reth, Bergstraße 110, und -die techn. Ange
stellte Josefine Hartlmüller, Holzlände
straße 4; Georg Wiesinger, Maschinenschlos
ser, Sinzing Nr. 14%, Kreis Regensburg, und 
die Verkäuferin Ernestine Bäumet, Gericke- 
straße 61; Georg Schneider, Maschinenschlos
ser, Augsburger Straße 85, und die Bank
angestellte Gerda Schlegel, Bischof-von- 
Henle-Straße 10; Siegfried Weiß, kaufm. An
gestellter, Engelburgergasse 15, und die Nä
herin Charlotte Berger, Engelburgergasse 17; 
Horst Peschei, techn. Zeichner, D.-Martin- 
Luther-Straße 10, und die Krankenhaushilfe 
Marianne Sand, geb. Groten, Lage (Lippe), 
Schötmarschestraße 93; Franz Heselberger, 
Fliesenleger, Neuprüll 40, und die Montiere
rin Utta Pelka, Thomas-Ried-Straße 11; Jo
hann Wilhelm, Hilfsarbeiter, Alte Straubin- 
ger Straße 99, und die berufslose Irma Gün
ther, geb. Endesfelder, Deggendorfer Str. 7; 
Georg Döbereiner, Gewerbeoberlehrer, St.- 
Wolfgang-Straße 4, und die Kontoristin ReJ 
nate Englbrecht, Lederergasse 5.

Mit Vaters Erziehungsmethoden nicht einverstanden
Neuigkeiten aus dem Regensburger Polizeibericht

x. Allein, mit übernächtigem Gesicht, 
ungewaschen und nicht gekämmt, saß 
dieser Tage ein Jugendlicher in einer 
Ecke des Regensburger Hauptbahnhofes. 
Züge kamen und fuhren ab; der junge 
Bursche blieb auf seinem Platze, als ob 
er hinbestellt wäre. Einer Polizeistreife

den. Der Mopedfahrer wurde leicht ver
letzt.

fiel er schließlich auf. Auf die Frage nach 
seinen Papieren zuckte er kurz mit der 
Achsel. Er hatte keinerlei Ausweise bei 
sich. Man brachte ihn zur Kriminalpoli
zei, die eine gründliche Überprüfung vor
nahm. Dabei ergab sich, daß er von zu 
Hause ausgerissen war, weil er mit den 
Erziehungsmethoden seines Vaters nicht 
einverstanden war. Das städtische Ju
gendamt sorgte dafür, daß er inzwischen 
von seinen Eltern abgeholt wurde.

Der „Treppenstürz" in der Keplerstraße
Unüberlegter Streidi eines Jugendlichen vor dem Richter

x. Im Anwesen Keplerstraße 5 wird 
bekanntlich ein Keplermuseum eingerich
tet, Schon im Frühjahr 1960 wurde das 
Haus, das Eigentum der Stadt Regens
burg ist, abgerissen bzw. umgebaut. Sü

hnen aus 
bll, rufen

Kegeosburgcr Wetterlage
Mitgeteilt von

Hans Brandl, gepi. Optiker. Regensburg
19 Oktober, vorm. 7.00 Uhr: Thermometer 

7 5 Grad; Barometer 763 mm; Niederschlag 
am 18. Oktober 3 mm; Pegel 341 cm; rela-

che ^„Ruinengrundstücke“, heJt 
Altem Neues gemacht werdet 
bekanntlich stets das Interesse der Ju
gend hervor. Sie sucht hinter dem dicken 
Mauerwerk und unter den mächtigen Ge- 
bälken irgend etwas Geheimnisvolles. 
Und wenn es möglich ist, dann klettern 
die Buben, sobald die Handwerksl ml 
Feierabend gemacht haben, auf den ver
lassenen Treppen und in den Stuben und 
Kammern herum.

Auch den 19jährigen Heiner interes
sierte das im Umbau befindliche ' 'auf; 
in der Keplerstraße stark. Ende April 
dieses Jahres schlüpfte er mit zwei noch 
strafunmündigen Buben durch eine Kel- 
leröffnung in das Anwesen hinein and 
begann wie eih Schatzsucher zwischen 
den altersgrauen Wänden zu suchen und 
zu forschen. Als die drei im zweiten

Stockwerk des Hauses waren, riß Heiner 
mit Hilfe der beiden anderen Buben das 
dort befindliche Treppengeländer,, das 
von drei Seiten den Treppenschadit um
schließt, ein, so daß nur noch einige Eck- 
p” 'en übrig blieben. Einige der alter- 
t Je' «chen, gedrechselten Holme wurden 
dabei durch den Wurf in das Erdgeschoß 
zerbrochen.

Dieser Treppenwurf hat natürlich die 
Empörung aller konservierenden und 
museumseifrigen Kräfte in der Stadt her
vorgerufen. In Fachkreisen schätzte man 
den Wert der Treppe auf 1000 Mark und 
der Herr Oberbürgermeister stellte Straf 
antrag wegen Sachbeschädigung, so wich
tig wurde die Angelegenheit genommen. 
Der Heiner aber hat sich bei der ganzen 
Angelegenheit nichts besonderes gedacht 
Er wurde vom Jugendrichter für seine 
„Freveltat“ verwarnt und muß sich außer
dem für einen vierstündigen Arbeits
dienst nach Weisung des Jugendamtes 
zur Verfügung stellen.

Diebstahl auf Baustelle. Von einer Bau
stelle an der Riesengebirgsstraße wurde 
eine große Abdeckplane von unbekann
ten Tätern gestohlen.

Folgenschwerer Zusammenstoß. In der
Maxstraße stieß am Dienstagmittag ein 
Mopedfahrer mit einem Fußgänger zu
sammen. Mit einer Ober- und Unterschen
kelverletzung mußte der Mopedfahrer in 
ein Krankenhaus gebracht werden. Dem 
Fußgänger passierte nichts.

Auf die Fahrbahn geschleudert. In der 
Nordgaustraße, beim Überqueren der 
Fahrbahn, kam am Dienstagvormittag 
eine Radlerin zu nahe an einen Last
kraftwagen, flog auf die Fahrbahn und 
wurde erheblich verletzt, sodaß sie in 
ein Krankenhaus gebracht werden mußte.

Unfallflucht. Am Mittwoch gegen 4.30 
Uhr fuhr ein Mopedfahrer auf der süd
lichen Abfahrt der Galgenbergbrücke 
stadteinwärts. Ein Personenauto, das ihm 
entgegenkam, geriet plötzlich auf die lin
ke Straßenseite, sodaß es zu einem Zu
sammenstoß kam. Der Autolenker hielt 
kurz an, entfernte sich aber dann von 
der Unfallstelle. In seiner Wohnung konn
te der Flüchtige dann gestellt werden. 
Sein Führerschein würde sichefgestöllt 
und eine Blutentnahme bei ihm veran
laßt. An den Fahrzeugen gab es Sachscha-

Rollerfahrer gegen Handwagen. Am
Dienstag gegen 17.55 Uhr schob eine 
Frau einen Fahrradanhänger durch die 
Landshuterstraße. Als sie wegen einer 
entgegenkommenden Straßenbahn zur 
Straßenmitte ausbog, wurde sie von! 
einem Rollerfahrer angefahren. Dieser 
stürzte ■ und wurde verletzt. Der Hand
wagen war nicht beleuchtet.

Leichte Zusammenstöße. Beim Einbie
gen aus der Gutenberg- in die Bischof- 
Wittmann-Straße am Dienstag mittag 
stießen zwei Personenautos zusammen. 
Es gab Sachschaden. — Am gleichen Tag 
gegen 19 Uhr mußte vor dem Fußgän
gerüberweg in der Landshuterstraße ein 
Personenwagen plötzlich anhalten. Dabei 
kam das Fahrzeug ins Rutschen und 
prallte gegen einen anderen dort abge
stellten Personenkraftwagen. Beide Fahr
zeuge wurden leicht mitgenommen. — In
folge der nassen Fahrbahn kam es am 
Dienstag in vier Fällen durch Abbrem
sen von Kraftfahrzeugen zu leichten Zu
sammenstößen.
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Vor dem illustren Forum der Ärztetagung forderte OB Schlichtinger eine Universität für Reaensbura
Akademische Tradition prägte den glanzvoilen Empfang / „Stolze Bilanz ärztlicher Fortbildung" / Festvortrag in universellem Geist

z-1

er. Von einer „stolzen Bilanz ärztlicher 
Fortbildung“ sprach Regierungspräsident Dr. 
Georg Zizler beim festlichen Jubiläumsemp
fang, mit dem der 25. Ärztliche Fortbildungs
kurs im glanzvollen Rahmen des Reichssaales 
seinen Anfang nahm. Damit brachte er die 
Anerkennung, das Lob und die Hochachtung 
vor dieser Einrichtung, die sich unter den 
zahlreichen Ärztekongressen der Bundesrepu
blik einen festen und geachteten Platz erobert 
hat, auf die knappste Formel. Auch in den 
anderen Dankadressen kam der Wert der 
ärztlichen Fortbildungen für die wissenschaft
lich-praktische Nutzanwendung de« Arztes 
zum Wohle des Patienten zum Ausdruck. So 
wurden die Regensburger Ärztetage von Mi
ni f^erialdirisent__ViortEliTxena.u als Vertreter' 
des bayefiscnen Kultusministers und von 
eingm Vertreter der bayerischen Landesärzte
kammer ebenso herzlich gewürdigt wie die 
Verdienste Professor Dr. Jahns um diese Ein
richtung.

Oberbürgermeister Schlichtinger im Schmuck 
seiner Amtskette und der goldenen Kolle
giumsmedaille konnte in dem würdigen Raum 
eine illustre Festversammlung begrüßen. Dr. 
Georg Zizler und Ludwig Hopfner, die Re
gierungspräsidenten von Oberpfalz und Nie- 
derbavjfc, Weihbischof Josef Hiltl, die Mit- 
giiede^^P'S Kollegiums, Repräsentanten des 
öffentlichen und kulturellen Lebens hatten an 
der von akademischer Würde geprägten Feier 
Anteil. Die festliche musikalische Ouvertüre, 
zwei Motetten von Palestrina, gestaltete der

ln festlichem Rahmen und nach akademischer Tradition vollzog sich der Auftakt des Ärztekongresses

Domchoi unter der Leitung von Professor 
Schrems. Einen ersten Höhepunkt erreichte 
der glanzvolle Abend mit der Aufnahme von 
Professor Dr. H. G. Bock, Rektor der Philipps-

tl ? f * 'f&if'fP

Universität Marburg, als ordentliches Mit
glied in das Kollegium. Zum Zeichen seiner 
neuen Würde wurde ihm die Urkunde und
die Kollegiumsmedaille verliehen. Später 
wuide Dr. Franz ■ Schmidt, dem engsten Mit
arbeiter Professor Jahns und dem organisa
torischen Motor der Ärztekurse, in Anerken
nung seiner Verdienste eine große Ehrung 
zuteil. Nach den Statuten des Kollegiums 
wurde er in die Würde eines Vicarius ein- 
gesetzt und mit einer silbernen Kollegiums- 
medaille ausgezeichnet.

Das akademische Forum war dem Ober
bürgermeister eine willkommenp Opipgnnhtht
^ neue den Wunsch und den Anspruch
'i-(egensburgs aul die neu zu'ernehtena»
Mmnsche I .anrlPsnniwMisi

/P!a viw 'At

T* w.... -ucu /.u erricntenae viprt
■ Jayenschp Land esu nivprcitat geltend ziTmä- 

Er verwies anf fjie^Qlle 
i> tultuieller Mittelpunkt Ostbayerns und

am me geistige Strahlkraft eineTu^Vnni.
in barer mheTförVKZzL

■^glliapgs- Fr.„befaßte sich, mit den Empfeh- 
mngen des in Berlin tagenden Wissenschafts- 

es ZU£ Errie^tung neuer Universitäten. In 
diesem Zusammenhang gestand er anderen 
^tadten zu, daß sie in der Lage seien attrak-Repen ^elle. Angebote fu machen als 
Regensbuig dies jemals könnte. Seine Schlufi- 
iolgerung „Aber schließlich sollte eine Uni
versität errichtet und nicht meistbietend ver- 
steigert werden“ wurde mit spotanem Beifall 
bedacht. Auch seine sehr frei nach Goethe
K ef fellung ”ReSensburg ist kul
turell SO bedeutsam, daß es eine Universität 
hervorlocken muß“ erntete lebhafte Zustim
mung.

Spannung erwarteten Höhepunkt 
m Abends brachte der Vortrag des aus Ame

rika kommenden Wiener Gastes. Professor 
Di. Ludwig von Bertalanffys Gedanken zu 
seinem Thema „Neue Wege des biologisch- 
medizinischen Denkens“ spannten einen wei- 

nTSfn V0U einem Teügebiet der moder
ig Naturwisf nschaften zur umfassenden 
Schau der geistigen Problematik unserer mo-
wfnwni ^elt* Sem. Ausgangspunkt war der 
Wandel, der sich in der biologischen Auffas- 
sung von Organismus in den letzten Jahr
zehnten vollzogen bat. Von der mechanisti
schen Anschauung der Vorgänge im Organis-
SefaRt ?nSta 3lS Refle*e reib physikalisch 
a,u^t,e^abi; worden seien, habe man sich di
stanziert. Man habe erkannt, daß man den 
C rganismus als solchen betrachten und eben 
„organismisch“ behandeln niü r™,
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Aktnotiz
(Elmenau zur Universitätsfrage)
Bei der Eröffnungssitzung der XXV.ÄrztefOrtbildungstagung in 
Regensburg am 13.10.60 hat OB Schlichtinger wieder entschieden 
die Frage der Regensburger Universität aufgegriffen und bezog 
sich dabei auf die Pädagogische Hochschule Regensburg, die 
schon bald nach der Eröffnung zur zweitgrößten Bayerns sich 
entwickelt habe. Bas sei ein Beweis dafür, wieviel unerschlosse= 
ne geistige Kapazität im ostbayerischen Rau gegeben sei.
Min.Birigent von Elmenau, der hinterher im Namen des Kultus= 
ministeriums sprach, drückte die Hoffnung aus, daß Regensburg 
bei der Neueröffnung von Universitäten berücksichtigt werde - 
Regensburg, wo durch die Phil.-Theol.Hochschule (!) schon ein 
wissenschaftliches Zentrum gegeben sei.

Regensburg, 14.10.1960

(Prof.I es)
Rektor
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Neue Hoffnungen auf eine Universität
25. Fortbildungskurs für Ärzte gestern abend im hbforischen Reichssaal eröffnet

sz. Der 25. Fortbildungskurs für Aerzte 
wurde gestern abend im historisdien 
Reichssaal als Jubiläumsveranstaltung in 
einem besonders festlichen Rahmen eröff
net. Die Regensburger Domspatzen, unter 
Leitung von Domkapellmeister Professor 
Dr. Schreins, sangen und eine Vielzahl 
von Ehrengästen, an ihrer Spitze Weih
bischof Hiltl, die Regierungspräsidenten 
von Oberpfalz, Niederbayern und Mittel
franken, Vertreter des bayerisdien Innen- 
und des Kultusministeriums, der Baye
rischen Landesärztekammer, die Mitglieder 
des Aerztekollegiums, Professoren aus 
dem In- und Ausland, die in den folgen
den Tagen wissenschaftliche Fachvorträge 
halten werden, Bundestags- und Land
tagsabgeordnete, Präsidenten und Vertre
ter der Behörden, des Fürstlichen Hauses, 
der Oberschulen, der Bundeswehr, sowie 
der amerikanischen Streitkräfte unterstri
chen die Bedeutung dieser Veranstaltung, 
die sich alljährlich zu einem großen ge
sellschaftlichen Ereignis für unsere Stadt 
gestaltet.

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger 
bezeichnete in seiner Begrüßungsan
sprache die „immerwährenden ärztlichen 
Fortbildungskurse“ in Regensburg als be
deutungsvoll für die medizinische Wis
senschaft, als ein wertvolles Instrument 
der ärztlichen Fortbildung, das den Ini
tiatoren und Mitarbeitern des Kollegiums 
zu hoher Ehre gereiche. In diesem Zusam
menhang dankte er dem Vorsitzenden

TO Y‘ 1V.10.&

to?'pmrB^S*e IinkS: Regierungspräsident Dr. Ziz-
Ier, Prof. Bertalanffy, Regierungspräsident Hopfner (Landshut), Weihbischof Hiltl

und Dekan Greifenstein,
Professor Jahn, der 1948 diese Kurse ins 
Leben rief und erklärte: „Seine kürzliche 
Auszeichnung mit dem bayerischen Ver
dienstorden gereicht dem gesamten Kol
legium zur Ehre". Dank sagte der Ober
bürgermeister auch der deutschen phar
mazeutischen Industrie, besonders dem 
anwesenden Vertreter des Bundesver
bandes, dafür, daß sie Regensburg seit 
Jahren die Treue gehalten hat. Auch dem 
Organisator dieser alljährlichen Veran
staltungen, Dr. Franz Schmidl, und seiner 
Gattin übermittelte er die Anerkennung 
der Stadtverwaltung.

Das Thema „Regensburg als Universi
tätsstadt" wurde erneut angeschnitten, 
als Oberbürgermeister Schlichtinger fest
stellte: e

„Heute berät Her Deutsche Wissen
schaftliche Rat an der Technischen Hoch
schule in Berlin über Empfehlungen zur 
Neugründung von Universitäten. Als 
Oberbürgermeister dieser Stadt habe ich 
dieser hohen Festversammlung ein Gruß
telegramm geschickt. 500 Tahre alt sind die
Bestrebungen.Regensl3Ürg57UniversitaT;s-
stajjLsu werden,, Wir haben bisher ver- 
geblich gewartet und erst in jüngster Zgit 
konnte, sich, der Deutsche.Wissenschaft*.

aus lokalpatriotischen Gründen für eine 
Universität in Regensburg plädieren,
wäl? Jmi nidlt ?St davon überzeugt 
wäre, daß nirgendwo eine Universität
besser angebracht wäre, als_in dieser

Her; kulturelle Mittelpunkt Bpcbayerischen Raumes ist.“ In Abwurf!
lung eines Goethewortes über Regensburg
ln^t£Tnd istTZU, sdlön> sie mußte 

eme Stadt hervorgelockt haben“), zitierte
der OB zum Schluß: „Regensburg ist kul
turell so bedeutsam, daß sie eine Uni
versität hervorlocken muß". Dann über- 
reichte das Stadtoberhaupt Professor 
Jahn als kleines äußeres Zeichen der An
erkennung für seine Verdienste einen 
Blumenstrauß.

Als später der Vertreter des Kultusmi
nisteriums, MsisterieldiriggnLyjm^lmmi^ 
au, der auch die Grüße des Staatsmini
sters überbrachte, in akademischer Ab- 
gewogenheit die etwas vage Versicherung
obgab, .„sem Ministerium hoffe, daß eine
Stadt wie Regensburg, in der Albertus 
Magnus wirkte, in gebüErehder-" Waise
^ff^^LweMi^JrH.e.i.....§oUte.^ich
m nPr TTrmraroiföfo^r,«« ___________ -r-. .

bche .Rat entschließen, für Neugriindim- 
gen von Universitäten einzutreten, vor 
allen Dingen wegen der schauderhaften 
Ueberfüllung verschiedener Universitäten, 
wie der Münchner. Die Universitätsfrage 
Ist damit für unsere Stadt" Tn ein ent- 
.syaeidencies Stadium getreten."

„Glauben Sie mir“, so fügte der Ober
bürgermeister hinzu, „ich würde niemals
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in der Universitätsfrage eine neue Ent
wicklung ergebend antwortete" Oberbür
germeister Schlichtinger durchaus nicht 
friedfertig:

„Der Deutsche Wissenschaftliche Rat 
will für die Gründung von zwei neuen 
Universitäten insgesamt 200 Millionen 
Mark zur Verfügung stellen. Ich hoffe, 
daß das bayerische Staatsministerium der 
Finanzen diese Entlastung sehr lebhaft 
begrüßen wird. Im übrigen handelt es 
sich hier um eine, Universitäts grün-
dung, nicht um eine Versteigerung an 
den Meistbietenden.“

Die Grüße und Glückwünsche des baye
rischen Innenministers sowie der Bezirks- 
legierung überbrachte Regierungspräsi
dent Dr. Zizler.

Professor Jahn gedachte vor allem auch 
der Verdienste des verstorbenen Regens
burger Oberbürgermeisters Hans Herr
mann um die fortschrittliche Entwicklung 
der ärztlichen Fortbildungskurse in Re
gensburg.

„Mit Zuversicht können wir in die Zu- 
kunft blicken so sagte er, „und sicheren 
Schrittes ausbauen, was auszubauen 
möglich ist.“

Zugleich gab er die Aufnahme des or
dentlichen Professors für innere Medizin, 
Dr. Franz E. Bode, Direktor der Medizini
schen Universitätsklinik in Marburg, in 
das Kollegium, sowie die Ernennung von 
Dr. Franz Schmidl zum Vikarius des Kol
legiums bekannt.

Bevor Professor Dr. Ludwig von Berta
lanffy, Topeka, Kansas, seinen Festvor
trag über das Thema: „Neue Wege biolo
gisch-medizinischen Denkens“ hielt, sang 
der Chor der Regensburger Domspatzen 
erbauliche Lieder, die zusammen mit dem 
beeindruckenden optischen Bild das fest
liche der Stunde vertieften: Der Schein 
der Kerzen spiegelte sich in den Putzen
scheiben der großen Fenstergalerie und 
überflutete den altehrwürdigen Saal mit 
stimmungsvollen Liditeffekten, die selbst 
die zerschlissenen Fahnen und Standarten 
aus dem 30jährigen Krieg aus ihrer son- 
tigen Farblosigkeit heraushoben und mit 

em dezenten warmen Ton vergoldeten.





Mehr Studenten als jemals zuvor
Universitäten melden neue Rekordzahlen / Forderung nach neue Hochschulen!

upi. Die Universitäten der Bundesrepublik 
melden im Sommersemester 1960 Studenten
zahlen, wie sie es — mit Ausnahme der Uni
versität München — in ihrer Geschichte bis
her nicht erlebt haben. Fast alle Universitä
ten zählen neue Rekorde an Studierenden seit 
ihrem Bestehen. Nicht ganz so kraß ist der 
Anstieg der Immatrikulierten bei den techni
schen Hochschulen und sonstigen Hochschu
len, was seinen Grund, wohl nicht zuletzt in 
den Aufnahmebeschränkungen einiger dieser 
Hochschulen hat.

Zwei bisher als mittelgroß geltende Uni
versitäten haben mit diesem Semester zum 
erstenmal seit ihrem Bestehen die Grenze 
von 10 000 Studenten überschritten: Bonn 
und Frankfurt. Hinter den drei „ganz gro
ßen“ Universitäten München mit rund 18 000, 
Köln mit 14 000 und Hamburg mit etwa der 
gleichen Zahl von Studenten dürften die Bon
ner und Frankfurter Universität damit die 
nächsten Plätze in der Größenreihenfolge ein
nehmen.

Die Steigerung gegenüber dem letzten Se

mester beträgt im allgemeinen durchschnitt
lich zehn bis zwanzig Prozent. Lediglich Mün
chen scheint den Stand des letzten Semesters 
mit 18 220 Studierenden nicht ganz erreicht 
zu haben, denn nach einer Schätzung — die 
genaue Zahl ist noch nicht ermittelt — sind 
es nur etwa 17 900. Ganz nahe an die Grenze 
von 10 000 ist die Universität Freiburg mit 
9800 Studierenden gerückt (im letzten Seme
ster waren es noch 8500). Auch in Tübingen 
gibt es zum erstenmal über 9000 Studenten.

Nach wie vor sind die philosophischen Fa
kultäten am stärksten. Sie stellten im Durch
schnitt 30 bis 40 Prozent der Studierenden. 
Nicht nur verschiedene technische Hochschu
len, sondern auch einige Universitäten waren 
in diesem Semester wieder zu Aufnahmebe
schränkungen gezwungen. Davon sind wegen 
des Fehlens von Arbeitsplätzen bei den prak
tischen Übungen vor allem Medizin-, Zahn
medizin- und Chemiestudenten betroffen.

Den größten Anteil an Ausländern dürfte 
München mit 20 Prozent der Immatrikulier
ten stellen.





Der Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Themas „Universität" erscheint jetzt sehr günstig
Der ASTA-Vorsitzende der Regensburger Hochschule äußert sich / „Alle Verantwörtlichen in Baydrn müssen jetzt zusammenetehen“

sy. Die immer wieder laut werdende und 
von den verschiedensten Seiten geäußerte For
derung nach der Errichtung einer Universität 
in Regensburg wird im Kern auch vom Deut
schen Wissenschaftsrat unterstützt der —wie 
berichtet — in einer Stellungnahme zur 
Entwicklung der wissenschaftlichen Hochschu
len Deutschlands nachdrücklich die Notwen
digkeit der Gründung neuer Hochschulen be
tont. Er führt dafür das Argument ins Feld, 
daß xdie Entwicklungspläne der Hochschulen, 
die in etwa fünf Jahren verwirklicht sein 
werden, erst ungefähr der heutigen Studen
tenzahl gerecht würden. Zur - Erweiterung 
schon bestehender Hochschulen meint der Rat, 
daß die Grenzen des weiteren Ausbaus dort 
läge^. wo sie ihrer Struktur nach weder das 
aljjM^ine noch das studentische Gemein- 
sdSJSKeben pflegen könnten.

Der ASTA-Verband Regensburg bedauert, 
daß in Bayern so wenig Stimmen vernehm
bar seien, die auf die untragbaren Verhältnisse 
an den bayerischen Universitäten hinweisen, 
während die Regierungschefs von Nordrhein- 
WeStfalen und Baden-Württemberg jede Ge
legenheit wahrnähmen, von der Neugründung 
einer Hochschule in ihren Ländern zu spre
chen.

In Anbetracht der begründeten Meinung, 
daß die Zahl der Studierenden an einer Uni
versität 14 000 nicht überschreiten dürfe, in

München jedoch jetzt schon 19 200 Studenten 
die Vorlesungen besuchten, daß 600 die Teil
nahme an einem Seminar wünschten, aber 
nur 80 Platz hätten, sollte es für berechtigt 
gehalten werden, wenn die Verantwortlichen 
die Entlastung durch eine vierte Landesuni
versität, die in Regensburg errichtet werden 
soll, befürworten. Ein Zeichen dafür, daß 
Regensburg als Universitätsstadt beliebt sein 
würde, sei die Tatsache, daß die Pädagogische 
Hochschule sich innerhalb kürzester Zeit zur 
zweitgrößten Bayerns entwickelt habe. Dem 
kulturellen Leben der Stadt könne ein Zu
strom interessierter und anregender junger 
Menschen nur neuen Auftrieb geben. Die 
freie Kapazität an den Universitäten Würz
burg und Erlangen sei nicht so groß, daß sie 
München entlasten könnte. Die Hauptvorle
sung über Experimentalphysik zum Beispiel 
müßte in Würzburg zur Zeit zweimal gelesen 
werden.

Der ASTA-Vorsitzende der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg, Johann 
Loreruzer, vertritt die Ansicht, daß es bei seiner 
Errichtung der Universität Regensburg nicht 
notwendig sei, zugleich an alle Fakultäten zu 
denken. Zunächst sollte die Verlegung einzel
ner Teilgebiete der Fakultäten als Außenstel
len der Universität München nach Regens
burg erreicht werden, die erst später Selb
ständigkeit erlangen sollen. Wie Hochschuldi

rektor a. PT ProfesSfrsJ3r. Eagerty der als gro
ßer Förderer des Universitätsgbdankens be
kannt ist, mitteilt, habe er sich selbst in 
Öamberg davon überzeugen können, daß 
heute die dortigen Kreise nicht mehr so inter
essiert an einer Landesuniversität seien wie 
etwa vor zehn Jahren, als das Thema einer 
vierten Landesuniversität Hnn T.apdtag be 
schäftigt habe.

Es sei zu hoffen — schlie 
Stellungnahme, daß zu dieser 
Wissenschaftsrat, die höchste 
die deutschen Hochschulen, 
neuer Hochschulen ernsthaft empfehle, nun 
auch in Bayern alle Verantwortlichen zusam
menstehen, um den Studierenden eine wür
dige Stätte zu schenken, die auch wirklich in 
der Lage sei, ihre ureigene Aufgabe zu erfül
len; nämlich Menschen zu bilden.

Lorcnzer seine 
nde^dS Uer 

Institution für 
die Gründung
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5. Kapitel - Habilitierte Dozenten an Pädagogischen Hochschulen

Art.4 3
Privatdozenten an Universitäten oder Technischen Hochschulen können 
zu habilitierten Dozenten an Pädagogischen Hochschulen ernannt wer- 
den. Sie sind in ihrer Eigenschaft als habilitierte Dozenten an 
Pädagogischen Hochschulen in das Beamtenverhältnis auf Probe zu be= 
rufen; nach Ablauf der Probezeit werden sie in dieser Eigenschaft 
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen, sofern eine Er= 
nennung zum planmäßigen Professor nicht möglich ist.

III. Abschnitt

Lehrbeauftragte und Lektoren

Art.44
Zur Ergänzung der Lehrtätigkeit der Hochschullehrer können Dehr=
beauftragte und Lektoren herangezogen werden.

Art.45
(1) Lehrbeauftragte werden auf bestimmte Zeit, in der Regel auf ein 

Semester, von den Hochschulen bestellt. Der Lehrauftrag ist im 
einzelnen festzulegen, Er ist dem Staatsministerium für Unter= 
rieht und Kultus mitzuteilen.

(2) Das Staatsministerium f.Unterricht u,Kultus erläßt im Einver= 
nehmen mit dem Staatsministerium der Einanzen Bestimmungen über 
die Gewährung und Bemessung der Lehrauftragsvergütungen.

(3) Lehrbeauftragte der Universitäten und der Technischen Hochschule
erhalten nach näherer Bestimmung des Staatsministeriums für Un= 
teinen, und im Einvernehmen mit dem Staatsmin.d.Finanzen
einen Anteil an den für ihren Unterricht eingehenden Gebühren.

Art,4 6
(1) Lektoren werden von den Hochschulen entweder als Lehrbeauftrag

te bestellt oder nach Maßgabe der im Haushaltsplan vorgesehenen 
Stellen in ein privatrechtliches Dienstverhältnis berufen oder 
als wissenschaftliche Assistenten oder Oberassistenten zu Beaur" 
ten auf Widerruf ernannt. Auf Lektoren, die als wissenschaftli= 
che Assistenten im Beamtenverhältnis auf Widerruf stehen, ist 
Art.40 entsprechen anzuwenden.

(2) Die Lektoren der Universitäten führen die Bezeichnung MUniver= 
sitätslektorh, die Lektor ,n der übrigen wissenschaftlichen.Hoch
schulen nHoohschullektor”, gleichgültig, wie ihr Rechtsverhält = 
nis (Abs.l) geregelt ist»

(3) Das Staatsmin.f.Unterricht u,Kultus erläßt im Benehmen mit den 
Hochschulen die für die Beschäftigung von Lektoren erforderli
chen Bost immun g e n«.

(4) Lektoren ^er Universitäten u der rn^^hnisehen Hochschulen erhalt



Notruf der Universitäten: ' IjLfer/

Forschung ist 
ernstlich bedroht
Bonn (dpa). Bund 2,5 Milliarden DM aus Mitteln 

des Bundes sind in den nächsten fünf Jahren für den 
Ausbau der deutschen Hochschulen und Universitäten 
Notwendig. Diese Ansicht vertrat der deutsche Wissen-

Der Präsident der westdeutschen Rektoren
konferenz, Prof. Jahrreiß, forderte am Don
nerstag in Bonn Bundesregierung und Bundes
tag auf, endlich „die Rangordnung“ im
lundeshaushalt zu ändern. Kabinett und Par

lamentarier müßten bedenken, daß sich De
fekte, die durch eine Vernachlässigung der 
deutschen Hochschulen und der deutschen 
Wissenschaft entstehen, erst bei der nächsten 
Generation auswirkten. Sollten die Regierun
gen eine Verschleppungstaktik anstreben, so 

^müßten sich auch die Wissenschaftler über
legen, ob sie zu geeigneten Kampfmaßnahmen 
greifen, wie dies zahlreiche Interessenverbände 
seit langem mit Erfolg praktizieren.

schaftsrat. Er will noch in diesem Jahr einen genauen 
Bedarfsplan vorlegen. Wenn Lehre und Forschung ge
sichert sein sollen, müßten diese Gelder zur Ausstat
tung der Universitäten bereitgestellt werden.
-----------
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Nachbarliche Zusammenarbeit zwischen Universitäten
15 Rektoren aus Frankreich und 32 aus Deutschland bei der dritten Rektorenkonferenz
Von unserem Münchner Büro

München (ba). Die dritte französisch-deut
sche Rektorenkonferenz wurde am Dienstag 
im Festsaal der bayerischen Akademie der 
Wissenschaftler feierlidi eröffnet. An der Ta
gung nehmen 18 Rektoren der französischen 
und 32 Rektoren der deutschen wissenschaft
lichen Hochschulen teil. Hauptthemen der 
Konferenz sind ein programmatisches Referat 
„Die Idee der Universität“ von Marcel Bou- 
charddijon und die Partnerschaft zwischen 
französischen und deutschen Universitäten, 
wie sie bereits zwischen München und der 
Sorbonne, zwischen Bonn und Toulouse, zwi- 

. sehen Heidelberg und Montpellier bestehen.
In seiner Begrüßungsansprache betonte 

Präsident Bouchard, daß die wirtschaftlichen 
und politischen Abkommen zwischen beiden 
Ländern durch eine Zusammenarbeit der Uni
versitäten verstärkt werden müssen. Mit Ge
nugtuung und Freude stellte er fest, daß man 
bereits auf dem besten Wege dazu sei. Wenn 
auch die Lösung des Problems angesichts der 
Unterschiede der Universitäten beider Län
der Schwierig sei, so hätten doch die Kultur 
beider Länder viel gemeinsames. Er sei über
zeugt, daß es gelingen wird, eine Welt der 
Versöhnung zu schaffen. Präsident Hermann 
Jahreis, Köln, wies ebenfalls auf die Verschie
denheit des Ausbildungssystems an den wis
senschaftlichen Hochschulen beider Länder 
hin, die bisher die Anrechnung des Studiums 
bei einem Austausch der Studenten unmöglich 
gemacht hat. Die Vorarbeiten seien jedoch 
jetzt so weit gediehen, daß eine Angleichung 
und damit die Möglichkeit der Anrechnung

der Austauschzeit auf das Studium in Aussicht 
stehe.

Unmittelbar an die Eröffnung, an der Kul
tusminister Prof. Maunz für die Bayerische 
Regierung und Dieter Sattler als Vertreter 
der Bundesregierung teilnahmen, schlossen 
sich die internen Arbeitssitzungen an. Hierin 
wurde zuerst ein Bericht der Unterkommis- 
sionen über die Probleme der indirekten Stu
dentenförderung wie Wohnheimbau und Men
saessen, über die Lehrstühle für politische 
Wissenschaften, über den Austausch von 
Professoren und Technikern sowie über die 
Verwendung moderner technischer Hilfsmit
tel wie Film, Radio und Fernsehen in Wis
senschaft und Forschung vorgetragen und 
diskutiert. In einer zweiten Arbeitssitzung am 
Dienstag nachmittag wurden die bisherigen 
Erfolge der Universitätspartnerschaften und 
die Chancen ihrer Weiterentwicklung erör- 
tert. ^ S. 1 0>o
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Ein braungebrannter Oberbürgermeister nimmt ein Bündel vmnProblemen auf einmal auis Korn
Schwierige Besprechungen in München/ Städtisches Mädchenrealgymnasium und staatliche Mittelschule / Voll Schwung aus dem Urlaub zurück

er. Braungebrannt und voller Schwung 
kehrte Oberbürgermeister Schlichtinger aus 
den Ferien an seinen Schreibtisch im Alten 
Rathaus zurück. „Ich habe meinen Grund
sätzen zum Trotz meinen Urlaub diesmal 
nicht in Tirol, sondern in einem hübschen 
Dorf in der Nähe von Nizza verbracht — und 
ich habe es nicht bereut.“ Offensichtlich hat 
er mjl^einer Familie Meer, Sonne und Nichts- 
tußH^pndlich genossen, und der kleine Ab
stecher nach Paris bildete den würdigen Ab
schluß seines Urlaubs. Mit großem Elan 
stürzte er sich bereits am ersten Tag in die 
reichlich seiner harrende Arbeit, zumal Bür
germeister Starzinger seinen Urlaub bereits 
am Montag antritt.

#

In der Tat steht nicht nur eine erhebliche 
Zahl von kleinen Problemen an, die ihrer Lö
sung harren, sondern schwierige und ent
scheidende Besprechungen, die in der näch
sten Woche in München bei den Ministerien 
zu führen sind. „Zwei Tage werden dafür 
vielleicht reichen“, meinte der Oberbürger
meister im Hinblick auf die Fragen, die 
durchgesprochen werden müssen. Da ist ein
mal Frage Nummer eins, die das städtische 
Mädehenrealgymnasium am Petersweg be
trifft. Die Entscheidung zwischen einem Er
weiterungsbau und einem Neubau muß all
mählich getroffen werden. Im Augenblick, 
hieß es, seien die finanziellen Aussichten nicht 
einmal ungünstig. Für den Fall, daß ein

Neubau in Frage käme, würde in zwei Ab
schnitten gebaut. Nach einer Interimslösung 
würde man zusätzliche 20 Klassenräume ge
winnen, und in das jetzige Schulgebäude 
könnte unter Umständen die Klarenanger- 
schule einziehen.

Ebenfalls um Erweiterungs- oder Neubau 
geht es bei der staatlichen Mittelschule. Auch 
hier soll eine Aussprache beim zuständigen 
Ministerium eine Entscheidung näherbringen. 
Wenn ein Neubau aktuell werden könnte, 
käme als Bauplatz der Stadtwesten in Be
tracht. Es wäre unter Umständen mit einem 
staatlichen Zuschuß zwischen zehn und 20 Pro
zent zu rechnen, wobei die Stadt auch in die
sem Fall Baukostenträger wäre. Pie .Frage 
.der vierten Landesuniversität m Regensburg
ist zur Zelt besonders aktuell. Kultus mini-
ster Dr. Maunz, der bekanntlich vor einiger 
Zeit im Landtag die Notwendigkeit einer Uni
versität in Regensburg verneinte, hat auf 
Grund von Vorverhandlungen mit dem Ober
bürgermeister seine Meinung über diese Frage 
geändert. Es bewerben sich zum gegenwärtig 
gen Zeitpunkt um diese zu „vergebende“ Üni- 
versität im süddeutschen Raum Konstanz, 
Trier, Augsburg und Regensburg. Die Chan
cen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar 
nicht ungünstig beurteilt. Das Programm des 
Münchner „Ausflugs“ sieht auch Besprechun
gen in dieser Sache vor.

Schließlich bedarf noch eine weitere schwer
wiegende Angelegenheit der Klärung, die die 
Ingenieurschule betrifft. Bezirkstag und Re
gierung erwarten von der Stadt, daß ihr Zu
schuß die Höhe von einem Drittel des unge
deckten Aufwandes erreicht. Dieser beträgt 
im Jahr 1960 522 000 Mark. Davon würden 
also auf die Stadt 174 000 Mark entfallen. „Die 
Stadt ist aber nur in der Lage, 100 000 Mark 
aufzubringen.“-

705



P* H« P»P* g ff 0? &
ß m & m h ® ps: «* h-
m c>' cf SS (B 3 o p; <& 

« o CG c f fc?f Pf

© © H © 0
H O fS m cf M & ©Ix {3*- ß: «f fri ss' fct: o

►oi-* SS ■*■ 
cf
3 p, <

H O O
H* Hs M
ffi ® O 
ß © 05? 
Ö* Q3 K*
© £? © H *

H* M O 
© M 3 

es
& sS ^ 3 
© © ©
H es 3 P 3 sS cf"® 3 ' I® 
tr* ® 3 P* 3
® ?1 „ - (■
0 P» Q* Q ©h? © ® O i—5 g
53 H* H 3 ® 3* © £ö

&fr

09 
B cf H»
0 © 62 
is h= o 
P* tr* 
© P» ®
1 © 3(Bi W

K; fe? ©‘ 
© O cf>~*<3 m

cf P
&>
*-*3
® CS

•ö

. © 3 H 3 
H *tJ*ö p* g* ts 
& 3* H>3 fc-4 p CfS} 
cf H- S H @ © <® £v H 3 H* 3* fr- 3 
Cf O ©: © H cf'fp H ® öS m 3* ff @S® 3 H o 3 cf*H- O © H* PQ» Pf 3* S? gs P•© p. f*r o cf Mfl 0*2 3 m H © ÖQ P/;

® o Ci, O» >««r
8**^ f—■ ptf fcf © #v-t H| P.9
cf O © & pp;M ©
cf p OQ m 1fti
© ß © te?
H* @ p> fe-t Sf ®H 0 © Ä- & Pf H-> 3* p
3 CT* 3* H* H* 4;
3 © P 3 H 3 © <f • ®' * 
0$ H* ^ es Hs £r © ,f I 
® 3 öö cf P* 3 © 0 
3 3« P -H* H* B C3 3 

• 5s tr q> m cfe- h- 3 
0te ■ o >* © cf ©
© ca 3 © P* ©

09 p5 £> p» v V gC fi> Cr cf,
© 3 H Cd 3 O 3* «s P
3 H p= 3* H'- Hs cf,
«5 @ p. p e? cf
H* 3 © ® feÖ 0* K P
3 Bo »3 cf 3 H Cf 3- 3
m tfc$ H« © ff'©. fJ<^PS ® © H* 3 cf •p. H M o Ö» O 3 gK 9c® s? cf © 3* 3 cf fJ>
Ho o 3 cf pi © ct’ 

4 33 p. P 
i» i» q 3* Pf p fej
er’ P f: H* 3 OP 3 es fcr*

o 0 m H 3 s cs
m 3* p © c a ?i n
II P Pf 0 p f>P» ® fl SS

m 3



4

&$

Regensburg will Universitätsstadt werden
Siiftungsprivileg stammt aus dem Jahre 1487 - Bildungsstätte als Brücke zum Osten

Regensburg. Mit Spannung erwarten derzeit verschiedene westdeutsche Städte 
das Memorandum des Deutschen Wissenschaftsrates über die notwendige Reform und 
Neugründung von Universitäten. Noch widersprechen sich die Ansichten darüber, ob der 
Wissenschaftsrat für Norddeutschland eine und für Süddeutschland zwei neue Universitä
ten empfehlen werde oder umgekehrt. Man nimmt auch an, daß in dem erwarteten Me 
morandum bereits Städtenamen genannt werden.

Trotzdem bereiten sich schon die verschie
densten Bewerber auf den großen Wettlauf 
um den Ruhm einer Universitätsstadt vor. In 
Süddeutschland sind vor allem die Städte Re
gensburg. Ulm, Trier und Konstanz sehr ak
tiv, während Augsburg — wohl allerdings 
von vornherein mit .weniger Chancen — ge
wisse Ansätze macht und Nürnberg an der 
Universität Erlangen profitieren möchte.

Bei alledem werden nicht nur gewichtige 
Worte gesprochen. Vielmehr weisen die Re
gensburger schmunzelnd darauf hin. daß sie 
ja schon seit fast 500 Jahren auf die verspro
chene Universität warten. Sie haben nämlich 
eine alte Urkunde aktualisiert, die sich im 
Bayerischen Staatsarchiv befindet. Es handelt 
sich um ein Stiftungsprivileg für die Gründung 
einer „hohen schul“ in Regensburg, das Papst 
Innozenz VIII. bereits 1487 ausstellte: Da
mals hatte Herzog Albrecht IV. von Bayern 
eine Bittschrift an den Papst geschickt, um 
einerseits das Recht der Mitbeteiligung an der 
Regensburger Bischofswahl und andererseits 
die Genehmigung für die Universität nach 
dem Muster der damals bedeutenden Univer
sität in Bologna zu erhalten. Daß „layen bi- 
schof welen seien“ kam dem Papst als „fröm-

des ansuechen“ vor; er lehnte diese Bitte ab. 
Der anderen entsprach er aber mit dem Ver
merk „fiat“ auf dem diesbezüglichen Teil der 
Bittschrift. (So einfach war damals der Ver
waltungsweg!).

Die Universität sollte im ehemaligen Klo
ster schottischer Mönche mit dem Namen St 
Jakob untergebracht werden. Das gab der 
Papst aber nicht her. Außerdem ging die einst
mals Freie Stadt Regensburg dem Bayern
herzog alsbald wieder verloren, während In
golstadt mit einer Universität zu Bayern kam. 
Deshalb ging Regensburg leer aus. Heute be
rufen sich die Stadt und der Regensburger 
„Verein der Freunde der Universität“ auf 
den Verlust der deutschen Universität in Prag 
und meinen, daß Ostbayern eine Grenzland
universität brauche, als Bollwerk der freien 
Wissenschaft und als Brücke zum Osten zu
gleich.. Der Bedarf an Bildungsstätten in Ost
bayern ist tatsächlich erst in den letzten Jah
ren wieder bewiesen worden. Sowohl die neue 
Pädagogische Hochschule als auch die neue In
genieurschule, beide in Regensburg, wurden 
gleich nach der Gründung zu den zweitgröß ten 
ihrer Art in Bayern.
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„Freiheit für die Wissenschaft"
Lübke auf der Festversammlung der Max-Planck-Gesellschaft

Bremen, 19. 5. (upi/ap/dpa)
Bundespräsident Lübke hat am Donnerstag 

auf der Bremer Festversammlung der Max- 
Planck-Gesellschaft die Auffassung vertreten, 
der betrübliche Ausgang der Gipfelkonferenz 
in Paris müsse den Deutschen in der Bundes
republik neuen Auftrieb zum weiteren Wirken 
am Aufbau des Staates geben. In einer An
sprache vor der Festversammlung sagte 
Lübke, die Pariser Ereignisse dürften in der 
Bundesrepublik nicht stören.

Demokratie und Wissenschaften dienten, 
wenn auch auf verschiedenen Wegen, dem 
gleichen Ziel zum Nutzen des ganzen Volkes, 
führte Lübke weiter aus. In der Sowjetzone 
würden große Summen ausgeworfen, um die 
Forschung voranzutreiben. Aber es werde dort 
im voraus festgelegt, was dabei später heraus
kommen solle. Wenn die Fragestellung für die 
Wissenschaft nicht mehr frei sei, dann fahre 
sie auf Gleisen, deren Weichen von anderen 
gestellt würden. Nur dort, wo die Wissenschaft 
frei sei von Bevormundung durch Staat oder 
Wirtschaft könne sie sich fruchtbar entfalten. 
Senatspräsident Kaisen appellierte an die 
Wissenschaftler, „sich der politischen Mit- 
gestaitung des Vaterlandes nicht zu ent
ziehen".

Prof. Butenandt neuer Präsident
Zuvor hatte der bisherige Präsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, der 81jährige Pro
fessor Otto Hahn, dem am Vortag von der 
Versammlung gewählten neuen Präsidenten, 
dem 57jährigen Biochemiker Professor Adolf 
Butenandt, die Leitung der Gesellschaft über
geben. Butenandt dankte dabei dem aus Alters
gründen ausgeschiedenen, zum Ehrenpräsiden
ten der Max-Planck-Gesellschaft gewählten 
Wissenschaftler für seine unermüdliche Tätig
keit im Dienste der freien Forschung.

Der Festversammlung, dem Höhepunkt der 
dreitägigen ordentlichen Hauptversammlung 
der Max-Planck-Gesellschaft in Bremen, wohn
ten rund 1400 Gäste bei, darunter Bundestags
vizepräsident Carlo Schmid, Bundesatom
minister Balke und der französische Botschaf
ter in Bonn, Seydoux.

'Ott /ft|"

Zu Beginn der Versammlung hatte Professor 
Hahn auf die großen Mittel hingewiesen, die 
heute für die Forschung erforderlich seien. 
Hahn dankte den Ländern und dem Bund für 
ihre Hilfe. Nach Angaben Hahns sind der 
Max-Planck-Gesellschaft im Jahre 1959 von 
den Ländern 37 Millionen DM und vom Bund 
rund zehn Millionen DM sowie private Spen
den und Mitgliedsbeiträge in Höhe von 8,5 Mil
lionen DM zugeflossen.

Institute vergrößern
Mit Nachdruck setzte sich Prof. Hahn erneut 

für die friedliche Nutzung der Atomenergie 
ein. Auch die in der Entwicklung zurückgeblie
bene Bundesrepublik hole auf diesem Gebiet 
auf. „Die Zeit wird bald kommen“, erklärte 
Hahn, „wo auch wir einen Teil unserer Ener
giegewinnung durch Atomstrom bestreiten 
können.“

Im Laufe der Zeit wird die Schaffung von 
Großforschungseinrichtungen nicht zu um
gehen sein, sagte Prof. Butenandt. Gerade bei 
der Naturwissenschaft seien für bestimmte 
Aufgaben oft so große und teure Apparate 
mit einem entsprechenden Stab von Wissen
schaftlern nötig, daß der übliche Rahmen der 
Institute gesprengt wird. Es gebe heute Pro
bleme, die von einem Wissenschaftler allein 
nicht mehr gelöst werden können. Dafür sei 
eine Gruppe von Forschern verschiedener Diszi
plinen nötig.

Bei den Geisteswissenschaften werde es 
ebenfalls neue Aufgaben geben, wie sie von 
den Universitäten nicht mehr gelöst werden 
könnten. Über das Verhältnis der Gesellschaft 
zu den Universitäten sagte Prof. Butenandt: 
„Die Universitätsprofessoren meinen nicht, wir 
seien zu reich. Wir meinen, die Universitäten 
sind zu arm. Ihnen muß geholfen werden.“

Aus dem Jahresbericht der Max-Planck-Ge
sellschaft geht u. a. hervor, daß in den 40 In
stituten und Forschungsstellen der Gesellschaft 
während des Rechnungsjahres 1959/60 insge
samt 2965 Planstellen für Angestellte und 
Arbeiter zur Verfügung standen. Davon ent
fielen 840 Planstellen auf Wissenschaftler. Die 
Gesellschaft hat jetzt 1075 fördernde Mit
glieder,

£C.<r.'|3«r



Professoren sind „Mangelware“
Schwierigkeiten der beiden Westberliner Universitäten

Die Freie Universität verfügt über 159 plan
mäßige Lehrstühle. Davon sind im Augenblick 
aber nur 127 besetzt. Die dadurch entstehende 
Vakanz von 20,1 v. H. ist ungewöhnlich hoch; 
normal wären 10 v. H.

Diese Tatsachen sind eine der Hauptsorgen 
des FU-Kurators Dr. von Bergmann. In einem 
Gespräch mit dem TAG skizzierte er die Lage 
zum Beginn des Sommersemesters: Seit 1945 
steigt die Studentenzahl ständig und damit 
auch die Zahl der Lehrstühle. Andererseits 
fehlt es aber an Nachwuchs, um diese neu
geschaffenen Lehrstühle zu besetzen. Im Au
genblick wirkt sich die Kriegslücke beachtlich 
aus. Wer nach dem Kriege zu studieren be
gann (während des Krieges war das nur mit 
großen Einschränkungen möglich), der ist 
jetzt noch nicht so weit, daß er sich habili
tieren könnte. Dieser Nachwuchs kommt erst 
zwischen 1965 und 1975 zum Zuge.

Zu diesem allgemeinen Grund (die westdeut
schen Universitäten befinden sich in der 
gleichen Situation) kommen nun noch spe
zielle Berliner Probleme. Es fehlen in be
stimmten Fakultäten Räume und Bauten. So 
gibt es zum Beispiel einen planmäßigen Lehr
stuhl für physikalische Chemie, aber noch 
keinen Institutsbau. Und schließlich stehen — 
so deutet es Dr. von Bergmann vorsichtig an 
— im Hintergrund immer auch ängstliche po
litische Bedenken, die, zwar niemals ausge
sprochen, eine Rolle spielen, wenn sich etwa 
ein Professor, der Angebote aus Berlin und 
Hamburg hat, für Hamburg entscheidet.

Nun ist es aber so, daß, wenn ein Lehr
stuhl vakant ist, er doch besetzt sein kann. 
Einmal können sich eremitierte Professoren 
selbst vertreten. Kurator von Bergmann 
nannte u. a. als Beispiele Professor Tiburtius 
(Handels- und Sozialpolitik) und Professor 
Dovifat (Publizistik). Dann können aber auch 
Gastprofessoren vorübergehend bis zur end
gültigen Besetzung des Lehrstuhls verpflichtet 
werden, oder ein Assistent kann den Lehr
stuhlbetrieb provisorisch aufrechterhalten.

Kurator von Bergmann erläuterte, daß die 
Vakanzen u. a. entstanden sind durch Errei
chung der Altersgrenze (hier vertreten sich 
die Professoren teilweise selbst) und durch 
Wegberufungen. So gingen im letzten Se
mester Professor Fuchs (Sinologie) nach 
Köln, Professor Schlesinger (Geschichte) nach 
Frankfurt und Professor Sühnei (Anglistik) 
nach Heidelberg. In der nächsten Zeit werden 
mit großer Wahrscheinlichkeit fortgehen die 
Professoren Hofer (Wissenschaft von der Po
litik) nach Bern, Killy (Germanistik) nach 
Göttingen und Bartelheimer (Innere Medizin) 
nach Hamburg oder Frankfurt.

Natürlich bemüht sich der Kurator, die ent
standenen Lücken wieder zu füllen. Aber das 
ist häufig eine Danaiden-Arbeit. Denn so viele 
neu berufen werden, so viele scheiden meist 
auch wieder aus. Nach Berlin kamen zu 
diesem Semester Professor Boch (Veterinär
parasitologie) und Professor Lerche (Staats
und Verwaltungsrecht) aus München, Pro
fessor Gruenther (Germanistik) aus Köln (er 
wird der Nachfolger des bekannten Germa
nisten Professor de Boor) und Professor Hen
rich (Phüosophie) aus Heidelberg.

Zahlreiche Verhandlungen laufen, so zur 
Besetzung von Lehrstühlen für Urologie, Bo
tanik, Geographie, Graecistik, Zoologie und 
theoretische Physik. Kurator von Bergmann

meinte abschließend, es sei eben immer nur 
möglich, den Ausgleich zu den Abgängen zu 
schaffen; die Vakanz zu verringern sei sehr 
schwierig. Doch trotzdem sei es dringend not
wendig, wenigstens die Hälfte der offenen 
Lehrstühle zu besetzen.

Ganz anders sind die Schwierigkeiten, mit 
denen der Kurator der Technischen Universi
tät, Ulrich Kanthack, zu kämpfen hat. Denn 
hier sind alle Lehrstühle voll besetzt (von 
vorübergehenden und normalen Vakanzen ab
gesehen). Zwar entstehen mit der immer 
feiner werdenden Spezialisierung der Technik 
auch immer neue Lehrstühle, die besetzt wer
den müssen. Aber das ist für die Technische 
Universität ein zweitrangiges Problem gegen
über einem anderen: Es fehlt ihr nämlich an 
dem, was Kurator Kanthack den „zweiten 
Stand“ nennt, womit er Assistenten und 
wissenschaftliche Räte meint.

Zwar darf die Studentenzahl der Tech
nischen Universität nicht über 8200 steigen. 
Aber die Studenten, die in den ersten Se
mestern die theoretischen Grundvorlesungen 
in großen Hörsälen hören konnten, wollen sich 
nun — mit höherer Semesterzahl — speziali
sieren. Und das können sie nicht in großen 
Massen tun. Zum technischen Experimentieren 
und Forschen bedarf es im Gegenteil kleiner 
Gruppen und umfangreicher, geräumiger 
Institute.

Nun hat die Planung diese Entwicklung 
voll berücksichtigt, und die Technische Uni
versität konnte in der letzten Zeit eine Reihe 
moderner und großzügig angelegter Institute 
eröffnen. Aber es besteht — überspitzt und 
trotzdem treffend gesagt —• die Gefahr, daß 
diese schönen, neuen Bauten wissenschaftlich 
völlig unterbesetzt bleiben. Denn natürlich 
müssen die sich spezialisierenden Studenten 
durch Assistenten angeleitet werden. Doch 
diese fehlen vorerst, weniger in der Praxis 
(Bewerber gibt es schon genug), aber im Fi
nanzplan. Planstellen für Assistenten und 
wissenschaftliche Räte und Geld für Instituts
einrichtungen (das kommt nämlich noch da
zu), das ist es, was die Technische Universi
tät gegenwärtig dringend braucht.

Kurator Kanthack ist skeptisch, was die Er
füllung seiner Wünsche anbetrifft. Denn der 
Berliner Finanzsenator wird die notwendigen 
Mittel kaum bereitstellen können. Deshalb 
laufen seit einiger Zeit Verhandlungen mit 
dem Bund. Was dabei herauskommen wird, ist 
noch völlig ungewiß und bleibt abzuwarten.

Eberhard Mannigel
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Neue Hochschulen a)s dringende Forderung
Die Pädagogische Hochschule Regensburg muß in eine Universität umgewandelt werden

Der Wissenschaftsrat hat auf seiner Plenarsitzung am 7. Mai 1960 in München einstim
mig folgenden Beschluß gefaßt: „Die Überfüllung der wissenschaftlichen Hochschulen in 
der Bundesrepublik veranlaßt den Wissenschaftsrat, schon vor der Verabschiedung sei
nes Gesamtberichtes über die Lage der wissenschaftlichen Hochschulen zu den folgenden 
vordringlichen Fragen Steilung zu nehmen.

df. Das dem Wissenschaftsrat ; vorliegende 
Material erlaubt nach eingehender Prüfung 
auch bei der gegenüber zahlenmäßigen Ver
gleichen gebotenen Vorsicht folgende Fest
stellungen: -

Die Zahl der Studenten in der Bundes
republik hat sich, bezogen auf die Einwoh-

Wissemdtaft und Jedmik
nerzahl, im Vergleich zum damaligen Deut- 

Reich in den letzten 30 Jahren etwa 
^ffoppelt. Das gleiche gilt für fast alle Lan
ier Westeuropas. Dabei liegt die gegenwärtige 
Zahl von rund 190 000 Studenten auf rund 
55 Mio Einwohner — das sind 32 Studenten 
auf 10 000 Einwohner — in der Bundesrepu
blik noch unterhalb des Durchschnitts ver
gleichbarer europäischer Länder, der 1958 36 
Studenten auf 10 000 Einwohner betrug. Diese 
Relation, die durch weitere Beispiele ergänzt 
werden könnte, macht deutlich, daß die ge
genwärtige Überfüllung; der wissenscKaftTI-' 
dien Hochschulen in der Büfldesrepublik aufs' 
Ganze gesehen Sicht auf einer anomalen, für 
die heutige Gesellschaft zu hohen Studenten
zahl beruht, sondern auf der unzureichenden 
Ausbildungskapazität der wissenschaftlichen 
Hochschulen. + .

Berechnungen über die voraussichtliche Ent-' 
Wicklung der Studentenzahlen irL den näch
sten zehn Jahren lassen mit großer Wahr
scheinlichkeit erwarten, daß diese Zahlen sich 
entsprechend der allgemeinen europäischen 
Entwicklung noch um mindestens 25 Prozent 
weiter., erhöhen werden». Dabei können die 
starken Geburtsjahrgänge der Jahre 1938 bis 

einem noch stärkeren Ansteigen be- 
in den Jahren 1962 bis 1964 führen. 

FsHfer wird die Ausbildung ausländischer 
Studenten, insbesondere aus den Entwick
lungsländern, der sich die Hochschulen nicht 
entziehen dürfen, zur Erhöhung der Studen
tenzahlen beitragen.

Selbst wenn alle derzeitigen Entwicklungs
pläne der wissenschaftlichen Hochschulen, die 
dem Wissenschaftsrat zur Prüfung vorliegen, 
in etwa fünf Jahren verwirklicht sind, wird 
die dadurch gewonnene Gesamtausbildungs
kapazität erst ungefähr der Studentenzahl 
gerecht werden, die schon jetzt an den. wis

senschaftlichen Hochschulen der Bundesrepu
blik vorhanden ist. Durch den Ausbau der 
bestehenden Hochschulen allein kann die zu
nehmende Uberfüllung daher nicht beseitigt 
werden.

Vor allem aber darf bei der Entwicklung 
der Hochschulen die Frage der Ausbildungs
kapazität nicht nur quantitativ gesehen wer
den. Der Ausbau muß vielmehr eine ent
scheidende qualitative Verbesserung der Aus
bildung?- und Forschungsmöglichkeiten be
wirken; er soll die Hochschulen auch instand 
setzen, der allgemeinen und staatsbürgerli
chen Erziehungsaufgabe besser gerecht zu 
werden und das studentische Gemeinschafts
leben zu entwickeln. Hieraus ergeben sich 
Grenzen für die Erweiterung der bestehen-' 
den wissenschaftlichen Hochschulen.

Infolge der Unmöglichkeit, allen denjeni
gen, die Zugang zu einer bestimmten Fakul
tät suchen, die für ein ordnungsgemäßes Stu
dium erforderlichen Mindestvoraussetzungen 
zu gewähren, mußten bei mehreren Fakul
täten faktische Zulassungsbeschränkungen 
eingeführt werden. Dies führt nur teilweise 
zu der wünschenswerten gleichmäßigeren Ver
teilung der Studenten und damit zu einer 
sinnvolleren Ausnutzung der vorhandenen 
Ausbildungskapazität. Zulassungsbeschrän
kungen beeinträchtigen oder verzögern die 
Studienmöglichkeiten. Hiergegen bestehen 
nicht nur die bekannten grundsätzlichen Be
denken; hinzu kommt die Gefahr der Fehl-_ 
steuerung des akademischen Nachwuchses aus 
den besonders betroffenen naturwissenschaft
lichen und technischen Fakultäten in ohnehin 
überlaufene geisteswissenschaftliche Fakultä
ten. Dennoch sind die Zulassungsbeschrän
kungen bei den bestehenden Verhältnissen 
unumgänglich. Um so dringender müssen die 
Voraussetzungen für ihren Fortfall geschaf
fen werden.

*
Der Wissenschaftsrat hat einen Ausschuß 

eingesetzt, der die mit der Gründung und 
Gestalt neuer Hochschulen zusammenhängen
den Fragen im einzelnen prüfen soll. Wir er
warten, daß dieser Ausschuß die Unterlagen 
des jahrelangen Kampfes um die Errichtung

einer Voll-Universität in Regensburg prüfen
wird ündf daß es" iüm " wie'allen Einsichtigen
klar werden, mag, wie dringend notwendig 
und von großer Bedeutung für den ostbaye
rischen Raum eine Universität in Regensburg 
ist. So sehr wir die Wünsche der in Bayern i 
bestehenden Hochschulen anerkennen, ihre In- j 
stitute und Hörsäle auszubauen, so eindeutig 
ist die Tatsache, daß drei Universitäten für j 
das größte Bundesland Deutschlands nicht ! 
ausreichend sind; es sei denn, man hege den ' 
Plan, alle Studierenden auf Mammut-Univer
sitäten nach russischem Muster auszubilden. 
Die wissenschaftliche Macht unserer deut
schen Ausbildung aber lag gerade in der Viel- , 
zahl nicht zu großer Hochschulen wie zum >; 
Beispiel Heidelberg, Marburg, Gießen oder < 
Bonn. Unsere Vergangenheit auf dem Sektor ? 
der wissenschaftlichen Ausbildung lehrte, was 
nun die Gegenwart wieder fordert: zahlreiche 
Universitäten mit nicht zu großen Hörsälen ■ 
und dadurch ausreichenden Seminaren und f 
Instituten.“
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[ Für eine vierte Landesuniversität besteht keine Notwendigkeit - sagt Maunz
Uberfüllung der Hochschulen vor dem Landtag / Interpellation der CSU / Große Aussprache findet erst nach Ostern statt

Von unserem Münchner Büro
München (ba). Die ständig wachsende Überfüllung bayerischer Hochschulen, die 

Förderung des technischen Nachwuchses und die Bildungsreform beschäftigten am Mitt
woch den Landtag auf Grund einer seit längerer Zeit vorliegenden Interpellation der CSU. 
Noch bevor Kultusminister Maunz seine 33 Seiten umfassende Antwort gegeben hatte, 
zeichnete sich eine lebhafte Aussprache über die Probleme und ihre Lösungsmöglichkeiten 
ab, hatten sich bereits sieben Redner zu Wort gemeldet. Der Landtag wird diese Aus
sprache aber erst nach Ostern durchführen.
Die Interpellation wurde durch alarmie

rende Nachrichten von der Uberfüllung der 
wissenschaftlichen Hochschulen und .sehr frag
würdige Vorschläge zu ihrer Beseitigung aus
gelöst, wie der CSU-Abgeordnete Alfons 
Kreussel zur Begründung erklärt. „Bei aller 
Anerkennung des bisher Geleisteten kann 
kein Zweifel darüber bestehen, daß künftig

Bayern-Spiegel
noch wesentlich mehr geschehen muß, denn 
die Bedeutung eines Volkes steht und fällt 
mit seinen wissenschaftlichen Hochschulen“, 
rief er. Für.eine 4. und eine
zweite TH bestehe ^zunäffisl n%frr-u~pin

Dagegen seien eine kraftvolle Ver- 
der Lehrstühle und die beschleu- 

mj^ÄDurchführung der beabsichtigten Er- 
w^Kungsbauten vordringlich. Eine wesent- 
Itche Voraussetzung für die Entlastung der 
Hochschule sei eine vernünftige Auslese an 
unseren höheren Schulen. Kreussel aner
kannte die Gefahr, daß unserer Wirtschaft 
nicht mehr genügend Ingenieure zur Verfü
gung stehen werden. Eine verstärkte Förde
rung der Ingenieurschulen sei daher notwen
dig.
In Würzburg und Erlangen noch Platz

Kultusminister Prof. Theodor Maunz pflich
tete Kreussel in allen Punkten bei. Er ver
wies darauf, daß im wesentlichen nur die 
Münchner Universität und Technische Hoch
schule überfüllt sind, während die Universi-* 
täten Wiirzburg und Erlangen noch weitere! 
2000 Studenten ohne weiteres und bei gerin-l 
gern Aufwand sogar noch 5000 Studenten auf-I 
nehmen könnten. Die Überfüllung könnet 
einmal durch nur langsam zu erzielende Ver
größerungen der Institute und Lehrkörper 
sowie durch die rasch wirksam werdende 
Steuerung des Studentenandrangs mit verfas- 
"ungumüßig möglichen Mitteln beseitigt wer- 
dn|^.Man muß das eine tun und darf das 
anicht lassen,“ erklärte Prof. Maunz.
...IMr Ausbildung von Führungskräften ist 
ebenso wichtig, wie diejenige einer breiten 
Schicht von ausführenden Ingenieuren und 
Technikern.“ Ihre Ausbildung im Rahmen des 
finanziell Möglichen gleichrangig zu fördern, 
sei vornehmstes Ziel seiner Kulturpolitik. 
„Wir werden Opfer und zwar nicht nur fi
nanzielle bringen müssen, wenn wir «ine 
Steigerung und Beschleunigung der begonne
nen Maßnahmen erreichen wollen."“ Dabei 
werde das Schwergewicht in den nächsten 
Jahren von den äußeren und finanziellen 
Förderungsmaßnahmen auf die innere Re
form verlagert werden müssen, ohne die fi
nanziellen Aufwendungen zu verringern. „In 
unserer Zeit, der die industrielle Gesellschaft 
das Gepräge gibt, müsse eine Bildungsreform 
auch die Hochschule mit einbeziehen.“
„Niemandem soll etwas geschenkt werden ...“

Alles in allem brachte der Minister die 
Überzeugung zum Ausdruck, daß wir auf 
dem rechten Wege zur Lösung der Probleme 
sind. „Das Ziel der gewaltigen Anstrengung 
ist nicht nur eine Verbesserung des materiel
len Lebens, sondern auch eine Sicherung der 
freiheitlichen Grundlagen und der sittlichen 
Ordnung unseres Staates und eine Verwirk
lichung der Idee der Gerechtigkeit für alle 
Menschen und Völker.“ An Einzelmaßnah
men im Bereich der Selbstverwaltung der 
Universität kündigte Maunz für München 
eine strenge Befristung des Einschreibeter
mins an, ebenso die Ablehnung überalterter 
Studenten. Verstärkt sollten die Studenten 
auf die Universität Würzburg und Erlangen 
verwiesen werden. Möglich sei außerdem eine 
Begrenzung der Zulassung zu bestimmten 
Vorlesungen, Übungen oder praktischen Kur
sen. Nur dann wird ein gutes Niveau gehal
ten werden, wenn niemandem etwas ge
schenkt wird. Wer sich dieser Auswahl nidit

stellen will, hat die Freiheit des Wechsels zu 
einer weniger überfüllten Universität.“
Reform der höheren Schulen

„Zu den verschiedenen Maßnahmen, die zu 
keiner Entlastung der Universität München 
führen würden, gehört die Gründung einer 
vierten Landesuniversität“, stellte Professor 
Maunz fest, „wie das Beispiel Erlangen und 
Würzburg zeigt.“ Mit aller Ausführlichkeit 
erläuterte der Minister die bei allen Univer
sitäten, der Technischen Hochschule und den 
Ingenieurschulen bereits vollendeten, im Gang 
befindlichen und geplanten Erweiterungsbau
ten, die Hand in Hand gehen mit, einer Per
sonalverstärkung. Er verwies auf die im Gang

befindliche Reform der höheren Schulen, die 
das Ziel habe, den Hochschulen nur solche 
Studierende zuzuführen, die den Anforderun
gen voll entsprechen.
Dipl.-Ingenieure reichen aus

In Kürze werde die Bayerische Regierung 
zu den wichtigsten Reformvorschlägen des 
Rahmenplanes des Deutschen Ausschusses 
für das Erziehungs- und Bildungswesen Stel
lung nehmen, kündigte der Minister an. Die 
entscheidende Bedeutung des technischen 
Nachwuchses veranlasse das »Kultusministe
rium, dem Ausbau der Technischen Hoch
schule, der Ingenieurschulen und Fachschulen 
jährlich steigende Mittel zuzuwenden. Er be
tonte jedoch, daß die TH’s der Bundesrepu
blik für die Heranbildung der notwendig 
werdenden Diplom-Ingenieure aüsreichen, 
nicht aber reiche die Zahl der Ingenieurschul- 
Absolventen aus. Besonders sei eine ver
stärkte Ausbildung voi^i Technikern mit dem 
Schwergewicht auf verstärkte Förderung von 
Technikerabendlehrgängen notwendig.
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Die Studenten von heute

DER TAGESSPIEGEL

Bald über 200000 Studierende im Bundesgebiet
Hochschulen bereits jetzt überfüllt — Ergebnisse einer Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes
Mit 180 959 deutschen Studenten und Stu

dentinnen, die im Sommersemester 1959 in 
Berlin und im Bundesgebiet immatrikuliert 
waren, hat sich die Zahl der Studierenden an 
deutschen Hochschulen seit 1949 verdoppelt. 
Dies geht aus der 4. Erhebung des Deutschen 
Studentenwerks, der Sozialorganisation der 
deutschen Studentenschaft, über die soziale 
Lage der Studenten von heute hervor, die 
im vergangenen Jahr veranstaltet wurde und 
unlängst veröffentlicht worden ist.

Man muß sich einmal vor Augen führen, 
daß es — bezogen auf das heutige Bundes
gebiet — im Jahre 1880 nur etwa 10 000 Stu
denten gab, 1929 nur 65 000, um ermessen zu 
können, wie stark der Bedarf an Akademi
kern seitdem gestiegen ist. Angesichts der 
Ibrtschreitenden Ausdehnung der Wissensge
biete, des Heraufkommens immer neuer Dis
ziplinen und der Vervielfachung der akade
mischen Berufe in der modernen Industriege
sellschaft ist damit zu rechnen, daß bereits im 
Wintersemester 1960 oder aber zu Beginn des 
Sommersemesters des kommenden Jahres über 
200 000 Studenten die Universitäten und

Hochschulen Berlins und des Bundesgebietes, 
deren Fassungsvermögen zur Zeit nur etwa 
150 000 Studierende beträgt, bevölkern wer
den. Wie ein derartiger Ansturm auf die schon 
jetzt überfüllten Hochschulen wirken wird, 
geht schon daraus hervor, daß die Westdeut
sche Rektorenkonferenz für die nächsten fünf 
Jahre eine Vergrößerung des akademischen 
Lehrkörpers um 75 Prozent gefordert hat. Eine 
Forderung, deren Verwirklichung zumindest 
fraglich erscheint.
28 000 Ostflüchtlinge

Hand in Hand mit der Erhöhung der Stu
dentenzahl ging eine strukturelle Umschich
tung innerhalb der Studentenschaft: während 
die Generation der Kriegsteilnehmer nun ihr 
Studium beendet hat, wuchs die Zahl der vom 
Kriege mittelbar Betroffenen. So hat sich allein 
in den letzten sechs Jahren die Zahl der 
Kriegswaisen unter den Studenten vervier
facht, in derselben Zeitspanne stieg die Zahl 
der studierenden Ostflüchtlinge von 14 000 auf 
28 000. Die Studenten von heute sind zu 
50 Prozent 23 Jahre alt oder jünger, nur fünf 
unter hundert zählen über 30 Jahre. Etwa

6,4 Prozent sind verheiratet. Unter fünf Stu
dierenden befindet sich eine Kommilitonin.

Soziale Herkunft
Die Väter der heutigen Studentengenera

tion sind in 30 von 100 Fällen Akademiker, 
ein Drittel aller Studenten stammt aus Beam
tenfamilien, die Väter jedes fünften Studen
ten sind Angestellte. In der letztgenannten j 
Zahl spiegelt sich die zunehmende soziale Be- j 
deutung der Angestelltenschaft, die sie 
erst in den letzten Jahrzehnten erlangt hat. , 
Denn dem heutigen Anteil der Angestellten- , 
kinder unter den Studierenden von 20 Pro-1 
zent stand im Jahre 1911 ein Anteil von nur 
4 Prozent gegenüber.

Nur 5 Prozent der Studenten gaben als Be
rufsbezeichnung ihrer Väter „Arbeiter" an. 
Diese äußerst geringe Zahl stimmt besonders 
bedenklich, wenn man sie der Vergleichszif
fer der Sowjetzone gegenüberstellt, derzu- 
folge dort 52 Prozent aller Studierenden 
Arbeiterkinder sein sollen. Allerdings wird 
der recht unscharfe Begriff „Arbeiter" in der 
westlichen Welt längst nicht so weit gefaßt1

wie im Ostblock, wo zum Beispiel ein W 
meister oder ein Feinmechaniker schlicht als 
„Arbeiter“ gerechnet wird, während man bei 
uns durchweg eine stärker gegliederte Berufs
bezeichnung vorzieht.

Fast 68 Prozent der Studentenväter sind be
rufstätig, 9 Prozent Pensionäre oder Rentner; 
in 23 von 100 Fällen lebt der Vater nicht mehr.
Die staatliche Förderung

Auf Grund dieser Zahlen kommt das Deut
sche Studentenwerk zu der Auffassung, daß 
höchstens die Hälfte aller Studenten unter 
Normalen wirtschaftlichen Verhältnissen stu- 
Pßeren könne, die nur dann gegeben seien, 
wenn das Einkommen des Vaters zum Unter
halt seiner Familie einschließlich des Studie
renden ausreicht. In der Tat erhielten im ver
gangenen Jahr kaum 28 Prozent der nicht am 
Wohnort ihrer Eltern lebenden Studenten 
von daheim mehr als 150 DM monatlich, um 
damit ihren Unterhalt zu bestreiten. Etwa 
47 000 Studenten können kein Bargeld oder nur 
gelegentliche Beträge bis höchstens 75 DM im 
Monat von ihren Angehörigen erwarten. Hier 
muß nach Ansicht des Studentenwerks der 
Schwerpunkt der öffentlichen Hilfe liegen, wo
bei allerdings die Frage offen bleibt, ob die 
Opferwilligkeit der Eltern angesichts des zu
nehmenden Wohlstandes nicht ein wenig 
größer sein könnte, ob nicht in manchen Fällen 
dem Staat überlassen wird, was der Bürger für

die Ausbildung seiner eigenen Kinder selber 
leisten sollte.

Bis 1956 beschränkte sich die Förderung 
von Studenten aus öffentlichen Mitteln auf 
die Hochbegabtenförderung und auf den von 
den Kriegsfolgenhilfe-Gesetzen betroffenen, 
recht umfangreichen Personenkreis. Auf Grund 
dieser Gesetze werden heute noch fast 13 Pro
zent aller Studenten gefördert. Weitere 16,44 
Prozent erhalten gestaffelte Stipendien oder 
Darlehen aus der 1957 eingeführten Studen
tenförderung nach dem sogenannten Honne- 
fer Modell. Gegenüber 1956 hat sich die Zahl 
der Studenten, die ihre Ausbildung mit Hilfe 
öffentlicher Mittel finanzieren, mehr als ver
doppelt: sie stieg von 18 000 auf 40 000. In
folge der starken Zunahme der gesamten Stu
dentenschaft hat sich der Prozentsatz der staat
lich geförderten Studenten jedoch von 18 Pro
zent nur auf 29,3 Prozent erhöht.

Es ist somit nicht verwunderlich, daß noch 
immer 30 von hundert Studenten ihr Stu
dium zum Teil mit Erlösen aus Werkarbeit 
finanzieren, zumal die monatlichen Höchst
sätze der Stipendien nach dem Honnefer Mo
dell mit 150 DM in der Anfangs- und mit 
200 DM in der Hauptforderung angesichts 
der in den letzten Jahren gestiegenen Le
benshaltungskosten allzu niedrig angesetzt 
sind. Aus diesem Grund hat das Deutsche 
Studentenwerk daher die sofortige Erhöhung 
dieser Stipendien um mindestens 50 DM 
monatlich gefordert und darüber hinaus eine 
schrittweise Erweiterung des Kreises der För
derungsberechtigten angeregt.

Jürgen Friedenberg
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Hannover drängt zur Universitätswürde 1 K“19'Lmversitat
Nicht in Konstanz am Bodensee, wie es 

sich der Ministerpräsident von Baden-Würt
temberg, Kurt Georg Kiesinger, wünscht, son- 

! dern aller Voraussicht nach 700 Kilometer 
j weiter nördlich, zwischen Harz und Nordsee, 
wird die nächste und damit 19. westdeutsche 
Universität gegründet werden. Um die Ehre, 
eine Universität aufbauen zu dürfen, ist unter 
vier niedersächsischen Großstädten ein edler 
Wettstreit entbrannt. Den Grund dazu gab die 
sparsame und als Standort der neuen Hoch
schule ausersehene Hansestadt Bremen. Die 
Bremer haben zwar noch nicht endgültig ver
zichtet, gaben aber doch zu erkennen, daß sie 
die veranschlagten 50 bis 100 Millionen DM 
nutzbringend auch für den Hafenausbau an- 
legen können. Bremen will sich erst im Herbst 
zur Hochschulfrage äußern, doch bis dahin 
wollen die anderen Städte nicht warten.

Wie der Wissenschaftsrat erst kürzlich fest
gestellt hat, fehlen im Bundesgebiet Hoch
schulen. Die 18 Universitäten, acht Tech
nischen Hochschulen und sieben anderen 
Hochschulen mit Rektoratsverfassung reichen 
für die augenblicklich rund 190 000 Studieren
den und die jährlich neu dazukommenden 
Studenten nicht mehr. Es werden zwar bei 
den bestehenden Institutionen die Gebäude 
renoviert, vergrößert und auch neue Institute 
eingegliedert, aber das alles schafft nicht ge
nügend Platz. Von Freiburg bis West-Berlin 
und München bis Kiel sind die Universitäten 
und Hochschulen überbelegt. Dabei kommen 
die geburtenstärkeren Jahrgänge erst in zwei 
Jahren ins hochschulfähige Alter, und mit 
dem westeuropäischen Maßstab gemessen, ist 
in allen freien Staaten Europas der Anteil der 
Studierenden an der Bevölkerungszahl höher 
als im Bundesgebiet. Kürzlich legte die Wissen
schaftliche Kommission des Wissenschaftsrates

der niedersächsischen Regierung einen Bericht 
vor, der die Gründung einer neuen Hoch
schule anregte. Es handelte sich um den Vor
schlag, die in Wilhelmshaven beheimatete 
niedersächsische „Hochschule für Sozialwis
senschaften" nach Bremen zu verlegen und 
auf Kosten beider Länder und erheblicher Zu
schüsse des Bundes zu einer vollwertigen 
wissenschaftlichen Hochschule auszubauen. Die 
erst 13 Jahre alte Wilhelmshavener Schule mit 
etwa 150 Studierenden wird von der west
deutschen Rektorenkonferenz nicht anerkannt. 
Die unentbehrliche Anerkennung blieb der 
Schule auch versagt, nachdem 1952 die nieder- 
säsische Regierung die Schule mit allen Rech
ten einer „wissenschaftlichen Hochschule" aus
stattete. Inzwischen wurde in Wilhelmshaven 
sogar siebenmal der niedersächsische (Haus-) 
Titel eines Dr. disc. pol. (Doktor disciplinae 
politicae) verliehen. Diese, aus verschiedenen 
Gründen mißglückte Hochschulgründung soll, 
auch mit Unterstützung der Rektorenkonfe
renz, auf einen soliden finanziellen und festen 
wissenschaftlichen Unterbau gestellt werden, 
wobei auch an die Voraussetzung für eine Er
weiterung zu einer Universität gedacht wird.

Der niedersächsische Kultusminister Richard 
Voigt hat inzwischen wiederholt mit dem Bre
mer Senator für das Bildungswesen, Willy 
Dehnkamp, verhandelt. Viel ist dabei nicht 
herausgesprungen; Niedersachsen trennt sich 
nur ungern von seinem unterentwickelten aka
demischen Sprößling, und in Bremen wiegt 
mancher Kaffeesack schwerer als ein wissen
schaftliches Diplom. In Hannover verstärkt sich 
der Eindruck, die Bremer würden ihre jun
gen Leute lieber zum Studium in eine andere 
Stadt schicken, anstatt Millionen für eine 
Universität zu investieren, auf der dann auch 
Nicht-Bremer studieren können. Wie dem auch

hat begonnen

sei, die zögernde, mitunter als knauserig emp- 
i fundene Haltung Bremens hat die Hannovera- 
1 ner für den Fall interessiert, und dabei ist ein 
beachtlicher Plan skizziert worden.

Da Bremen nicht zugreift und sich wegen 
der Annahme des niedersächsischen Geschen
kes — von Hannover aus beurteilt — heraus
fordernd ziert, könnte die Wilhelmshavener 
Schule auch nach Hannover verlegt, mit der 
Technischen Hochschule (4300 Studierende)

I und der Tierärztlichen Hochschule (600) zur 
I 19. westdeutschen Universität vereinigt wer
den. Die Hannoveraner haben zwar nicht mehr 
Geld als die reichen Vettern in Bremen, aber 
in Bildungsfragen einen unstillbaren Ehrgeiz, 
den sich die Landeshauptstadt auch etwas 

| kosten lassen will. Dazu hätte der Name „Uni
versitätsstadt Hannover" einen verlockenden 
Klang, der manche Million wecken würde.

' Diese hannoversche Planung, die mehr ist 
| als lokalpatriotische Träumerei, hat nun die 
j Braunschweiger alarmiert, deren Ehrgeizjj^i 
| größer ist. Braunschweig stampft ge 
! ein Institut nach dem anderen für 
kriegszerstört gewesene Technische Hoch- 

| schule aus dem Boden und hat Hannover an 
I Zahl der TH-Studenten schon um 300 überflü- 
| gelt. Jetzt wird in Braunschweig vom frühe
ren Oberbürgermeister Ernst Böhme eine 
Denkschrift für die Regierung in Hannover 
ausgearbeitet, die beweisen soll, daß für die 
Wilhelmshavener Schule nur Braunschweig 
allein der richtige Platz sei; auch hier steht 
im Hintergrund der Gedanke an einen Aus
bau zur Universität. Auf ein ähnliches Ziel 
steuert Oldenburg i. O. zu, das sofort eine 
Universität aus der Wilhelmshavener Schule 
gründen will, und Wilhelmshaven selbst will 
nun die Hochschule behalten und hat schon 
Universitätsbaupläne fertig. Ernst Weger
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Die letzte Folgerung aus jahrzehntelanger Entwicklung / Von Brigitte Beer

Die Hochschulreform werde am Kolleggeld 
scheitern, hat einer unserer bedeutendsten 
Professoren einmal gesagt. Er hat damit eine 
Sorge ausgesprochen, die viele seiner Kollegen 
bewegt. Sie sehen in dem System der Kolleg- 
geld^r Nachteile, die notwendige Maßnahmen 
zui^Äqsbau des Lehrkörpers verhindern oder 
ver^fern können. Es gibt Beispiele von Or
dinarien, die ein neues Extraordinariat für ihr 
Institut erwirkt haben und sich mit dessen 
Inhaber kollegial in die Aufgaben teilen, die 
sie allein nicht mehr bewältigen könnten. Wer 
wünscht, diese Beispiele möchten Schule ma
chen, muß jedoch bedenken, daß ein Extra
ordinariat oder ein Parallel-Lehrstuhl gerade 
in den stark belegten Disziplinen, in denen sie 
notwendig wären, den Ordinarius einen Teil 
seiner Kolleggeldeinnahmen kosten, der bis
weilen kräftig zu Buch schlägt.

Die von den Studenten gezahlten Vorle
sungshonorare standen ursprünglich aus
schließlich dem Professor zu. Um die Jahr
hundertwende begann eine Entwicklung, durch 
die der Staat das Verfügungsrecht über die 
Kolleggelder an sich zog. Damals führte Preu
ßen eine neue Gehaltsordnung mit regelmäßig 
ansteigenden Gehältern ein, bei der aber vor
ausgesetzt wurde, daß die Professoren gleich
zeitig einen Teil der von den Studenten ge
zahlten Vorlesungshonorare dem Staat ab
traten. Wer damit nicht einverstanden war, 
und auf Auszahlung der vollen Beträge be
stand, kam nicht in den Genuß der Gehalts- 
steÄjkmgen. In den zwanziger Jahren wur- 
den^Fe Professoren am Gebührenerlaß für 
unbemittelte Studenten dadurch beteiligt, daß 
ein Teil ihres Kolleggeldsatzes einbehalten 
wurde. Später wurden weitere Abzüge ge
macht, um Nichtordinarien, die gar kein oder 
nur ein geringes Gehalt erhielten, einen er
höhten Kolleggeldsatz zukommen zu lassen.

Noch immer wird zwar das dem Hochschul
lehrer zustehende Kolleggeld grundsätzlich 
aus der Anzahl der von Studenten belegten 
Vorlesungsstunden errechnet. Von dem Betrag, 
den ein Student je Wochenstunde im Semester 
zu entrichten hat, werden dem Ordinarius je
doch nur etwa zwei Drittel gutgeschrieben. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde den Hoch
schullehrern, zuerst in Preußen, eine Mindest
einnahme aus Unterrichtshonoraren, Prüfungs
gebühren und so weiter garantiert. Die Höhe 
dieser Kolleggeldgarantie wird individuell bei 
den BerufungsVerhandlungen festgelegt; doch

haben die Kultusminister untereinander eine 
obere Grenze ermittelt. In den stark belegten 
Fächern mit großen Pflichtvorlesungen wird 
die Garantie häufig weit „überlesen“; in man
chen Spezialfächern dagegen beträgt sie mehr, 
als je durch Vorlesungsgebühren Zusammen
kommen könnte. Etwa die Hälfte der Profes
soren „überliest“ die vereinbarte Kolleggeld
garantie nicht.

Vor kurzem ist hier schon dargelegt wor
den, was gegen, was für das System der Kol
leggelder in seiner derzeitigen Form angeführt 
werden kann (F.A.Z. vom 22. Januar). Zu den 
allgemeinen Nachteilen kommen jedoch noch 
einige hinzu, die den Hochschullehrer selbst 
treffen. So sind Kolleggelder und Kolleggeld
garantien nicht ruhegehaltsfähig. Der Emeri
tus, der das volle Endgehalt weiter bezieht, 
ist dadurch im Vergleich mit anderen pensio
nierten Beamten nicht unbedingt schlechter 
gestellt. Erhebliche Härten können jedoch ent
stehen für Hochschullehrer, die wegen Krank
heit ausscheiden und dann nur einen bestimm
ten Prozentsatz ihres letzten Gehaltes als Pen
sion erhalten, desgleichen für Hinterbliebene 
vorzeitig gestorbener Professoren. Bei allge
meinen Teuerungszuschlägen auf die Beamten
gehälter wird das Kolleggeld nicht berücksich
tigt. Nur nach und nach haben einzelne Län
der in den letzten Jahren auch die vereinbar
ten Garantien prozentual erhöht. Im strengen 
Sinne müßte die Kolleggeldgarantie heute als 
ein Teil des Gehaltes angesehen und behan
delt werden- Zuungunsten der Hochschulleh
rer ist das praktisch auch der Fall; im Be
soldungsgesetz von 1939 beispielsweise wurde 
das Grundgehalt der ordentlichen Professoren, 
die ebenso eingestuft werden sollten wie die 
Ministerialräte, im Hinblick auf die Kolleg
geldgarantie niedriger festgesetzt.

Auf die Zweiteilung der Professorenbezüge 
in Gehalt und Kolleggeld wird man auch bei 
einer Neuordnung nicht verzichten wollen; nur 
dadurch ist innerhalb des starren Besoldungs
systems die Möglichkeit der Variation gegeben. 
Auch der Reformvorschlag eines vom Hoch- 
schulverband, der Standesorganisation der 
Hochschullehrer, eingesetzten Sachverständi- 
genausschus'ses geht von dieser Zweiteilung 
nicht ab. Er möchte jedoch den ohnehin längst 
weitgehend gelockerten Zusammenhang zwi
schen den Kolleggeldzahlungen der Studenten 
und den .Kolleggeldeinnahmen der Professoren

vollends gelöst sehen. Es wird empfohlen, 
weiterhin neben dem Grundgehalt einen 
festen Betrag als Vergütung für die Vorlesun
gen zu zahlen, durch diese „Kolleggeldabfin
dung“ jedoch die gesamte Lehrtätigkeit abzu
gelten. Folgerichtig wird angeregt, die Gebüh
ren der Studenten künftig nicht mehr nach der 
Anzahl der belegten Vorlesungen zu bemessen, 
sondern pauschal zu erheben. Das würde zu
gleich die Verwaltung erheblich entlasten. Die 
Kolleggeldabfindung soll nach dem Vorschlag 
des Ausschusses bei Berufungen individuell 
festgelegt, jedoch an einen gesetzlichen Min
destbetrag gebunden sein. Ferner sollte ge
sichert sein: daß die vereinbarten Kolleggeld
abfindungen bei allgemeinen Erhöhungen der 
Grundgehälter mitsteigen; daß sie teilweise 
oder ganz ruhegehaltsfähig werden; daß sie 
durch Berufungsvereinbarungen teilweise eme
ritierungsfähig werden können; daß Hoch
schullehrer bei der Emeritierung in ihren 
Gesamtbezügen nicht schlechter gestellt sind 
als pensionierte Beamte.

Es leuchtet ein, daß eine Neuregelung dieser 
Art nur einheitlich für das ganze Bundes
gebiet und Berlin möglich wäre. Auch für die 
Universität von Rheinland-Pfalz, Mainz, wo 
ursprünglich Kolleggeld und Kolleggeldgaran
tie durch eine gleichmäßig gestaffelte Kolleg- 
geldabfindung ersetzt worden waren, mußte 
man zu der in den anderen Ländern üblichen 
Regelung zurückkehren, weil sich zu viele 
Schwierigkeiten bei Berufungen ergaben. Die 
Vorschläge des vom Hochschulverband beauf
tragten Ausschusses haben jedoch nur bei 
einem Teil der Hochschullehrer Anklang ge
funden. Das liegt nicht allein an einigen leicht 
korrigierbaren Einzelheiten; es darfauch nicht 
nur als Festhalten an überlieferten Rechten 
gedeutet werden. Die Versuche, zu einer neuen 
Vereinbarung zu kommen, werden vor allem 
dann scheitern, wenn nicht grundsätzlich bei 
der Besoldung der Hochschullehrer andere 
Maßstäbe angelegt werden als bisher. Die 
letzte Besoldungsreform vor zwei'Jahren hat 
zwar die Bezüge der Nichtordinarien in man
cher Hinsicht verbessert, aber die der Extra
ordinarien nur geringfügig, die der Ordinarien 
so gut wie gar nicht gehoben. Solange wissen
schaftliche Leistung an den Hochschulen nicht 
sq bewertet wird, daß schon die Grundgehälter 
einem Vergleich mit Spitzenposten der freien 
Wirtschaft standhalten, wird es schwer sein, 
über die Kolleggelder zu reden.
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lurcli Seku Ture wird als unfreundlicher Akt bezeichnet / Botschafter Schröder berichtet
unserer Korrespondenten aus Bonn und Berlin

sollte die Bundesregierung prüfen, ob nicht 
ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
zu Guinea notwendig werde.

Die Sozialdemokratische Partei erklärte, so 
sehr das Verhalten Guineas zu bedauern sei, 
so zeige sich jetzt doch, daß die sogenannte 
Hallstein-Doktrin hinfällig werde. Amtliche 
Kreise in Bonn machen darauf aufmerksam, 
daß es sich nicht um eine Hallstein-Doktrin, 
sondern um die Entscheidung der Bundes
regierung handele, die besage, daß die Auf
nahme von Beziehungen zu Pankow durch 
einen Staat, der mit Bonn in diplomatischen 
Beziehungen stehe, als ein unfreundlicher Akt 
betrachtet werde, bei dem sich die Bundes
regierung die Folgerungen Vorbehalte. In die
sem Fall dürfte die Folgerung aus dem Ver
halten Guineas der Abbruch der Beziehungen 
sein.

Man betont, daß der Staatspräsident von 
Guinea, Seku Ture, ohne jede vorherige In
formierung gehandelt habe. Er habe auch ohne 
weiteres die Verleumdungen gegen die Bun
desrepublik nicht nur übernommen, sondern 
sogar vor die Vereinten Nationen gebracht.

Unverkennbar richte er sein Regime nach dem 
Modell der totalitären Diktaturen des Ostens 
aus. Die Bundesregierung habe beim Besuch 
Seku Tures in Bonn im vergangenen No
vember alles getan, die Beziehungen zu 
Guinea zu festigen. Sie habe einen ihrer 
besten Afrika-Experten als Botschafter zu 
Seku Ture geschickt. Aber nach den jüngsten 
Vorgängen zeige sich, daß Seku Ture unter 
dem östlichen Einfluß die Bundesrepublik in 
einem solchen Maße brüskiere, daß es wohl 
keine Basis für normale diplomatische Bezie
hungen gebe. Bonn hatte schon einmal im 
Oktober 1957, wegen der Anerkennung des 
Zonenregimes durch Jugoslawien, vor einer 
ähnlichen Entscheidung gestanden. Damals 
wurden die diplomatischen Beziehungen zu 
Belgrad abgebrochen.

Im übrigen zeigen sich politische Kreise in 
Bonn auch sehr erstaunt, daß die völlig sinn
losen Beschuldigungen Guineas gegen Bonn 
von den Vereinten Nationen ohne weiteres in 
ihrem normalen Geschäftsgang weitergegeben 
wurden. (Fortsetzung auf Seite 4.)
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N. B. Die Anschuldigungen Guineas gegen 

die Bundesrepublik vor den UN haben sich 
als ein nicht sehr elegantes Manöver heraus
gestellt, um das Terrain für die Aufnahme 
der diplomatischen Beziehungen zur Zonen
republik vorzubereiten und für die unvermeid
lichen und für Konakry immerhin wohl weni
ger angenehmen Konsequenzen. Der „unfreund
liche Akt“ gegenüber der zum jungen Staat 
freundlich eingestellten Bundesrepublik er
laubt nicht so zu tun, als sei nichts geschehen. 
Das geht erst recht nicht, nachdem Bonn im 
Falle Jugoslawiens, eines alten und geschätz
ten Partners, anders entschieden hat.

Freilich hat auch die Erfahrung mit Jugo
slawien seither die in vielen Fällen b^gijach- 
tete Erscheinung bestätigt, daß hei^Pfcage 
offizielle diplomatische Beziehungen nicht 
mehr das gleiche bedeuten wie früher. Aus
tausch vieler Art bleibt möglich. Wie eng er 
wird, wie die Beziehungen sich fortentwickeln, 
das hängt von anderem ab als überreichten 
Beglaubigungsschreiben.

Freilich, die Begleitumstände, unter denen 
sich Seku Ture zu seinem Schritt entschlossen 
hat, sind nicht gerade ermutigend. Den innen-

IMitik mit tte
Von Ernst-



r o 2 i/.

fulutltiitc» tut ^djaiteit timt |Uttitkct0
Die Erlanger Universität fürchtet sielt vor Konkurrenz / Von Ernst-Otto Maetzke

723

Der Archäologe Ludwig Curtius schreibt in 
seinen Lebenserinnerungen, seine Erfahrun
gen als Professor in Erlangen hätten ihn in 
der Meinung bestärkt, es gebe zu viele Uni
versitäten in Deutschland. Seine Auffassung 
würde heute niemand so leicht teilen; wird 
doch sogar von Neugründungen gesprochen. 
Dennoch scheint bei den Repräsentanten der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen hat 
auch jetzt noch das Gefühl za herrschen, daß 
der Gedanke an eine Universität, die zuviel 
sei, am ehesten in Erlangen auftauchen könne. 
Daher ist an der fränkischen Bildungsstätte 
das Bestreben zu spüren, reale oder eingebil
dete Gefahren für ihren Bestand oder ihre 
Geltung abzuwenden, koste es, was es wolle.

Großzügige Neubauten
Dabei schreiten Aufbau und Ausbau der 

Institute mindestens im gleichen Maße voran 
wie an anderen, größeren Universitäten. Es 
gibt ein neues, großzügiges Seminargebäude 
der Philosophischen Fakultät, in dem die Stu
denten in lautlosen Fahrstühlen zu ihren 
Uebungen fahren und in dessen Gängen sie 
auf modernen Sesseln in Sitznischen fach
simpeln. Es gibt die Neubauten der Juristi
schen und Theologischen Fakultät, die großen 
Häuser der erweiterten Universitätskliniken. 
Bei einigen Instituten sind neue Seitentrakte 
an die im Gründerbarock der neuziger Jahre 
gehaltenen Gebäude angeklebt worden, was 
ir der architektonischen Wirkung nicht jeden 
befriedigen mag, aber gewiß dem sachlichen 
Zweck dient. Alle Universitätsgebäude stehen 
— das ist der Stolz Erlangens — auf einer 
Fläche von nur einem Quadratkilometer, grup
piert um einen ruhigen Schloß park mit hohen, 
alten Bäumen. Für den weiteren Ausbau 
scheint es weder an Initiative noch an Geld 
zu fehlen. Auf dem Gelände der nahen Heil- 
und Pflegeanstalt, die verlegt werden soll, sind 
neue Gebäude vor allem für die Medizinische 
Fakultät geplant. Drei Studentenheime für je 
zweihundert Studenten sollen in der Nähe des 
Universitätssportplatzes, in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Tennisplätzen und einem 
Freibad entstehen. Alles das für gegenwärtig 
4600 Studenten, die der Besucher glücklich 
preisen möchte.

Der Eindruck von einem Idyll, jedenfalls 
im Vergleich zu den akademischen Ballungs
räumen von München, Köln oder Hamburg, 
verwischt sich indessen beim näheren Hin
sehen. Die Professoren, die hier von keinem 
Assistenten wall abgeschirmt werden, finden, 
daß viele Studenten offenbar lieber den Kon
takt zu einer großen Stadt als das Gespräch 
mit ihrem Lehrer suchen. Diese wiederum 
klagen fast mehr als anderswo über Mangel 
an Zimmern. Ob die schlechten Wohnmöglich- 
keiten oder ein kleinstädtisches Klima, wel
ches kaum mehr als ein Glas Bier zur Zer
streuung bietet, stärker dazu beitragen, daß 
die Universität nur langsam wächst, ist kaum 
zu entscheiden. Wer ein Schwabing sucht, wird 
es jedenfalls in Erlangen nicht finden.

daß unmittelbar nach dem Kriege, als her
vorragende Kräfte verhältnismäßig leicht zu 
haben gewesen wären, bei den Berufungen 
manchmal zu lange gezögert worden sei. Der 
gegenwärtige Rektor, ein Literaturhistoriker, 
sagt ohne Umschweife, daß es für junge Wis
senschaftler „einen schlechten Start“ bedeuten 
könne, sich in Erlangen zu habilitieren. Sicher 
gilt das nicht für alle fünf Fakultäten, wohl 
aber für einige Fächer, besonders geisteswis
senschaftliche. Als Symptom für ein : gelegent
liche Engstirnigkeit kann der offen zur Schau 
getragene Aerger gelten, mit dem manche 
Angehörige des Lehrkörpers jetzt die unver
langte Bewilligung einer Professur für politi
sche Wissenschaft aufgenommen haben. Weder 
die Philosophische noch die Juristische Fakul
tät will dieses neumodische Ordinariat bei sich 
heimisch machen, und für die Besetzung des 
Lehrstuhls wird kaum ein Finger gerührt.

Auf der anderen Seite sind manche Fak
toren wirksam, die der wissenschaftlichen 
Qualität zugute kommen. Bei den Natur
wissenschaftlern, in deren Fakultät ohnehin 
der frischeste Wind weht, ist es unter an
derem der rege Austausch mit den nahen 
Siemens-Forschungsstätten; bei den Geistes
wissenschaftlern ist es das ruhige Arbeits
klima, fern von dem heute sonst üblichen 
akademischen Massenbetrieb. Auch haben 
sich die Bibliotheksverhältnisse in Erlapgen, 
über die vor einiger Zeit zu klagen war, jetzt 
nach übereinstimmender Meinung gebessert. 
Es gibt Studenten, und es sind gewiß nicht 
die schlechten, die nach einigen Groß
stadt-Semestern den Weg nach Erlangen fin
den und dort eine Arbeit fertigstellen, die 
sich sehen lassen kann. Habilitationen sind 
nicht selten, obwohl es einige „gefährliche“ 
Disziplinen geben soll; Doktorhüte sind, zum 
Glück, bedeutend knapper, als der Legende 
von früher entspräche, nach welcher auf dem 
Bahnhof der Mann mit der roten Mütze bei 
jedem Zuge gerufen haben soll: „Erlangen — 
was den Doktor machen will, aussteigen!“

Stets nahe am Verhungern
Die Hörerstatistik der letzten Jahre weist 

relativ geringe Studentenzahlen aus. Un
mittelbar vor dem Kriege studierten etwa 1200 
Studenten in Erlangen, und danach, als sich 
der Strom der ersten Nachkriegsjahre verlau
fen hatte, waren es noch im Jahre 1957 nur 
2600. Diejenigen Professoren, die in der Hoch- 
schulpolitik das Wort-führen, sind fest davon 
überzeugt, daß Vör eiriigcn Jahrehc in Mün
chen die Neigung bestanden habe, die Fried
rich-Alexander-Universität kurzerhand auf
zulösen. Versuche der Gründung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg/Bamberg, 
ein immer noch bestehender und äußerst be
triebsamer „Universitätsbund“ in Regensburg 
und vor allem gewisse Nürnberger Ambitio
nen, die an die Tradition der ehemaligen Alt
dorfer Universität anknüpfen, haben ein Ge
fühl der Existenzangst genährt. Dabei hat ge
wiß auch die Tatsache eine Rolle gespielt,? daß 
die Erlanger Universität bis zu dem Beginn 
ausgedehnter Bauvorhaben vor etwa sechs 
Jahren, eigentlich seit ihrem Bestehen immer 
nahe am Verhungern gehalten worden ist. 
Eine Tafel am Botanischen Garten, die das 
Betreten der Gewächshäuser wegen ihrer 
Baufälligkeit nur auf eigene Gefahr gestattet, 
ist ein typisches Zeugnis für generationen
lange Unterernährung.

Im Zusammenhang damit ist das Gefühl 
wach, daß Kleinheit und Armut die Qualität 
von Forschung und Lehre drücken könnten. 
Für Ludwig Curtius stand es nach seinen Er
langer Erfahrungen fest, daß zum Wesen der 
kleinen Universität ein besonderer Charakter 
der Professorenschaft gehöre, der dadurch 
zustande komme, daß die jüngeren Talente 
meistens bald fortberufen würden, während 
die „Gebliebenen“ — also keine positive Aus
lese _ das Heft in den Händen hielten. Die 
Beobachtung liegt lange zurück: sie kann 
heute niemand mehr weh tun. Immerhin wird 
aber an der Friedrich-Alexander-Universität 
auch heute an maßgeblicher Stelle zugegeben,

standskräfte wieder ermannt, haben, die sich 
zuerst überfahren ließen. Laut ist vor allem 
die Klage der Erlanger Volkswirtschaftler, die 
sich aus gutem Grund nicht gern nach Nürn
berg verkaufen lassen möchten. 180 Studenten 
und ihre Professoren wollen nicht aus dem 
Paradies vertrieben werden, das sie in ihrem 
ruhigen Seminar im obersten Stockwerk des 
neuen Gebäudes der Philosophischen Fakultät 
bewohnen; und sie fürchten den — wie sie 
meinen — Massenbetrieb in Nürnberg. Sie 
können dabei auf die Leistungen ihres Institu
tes verweisen, das lange Zeit eine hohe Schule 
für Geld und Kreditwirtschaft gewesen ist.

Nürnberger Forderungen

Existenzangst
Die Universität Erlangen hat es jetzt nicht 

nötig, Minderwertigkeitskomplexe zu haben. 
Gleichwohl hat sie einen, und er vermehrt die 
Existenzangst. Nur so ist es zu erklären, daß 
sich ihr Senat vor zwei Jahren auf ein Pro
jekt stürzte, das die Enge überwinden und die 
Gefahr vor möglicher Konkurrenz aus Nürn
berg oder anderswoher abwenden sollte: die 
Fusrn mit der Nürnberger Hochschule für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Lange 
Zeit schien es so, als sei die Zusammenlegung 
der beiden Bildungsstätten zur neuen „Fried
rich - Alexander - Universität Erlangen/Nürn
berg“ schon eine abgemachte Sache, die nur 
noch vollzogen werden müsse und über die 
nicht mehr zu reden sei. Die Nürnberger 
Hochschule sollte zur sechsten Fakultät und 
ihre Professoren damit zu „richtigen“ Univer
sitätsprofessoren werden; die Erlanger Uni
versität hoffte mit einem ausgewiesenen Zu
wachs von 1100 Studenten in die Gruppe der 
Universitäten mittlerer Größe aufzusteigen 
und in Nürnberg für alle Zeit „den Fuß in 
der Tür zu haben“. Dafür wollte sie das Op
fer bringen, die volkswirtschaftliche Fachrich
tung aus ihrer Philosophischen Fakultät auszu
gliedern und sie nach einer Uebergangsfrist 
gänzlich der Nürnberger Fakultät zu über
eignen. Für später war daran gedacht, daß 
vsich der alte Nürnberger Wunsch nach einer 
•Technischen - Hochschule in der^Iform einer 
.technischen- Fakultät rfüllen könnte,-die- der 
Erlanger Universität und ihrer Naturwissen
schaftlichen Fakultät dann kein Alptraum 
mehr zu sein brauchte. Das ganze Projekt des 
Zusammenschlusses sollte das erwartete Zu
sammenwachsen der beiden Städte gleichsam 
vorwegnehmen.

Dem Plan sdiien zwei Jahre nichts im Wege 
zu stehen. Inzwischen ist er jedoch so oft hin 
und her gewendet worden, dal? sich die Wider-

Eine zweite Gegenströmung kommt aus der 
Stadt Nürnberg, deren Magistrat sich Mitte 
vorigen Jahres zu überlegen begann, ob in die 
Fusionsvereinbarungen genügend Sicherheiten 
eingebaut seien, damit Nürnbergs angestammte 
Rechte gewahrt bleiben. Der Oberbürgermei
ster verlangt nun neuerdings eine „Standort
garantie“ in präziser Form, die für alle Zu
kunft sicherstellen soll, daß nach der Fusn n 
von den gegenwärtigen Nürnberger Bildungs
einrichtungen auch wirklich nichts ^^weder 
ein Buch noch gar ein Lehrstuhl^Büunter 
irgendwelcher Begründung nach ErlSgen ab
gezogen wird. Zu den Errungenschaften, die 
der Nürnberger Hochschule unter Umständen 
streitig gemacht werden könnten, gehören 
eine Reihe von Professuren, die zur Einspa
rung verlocken: Historiker, Juristen, Psycho
logen, Geographen, Philologen, deren Lehr
gebiete aber auf die Bedürfnisse künftiger 
Volkswirte, Betriebswirte und Sozialwirte 
zugeschnitten sind. Daß daran nicht ge
rüttelt werden darf, soll die Standort
garantie sicherstellen, die jedoch der baye
rische Staat bisher in der gewünschten Form 
nicht geben will.

Ob sich die Kräfte gegen die Fusion als 
stark genug erweisen, scheint jedoch fraglich. 
Selbst der wohlbegründete Hinweis, daß ein 
Verzicht auf bisherige volkswirtschaftliche 
Bildungsmöglichkeiten in Erlangen eine un
erträgliche Verarmung bedeute, wird vermut
lich als Gegenargument nicht stark genug 
sein. Die Befürworter der Fusion stehen näm
lich auf dem Standpunkt, daß dieses Opfer, 
so schwer es sei, im Interesse der Gesamtheit 
der Universität gebracht werden müsse, wem 
die Friedrich-Alexander-Universität ^me ge
fährliche Konkurrenz Nürnbergs -vj^Äeiden 
wolle. Deshalb soll die volkswirtsaBctliche 
Fachschaft nach den Worten des gegenwär
tigen Prorektors „über die Klinge springen“. 
So hart kann in der Hochschule geredet wer
den, wenn die Existenangst im Nacken sitzt.

Uebergewicht der Fusionisten
Bei der Stadt Nürnberg könnte am Ende \ 

der fiskalische Gesichtspunkt wichtiger sein 
als der Wunsch nach ausdrücklicher Stand
ortgarantie. Die Lasten der zukünftigen Er
weiterung der Hochschule dem bayerischen 
Staat zu überbürden, ist eine große Verlok- 
kung. Hinzu kommt, daß die fränkischen In
dustrie- und Handelskammern an der Fusion 
lebhaft interessiert sind, da sie sich von ihr 
ein höheres Niveau der Nürnberger Ausbil
dung versprechen. Außerdem hofft die umlie
gende Industrie vermutlich auf Entlastung 
von Zuwendungen, zu denen sie sich in der 
Vergangenheit genötigt sah. Zusammengen om- 
men scheint dihs alles den Kräften das Urber
ge wicht zu geben,' die jetzt möglichst rasch 
die' Fusion durchsetzen wollen. Der Kämpf 
ist aber noch im Gange. Sollte der Zusam
menschluß zur Tatsache werden, dann könnte 
sich unter Umständen ergeben, daß an der 
„Großraum-Universität“ Erlangen—Nürnberg, 
welche die „fränkische Kulturlandschaft 
machtvoll repräsentieren“ soll, manches ganz 
anders wird, als es sich jetzt die Befürworter 
wie die Gegner des Projektes ausmalen. Nach
her sieht immer alles anders aus.
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Eine halbe Milliarde für Wissenschaft und Erziehung
Ein Blick in den neuen Kultusetat / Uber 70 Millionen allein für Baumaßnahmen

Von unserem Münchner Büro r< J j 6#

München (ba). Der interessanteste und zugleich umfangreichste Ressorthaushalt ist 
in jedem Jahr für die Abgeordneten und für die Öffentlichkeit der Kultusetat. Für die zu
sammengefaßten Haushaltsjahre 1960 und 1961 stellt er ein Buch von 755 Seiten dar. Die 
enormen Leistungen, die hier aufgewandt werden, zeigen sich allein darin, daß jährlich 
über eine halbe Milliarde DM in Bayern für die Wissenschaft und für die Erziehung aus- 
gegeben werden.
Allein für das Haushaltsjahr 1960 weist das 

Kapitel Wissenschaft insgesamt einen Zuschuß 
von 115,2 Millionen DM auf, wobei die Aus
gaben in jedem Fall natürlich noch wesentlich 
höher liegen, da ja bei jedem Kapitel auch 
Einnahmen vorhanden sind. Die Lehrerbil
dung erfordert heuer einen Zuschuß von 6,1 
Millionen DM und ein Zuschuß von 475,8 Mil
lionen ist für die Erziehung erforderlich; wei
tere 21,7 Millionen an Zuschüssen sind für 
Kunst und Volksbildung vorgesehen. Die Kir
chen erhalten Zuschüsse von 37,9 Millionen 
DM. Die zentrale Verwaltung benötigt dagegen 
nur einen Zuschuß von 66,4 Millionen DM.

Für das Haushaltsjahr 1961 sieht die Bilanz 
des Kultushaushalts kaum anders aus. Mit 
64,3 Millionen Zuschuß braucht die Verwal
tung etwas weniger Geld, während die Sum
me der Zuwendungen nicht immer nach oben 
tendiert. Es sollen an Zuschüssen ausgegeben 
werden für die Wissenschaft insgesamt 127,4 
Millionen DM, aber nur 5,1 Million für die 
Lehrerbildung. Mit 473,1 Millionen DM liegt 
auch der Zuschuß für das Kapitel Erziehung 
etwas niedriger. 21,8 Millionen sind im kom
menden Jahr für Kunst und Volksbildung 
vorgesehen und 36,7 Millionen an Zuschüssen 
für die Kirchen. Insgesamt erfordert der Kul
tushaushalt, wie schon berichtet, für 1960 
einen Zuschuß von 723,5 Millionen und für 1961 
einen Zuschuß von 728,6 Millionen DM.

Die Baumaßnahmen im gesamten Kultus
bereich, die in einer eigenen umfangreichen 
Anlage ausgewiesen sind, erfordern allein für 
heuer 30,7 Millionen DM und für das kom
mende Jahr 40,4 Millionen DM, obwohl man 
aus prinzipiellen Erwägungen heuer überall 
bemüht war, gerade bei den Bauten zu brem
sen. Der Kultusetat enthält außerdem insge
samt 6,9 Millionen DM für Begabtenförde
rungsmaßnahmen. In 2,9 Millionen DM Staats
zuschuß für jedes der beiden Haushaltsjahre

— das sind 80 000 DM mehr als bisher — müs
sen sich zehn gemeindliche Bühnen und vier 
Freilichtfestspiele teilen.

Die philosophisch-theologischen Hochschulen 
erfordern heuer einen Zuschuß von zwei Mil
lionen DM, im kommenden Jahr einen Zü- 
schuß von 2,3 Millionen DM.f Die staatlichen 
Forschungsinstitute m Regens bürg und Bam
berg sollen einen Zuschuß von 287 600 DM 
heuer und 258 600 DM im kommenden Jahr 
erhalten. Für die Walhalla ist heuer ein Zu
schuß von 37 300 DM nötig, 1961 ein Zuschuß 
von ebenfalls 37 300 DM. Aus der Gesamt
summe von 477 000 DM je Haushaltsjahr für 
die Instandsetzung der Dome entfallen auf 
den Dom in Regensburg 120 000 DM; 48 500 
DM sind noch heuer für die Instandsetzung 
der Klosterkirche und ihres Pfarrgebäudes in 
Weltenburg eingeplant. Im nächsten Jahr sol
len mit 98 000 DM die katholische Kirche in 
Seligenporten in der Oberpfalz, mit 70 000 DM 
die katholische Pfarrkirche in Frauenzell in 
der Oberpfalz instandgesetzt werden. Eben
falls 1961 sind im Kultusetat eingeplant 
330 000 DM für Baumaßnahmen an der Phi- 
losopmscn-tneologischen Hochschule in
gensburg. Hiermit sollen die bisherigen Wohn
häuser Adlergaslse und Ani ÜIbgPg"""B" für 
Hochschulzwecke umgebäut' werden.

300 000 DM sind in diesem Jahr, dazu 
400 000 DM im nächsten Jahr vorgesehen, um 
Erweiterungsbauten beim Alten Gymnasium 
in Regensburg durchzuführen und den An
schluß zum Altbau herzustellen. Außerdem 
soll mit 195 000 DM im nächsten Jahr die 
Heizungsanlage am Gymnasium in Amberg 
erneuert werden. Eine Million DM sind ins
gesamt, davon 700 000 DM noch in diesem 
Jahr, vorgesehen für den Neubau eines Schul
gebäudes für das Deutsche Gymnasium in 
Straubing.
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V. h bO
für eine ernsthafte Hochschulreform ungenutzt 
verstrichenen fünfzehn Jahre nur noch wenig 
Hoffnung hegen kann, daß die Universitäten 
aus sich heraus die Kraft zur evolutiven Re
form an Haupt und Gliedern aufbringen wer
den, so wird doch die Alarmierung weiter Krei
se der Gebildeten unseres Volkes deswegen 
nur um so dringlicher. Ich bin überzeugt, daß 
Ihre Zeitung auch auf diesem Feld eine Potenz 
ersten Ranges darstellt, und möchte deshalb 
hoffen, das Sie Ihre Aktion auf lange Sicht und 
mit zunehmender Intensität fortsetzen werden.

Prof. Dr. med. W. Graumann, Göttingen

rof t U0elf ültjcr
In dem Aufsatz von Professor Michael 

Freund „Geld, nicht Kolleggelder“ (F.A.Z. vom 
22. Januar ist ausgeführt: „Die Professoren 
haben, von den Spitzen abgesehen, den Le
bensdurchschnitt der unteren Stufe gehobe
ner Beamter.“ Wenn unter Lebenszuschnitt 
hier Gehaltsbezüge verstanden werden sollen, 
so ist diese Behauptung unzutreffend. Die 
untere Stufe (Eingangsstufe) der Beamten
laufbahn des gehobenen Dienstes ist in Bayern 
mit 448 bis 700 DM im Monat dotiert. Da
gegen beziehen die ordentlichen Professoren 
(in Bayern) Monatsgehälter zwischen 1000 und 
1600 DM, die planmäßigen außerordentlichen 
Professoren Monatsbezüge von 807 bis 1335 
DM, während die unterste Besoldungsgruppe 
der Hochschullehrer (Diätendozenten und 
außerplanmäßige Professoren) Gehälter von 
770 bis 1250 DM im Monat einnehmen.

Johannes von Elmenau, München

git&i fdjtf

btv («jdiUtoctcn
Mit dem größten Interesse verfolge ich Ihre 

Publikationen zur Hochschulpolitik. Ich möchte 
Sie zu dieser mutigen Initiative beglückwün
schen. Sie haben damit eine Problematik auf
gegriffen, wie sie ernster und zukunftsbestim
mender kaum vorgestellt werden kann. Wenn 
man auch angesichts der seit dem letzten Krieg

Zu dem sehr dankenswerten Hinweis von 
Hans Völkl (F.A.Z. vom 30. Januar) auf den 
hohen Anteil von Juden an den deutschen 
Nobelpreisträgern sowie auf bedeutende 
deutsche Philosophen jüdischer Abstammung 
(unter denen man neben anderen noch Ernst 
Cassirer, Georg Simmel, Karl Mannheim, Lud
wig Wittgenstein, Heinrich Gomperz, Max Des- 
soir, Georg Misch, Ernst Bloch nennen müßte) 
sind vielleicht einige ergänzende Angaben von 
Interesse. Zum Zeitpunkt der Hitlerschen 
Machtergreifung waren unter den damals 38 
deutschen Nobelpreisträgern elf mit jüdischer 
Abstammung: die Chemiker Adolf von Baeyer, 
Fritz Haber, Otto Wallach, Richard Will- 
stätter, die Physiker Albert Einstein, James 
Franck, Gustav Hertz, die Mediziner Paul Ehr
lich, Otto Meyerhof, Otto H. Warburg sowie 
der Schriftsteller Paul Heyse — also fast ein 
Drittel bei einem jüdischen Bevölkerungs-

Nobelpreisträger überhaupt (21). Auch in dieser 
statistischen Tatsache bezeugt sich der geistige 
Rang des deutschen Judentums und der Reich
tum der deutsch-jüdischen Symbiose, dem der 
Einbruch der Hitler-Barbarei ein so grau
sames, nie zu verwindendes Ende bereitete.

Dr. Joachim W. Storck, Frankfurt

3nid grdiimer
So treffend auch Herr Völkl das Beispiel 

der jüdischen Nobelpreisträger deutscher 
Zunge gewählt hat, so hat er leider zweien 
von ihnen den Nobelpreis zu Unrecht zuge
sprochen: Lise Meitner hat ihn bis heute noch 
nicht erhalten, Heinrich Hertz starb 1894, also 
sieben Jahre vor Verleihung des ersten Nobel
preises überhaupt.

Dr. Paul Lampl, Hanau am Main

iilicp i»t*
Die Zuschrift in Ihrer Ausgabe vom 15. Ja

nuar „Abiturzeugnisse sagen nicht viel“ ist 
eine Behauptung vom grünen Tisch. Die 
Wirklichkeit sieht anders aus. Gewiß gibt es 
Fähigkeiten, die von den Schulzeugnissen 
nicht erfaßt werden und die zu einem Erfolgt 
im späteren Berufsleben führen können. Die' 
Durchschnittsnote des Abiturs gibt aber in der 
Regel eine Auskunft über die Begabung, ins
besondere zusammen mit der meist üblichen 
Bemerkung.

Wer wie ich seit Jahren zahlreiche Studie
rende der Naturwissenschaft und Medizin 
zu prüfen hat und wie ich am Schluß die 
Notenliste durchsieht und wo immer möglich 
das Abitur vergleicht, stellt zwei Dinge fest: 
1. In den verschiedenen Prüfungsfächern er
geben sich in der weit überwiegenden Zahl 
ähnliche Noten. 2. Die Noten in den von uns 
abgehaltenen Prüfungen und die Abiturnoten 
haben bei Medizinern und Naturwissenschaft
lern eine deutliche Korrelation. Es ist ein Irr
tum zu glauben, daß einseitige Begabungen 
häufig seien. Leider wird in manchen Schulen 
eine befriedigende Leistung gut genannt und 
manchmal sogar sehr gut, und es wird leider 
vielen Schülern die Hochschulreife bescheinigt, 
obwohl sie eine solche nicht besitzen. Unse
rem Schul- und Hochschulwesen fehlen ge
bahnte Wege zum Uebergang auf eine Aus
bildung, die andersartige oder auch weniger 
anspruchsvolle Anforderungen stellen muß. 
Damit hängt auch die Ueberfüllung der Hoch-1 
schulen und der Zwang zum Mitschleppen 
wenig Geeigneter züsammen.

Professor R. Fleischmann, Erlangen
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Denkschrift westfälischer Wirtschaftskrise / Gründung in Dortmund befürwortet

Bericht unseres Redaktionsmitgliedes

K. B. DORTMUND, 3. Februar. Wenn in 
Westdeutschland trotz des Aufschwunges der 
Technik seit achtzig Jahren keine Technische 
Hochschule gegründet worden sei, sei der Mas
senbetrieb in den Hörsälen und Instituten 
nicht verwunderlich, stellt die Gesellschaft der 
Freunde einer Technischen Hochschule Dort
mund in einer neuen Denkschrift fest. Von den 
elf Technischen Hochschulen und den zwei 
Bergbauakademien des ehemaligen Deutschen 
Reiches seien für die Bundesrepublik sieben 
Hochschulen und eine Bergbauakademie ge
blieben. An den früheren elf Hochschulen habe 
es niemals mehr als 23 800 Studenten gegeben, 
an den heutigen sieben müssen fast 38 000 
ausgebildet werden.

Weil ein weiteres Steigen des Bedarfs an 
Studienplätzen zu erwarten sei, aber noch 
mehr aus dem Gedanken, wieder ein Studie
ren in kleineren Gemeinschaften zu ermög
lichen, dürfe die Gründung einer weiteren 
technischen Hochschule nicht länger hinaus
geschoben werden. Diese müsse in Nordirhein- 
Westfalen liegen, wo im Verhältnis zur Be
völkerungszahl viel zuwenig Studienplätze 
zur Verfügung stünden. Ein Angliedern tech
nischer Fakultäten an die Universität Münster 
könne letztlich nicht zum Nutzen der Stadt 
und ihrer überfüllten Universität sein; die 
Technische Hochschule Aachen sei über das 
normale Maß schon hinausgewachsen.

Für eine Neugründung in Nordrhein-West- 
falen böte sich vor allem Dortmund an; die 
Stadt wolle geeignetes Gelände zur Verfügung 
stellen, und auch andere günstige Voraus
setzungen seien dort gegeben. Die Kosten für 
die Neubauten, nach den Berechnungen des

ufföUcnk«» ------------»i • •

nach Auffassung der Dortmunder Gesell
schaft, hinter der westfälische Wirtschafts
kreise stehen, wesentlich mindern. Man könne 
auf die Fakultät Hütten- und Bergbauwesen, 
für die die Institute in Aachen und Clausthal 
vorerst ausreichten, und auf die Reaktor
technik verzichten. Die dann noch anfallenden 
Kosten von etwa 162 Millionen ließen sich 
cviif mehrere Bauabschnitte und Jahre ver- 

S0 daß jährlich nicht mehr als 20 bis 
25 Millionen D-Mark benötigt würden.

»ßcffcv rtl$ bU fteform“
Eigener Bericht

s. L BERLIN, 3. Februar. Die Aktionsge
meinschaft Berliner Aerzte, zu der sich die 
Kassenärztliche Vereinigung Berlins, der Ber
liner Landesverband des Verbandes der Aerzte 
Deutschlands und der Bund der Berliner 
Assistenzärzte im Kampf gegen den Gesetz
entwurf zur Reform der Sozialen Kranken
versicherung zusammengeschlossen haben, hat 
vor der Presse den gegenwärtigen Zustand für 
besser als die vorgesehene Reform erklärt. 
Scharf verwahrten sich die Berliner Aerzte 
gegen den Vorwurf, mit ihrer Ablehnung des 
Gesetzentwurfes „staatsabtäglich wirken“ -zu 
wollen. Nach Ansicht der Berliner Aerzte han
delt es sich bei dem Entwurf um eine „falsch 
gesteuerte Sozialreform“, die Grundsätze der 
freien Marktwirtschaft mit der Sozialversiche
rung vermische und zudem gefährliche Ten
denzen zu einem Staatsdirigismus enthalte. 
Aüs einer Bemerkung des Berliner Senators 
für Bundesangelegenheiten, Dr. Günter Klein, 
glauben die Berliner Aerzte schließen zn

^rgaintngcit wollen Ijeronogefordert werben
Ein Gespräch zur Schulreform bei der Friedrich Naumann-Stiftung / Von Brigitte Beer

Zu den wesentlichen Aufgaben der im 
Rahmenplan für die Schulreform vorgeschla
genen Förderstufe soll es gehören, die Be
gabungsrichtungen der Kinder möglichst sicher 
zu ijÄnnen und die Schüler ohne Bruch auf 
derrmnen gemäßen Bildungsweg zu leiten. 
Wenn sie das leisten soll, muß vor allem ge
klärt werden, was wir unter Begabung ver
stehen wollen. In einem Gespräch über den 
Rahmenplan bei der Friedrich Naumann- 
Stiftung, über das in einem früheren Artikel 
schon berichtet worden ist (F.A.Z. vom 2. Fe
bruar) wurde daher Begabung als der eigent
liche Schlüsselbegriff der Aussprache über 
Schule und Schulreform bezeichnet. In dieser 
Hinsicht ist noch manches Dunkel aufzuhellen.

[ Schon die so häufig gestellte Frage, ob es 
überhaupt ungenutzte Begabungen noch in 
nennenswerter Anzahl gebe, läßt sich nicht 

i ohne weiteres beantworten. Begabung ist nicht 
i meßbar, trotz allen nützlichen Hilfeleistungen 
j der Psychologie.

Was sind Talente?
Wir wissen auch noch wenig davon, unter 

| welchen Bedingungen Begabungen heraus
gefordert werden und sich entwickeln. In 

1 Schwäbisch-Hall wurde von einer Plastizität 
der Begabung gesprochen und als Beispiel die 

I erstaunliche Fülle künstlerischer Talente ge- 
j nannt, die der Ruf der Gesellschaft in der 
I Renaissance hervorgelockt habe. Weder lasse 

sich statistisch nachweisen, daß es keine un- 
entdeckten Begabungen mehr gebe, noch sei 
das Gegenteil beweisbar, sagte Messerschmid. 
Ob und wie Begabungen sich entwickelten, 
hänge vom Zustand des Bildungswesens ab, 
und am bestehenden Zustand des Bildungs
wesens lasse sich nicht messen, in welchem 
Maße sie noch bereitstehen.

Begabungen herauszufordern durch Auf
gaben, an denen sie sich bewähren und ent
falten können, wäre dann eine Aufgabe der 
Schule. Freilich ist die übliche Unterscheidung 
zwischen theoretischer und praktischer Be
gabung vielen Pädagogen und Psychologen 
fragwürdig geworden. Intellektuelle Fähig
keiten sind zwar ein wesentlicher, doch nicht 
der einzige Bestandteil der Begabung. Sie 
werden bei uns zu sehr bevorzugt, und zwar, 
sagte Wenke, nicht nur aus Tradition, nicht 
aus einer Laune der Schule, sondern weil alle 
unsere Lebensbereiche seit zweihundert Jahren 
in den Formen wissenschaftlichen Denkens 
geordnet seien. Die von vielen Pädagogen für 
verfrüht, zum mindesten für zu weitgehend 
gehaltene, von anderen als notwendig er
achtete Erziehung zum abstrakten Denken von 
der Sexta (dem fünften Schuljahr) an ist eine 
Folge dieser Tatsache. Hier einen Ausgleich 
zu schaffen, gehört zu den Aufgaben, die die 
Förderstufe leisten soll.

Vermutlich ist die Gewohnheit, immer nur 
auf die intellektuelle Begabung zu sehen, eine 
Ursache dafür, daß in der Diskussion der 
Förderstufe kaum von der Möglichkeit ge
sprochen wird, gut begabte Kinder, mit starker 
Neigung zu praktisch-technischem Tun von 
vornherein auf einen Weg zu locken,, der sie 
auf eine ihnen gemäße Weise, vielleicht 
sicherer, zum Ziel führt. Ob das gelingen kann, 
wird wesentlich vom Ausbau der Volksschul
oberstufe zur Hauptschule abhängen. Hier 
besteht eine Wechselwirkung: wenn die 
Hauptschule nicht auch befähigte Kinder auf
nimmt, muß sie verkümmern; wenn sie nicht 
eine Schule mit eigener Würde und mit sicht
baren Aufstiegsmöglichkeiten wird, kann sie 
befähigte Kinder nicht anziehen. Hierfür wird 
entscheidend sein, wie in den noch ausste
henden Teilen des Reformplanes Berufsschule

und Zweiter Bildungsweg den anderen Schulen 
angeschlossen und in das gesamte Bildungs
wesen eingebaut werden. Üeber die Haupt
schule muß ein offener Weg zu qualifizierten 
Berufen, auch zu Führungsstellen gehen.

Falsches Frestigebedürfnis
Eine ähnliche Schlüsselstellung hat der 

Begabungsbegriff bei der Ueberleitung in die 
Studienschule, die als einzige ScbA| mit 
Latein beginnen und Kinder aufnehÄn soll, 
deren Begabung früh mit Sicherheit erkennbar 
ist. Auch unter Kindern mit zeitig erwachender 
intellektuell betonter Begabung gibt es frei
lich viele, die sich besser als für die Studien
schule für das neusprachliche oder das natur
wissenschaftliche Gymnasium eignen. Der 
Deutsche Ausschuß hat das berücksichtigt und 
ausdrücklich betont, daß nicht alle diese 
Kinder die Studienschule besuchen sollten. 
Bei der Friedrich Naumann-Stiftung wurden 
aber Bedenken geäußert, die auch an anderer 
Stelle schon erhoben wurden: es könnte sein, 
daß allzu viele Eltern aus mißverstehendem 
Prestigebedürfnis ihre Kinder in die falsche 
Schulart schickten.

Auch hier werden wohl nur Erprobung und 
Erfahrung zuverlässige Auskunft geben. Der 
Deutsche Ausschuß bereitet — neben der 
Weiterarbeit am Gesamtplan — zwei Studien 
vor; eine davon soll Einzelheiten des Rahmen
planes, die zu Mißverständnissen Anlaß ge
geben haben, genauer erläutern; die andere 
soll zusammenfassen, was sich an Grundsätz
lichem aus der Diskussion ergeben hat. Es ist 
anzunehmen, daß diese Ergänzungen des 
Rahmenplanes genügend Klarheit schaffen 
werden, um Versuche endlich einzuleiten, wie 
sie von vielen Seiten gefordert werden und 
auch bei der Tagung der Friedrich Naumann- 
Stiftung gefordert worden sind.
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Denkschrift westfälischer Wirtschaflskretse / Gründung in Dortmund befürwortet

Bericht unseres Redaktionsmitgliedes

K. B. DORTMUND, 3. Februar. Wenn in 
Westdeutschland trotz des Aufschwunges der 
Technik seit achtzig Jahren keine Technische 
Hochschule gegründet worden sei, sei der Mas
senbetrieb in den Hörsälen und Instituten 
nicht verwunderlich, stellt die Gesellschaft der 
Freunde einer Technischen Hochschule Dort
mund in einer neuen Denkschrift fest. Von den 
elf Technischen Hochschulen und den zwei 
Bergbauakademien des ehemaligen Deutschen 
Reiches seien für die Bundesrepublik sieben 
Hochschulen und eine Bergbauakademie ge
blieben. An den früheren elf Hochschulen habe 
es niemals mehr als 23 800 Studenten gegeben, 
an den heutigen sieben müssen fast 38 000 
ausgebildet werden.

Weil ein weiteres Steigen des Bedarfs an 
Studienplätzen zu erwarten sei, aber noch 
mehr aus dem Gedanken, wieder ein Studie
ren in kleineren Gemeinschaften zu ermög
lichen, dürfe die Gründung einer weiteren 
technischen Hochschule nicht länger hinaus
geschoben werden. Diese müsse in Nordrhein- 
Westfalen liegen, wo im Verhältnis zur Be
völkerungszahl viel zuwenig Studienplätze 
zur Verfügung stünden. Ein Angliedern tech
nischer Fakultäten an die Universität Münster 
könne letztlich nicht zum Nutzen der Stadt 
und ihrer überfüllten Universität sein; die 
Technische Hochschule Aachen sei über das 
normale Maß schon hinausgewachsen.

Für eine Neugründung in Nordrhein-West
falen böte sich vor allem Dortmund an; die 
Stadt wolle geeignetes Gelände zur Verfügung 
stellen, und auch andere günstige Voraus
setzungen seien, dort gegeben. Die Kosten für 
die Neubauten, nach den Berechnungen des 
nordrhein-westfälischen Wiederaufbaumini
steriums 235 Millionen D-Mark, lassen sich

nach Auffassung der Dortmunder Gesell
schaft, hinter der westfälische Wirtschafts
kreise stehen, wesentlich mindern. Man könne 

dm r akultät Hütten- und Bergbauwesen, 
für die die Institute in Aachen und Clausthal 
yorerst ausreichten, und auf die Reaktor
technik verzichten. Die dann noch anfallenden 
Kosten von etwa 162 Millionen ließen sich 
auf mehrere Bauabschnitte und Jahre ver- 

daß jährlich nicht mehr als 20 bis 
25 Millionen D-Mark benötigt würden.

nlö Mc Jlrfonn“

Eigener Bericht
S. L. BERLIN, 3. Februar. Die Aktionsge

meinschaft Berliner Aerzte, zu der sich die 
Kassenärztliche Vereinigung Berlins, der Ber
liner Landesverband des Verbandes der Aerzte 
Deutschlands und der Bund der Berliner 
Assistenzärzte im Kampf gegen den Gesetz
entwurf zur Reform der Sozialen Kranken
versicherung zusammengeschlossen haben, hat 
vor der Presse den gegenwärtigen Zustand für 
besser als die vorgesehene Reform erklärt. 
Scharf verwahrten sich die Berliner Aerzte 
gegen den Vorwurf, mit ihrer Ablehnung des 
Gesetzentwurfes „staatsabtäglich wirken“ zu 
wollen. Nach Ansicht der Berliner Aerzte han
delt es sich bei dem Entwurf um eine „falsch 
gesteuerte Sozialreform“, die Grundsätze der 
freien Marktwirtschaft mit der Sozialversiche
rung vermische und zudem gefährliche Ten
denzen zu einem Staatsdirigismus enthalte. 
Aüs einer Bemerkung des Berliner Senators 
für Bundesangelegenheiten, Dr. Günter Klein, 
glauben die Berliner Aerzte schließen zu 
können, daß der Senat ihre ablehnende Hal
tung teilt.
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genen Förderstufe soll es luguv uai eft, cue rse-
gabungsrichtungen der Kinder möglichst sicher 
zu iÄnnen Und die Schüler ohne Bruch auf 
derr^mnen gemäßen Bildungsweg zu leiten. 
Wenn sie das leisten soll, muß vor allem ge
klärt werden, was wir unter Begabung ver
stehen wollen. In einem Gespräch über den 
Rahmenplan bei der Friedrich Naumann- 
Stiftung, über das in einem früheren Artikel 
schon berichtet worden ist (F.A.Z. vom 2. Fe
bruar) wurde daher Begabung als der eigent
liche Schlüsselbegriff der Aussprache über 
Schule und Schulreform bezeichnet. In dieser 
Hinsicht ist noch manches Dunkel aufzuhellen. 
Schon die so häufig gestellte Frage, ob es 
überhaupt ungenutzte Begabungen noch in 
nennenswerter Anzahl gebe, läßt sich nicht 
ohne weiteres beantworten. Begabung ist nicht 
meßbar, trotz allen nützlichen Hilfeleistungen 
der Psychologie.

Was sind Talente?
Wir wissen auch noch wenig davon, unter 

welchen Bedingungen Begabungen heraus
gefordert werden und sich entwickeln. In 
Schwäbisch-Hall wurde von einer Plastizität 
der Begabung gesprochen und als Beispiel die 
erstaunliche Fülle künstlerischer Talente ge
nannt, die der Ruf der Gesellschaft in der 
Renaissance hervorgelockt habe. Weder lasse 
sich statistisch nachweisen, daß es keine un- 
entdeckten Begabungen mehr gebe, noch sei 
das Gegenteil beweisbar, sagte Messerschmid. 
Ob und wie Begabungen sich entwickelten, 
hänge vom Zustand des Bildungswesens ab, 
und am bestehenden Zustand des Bildungs
wesens lasse sich nicht messen, in welchem 
Maße sie noch bereitstehen.
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Schule. Freilich ist die übliche Unterscheidung 
zwischen theoretischer und praktischer Be
gabung vielen Pädagogen und Psychologen 
fragwürdig geworden. Intellektuelle Fähig
keiten sind zwar ein wesentlicher, doch nicht 
der einzige Bestandteil der Begabung. Sie 
werden bei uns zu sehr bevorzugt, und zwar, 
sagte Wenke, nicht nur aus Tradition, nicht 
aus einer Laune der Schule, sondern weil alle 
unsere Lebensbereiche seit zweihundert Jahren 
in den Formen wissenschaftlichen Denkens 
geordnet seien. Die von vielen Pädagogen für 
verfrüht, zum mindesten für zu weitgehend 
gehaltene, von anderen als notwendig er
achtete Erziehung zum abstrakten Denken von 
der Sexta (dem fünften Schuljahr) an ist eine 
Folge dieser Tatsache. Hier einen Ausgleich 
zu schaffen, gehört zu den Aufgaben, die die 
Förderstufe leisten soll.

Vermutlich ist die Gewohnheit, immer nur 
auf die intellektuelle Begabung zu sehen, eine 
Ursache dafür, daß in der Diskussion der 
Förderstufe kaum von der Möglichkeit ge
sprochen wird, gut begabte Kinder, mit starker 
Neigung zu praktisch-technischem Tun von 
vornherein auf einen Weg zu locken,, der sie 
auf eine ihnen gemäße Weise, vielleicht 
sicherer, zum Ziel führt. Ob das gelingen kann, 
wird wesentlich vom. Ausbau der Volksschul
oberstufe zur Hauptschule abhängen. Hier 
besteht eine Wechselwirkung: wenn die 
Hauptschule nicht auch befähigte Kinder auf
nimmt, muß sie verkümmern; wenn sie nicht 
eine Schule mit eigener Würde und mit sicht
baren Aufstiegsmöglichkeiten wird, kann sie 
befähigte Kinder nicht anziehen. Hierfür wird 
entscheidend sein, wie in den noch ausste
henden Teilen des Reformplanes Berufsschule
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schule muß ein offener Weg zu qualifizierten 
Berufen, auch zu Führungsstellen gehen.

Falsches Prestigebedürfnis
Eine ähnliche Schlüsselstellung hat der 

Begabungsbegriff bei der Ueberleitung in die 
Studienschule, die als einzige ScbA| mit 
Latein beginnen und Kinder aufnetJBn soll, 
deren Begabung früh mit Sicherheit erkennbar 
ist. Auch unter Kindern mit zeitig erwachender 
intellektuell betonter Begabung gibt es frei
lich viele, die sich besser als für die Studien
schule für das neusprachliche oder das natur
wissenschaftliche Gymnasium eignen. Der 
Deutsche Ausschuß hat das berücksichtigt und 
ausdrücklich betont, daß nicht alle diese 
Kinder die Studienschule besuchen sollten. 
Bei der Friedrich Naumann-Stiftung wurden 
aber Bedenken geäußert, die auch an anderer 
Stelle schon erhoben wurden: es könnte sein, 
daß allzu viele Eltern aus mißverstehendem 
Prestigebedürfnis ihre Kinder in die falsche 
Schulart schickten.

Auch hier werden wohl nur Erprobung und 
Erfahrung zuverlässige Auskunft geben. Der 
Deutsche Ausschuß bereitet — neben der 
Weiterarbeit am Gesamtplan — zwei Studien 
vor; eine davon soll Einzelheiten des Rahmen
planes, die zu Mißverständnissen Anlaß ge
geben haben, genauer erläutern; die andere 
soll zusammenfassen, was sich an Grundsätz
lichem aus der Diskussion ergeben hat. Es ist 
anzunehmen, daß diese Ergänzungen des 
Rahmenplanes genügend Klarheit schaffen 
werden, um Versuche endlich eipzuleiten, wie 
sie von vielen Seiten gefordert werden und 
auch bei der Tagung der Friedrich Naumann- 
Stiftung gefordert worden sind.
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Von unserer Bonner Redaktion

® onn (Pr)* " Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ersuchte gestern in der kultur
politischen Debatte, des Bundestages die Bundesregierung, in den nächsten fünf 
Jahren insgesamt eine Milliarde Mark in den Haushaltsplan des Bundes für den 
Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen vorzusehen. Dieser Betrag soll den 
Etats des Innen- und des Atomministeriums zur Verfügung gestellt werden. Da der 
Bund 50 Prozent der Kosten für Bauten und Erstausstattungen trägt und auf die 
Länder der gleiche Anteil entfällt, konnten damit in den nächsten fünf Jahren zwei 
Milliarden DM verwendet werden. Damit würden die Wünsche der Hochschulen 
und der Kultusminister erfüllt.

In einem Entschließungsantrag der 
'CDU/CSU, der am Schluß der Debatte 
dem zuständigen Ausschuß überwiesen 
wurde, heißt es ferner, daß die rund 700 
Millionen DM, die dem Bund aus der Teil
privatisierung des Volkswagenwerkes für 
20 Jahre zur Nutzung zustehen, schon 
jetzt zur Finanzierung des Ausbaues und 
eventuell zur Gründung neuer wissen
schaftlicher Hochschulen zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Weiter wird die 
Bundesregierung aufgefordert, bei den 
schwebenden Verhandlungen über den 
Schuldendienst der Ausgleichsforderun
gen darauf hinzuwirken, daß die Länder 
die 275 Millionen DM, die der Bund künf
tig übernimmt, zu einer entsprechenden 
Mehrleistung im kulturellen Bereich, ins
besondere für Zwecke des Schulbaues, 
verwenden. Dadurch sollen die Voraus
setzungen für die Einführung des 9. 
Schuljahres in allen Bundesländern ge
schaffen werden.

Die kulturpolitische Debatte war durch 
eine Große Anfrage der SPD nach dem

Stand der Verhandlungen der Bundesre
gierung mit den Ländern über die Bewäl
tigung kulturpolitischer Aufgaben, beson
ders der Schulraumnot, des Lehrerman
gels und des Mangels an Lehrkräften an 
wissenschaftlichen Hochschulen, ausgelöst 
worden. Bundesinnenminister Dr. Schrö
der teilte in Beantwortung der Anfrage 
mit, daß sich die Bundesregierung um 
eine umfassende Regelung der Probleme 
bemüht habe, die den praktischen Not
wendigkeiten Rechnung trage. Die Bun
desregierung denke aber nicht an eine 
Grundgesetzänderung mit dem Ziele er
weiterter kulturpolitischer Zuständigkeit 
des Bundes. Es sei von vornherein klar, 
daß bei weitem der größte Teil aller kul
tureller Aufgaben in jedem Fall in der 
Sphäre der Länder bleibe. Dazu gehöre in 
allererster Linie das gesamte Schulwesen. 
Für die Planung des Ausbaues der Hoch
schulen seien jedoch übergeordnete Ge
sichtspunkte notwendig. Bestimmte Wis
senschaftsgebiete verlangten zur Vermei
dung von Fehlinvestitionen eine Arbeits

teilung. Der Wissenschaftsrat werde in 
dieser Richtung demnächst Vorschläge 
unterbreiten. Der Bund selbst habe nur 
den Wunsch, das zu tun, was mit Recht 
die gesamte Öffentlichkeit von ihm er
warte und was zum besten des Ganzen 
unter voller Berücksichtigung der Auf
gaben und der Möglichkeiten der Länder 
getan werden müsse. Dabei scheide eine 
direkte Unterstützung des Schulbaues 
durch den Bund aus.

Der Minister nahm dann Stellung zu 
der „Denkschrift“ über die Überfüllung 

er Hochschulen. Sie hatte in der Öffent
lichkeit große Erregung ausgelöst, weil 
in ihr eine „Ausleseprüfung" vorgeschla
gen worden war. Der Minister erklärte, 
daß die Zwischenprüfung nicht den Zweck 
haben solle, eine bestimmte Zahl von 
Studenten aus Platzmangel „herauszu
prüfen“; gemeint sei vielmehr die Fest
stellung der Eignung nach einem stren
gen, aber studiengerechten Maßstab. 
Dringendstes Problem aber bleibe eine 
angemessene und sachgerechte Erweite
rung der Hochschulen, und zwar räum
lich wie personell. Der derzeitig prakti
zierte Numerus clausus müsse verschwin
den. Von den 18 Universitäten hätten nur 
drei, nämlich Erlangen, Münster und 
Saarbrücken, keine Zulassungsbeschrän
kungen, von den acht Technischen Hoch
schulen nur Aachen keinen Numerus 
clausus.
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Für Ausbau der Hochschulen
zwei Milliarden DM in Sicht

Bundestag debattierte über Kulturpolitik - Mäßiges Interesse der Abgeordneten 
Schröder: Schulraumnot erheblich gemildert

Bonn, (dpa/AP) Vor schwach besetztem Hause debattierte der Bundestag am Donnerstag 
über die Kulturpolitik. Ausgangspunkt der Diskussion war eine Große SPD-Anfrage an die 
Bundesregierung, was sie getan habe, um das vor eineinhalb Jahren vom Bundestag geforderte 
Abkommen zwischen Bund und Ländern über Fragen der Kulturpolitik zu erreichen.

Dabei kamen im Bundestag die Schulraum
not, der Lehrermangel und die Lage an den 
wissenschaftlichen Hochschulen zur Sprache.

In seiner Antwort auf die SPD-Anfrage 
teilte Bundesinnenminister Schröder mit, die 
Regierung habe sich intensiv um eine umfas
sende Regelung der kulturpolitischen Proble
me mit den Ländern bemüht. Auf zwei wich
tigen Gebieten — dem Schulbau und der Fi
nanzierung von Forschungsinstituten überre-, 
gionaier Bedeutung — habe mit, den Ländern 
jedoch eine Übereinstimmung nicht erzielt 
werden können.

Zu dem Pochen der Länder auf eine angeb
lich für sie im Grundgsetz verbriefte Kultur
hoheit sagte Schröder, das Grundgesetz habe 
die ausschließliche Zuständigkeit der Länder 
nicht gewollt. An verschiedenen Stellen des f 
Grundgesetzes seien dem Bund ausdrücklich | 
Zuständigkeiten übertragen worden, so bei J

baues durch den Bund komme auch in Zu
kunft nicht in Frage, sagte Schröder. Die 
Schulraumnot sei übrigens in dej.1 letzten Jah
ren erheblich gemindert worden.

Nach einem Entschließungsantrag der CDU/ 
CSU soll der Bund in den nächsten fünf Jah
ren je 200 Millionen DM für den Ausbau der 
wissenschaftlichen Hochschulen zur Verfügung 
stellen. Da die Länder nach den mit dem 
Bund getroffenen Vereinbarungen den glei
chen Beitrag aufwenden müssen, werden für 
den Hochschulausbau zwei Milliarden DM be
reitgestellt. Es gilt als sicher, daß die Ent
schließung der CDU/CSU, die zum Schluß 
der Debatte an die Ausschüsse überwiesen 
wurde, bald zum Beschluß erhoben wird.

Zum Ausbau der Hochschulen sowie für den 
in Übereinstimmung mit den Ländern als 
notwendig erkannten Neubau wissenschaftli
cher Hochschulen sollen die dem Bund aus der 
Teilprivatisierung des Volkswagen Werkes für 
die Dauer von 20 Jahren zur Verfügung ste
henden rund 700 Millionen DM überwiegend 
und unmittelbar bereitgestellt werden.

der Förderung der wissenschaftlichen For
schung. Er hoffe, daß sich hier ein Kompro
miß erreichen lasse.

Schröder versicherte, daß die Bundesregie
rung nicht an eine Grundgesetzänderung mit 
dem Ziel einer größeren kulturpolitischen Zu
ständigkeit des Bundes denke.

Nach Schröders Worten werden die zusätzli
chen Bundesmittel für den Aufbau der Hoch
schulen und die Ausstattung der Institute 
nach den Empfehlungen des zwischen Bund 
und Ländern vereinbarten Wissenschaftsrates 
verteilt werden.

Schröder sprach sich dafür aus, den Nume
rus clausus an den Hochschulen so schnell wie 
möglich abzusehaffen. \

Eine direkte Unterstützung des Schulneu- 
(Fortsetzung Seite

Ein Entschließungsantrag der SPD, der 
ebenfalls an die Ausschüsse ging, sieht dage
gen keine Mittelbegrenzung für den Ausbau 
der bestehenden und die Errichtung neuer 
wissenschaftlicher Hochschulen vor, sondern 
verlangt nur die Bereitstellung der „notwen
digen Mittel“.

Die Debatte kreiste im wesentlichen um die 
Grundfrage, was getan werden müsse, um den 
Bildungsstand des Volkes nicht nur zu erhal
ten, sondern zu verbessern.

Dabei wurde von allen Seiten die in der 
Denkschrift „Überfüllung der Hochschulen“ aus 
Bundesinnenministeriums geforderter Heraus- 
prüfuhg jedes vierten derzeitigen Studenten 
scharf abgelehnt.

Alle Sprecher waren sich einig, daß die 
Kapazitäten der wissenschaftlichen Hochschu
len erweitert werden, gleichzeitig aber auch 
die Hochschulen das Ihre dazu beitragen müß
ten, die wissenschaftliche Ausbildung mög
lichst vielen jungen Menschen zu ermöglichen.

iümls kniff 2e'l*\A ^ 
v « 1
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Hochschulfusion Erlangen - Nürnberg
lb. Der Weg für die Fusion der Hochschule 

Tior* T?oV+ o,v» Wirts chafts- und Sozialwissenschafteni>er KeKtOr Wird. a Nürnberg mit der Universität Erlangen ist 3 für die Dauer VOH
0 _• „ efdSüj-.ti.g frei-, Nachdem der bayerische Mini-

o anrtn 1H gefiel sfcGrpräsidßnt in einer Note vom 1. IVlärz 1959
zusicherte, in dem Fusionsvertrag werde fest
gelegt, daß der Sitz der 6. Fakultät für Wirt
schafts- und Sozia 1 wissenschaften einschließ
lich der Hochschulbibliothek und der etwa

Wahlbprpohti Ü,Ür die Zwecke dieser Fakultät zu errichten- )OT,nr,j + 1
iraaioeieoflugü Sl den zusätzlichen Gebäude in Nürnberg ver- ^erordent llCiien
PmfciooAY>Qw __v t*!eifc»“t, sprach sich der Nürnberger Stadtrat 3 w..-, n-u . ,
1 rOl6SSOrenf auch einstimmig für denVertragsabschluß auf die- Wählbar ist
. _ , , ser Grundlage aus. Demnach wird sich diejeder ordentliche Stadt Nürnberg bereit erklären, für 20^ahre Snsjahr noch nicht 

n n . , , • ^in'en Zuschuß in Höhe von zwei Drittel zu . , , ..
Vollendet hat, HD den Personalkosten zu leisten. Es sei an sich UltSChule angehort 

. ungewöhnlich, daß eine Gemeinde auch eine
uncl nicht entpfla Universität bezuschusse. Die neue Universi- 3UlJä,SSig.

tät Eliangen-Nürn'berg fuße jedoch auf zwei 
historischen Füßen: auf der ehemaligen Mark
gräflichen Universität Erlangen und der ein
stigen Reichsstädtischen Universität Altdorf.

Der dienstälteste anwesende ordentliche Professor leitet 
(auch wenn er entpflichtet ist) die Wahlhandlung.
Ist der Rektor der Dienstälteste, so übernimmt der ihm im 
Dienstalter als ordentlicher Professor nachfolgende diese Auf= 
gäbe. Wird der Leiter der Wahlhandlung selbst zur Wahl vorge= 
schlagen, so hat er seine Aufgabe dem ihm im Dienstalter als 
nächsten nachfolgenden anwesenden ordentlichen Professor zu 
übergeben.
Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der 
Wahlberechtigten anwesend sind; andernfalls ist frühestens nach 
14, spätestens nach 21 Tagen eine neue WahlverSammlung abzuhal= 
ten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschluß= 
fähig ist. .

§ 10

Zum Rektor gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgege= 
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht kein Bewerber 
die absolute Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen den 
zwei Bewerbern statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. 
Steht infolge Stimmengleichheit nicht fest, welche Bewerber in 
die Stichwahl kommen, so gilt folgendes:
Erreichen mehr als zwei Bewerber die höchste Stimmenzahl,so wird 
unter ihnen die Wahl wiederholt. Erreichen mehr als ein Bewerber 
die zweithöchste Stimmenzahl, so entscheidet das Los, wer von 
ihnen in die Stichwahl kommt. Kommt es bei der Stichwahl zu 
Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.
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Kulturelle Nachrichten
Schränke,, ein Aachen-Lütticher Glasschrank • 
und strenge englische Möbel auf. eg

Die Galerie „Der Spiegel“ in Köln zeigt 
feine Ausstellung von Bildern, Guaschen und 
Zeichnungen von Richard Mortensen. Gleich
zeitig erscheint im Verlag von Denise Rene 
Paris und im-Verlag Galerie „Der Spiegel“ in 
Köln eine Folge von 25 Siebdrucken „Der 
Fünfte Gesang (Odysseus bei Kalypso)“ mit 
einem Vorwort von Albrecht Fabri. Der Kata
log der Ausstellung enthält drei mehrfarbige 
Siebdrucke und Texte von Hans Arp, Albrecht 
Fabri und Ejner Johannson. — Eine Lucio- 
Fontana-Äusstellung eröffnet die Galerie 
Schmela in Düsseldorf. , F.A.Z.

Ein Bildband „Obcrammergau. Landschaft 
und Passion“,- mit 75 Aufnahmen, darunter 25 
Porträtstudien der Darsteller von 1960, von 
Lotte Eckener, Text von Leo Hans Mally, er
scheint im Mai im Verlag Simon und Koch, 
Konstanz. ■ F. A. Z.

Colleges gefordert
Die Einrichtung von Colleges als „Unter

bau“ der Universitäten hat; Professor Siegfried 
Flügge, der Direktor des Instituts für Struktur 
der Materie an der Universität Marburg, auf

fß2-v.2'i(*o

einer Tagung in Kassel gefordert. Nach seiner 
Ansicht könnte an diesen Colleges ein Studium 
absolviert werden, das im wesentlichen auf 
den heutigen Kursusvorlesungen, Prosemina
ren und Praktiken aufgebaut werden sollte. 
Gleichzeitig befürwortete Professor Flügge 
einen „Oberbau“ an den Universitäten als den 
Ort, wo sich Professoren und Privatdozenten, 
befreit von den Lasten der Grundausbildung, 
echten wissenschaftlichen Arbeiten widmen 
könnten. Der Universitätsprofessor von heute 
sei viel zu stark mit Verwaltungsaufgaben be
lastet. Er sei auf dem besten Wege, zu einem 
Funktionär zu werden. Es fehle der Professor 
als geistiger Motor der Nation, weil mit seinen 
Kräften an falscher Stelle Raubbau getrieben 
werde.

Als die Hauptaufgabe der deutschen Uni
versitäten bezeichnete der Redner die Heran
bildung einer geistigen Elite, einer verhältnis
mäßig kleinen Zahl wissenschaftlich vorgebil
deter Spitzenkräfte. Erst ihre zweite Aufgabe 
sei die Ausbildung der durchschnittlich Be
gabten für praktische Berufe.

Professor Flügge sprach auf einem Treffen 
des Kasseler Altherrnkreises akademischer 
Verbände, an dem über 2000 Jung- und Alt
akademiker aus Hessen und Niedersachsen 
teilnahmen. dpa >
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Studentenstadt München - nach 1961
Bedingungen für Grundsteinlegung audi heute noch nicht erfüllt

München. — Mit dem Bau einer Studen
tenstadt in München-Freimann, in der 
einmal 5000 Studenten ein Unterkommen 
finden sollen, wird erst Anfang 1961 be
gonnen werden. Der Rektor der Münch
ner Universität, Professor Dr. Eugen 
Ulmer, erklärte zu diesem Projekt, daß 
voraussichtlich im März 1960 ein Archi- 
tekten-Wettbewerb ausgeschrieben und 
sich dann im Sommer ein Preisgericht mit 
den eingereichten Plänen beschäftigen 
wird. Voraussetzung für die Grundstein
legung im nächsten Jahr sei allerdings, 
daß die schon avisierten Pläne über die 
zur Verfügung stehenden Grundstücke 
bald zur Verfügung stehen. Vorerst wird

in dem vorgesehenen Baugelände der 
Hochschulsportplatz, der nach Möglichkeit 
später einmal nach Oberwiesenfeld ver
legt werden soll, ausgespart. Der Rektor 
betonte, daß bei der Bebauung Rücksicht 
auf die landschaftlichen Gegebenheiten 
genommen wird und keine „Kasernen- 
bauten" akzeptiert würden. Professor Dr. 
Ulmer teilte mit, daß die New Yorker 
Max Kade-Stiftung, die sich um gute 
deutsch-amerikanische Beziehungen be
müht, für das Projekt 800 000 Mark zur 
Verfügung stellen will, damit 70 ameri
kanische Studenten in dem Wohnkom
plex untergebracht werden können.

tllt, UL
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25.Januar 1960

Herrn Landtagsabgeordneten 
Oberlandesgerichtsrat Br.Karl Bischer
Regensburg

Sehr verehrter Herr Br.Fischer!

Anbei erhalten Sie meinen Entwurf zu dem, was Sie von mir erbeten 
hatten.
Als meine persönliche Meinung in der Sache habe ich bei unseren 
Besprechungen dies vertreten: daß Sie der Staatsregierung ange= 
sichts des sich verstärkenden Druckes der öffentlichen Meinung 
empfehlen könnten, "an die Universität München in Regensburg anzu= 
bauen", - mit allen Mitteln, die man ja in München selber sicher 
aufwenden muß- und damit gleichzeitig auf den berechtigten kultu= 
rellen und sozialen Anspruch des von Ihnen vertretenen ostbayeri= 
sehen Landes einzugehen.

Hach meinem Eindruck ist die allgemeine Meinung die, daß, bevor 
man einem formellen Antrag näher treten kann, die Hot an Studien= 
möglichkeiten erst noch stärker ins Öffentliche Bewußtsein ein= 
dringen muß.

Alles Gute für Ihre Arbeit!
Mit besten Grüßen

Ihr

(Prof.Br.Jakob Kommes) 
Rektor
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Mir.
Wiirzburg und Erlangen könnten noch 3000 Studenten aufnehmen

Wenig Aussichten für eine zweite Technische Hochschule / Auch vierte Landesuniversität in Regensburg hat kaum Chancen

München. Die Überfüllung bayerischer Polytechniken, Hochschulen und Universitä
ten wird in der kommenden Woche das Plenum des Bayerischen Landtags beschäftigen. Die 
CSU hat schon vor Weihnachten eine umfangreiche Anfrage an die Regierung eingebracht, 
die in acht detaillierten Einzelfragen präzise Auskünfte über die Verhältnisse an den wis
senschaftlichen Hochschulen Bayerns verlangt, aber auch über die Maßnahmen, die das 
Kultusministerium plant und in Angriff nehmen wird.
An diesem Thema ist jedoch nicht nur die 

CSU interessiert. Alle Parteien des Landtags 
beschäftigen sich mit dieser brennenden Frage 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Schon im 
November haben die fränkischen SPD-Abge
ordneten im Landtag einen Antrag einge
bracht, der die Regierung ersucht, möglichst 
rasch die Errichtung einer zweiten Techni
schen Hochschule Bayerns in Nürnberg vor
zubereiten. Andererseits waren in den letzten 
Monaten verstärkt Bestrebungen erkennbar, 
das alte Thema einer vierten Landesuniver
sität, das um 1950 herum den Landtag meh
rere Jahre beschäftigt hat, wieder aufzugrei
fen. Die Bemühungen konzentrierten sich auf 
die Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät in Regensburg. Begründet wird sowohl 
der Antrag auf Errichtung einer zweiten TH 
wie auch die noch hinter den Kulissen laufen- 
dei^jjtestrebungen um eine weitere Universi
täten der restlosen Überfüllung der vor- 
hancßnen wissenschaftlichen Bildungsstätten.

Von München aus gesehen ist diese Be
gründung durchaus richtig. Aber trifft sie ge
nerell zu? In München studieren gegenwärtig 
fast 19 000 Studenten. Noch im vergangenen 
Sommer waren es „nur“ 16 350. Es sind also 
rund 3000 mehr geworden. An den beiden an
deren bayerischen Universitäten in Erlangen 
und Würzburg ist der Andrang jedoch nicht so 
groß. In Erlangen studierten im Sommerse
mester 1958 rund 3000 Studenten, im Sommer
semester 1959 rund 3750. In Würzburg zählte 
man im Sommersemester 1958 rund 3500 Stu
denten, im Sommersemester 1959 etwa 4000.

Das Entscheidende ist aber wohl die Frage 
nach der Kapazität der Universitäten. Wäh
rend die der Münchner Universität wirklich

restlos erschöpft ist, haben Erlangen und 
Würzburg noch Plätze frei. Man spricht da
von, daß_Erlangen und Würzburg nach eine n 
freie Kapaz7fafTür~550Q Studenten haben. So- 
TvoETTn Erlangen wie in Würzburg könnten 
allein noch je 500 Juristen Platz in den Hör
sälen finden. Würzburg könnte, um es hier 
nur als Beispiel zu zitieren, außerdem auch 
noch 400 künftige Wirtschaftswissenschaftler 
aufnehmen, dazu an Medizinstudenten 100 bis 
200 Vorkliniker und 250 Kliniker, ferner ist 
hier noch Platz für 50 Zahnmediziner, etwa 
100 Romanisten und Anglisten, 50 Germani
sten, 40 Slawisten und 20 Chemiker. Für 
Physikstudenten ist allerdings auch in Würz
burg kein Platz mehr. Das sind zusammen in 
Würzburg noch 1610 freie Plätze für Studen
ten. Man kann sich bei der angenommenen 
Gesamtzahl von 3000 freien Plätzen leicht die 
Situation in Erlangen vorstellen.

Diese Zahlen zeigen, daß man nicht generell 
von einer Überfüllung der Universitäten spre
chen kann. Das Thema ist weitaus vielschichti
ger, als oft angenommen wird. Und das Pro
blem liegt weniger darin, weitere Kapazitäten 
zu schaffen, als einen Ausgleich zwischen der 
Uberfüllung in München einerseits und den 
noch freien Plätzen in Erlangen und Würz
burg zu finden. Man kann sich also die Ant
wort des Kultusministers auf die Frage nach 
den Chancen für eine vierte Landesuniversi- 
tät leicht ausrechnen: Keine.

Ähnlich gelagert sind die Dinge auch bei 
den technischen Wissenschaften. Hier kann 
man zwar generell sagen: Alle Polytechniken 
in Bayern sind überfüllt. Das gilt sowohl für 
das Ohm-Polytechnikum in Nürnberg, wie für 
das Balthasar-Neumann-Polytechnikum in

Würzburg, wie für das Rudolf-Diesel-Poly- 
technikum in Augsburg wie auch für das Os- 
kar-von-Miller-Polytechnikum in München, 
das mit rund 3000 Studierenden als haupt
städtische Anstalt wiederum die größte ist. 
Auch die TH in München ist in den meisten 
Fachrichtungen restlos überfüllt und „mußte 
Hunderte von Studenten abweisen. Nur für 
Land- und Gartenbau sowie für Brauer sind 
an der einzigen TH Bayerns noch Plätze frei. 
Die größten Engpässe bestehen hingegen an 
allen Anstalten der Technik bei Maschinen-

den Durst erst schön
bau, Elektrotechnik und Physik. Für die Fach
richtung Architektur wurde an der TH eine 
künstlerische Aufnahmeprüfung eingeführt. 
Bei den Bauingenieuren und in Chemie muß
ten nicht ganz so viele Studenten zurückgewie
sen werden, wie in den anderen Fächern.

Dennoch sind die Chancen. iüc~d ie ..Krxichr 
tung einer zweiten, bayerischen TH in Nürn
berg nicht sehr viel günstiger als für eine 
vierte Lande&universität in Regensburg. Ob
wohl vom Standort her gesehen im ersten Fall 
die Aussichten besser sind als im zweiten. 
Aber man weist im Kultusministerium darauf 
hin, daß an Diplom-Ingenieuren, wie sie die 
TH ausbildet, gar kein so großer Bedarf ist. 
„Was wir brauchen, sind nicht so viele Di
plom-Ingenieure sondern das sind Betriebs-; 
und Fachingenieure“, heißt es. Die Konse
quenz aus dieser Erkenntnis lautet: Die Poly
techniken müssen ausgebaut werden. Dazu ist 
das Kultusministerium aber seit Jahren auf 
dem besten Wege. An der Erweiterung der 
Polytechniken in Nürnberg, Augsburg und 
Würzburg wird seit langem gearbeitet. Die 
Staatsbauschule in Coburg und, die Bauschule 
des Bezirks Oberpfalz in Regensburg werden 
zu Polytechniken bzw. Ingenieurschulen aus
gebaut.

Ähnlich liegen die Dinge auch was die Lehr
stühle an den wissenschaftlichen Hochschulen 
anlangt. Es gibt bei den drei Landesuniver
sitäten, der TH, den Philosophisch-Theologi
schen Hochschulen des Landes und an der 
Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften in Nürnberg, insgesamt 540 Lehr
stühle. Dazu kommen noch im Haushalt. 1960 
weitere 15 Planstellen für Lehrstühle. Aber 
es ist zu bedenken, daß etwa über zehn Pro
zent der vorhandenen Lehrstühle, das sind 
also, üb.er-5Q nicht besetzt .sind, weil einfach 
die entsprechenden Kräfte nicht zu haben 
sind.

Das ist die Situation, der sich das Kultus
ministerium im Augenblick gegenübersieht, 
wie sie der Kultusminister vor dem Landtag 
in seiner Antwort auf die Interpellation schil
dern muß. Eine Patentlösung für die differen
zierte Problematik wird es kaum geben. Man 
darf gespannt sein, welche Maßnahmen der 
Minister ankündigen wird, um die Dinge in 
das rechte Gleis zu bringen. Hilde Balke



3)
§ 11

folgenden Angelegenheiten, soweit erf

Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung durch das Staats=
ministerium für Unterricht und Kultus.\

§ 12

Die Amtszeit des Rektors beginnt jeweils am 1.September und 
endet jeweils mit dem 31.August.

5.3
\Stellvertreter des Rektors ist der Prorektor.

Prorektor ist derx<bisherige Rektor. Ist dieser verhindert, so 
tritt an seine Stelle derjenige, der zuletzt vor ihm das Rek: 
torat geführt hat. Läßt sich auf diese ?/eise der Prorektor 
nicht feststellen, so bestimmt der Senat aus der Reihe seiner 
Mitglieder den Vertreter des Rektors

Der Senat ist das oberste beschließende Organ der akademischen 
Selbstverwaltung der Hochschule 
Zu seiner Zuständigkeit gehören alle Angelegenheiten der Hoch= 
schule, soweit hierfür/nicht andere Zuständigkeiten ausdrück=
lieh bestimmt sind. /

Zum Aufgabenkreis des Senats gehört vor allem die Stellungnahme
derlich, im Benehmen

mit den Abteiluhgen;
a) Vorschläge, für die Besetzung der Professuren
b) Vorschläge für die Ernennung von außerordentlichen zu 

ordentlichen Professoren;
c) Vorschläge zur Ernennung von Honorarprofessoren der Theolo

gie und der Philosophie;
d) Anträge auf Erteilung der Lehraufträge;
e) Aufstellung des Vorlesungsverzeichnisses; \
f) Beziehungen zu anderen Hochschulen und wissenschaftlichen 

Einrichtungeno
Der/ Senat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden, die in be = 
sonderen Angelegenheiten tätig werden.
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Nr.
Regensburg, 11. Januar 1960
Ägidienplatz 2/11 ■ Tel. 6241
Postscheckamt Nörnberg 31015

An die Herren
des Professorenkollegiums

zur freundlichen Kenntnisnahme und 
Weitergabe in der Reihenfolge der Adressaten. Bitte, das Datum der 
Weitergabe hier zu notieren.

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

Harne Unterschrift Datum der Weiter= 
gäbe

Prof.DDr.Engert <c <&A/I
& . .'X&' /.

Prof.Dr.Dachs Zf. f. &

Prof.Dr.Dr.Rotter
C^T> fr~( ix'ofor £ ")■-/, C $ .

Prof.Dr.Englhardt
77

Z?~. £tT~

Prof.DDr.Reuss 3«. /. i<y

Prof.Dr.Schrems .'1 Z8.S. 6t

Prof.Dr.Heß 4.L.

Prof.Dr.Mayer ............. WY. Co

Prof.Dr.Klebel
/ / .

Prof.DDr.Schmucker t2,

Prof.Dr.Weilner * Co

Prof.Dr.Kammermeier If. Z. 60

Prof.DDr.Staber J J . f. 6 J

Prof.Dr.Koch dl-

Dr.Dr.Klüber
Privatdozent Dr.Dr.Winzinger Ufr. t -to

Dr.Haberl i.V.d.Dehrbeauf=
tragten j J* $>h

Rektorat
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg





Entwurf
/

Verteiler: tf§®
Prof.DDr.Engert, Regensburg 
Prof.Dachs, Regensburg 
Prof.Dr.Englhardt, Regensburg 
Prof.DDr.Reuss, Regensburg
Prorektor Prof.Dr.Mayer, z.Zt.Heiligenblut b.Rosenheim/Obb.,Pfarr=

hof.

Mmmtm* 4« WO» tat wl&h im
liMiir m mimm mmn 

mm 41# f&mm «is#r Wmptömgmt

Z#h mlw&im ®lr* Si# « 4im**t i# Iktui ftf

#

Mltf l#t& 4i### #r#t tarnt* *v$#ta*i- l*gmm9
4m ftektar#* » fct* 4pm&I«w#is »#r*

C t'rm r«r * Im«#«)
takto*

(An Prof.Dachs)
PS: Bitte, den Überbringer, Herrn Vitzthum, endgültig Bescheid 

wegen heute abend 1/2 7 TJhr zu geben.





&treij-hdjter aus dem Maximilianeum
Die CSU-Korrespondenz brachte diese Woche 

einen Beitrag, der sich mit den Problemen be
faßt, die durch die Überfüllung der Hochschulen 
aufgeworfen werden. Wenn nicht alle Anzeichen 
trügen, so ist der Verfasser dieses Beitrags in 
der engsten Umgebung des Kultusministers oder 
sogar in seiner eigenen Person zu suchen. Denn 
der Aufsatz leuchtet mit kundiger Hand in die 
schwierigen und für den Außenstehenden recht 
unübersichtlichen Zusammenhänge hinein und ent
wirrt sie. Ohne Namen und Firma zu nennen,

wird auf den geradezu hektischen Eifer maßge
bender Herren der SPD - hier dürften v. Knoerin- 
gen, Hoegner und Gabert vorneanstehen — hin
gewiesen, Unzulänglichkeiten an den Hochschulen 
anzuprangem und weitgehende Forderungen zu 
ihrer Behebung zu stellen, ohne Rücksicht darauf, 
daß das berufene und legale Organ für dieses 
Sachgebiet, nämlich der Deutsche Wissenschafts
rat, schon längst dabei ist, die ganze Situation 
zu analysieren und die notwendigen Vorschläge 
und Empfehlung für eine umfassende Planung 
auszuarbeiten. Es heißt in dem Aufsatz u. a.: 
„Während der Wissenschaftsrat seine Vorschläge 
ausarbeitet, können verschiedene Leute nicht mehr 
warten. Sie bereisen jetzt auch ihrerseits die 
Hochschulen und nehmen privat ähnliche Besichti
gungen und Befragungen vor, wie sie der Wis
senschaftsrat schon vor Monaten abgeschlossen 
hat. Sie empfehlen unabhängig vom Wissenschafts
rat Eilrezepte zur vermeintlich noch gründliche
ren Behebung der Not ... Auch für die Hoch
schulen muß das Wichtigste jetzt sein, sich auf 
die Gesamtschau des Wissenschaftsrats einzustel
len und aller ungeduldigen Panikstimmung ent
gegenzutreten ...“

Es wird dann darauf hingewiesen, daß allein 
in den letzten drei Jahren in Bayern 33 neue 
Lehx stühle, 43 neue besoldete Dozentenstellen 
und 400 Assistentenstellen geschaffen wurden. Es 
sei vielfach so, daß ein bestimmter Professor 
98 Prozent der Studenten seines Fachs im Lehr
saal habe, der andere aber infolge des freien 
Wahlrechts der Studenten nur 2 Prozent. Im üb
rigen gebe es keine durchgreifende Abhilfe ohne 
angemessene Schulreform. Und Bayern sei eben 
dabei, eine Vertiefung der Ausbildung an den 
höheren Schulen und eine Verfeinerung des Aus
leseverfahrens in die Wege zu leiten. Denn es 
komme darauf an, nur wirklich begabte Men
schen den Hochschulen zuzuführen. Die Hoch- 
schul-Überfüllung hat also auch Ursachen, die 
ohne Milliardenprogramme abgestellt werden kön-

To .*• n/'iu.
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DER REKTOR
RER PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 

RSGEHSBURO

Regensburg, den 22.Oktober 1959

Betreff; NeuX Satzung der staatlichen philosophisch-theolo
gischen Hochschulen in Bayern

Hiermit überreiche ich Ihnen einen Abzug der neuen Satzung 
der staatlichen phil,.-theol.Hochschulen in Bayern.

Rie neue Satzung ist uMer dem 29.9.1959 vom Bayerischen
Staatsministerium für Unterbricht und Kultus„in der mit demÄ /seinerzeitigen Rektor def philosophisch-theologischen Hoch= 
schule Preising, Kerrh Professor Rr.Andersen, als dem Ver= 
treter der Rektorer/der philosophisch-theologischen Hochschu=
len besprochenen/$assung
mit dem 1.Oktober 1959 in Kraft5'

" und „gemäß ihrem § 40 
setzt,

„Rie organischen Bestimmungen für die\philosophisch~theologi= 
sehen Hochschulen vom 20.November 1910 (BayBS II S.616) wer= 
den durch Verordnung mit Wirkung vom 1.Oktober 1959 aufge
hoben. M \

im
(Prof.Rr.Jakob Hommes) 

Rektor
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7.Dezember 1959

An die Herren 

Prorektor Prof.Dr.-layer

Professor Br.Bnglhardt

Professor DBr.Beuss

Darf ich die Herren zu einer kurzen Besprechung für

Freitag, 11 *Dezember

um 10.° ^Uhr

einladen.

Thema: Vorbereitung der Senatssitzung in puncto Initiative

Br.Fischer.

(Prof.rir.1 Jakob Komme»)

Rektor
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tätDin dSLS?®® ErridltunS einer Universi- 
IÜ/au fc8 scheinen im Begriffe zu sein, 
wieder Aktualität zu gewinnen. Abgeordnete aus 
Rfgensburg und der Oberpfalz gehen mit der Ab-
Vnr tnT,-™T Jf* dieses AnIieSen abzielenden 
Vorstoß nn Landtag zu unternehmen. Sie kön-
nen es schon deswegen mit einiger Berechtigung 
tun, weil die Universität München auf dein b*-
Lehr^fS V' Sl6f ZUJ\neF akademischen Mammut- 
laoo Kt U *^lt^dce n> Angesichts dieser Sach- 

b Sltf,.iIIen Ernstes die Frage, ob der 
Ä{denn,WirkllC? verpfhchtet ist, dem von man
cherlei anderen Annehmlichkeiten und attrakti-
du?rhWR«U?gen au/8ehenden Run nach München 

J?a,lt*® 2nd wissenschaftliche Investitio-
Sn unL «rd6?f Millionen verschlin-

a en Umstanden noch wacker Vor- schub zu leisten. Man müßte sich überlegen, ob es
ware’ eine A^ahl von Fächern mid Disziplinen anderswo anzusetzen und Mün

chen auf diese Weise zu entlasten.
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& trei pijf er aus dem Maximilianeum

Die alten Pläne zur Errichtung einer Universi
tät in Regensburg scheinen im Begriffe zu sem, 
wieder Aktualität zu gewinnen. Abgeordnete aus 
Regensburg und der Oberpfalz gehen mit der Ab- 
sicht um, einen auf dieses Anliegen abzielenden 
Vorstoß im Landtag zu unternehmen. Sie kön
nen es schon deswegen mit einiger Berechtigung 
tun, weil die Universität München auf dem be
sten Wege ist, sich zu einer akademischen Mammut- 
Lehrstätte zu entwickeln. Angesichts dieser Sach
lage erhebt sich allen Ernstes die Frage, ob der 
Staat denn wirklich verpflichtet ist, dem von man
cherlei anderen Annehmlichkeiten und attrakti
ven Wirkungen ausgehenden Run nach München 
durch Bauten und wissenschaftliche Investitio
nen, die Hunderte von Millionen verschlin
gen, unter allen Umständen noch wacker Vor
schub zu leisten. Man müßte sich überlegen, ob es 
nicht zweckmäßig wäre, eine Anzahl von Fächern 
und Disziplinen anderswo anzusetzen und Mün
chen auf diese Weise zu entlasten.
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Asfa-München: Neue Hochschulen notwendig
München. — Die Studenten der Universität München faßten in einer Vollver

sammlung des Allgemeinen Studenten-Ausschusses (ASTA) eine Entschließung zum 
kommenden bayerischen Hochschulselbstverwaltungs-Gesetz, in der sie darauf be
stehen, sich eine eigene Satzung zu geben. ASTA-Vorsitzender Harm Rösemann 
sprach sich gegen das Entstehen von „Mammutuniversitäten“ aus. Die Zahl der 
Studierenden an einer Hochschule müsse sich in bestimmten Grenzen halfen. In 
der Diskussion wurde von den Rednern betont, daß neue Hochschulen notwendig 
seien. Wir dürften nicht das geistige Potential brach liegen lassen, das morgen feh
len wird.

Weiter verlangen die Münchner Studen
ten eine klare Formulierung des Begriffs 
der Bildungsfunktion. Außerdem wün
schen sie eine klare Auslegung der Ver
fassung im Hinblick auf eine Beteiligung 
der Studentenvertreter „ander Selbstver
waltung der Hochschule in allen Angele
genheiten“, ausgenommen solche, die den 
Lehrkörper betreffen. In einer anderen 
Entschließung wurde die sich mit der 
Ueberfüllung der Hochschulen beschäf
tigende Schröder-Studie „mit aller Ent
schiedenheit“ abgelehnt.

ASTA-Vorsitzender Harm Rösemann 
forderte die Studenten auf, für die jetzt

.anlaufende Solidaritätssammlung für Stu
denten der Sowjetzone den Gegenwert 
für fünf Stunden Arbeit nämlich 10 Mark 
zu geben. Es gelte, eine „schmale Brücke 
über die Grenzen zu schlagen“ und nie
mand sollte mit der Ausrede kommen, 
daß Geld kein Gradmesser für die Ein
stellung sei.

Der ASTA-Vorsitzende kündigte an, 
daß ernsthaft die Errichtung eines Stu
dentensenders angestrebt werde.
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SPD fordert größere Unterstützung für Universitäten
Dr. Hoegner für eine stärkere Auslese in den unteren Klassen der Höheren Schulen Bayerns
München (ba). Mit Nachdruck wandte sich 

der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
SPD, Volkmar Gabert gegen den Antrag der 
CSU und FDP, im Haushaltsjahr 1961 über
haupt keine Stellenmehrungen vorzunehmen. 
Dies sei im Hinblick auf die Situation der 
Universitäten in Bayern, von der er sich 
selbst überzeugt habe, „einfach unmöglich 
und auch sachlich nicht richtig“. Die SPD 
stelle sich hinter den vom Wissenschaftsrat 
ausgearbeiteten Fünf-Jahres-Plan für die 
Unj^rstitäten. Es sei unbedingt eine Anzahl 
nLehrstellen vor allem sogenannter 
pa«meler Lehrstühle erforderlich. Die vor
handenen Hörsäle seien ebenfalls unzurei
chend und stellten ein dringendes Problem 
dar. Die Unterbringung der Studenten in 
Wohnheimen sei eher schlechter als besser 
geworden.

Gleichzeitig stellte der Fraktionsvorsitzende 
der SPD, Dr. Wilhelm Hoegner fest, daß man 
der Überfüllung an den Universtitäten nur 
durch eine stärkere Auslese in den unteren 
Klassen der Höheren Schulen wirksam ent
gegentreten könne. „Sonst kriegen wir das 
akademische Proletariat, das schon einmal 
gefährlich geworden ist.“ In der Diskussion 
um die Errichtung einer zweiten technischen 
Hochschule in Bayern, wie sie von den frän
kischen SPD-Abgeordneten gefordert worden 
war, gab Dr. Hoegner zu bedenken, daß da
für ungeheure Summen erforderlich sind.

Die Fraktion der SPD will nunmehr mit 
Nachdruck darauf dringen, daß das von ihr 
bereits vor zwei Jahren vorgelegte und 
im diesem Landtag erneut eingebrachte 
Änderungsgesetz für das Berufsschulgesetz 
endlich auf die Tagesordnung kommt. „Für die 
Sinkst das Berufsschulgesetz vordringlicher 
alPRs Privatschulgesetz“, sagte Gabert. Bei 
der Finanzierung all dieser Forderungen auf 
kulturpolitischem Gebiet denkt die SPD of
fensichtlich an die Gelder, die Bayern durch 
das Karlsruher Urteil über die Tilgungsla
sten an den Bund zurückerstattet bekommen 
müßte, bzw. an die 77 Millionen DM, durch 
die es jährlich dadurch entlastet wird.

Fabrikarbeiter in die Freiheit. Wie die baye
rische Grenzpolizei in München bekanntgab, 
machte sich der Ungar am Grenzbahnhof 
Furth im Wald durch Klopfen bemerkbar. 
Nach seinen Angaben hat er sich in seiner 
Heimatstadt in einem tschechoslowakischen 
Güterzug versteckt, der nach Baden-Württem
berg fuhr. Der Ungar bat die deutschen Grenz
beamten um Asyl. Er will jetzt mit seinem in 
Italien lebenden Bruder Verbindung aufneh
men.

i
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Forderungen zum Hochschulgesetz 
München (lb). Die Studenten der Universi

tät München faßten am Mittwoch in einer 
Asta-Vollversammlung mehrere fast einstim
mig angenommene Resolutionen zu dem kom

menden bayerischen Hochschulselbstverwal
tungsgesetz. Die Studenten bestehen auf ihrem 
Recht, sich eine eigene Satzung zu geben. Die
ses Recht darf ihrer Ansicht nach nur dann 
verweigert werden, wenn rechtliche Einwände 
vorliegen. Ferner verlangen die Münchner 
Studenten eine klare Formulierung des Begrif
fes der Bildungsfunktion. Außerdem wün
schen sie eine klare Auslegung der Verfas
sung im Hinblick auf eine Beteiligung der 
Studentenvertreter „an der Selbstverwaltung 
der Hochschule in allen Angelegenheiten“, 
ausgenommen solche, die den Lehrkörper be
treffen. In einer anderen Entschließung wurde 
die sich mit der Uberfüllung der Hochschulen 
beschäftigende Schröder-Studie „.mit aller Ent
schiedenheit1' abgelehnt.





Kultusminister Muunz: Bayern lehnt eine Drosselung des Hochschulstudiums ab
Fünf Ministerien im Kreuzfeuer parlamentarischer Anfragen / Autobahnbau geht vorwärts / Kein Krankenhausfinanzierungsgesetz

München (lb). Fünf bayerische Ministerien 
standen am Mittwoch im Kreuzfeuer der par
lamentarischen Anfragen im Landtag. Mit die 
meisten Fragen von Abgeordneten hatte Kul
tusminister Professor Dr. Theodor Maunz zu 
beantworten. Er sicherte zu, daß Bayern nicht 
daran denkt, wegen der Überfüllung seiner 
Hochschulen künftig ein Viertel der Hochschul
studenten „hinauszuprüfen“, wie dies Bundes
innenminister Schröder vorgeschlagen hatte. 
Das akademische und staatliche Prüfungs
wesen sei „kein Regulativ für den Andrang zu

Bayern-Spiegel
den Hochschulen“, sagte der Kultusminister. 
Das Prüfungswesen könne nur auf Fähigkeiten 
und Leistungen aufgebaut werden, nicht aber 
Berufslenkung zum Ziel haben. Die Auslese 
der für die Hochschulen geeigneten Bewerber 
müsse schon in den Schulen eingeleitet werden. 
Dies sei auch die Auffassung der ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder.

Die Bayerische Staatsregierung betrachte die 
künftige Entwicklung der bayerischen Hoch
schulen für eines der wichtigsten politischen 
und kulturellen Anliegen des Landes, ver
sicherte Maunz. Der Ausbau der äußeren Ka- 
pa^Hjt und des Personalstandes der Hochschu- 
le.'^^Psse daher verstärkt fortgesetzt werden. 
In cuesem Sinne werde auch das Projekt einer 
Studentenwohnstadt in München vom Staat 
grundsätzlich bejaht.

*
Staatssekretär Heinrich Junker vom Innen

ministerium erklärte auf Anfrage zu dem Plan 
der Autobahn Nürnberg—Regensburg, daß die 
Entscheidung über die vom Landtag geforderte 
sogenannte östliche Linienführung, die einen 
Mehraufwand von 70 bis 80 Millionen Mark 
erfordert, noch nicht gefallen sei, weil die hier
für notwendigen Voruntersuchungen der ober
sten Baubehörde noch nicht abgeschlossen sind. 
Der Bund habe aber „gemessen an seinen ver
fügbaren Gesamtmitteln für Autobahnwün
sche des Landes Bayern größtes Entgegenkom
men gezeigt“. Er dürfe deshalb durch die zu
sätzliche Forderung nach beschleunigtem Aus
bau auch des Autobahnteilabschnitts Nürn
berg—Regensburg, der rangmäßig nach dem 
Ausbau der Teilstrecke Wangen—Murnau der 
zukünftigen Autobahn München—Lindau stehe, 
nicht überfordert werden.

*
Zu anderen Anfragen stellte Staatssekretär 

H^iunker fest, daß entgegen den in der 
Gastlichkeit kursierenden Gerüchten „von 
einem Menschenschmuggel mit nach Tausen
den zählenden heimatlosen Ausländern aus 
den Ostblockstaaten nach Bayern nicht die 
Rede sein kann“. Junker teilte mit, daß sich 
die Zahl der Flüchtlinge, die im Ablauf eines 
Jahres aus den Ostblockstaaten illegal die 

überschritten haben, nur
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tungen wurde nach einer erbitterten Rede
schlacht, die schon am Dienstag begonnen 
hatte, aber dann abgebrochen worden war, 
ein von der SPD vorgelegtes Krankenhaus- 
Finanzierungsgesetz abgelehnt. Es sah die Be
reitstellung von staatlichen Beihilfen für Dar
lehen bis zu 100 Mill. DM vor. „Hätten sie 1957 
die Regierung nicht gestürzt, so wäre dieses 
Gesetz schon da“, warf der stellvertretende 
SPD-Fraktionsvorsitzende Volkmar Gabert 
der CSU-Fraktion vor, die zwar damals als 
Opposition unter der SPD-Regierung die Vor
lage eines solchen Gesetzes verlangt, nach 
dem Regierungswechsel jedoch ihre Meinung 
offenbar geändert habe. Der Auffassung von 
Staatssekretär Dr. Franz Lippert, ein solches 
Gesetz sei wegen der bevorstehenden Er
höhung der Verpflegssätze nicht mehr not
wendig, begegnete Gabert mit der Bemer
kung: „So leicht darf es sich die Regierung 
nicht machen“. Ihr und der CSU warf der 
SPD-Sprecher vor, daß sie das Gesetz nur 
deshalb abgelehnt, weil es von der Opposition 
kommt.

Zuvor hatte Dr. Rudolf Sönning und Au
gust Winkler (beide CSU) erklärt, in der Sache 
sei man sich mit der SPD völlig einig, nicht 
aber über den Weg. Ein Gesetz, meinten sie, 
würde eine rasche und schwerpunktmäßige 
verteilte Hilfe für die Krankenhäuser eher 
hemmen als fördern. Auch Dr. Klaus Dehler 
(FDP) war der Auffassung, daß „eine Neu

ordnung des Krankenhauswesens notwendiger 
ist, als ein Finanzierungsgesetz mit theoreti
schem Inhalt.“ Für die Gesetzes Vorlage der 
SPD setzte sich nachdrücklich Dr. Karl Bren- 
tano-Hommeyer (BP) ein. Es sei bedauerlich, 
sagte er, daß Parlament und Regierung den 
Fragen des Gesundheitswesens überhaupt so 
wenig Aufmerksamkeit schenkten. 
SPD-Interpellation gegen Preissteigerung 

Das Ansteigen der Preise, vor allem bei Le
bensmitteln, hat die SPD veranlaßt, jetzt auch 
vor dem Landtag dagegen ins Horn zu blasen. 
„Mit Besorgnis und Empörung sehen die Ver
braucher die Preise für Nahrungsmittel in 
einer immer mehr ansteigenden Entwicklung, 
ohne daß der Bund und die bayerische Regie
rung Entscheidendes dagegen tun“, heißt es 
in einer Interpellation, die im Plenum zur 
Diskussion gestellt wurde. Die SPD-Abgeord- 
nete Gerda Läufer erklärte, diesmal seien an 
den Preissteigerungen „gewiß die Gewerk
schaften nicht schuld“. Die Preiswelle sei nicht 
von neuen Lohnforderungen ausgelöst wor
den, sondern von der zunehmenden Tendenz, 
„daß man schon in einer Generation reich 
werden will“. Keine Bundes- und keine baye
rische Regierung sei bereit, für den Schutz 
des Verbrauchers einzutreten. Die Verbrau
cher seien daher für die Regierung völlig un
interessant. Dagegen finde die Bundesregie
rung stets Mittel und Wege, um das Sinken 
der Preise durch Einfuhrsperren, Zölle und 
Aufkäufe „schon im Keime zu ersticken“.

m r litt
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DER REKTOR
DER PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 

RSGENSBURG

Regensburg, den 22.Oktober 1959

Betreff 4 Neue Satzung der staatlichen philosophisch-theolo
gischen Hochschulen in Bayern

der staatlichen phil.-theol.Hochschulen in Bayern.

Die neue Satzung ist unter dem 29*9«1959 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus„in der mit dem 
seinerzeitigen Rektor der philosophisch-theologischen Hoch
schule Preising, Herrn Professor Dr.Andersen, als dem Ver= 
treter der Rektoren der philosophisch-theologischen Hochschu= 
len besprochenen Passung genehmigt” und „gemäß ihrem § 40 
mit dem 1.Oktober 1959 in Kraft" gesetzt,

„Die organischen Bestimmungen für die philosophisch-theologi
schen Hochschulen vom 20.November 1910 (BayBS II S.616) wer= 
den durch Verordnung mit Wirkung vom 1,Oktober 1959 aufge 
hoben. ”

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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für i>cu i»et fltthicrjttim h
Von Jürgen Tern

Bei Licht besehen und aus der Distanz: 
jy es ist grotesk: Der Bundesinnenminister 

wird attackiert, weil ein Beamter seines 
Hauses sich Gedanken über die Not und 
die Mühsal der Hochschulen macht, diese 
Gedanken nicht für sich behält, sondern in 
einer Denkschrift der öffentlichen Meinung 
zugänglich macht. Statt daß nun die Güte 
der Vorschläge sachlich geprüft wird, statt 
daß man sich in der Willensbildung zugun
sten der bedrängten Universitäten ange
stoßen fühlt, wird ein polemischer Streit 
über die Zuständigkeit des Bonner Mini
steriums, über dessen Prozedur und Fach
kenntnis vom Zaum gebrochen. Das ist 
sinnlos; und es ist der Sache, um die es 
geht und die in ihrer Bedeutung für die 
Zukunft der Nation keinen Augenblick 
mehr unterschätzt werden sollte, nicht wür
dig. Manche scheinen anzunehmen, daß 
man des Beifalls großer Teile der Öffent
lichkeit schon sicher sei, wenn man sich auf 
den Bundesinnenminister stürze: gleich
viel, ob mit Grund oder mit unzulänglichen 
Vorwürfen. Soweit man derart verfährt, 
richtet man Schaden an. Man sollte davor 
warnen: vor fruchtloser Zänkerei.

Eines hat die überflüssigerweise breit
getretene Affäre von neuem gelehrt — daß 
nämlich Eifersüchteleien und Animositäten 
wach werden, sobald und wo immer Uni
versitätspolitik zu machen versucht wird. 
Das erschwert es, den Hochschulen in ihren 
Nöten zu helfen. Es wird notwendig sein, 
sich über derlei Hindernisse hinwegzuset
zen. Die Öffentlichkeit ist des Streites um 
Denkschriften, bei dem man Gefahr läuft, 
von der Sache selbst auf Nebensächliches 
abzukommen, überdrüssig. Es bedarf ge
meinsamer und gesammelter Bemühungen, 
damit die Universitäten und Technischen 
Hochschulen endlich in die Lage versetzt 
werden, ihre Aufgabe, die Bildung der jun
gen Generation, zu erfüllen. Das wird 
selbst dann noch schwer genug halten, 
wenn man sich, was zu raten ist, fürs erste 
darauf beschränkt, das Bestehende pfleg
lich zu behandeln, ihm eine materiell ge
sicherte Grundlage zu geben und es den 
gewandelten Zeitumständen anzupassen — 
statt den Ausbau der vorhandenen Einrich
tungen in den darauf gerichteten Forde
rungen unentwegt mit weitausgreifenden, 
ideell umstrittenen und materiell vorerst 
nicht zu bewältigenden pädagogischen Re
formprojekten zu verquicken.

Für die Universitäten und die Techni
schen Hochschulen muß rasch und konkret 
einiges getan werden, mehr als bisher. 
Diese Zeitung fühlt sich verpflichtet, dar
auf künftig mehr noch als schon bisher zu 
dringen und der Forderung nach dem Aus
bau der Hochschulen den ganzen Nach
druck der öffentlichen Meinung zu gewin
nen. Dringend ist zu verlangen, daß tatsäch
lich eine große Bemühung in Gang komme, 
wieviel Widerstände ihr auch im Wege ste
hen mögen. Und es gilt aufzupassen. Es 
braucht nach so viel Worten, die in der 
Öffentlichkeit während vieler Jahre auf 
den Gegenstand verwandt worden sind, 
nicht mehr gesagt zu werden: warum. Es 
ist völlig klar, die Deutschen können als 
moderne Industrienation nur bestehen und 
überleben, wenn sie eine nachhaltige An
strengung für ihre Hochschulen unterneh
men, für die wissenschaftliche Bildung in 
ihrer ganzen Breite, von der Technik bis 
zur abstrakten Grundlagenforschung. Das 
ist eine Existenzfrage. Es ist zugleich mo
ralisches Gebot. Und für das Versäumnis 
würde die Nation in Jahrzehnten schwer 
gestraft werden. Seit vielen Jahren zehren 
wir hier zum guten Teil von der Substanz. 
Sie aber reicht nicht für alle Zukunft; sie

muß Jahr für Jahr von neuem angereichert 
werden. Einiges ist gewiß geschehen. Doch 
keinesfalls genug.

Was ist zu tun? Die bestehenden Uni
versitäten müssen erweitert werden. Es 
sind neue Institute, Laboratorien, Hörsäle 
zu bauen. Es müßten für die Fächer, deren 
Professoren und Dozenten überlaufen sind 
und in denen Nachwuchs dringend ge
braucht wird, neue Lehrstühle errichtet 
werden; es dürften vauch Lehrstühle, die 
verwaist sind, nicht lange vakant bleiben; 
und es wären junge wissenschaftliche Ta
lente zur Habilitation zu ermuntern und 
keinesfalls mit kleinlichen Anforderungen 
zu entmutigen. Wir vermögen nicht zu be
urteilen, wie weit auf den Gebieten, auf 
die gerade nur hingedeutet ist, bisher Mög
liches unterlassen worden ist. Das wird zu 
untersuchen sein.

Aber man muß doch wohl sagen, daß es 
nicht allein auf Geld und mehr Geld, das 
die öffentliche Hand für die Hochschulen 
zur Verfügung zu stellen hätte, ankommt. 
Es kommt auch auf den Willen und die Tat
kraft an, die in den Universitäten und 
Technischen Hochschulen selbst wirken 
müssen, wenn die Freiheiten der akademi
schen Republiken sich bewähren sollen; 
und daß der Sinn dieser Freiheiten sich im 
Gewinn für das Gemeinwesen offenbare, 
ist sehr zu wünschen. Dem Vorschlag und 
der Errichtung neuer Lehrstühle dürfen 
keine Eifersüchteleien entgegenstehen, die 
natürlicherweise, wie in allen Berufen, auch 
unter Gelehrten schwelen. Uns scheint, daß 
man auch vor der heiklen Frage der Kol
leggelder der Professoren nicht zurück
scheuen darf. Wir denken indessen zu hoch 
von den deutschen Hochschullehrern, als 
daß wir befürchteten, daran könnten im 
Ernst vernünftige Beschlüsse scheitern.

Überhaupt wollen wir keineswegs den 
Eindruck erwecken, als stünden die Uni
versitäten sich selbst und ihrem Ausbau 
im Wege. In solcher Art wird man das Bild 
nicht vereinfachen dürfen. Vor allem geht 
es doch um das Geld, das der Staat für die 
Universitäten auszugeben bereit ist, damit 
freilich auch um Ernsthaftigkeit und Auf
richtigkeit, mit der die großen und die klei
nen Führer des Gemeinwesens von der 
Notwendigkeit wissenschaftlicher Bildung 
überzeugt sind. Daß man sich mit dem 
Ausbau der Hochschulen in den Grenzen 
des finanziell Möglichen halten muß, daß 
man auch hier nicht Utopien nachjagen 
kann, daß man eine Rangordnung der so
zialen Reformvorhaben bei der staatlichen 
Ausgabenpolitik im Kopf haben muß, ein 
ordnungspolitisches Leitbild — das alles 
versteht sich von selbst. Finanzpolitik ist 
Gesellschaftspolitik. Eben deswegen scheint 
es uns hoch an der Zeit, die Universitäten 
in den öffentlichen Haushalten besser zu 
placieren und sie nicht etwa deshalb hin
tenanzusetzen, weil hinter ihren Forderun
gen der Nachdruck einer Massenorganisa
tion und ihrer Wählerscharen fehlt.

Universitätspolitik ist, zugegeben, über 
die Maßen schwierig, zumal unter den in 
der Bundesrepublik obwaltenden Umstän
den. Dazu gehört, daß sich die Aufgabe auf 
die Bundesländer verteilt. In zahlreichen 
Parlamenten muß infolgedessen das rechte 
Verständnis für die vorliegende Verpflich
tung, die geistige und moralische Existenz 
der Nation nachhaltig und vom Grunde 
her zu sichern, erweckt werden. Das ist ein 
mühseliges Werk, bei dem wieder und 
wieder geistige Trägheit und moralische 
Indolenz zu überwinden sein werden. Doch 
es muß getan werden; unverdrossen, hart
näckig und gelegentlich unbekümmert um 
die Füße, auf die man dabei treten mag.





A u s z u g

aus der Rede des Herrn Regierungspräsidenten Dr.Zizler 
anlässlich seiner Amtseinführung am 9.Uovember 1959

x x x x x

Mit großem Bedauern muß ich beklagen, daß die wohlgemeinten und 
vorausschauenden Bestrebungen der Stadt Regensburg und der ganzen 
Oberpfalz, in Regensburg eine 4. Landesuniversität zu gründen, 
seinerzeit gescheitert sind. Der Überfüllung der bestehenden Uni
versitäten kann nicht mit Einführung des numerus clausus begegnet 
werden und der Bildungsdrang der Jugend kann nicht mit Zwangsmaß
nahmen eingedämmt werden; es sollten vielmehr Mittel und Wege ge
funden werden, ihn zu fördern. Ich möchte die Hoffnung wagen, daß 
gerade die Kreise, die seinerzeit sich gegen eine 4.Landesuniver
sität in Regensburg ausgesprochen haben, bedingt durch die Bevöl- 
kerungszunahme in Bayern und den Andrang zum Universitätsstudium, 
als besten Ausweg die Errichtung einer 4.Landesuniversität in Re
gensburg empfehlen. Die Oberpfalz würde eine Berücksichtigung ver
dienen.

X X X X X
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Aktnotiz

Bei der Akademiefeier in Preising am 18.11.1959 hat mich Herr 
Prof.Egenter angesprochen, Regensburg müsse doch jetzt 4.Lan= 
desuniversität werden. Er und manche Theologen der Theologischen 
Fakultät der Universität München würden das begrüßen.

Regensburg, 20.11.59

uaamXARektor
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W VERBAND DEUTSCHER S TU D E NTE N S C H A FTE N (VD S)

Telegr.-Anschrift: Studverband Bonn

Der Vorstand

BONN, den ..........• ...AUgUSt J[9%9
ln der Sürst 1 
Tel. 34792 u. 38881

An den
Rektor der Phil.Theol.Hochschule
Regensburg 
Agidienplatz 2

Ew. Magnifizenz!
Der Verband Deutscher Studentenschaften erlaubt sich, Ihnen in der 
Anlage eine Stellungnahme zur Beschränkung der Studentenzahlen und 
zu den Grundfragen des Hochschulzuganges zu überreichen.

Der Vorstand und der Hochschulausschuß des VDS haben diese Stellung
nahme in eingehenden Beratungen erarbeitet. Sie wurde der 42. or
dentlichen Delegierten-Konferenz (vom 15-—19•7• in Würzburg) vorge
legt und von ihr gebilligt.

Der VDS ist sich darüber im Klaren, daß diese Stellungnahme neben 
konkreten Feststellungen und Forderungen eine Reihe von Vorschlä
gen beinhaltet, deren Tendenz von den Delegierten begrüßt worden 
ist, die aber im Einzelnen der detaillierten Erarbeitung und For
mulierung bedürfen.

Der VDS bereitet darum für den Herbst 59 ein Seminar vor, um seine 
Vorschläge zu vertiefen und zu präzisieren und sich dabei von 
Fachleuten beraten zu lassen. Wir wären dankbar, wenn Sie unserer 
Stellungnahme Ihre Aufmerksamkeit nicht versagen ivürden.

Nr, 454/59

I. Kenntnis genommen 
II. Z.Akt Universität

Mit besten Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener

(Manfred Lennings) 
Vorsitzender

Regensburg,6.2.60

765

Bankkonto: Kasse des Verbandes Deutscher Studentenschaften - Dresdner Bank, Filiale Bonn 36585; Postscheckkonto: Köln 15613



' *"

. . .

- .

- ' •

.

'

• ■ ' . .. . .v.

1 • ; ' . : - ..

• ' :

l,

*

7 6(



VERBAND DEUTSCHER STUDENTENSCHAFTEN

Bonn, den 20. Juli 1959

Der Verband Deutscher Studentenschaften sieht sich veranlaßt, zu 
einem Zeitpunkt, da einerseits die Diskussionen um eine Neuordnung 
des Hochschulzuganges in ein drängendes Stadium getreten sind, an
dererseits die Überfüllung einiger Universitäten und Hochschulen un
haltbare Zustände verursacht hat, zu den Grundfragen des Hochschul
zuganges und zur Beschränkung der Studentenzahlen Stellung zu nehmen.

A. Beschränkung der Studentenzahlen (numerus clausus)

1. Die grundgesetzlich garantierte freie Wahl der Ausbildungsstätte 
kann dann einer Beschränkung unterliegen, wenn die Ausbildungska
pazität einer Universität oder einer Hochschule ausgelastet oder 
überfordert ist.

2. Jede Beschränkung von Neuzulassungen und Neuimmatrikulationen 
ist darum als Notbehelf zu billigen mit dem festen Vorsatz, sich 
für die Behebung unhaltbarer Zustände einzusetzen und die dafür 
notwendigen Mittel zu verlangen; mit dem Ziele also, die Beschrän
kung wieder aufzuheben.

3. Der VDS stellt fest, daß Zulassungsbeschränkungen an einzelnen 
Universitäten oder einzelnen Fakultäten, sowie besonders an Tech
nischen Hochschulen seit mehreren Semestern bestehen und mit fehlen
den Arbeitsplätzen begründet werden.

4. Der VDS bedauert, daß vornehmlich in geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen, in denen ein "A.rbeitsplatz-Kriterium” scheinbar 
schwieriger zu bestimmen ist, eine erdrückende unhaltbare Über
füllung herrscht. Die Forderung ist zu erheben, daß auch in gei
steswissenschaftlichen Disziplinen nur soviele Studenten aufge
nommen werden, wie die Professoren und Dozenten verantwortungs
bewußt betreuen, anleiten und ausbilden können. Der VDS meint 
feststellen zu müssen, daß hierin die Dozentenschaft eine z. T. 
schädliche Nachgiebigkeit gezeigt hat.
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5. Wenn der VDS nunmehr eine Beschränkung der Zulassungen an über
füllten Fakultäten oder Abteilungen billigt und sich dafür ein
setzt, dann empfiehlt er folgende Kriterien für die Auswahl der 
Bewerber;

a) Unter ausdrücklichem Hinweis auf Änderungsvorschläge zur Umge
staltung der Oberstufe der Höheren Schule bleibt das Reifezeug
nis ausschlaggebend für eine Berücksichtigung auf die zur Ver
fügung stehenden Studienplätze. Dem einzelnen Bewerber sollte 
überdies die Möglichkeit zu einer persönlichen Vorstellung 
gegeben werden. Diese Vorstellung darf nicht zur Eignungsprü
fung ausarten, weil eine nur zahlenmäßige Beschränkung keine 
grundsätzliche Aussage über "Hochschulreife" gestattet.

b) Für die beschränkte Zulassung höherer Semester sollte vornehm
lich die zeitliche Reihenfolge der Bewerbungen Berücksichti
gung finden. Ausnahmen in Voraussetzungen akademischer Zwi
schen -examina oder Sonderfällen werden gebilligt. Sogenannte 
"Saisonhochschulen" sollten "Freizeitkriterien" unberücksich
tigt lassen.

c) Unzulässig ist jede Bevorzugung von Landeskindern, von Absol
venten des Grundwehrdienstes oder von Bewerbern, die auf kei
nerlei finanzielle Vergünstigungen angewiesen sind.

6. Der VDS vertritt die Auffassung, daß für die Feststellung der Not
wendigkeit einer Zulassungsbeschränkung und die Festsetzung der 
Freiplätze ausschließlich die akademische Selbstverwaltung der 
Hochschule und nicht das Kultusministerium zuständig sein kann.

B. Grundfragen der Überfüllung der Hochschulen

1. Eine im Augenblick unbedingt notwendige Beschränkung der Zahl der 
Studierenden stellt keine Lösung der akademischen Nachwuchsfrage 
dar, sondern verdeutlicht eine planlose Fehlentwicklung im allge
meinen Trend zum Hochschulstudium. Diese Fehlentwicklung zwingt 
alle Verantwortlichen, die akademische Nachwuchsfrage unverzüg
lich durch geeignete Maßnahmen zu lösen.

2. Die Überfüllung der Universitäten und Hochschulen muß unter vier 
verschiedenen Aspekten betrachtet werden:





a) Auf Grund des heutigen Abitur-N 
trächtlicher Prozentsatz von ni 
liehen Studium qualifizierten S 
ten und Hochschulen, "besonders

ive.aus findet sich ein le
ch t genügend zum wissensch 
tudenten auf den Hniversit 
in einzelnen Disziplinen.

f t-

"b) Wenn sich herausstellt, daß ein tatsächlicher Überhang an be
gabten und geeigneten Studenten besteht, müßte sonore;, den 
bau der bestehenden Universitäten und Hochschulen als auci 
die Errichtung neuer wissenschaftlicher Hochschulen tmnc, thai .j 
betrieben werden. Die Überlegungen über Erweiterung cu*,x Hwu 
bau müßten von Vorstellungen der optimalen Größe einer wis

senschaftlichen Hochschule ausgehen.

c) Die Gesellschaft benötigt mehr wissenschaftlich gebildete uwn 
ausgebildete Menschen als zuvor; und die Universitäten urw 
Hochschulen dürfen sich den Begabtenreserven nicht verscnlie- 
ßen; sie müssen es aber ablehnen, berufslenkend oder berats- 
planend zu wirken und unter diesen Gesichtspunkten ihre Eapa 
zität und ihr Ausbildungsniveau zu bestimmen.

d) Der sachlich und im Hinblick: auf Tätigkeitsrnerkmd,xc ungerecht 
fertigte Akademisierungstrend des Berufslebens und eine einsei
tig auf wissenschaftliche Ausbildung ausgerichtete negabungs- 
bewertung gefährden das Ansehen der Fachschulausoixo.ung und an
deren Ausbildungsstätten von gleichem Niveau und verleiten 
eine beträchtliche Anzahl von Hochschulabsolventen zu beruf
lichen Tätigkeiten, die weder ihren Erwartungen noch der von 
ihnen zu verlangenden Leistungen entsprechen.

Die, Professoren sollten bei ihren Vorstellungen und Vorschlägen — 
Kapazitätserweiterung ihper Institute zwischen Aufgao^n i-.~ I -u ~ 

schung und Auftrag der Lehre untersenesden.

a) Die Ausweitung von Forschungsgebieten sollte nicht unnizteloar-. 
Auswirkungen auf die Studienplangestaltung haben, auf de .w 

Fall aber auf die Prüfungsordnungen.

b) Bemerkenswert für die Fehlentwicklung an den Universitäten und 
Hochschulen ist die Tatsache, daß einerseits das Interesse der 
Professoren an einem Mammutauditorium durch das heutige pnn- 
zin der Kolleggelder kultiv er , wird, andererseits c'JÖj- d ie
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Universitäten und Hochschulen durch die erdrückende und un
haltbare Überfüllung zu Zulassungsbeschränkungen gezwungen 
werden.

c) Auf bestimmten Lehrgebieten ist eine Vernachlässigung der Leh
re durch den Professor festzustellen, die durch anderweitige 
Verpflichtungen und Verdienstmöglichkeiten in den Hintergrund 
tritt. Die primäre Aufgabe der Ordinarien liegt in der Hoch
schule.

C. Akademische Berufsberatung

1. Der VDS verkennt nicht die Tatsache, daß ein großer Teil der Abi
turienten durch ihr Elternhaus und durch eigene - oftmals unkla
re - Vorstellungen zum Studium geleitet werden. Hierbei wird häu
fig die Möglichkeit, sich einer verantwortungsvollen Berufsbera
tung zu bedienen, negiert und eine echte Begagungswertung durch 
Standesinteresse ausgeschlossen.

2. Der VDS vertritt die Auffassung, daß eine sinnvolle Berufsberatung 
den Einzelnen vor Fehlentscheidungen und die Gesellschaft vor 
schädlichen Überhängen in verschiedenen Berufszweigen bewahren 
kann.

3. Der VDS fordert aber, daß die Universitäten und Hochschulen weit 
mehr als bisher, den Berufsberatern die Problematik der heutigen 
akademischen Ausbildung näherbringen und darüber hinaus auch ih
rerseits im Sinne einer verantwortungsbewußten Bemühung den Kon
takt mit den Lehrern und Schülern der Oberschulen pflegen.

4» Die im VDS zusammengeschlossenen Studentenschaften sehen es be
reits seit längerem als eine Aufgabe der Studentenvertretungen 
an, die Verbindung zu den oberen Klassen der Gymnasien zu unter- 
halten.

D. Grundfragen des Hochschulzuganges (Hochschulreife)

1. Der VDS lehnt jede Form einer Hochschuleingangsprüfung ab. Er be
tont, daß jedes Verfahren, aus der Zahl der Studienbewerber auf 
Grund einer von der Hochschule durchgeführten Eignungsprüfung
nochmals eine Auswahl zu treffen, allein wegen der Verschiedener-773
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tigkeit der dabei gebrauchten Methoden und Kriterien bedenklich 
ist. Eine Hochschuleingangsprüfung läuft dem zuwider, allein 
eine allgemeine Hochschulreife als Voraussetzung für jeden Stu
diengang anzusehen.

2. Der VDS hält aus gleichem Grunde an seiner Auffassung fest, jede 
Form von Fakultätsreife abzulehnen.

3. Der VDS bekennt sich deshalb zu dem Prinzip der allgemeinen Hoch
schulreife, die auf Grund eines Reifezeugnisses eines Gymnasiums 
zuerkannt wird.

4. Die heutige Unterrichtsgestaltung auf der Oberstufe der Gymnasien 
allerdings und die Handhabung der Reifeprüfung zwingt zu Vorschlä
gen für die Neugestaltung des Abschlusses der Höheren Schule.

5. Der VDS verweist auf eine ähnliche Tendenz seiner Vorschläge und 
der Ansichten über die "Hochschulreife" im "Rahmenplan zur Umge
staltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentli
chen Schulwesens" des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs
und Bildungswesen. Er hält es jedoch für geboten, seine Vorschlä
ge unabhängig davon zu unterbreiten.

6. Der VDS stellt fest, daß Hochschulzugang und akademisches Studium 
nicht gesondert betrachtet oder allein einer zeitgemäßen Lösung 
zugeführt werden können, sondern in den Gesamtrahmen einer Neu
ordnung des Bildungswesens zu stellen sind.

7. Diese Tatsache aber zwingt die Universitäten und Hochschulen da
zu, ihrerseits Vorstellungen, von der für ein Studium erforderli
chen Vorbildung zu entwickeln und diese der Höheren Schule mitzu
teilen. Sich mit Tatsachen abzufinden und durch eine Zulassungs
beschränkung als Notbehelf der Überfüllung zu wehren, kann nicht 
länger verantwortet werden.

8. Der VDS vertritt die Auffassung, daß es an der geeigneten Möglich
keit fehlt, die Höhere Schule vorzeitig zu verlassen, und zwar mit 
einem abgerundeten Bildungsabschluß, der in Wirtschaft und Verwal
tung Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in breitester Form 
sichert. 775





9. Der VDS schlägt vor:

a) Nach dem 11. Schuljahr in Realschule und Gymnasium kann - auf 
Grund eines Abgangszeugnisses - die "mittlere Reife" zuer
kannt werden.

b) Alle diejenigen Schüler, die beabsichtigen, die weiteren zwei 
Jahre auf der Oberstufe der höheren Schule zu bleiben, tun dies 
mit dem Ziel der Erlangung der allgemeinen Hochschulreife. Sie 
haben nach dem 11. Schuljahr eine Aufnahmeprüfung in die Ober
stufe abzulcgen, in der auch die Gesamtleistung im 11. Schul
jahr mitgewertet wird. Diese Aufnahmeprüfung gestattet eine 
scharfe Auswahl und eine Zäsur im Oberbau der höheren Schule.

c) Der prozentual relativ geringe Teil von Abiturienten, die heu
te kein Hochschulstudium aufnehmen oder aufzunehmen bemüht sind, 
rechtfertigt den Vorschlag, das 12. und 13. Schuljahr ausschließ 
lieh der Heranführung zur Hochschulreife dienen zu lassen.

d) Während das 12. Schuljahr mit schulpädagogischer Methode der Ver 
tiefung des gesamten Wissensstoffes und der Zuordnung größerer 
Zusammenhänge dienen soll, wird für das 13. Schuljahr eine semi
naristische Unterrichtsgestaltung vorgeschlagen. Vornehmlich in 
Arbeitsgemeinschaften und im seminaristischen Betrieb sollten 
somit am Ende der Schulzeit verwandte Fächer in verschiedenen 
Kombinationen mit anderer - auf ein Studium hinführender - Metho 
dik behandelt werden. Bleibt auch hierbei die notwendige Stoff- 
Vermittlung erhalten, so wird nun nicht das Klären schwieriger 
Fragen, sondern das Fragen selbst und die selbständige Bearbei
tung durch den Schüler zur Hauptaufgabe werden.

e) Es ist zu berücksichtigen, daß die Höhere Schule nicht danach 
streben sollte, Schon wissenschaftlich eine fachliche Vorschu
le der Universität zu sein; sie muß sich aber der Tatsache be
wußt werden, in einem "Studium generale" eine Bildungsarbeit 
zu leisten, die von der Hochschule vorausgesetzt werden muß, 
nicht aber von ihr mit gleicher Effektivität fortgesetzt werden 
kann.

f) Mit besonderem Gewicht muß in der Oberstufe eine staatsbürger
liche Unterweisung und eine politische Bildungsarbeit von alleiy
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Fächern her (nicht vom Fach: Gegenwartskunde allein) betrieben 
werden.

g) Die Methodik der Reifeprüfung muß diesen veränderten Unterrichts
methoden angepaßt werden. Der allen Schülern der Mittelstufe be
reits zuerkannte Abschluß nach dem 11. Schuljahr aber rechtfer
tigt die Ablehnung einer Hochschulreife für einen größeren Pro
zentsatz als heute. Dadurch wird ein höheres Niveau der Hoch
schulreife garantiert.

h) Die somit erschwerte Zuerkennung der Hochschulreife muß und 
wird für jeden Studiengang die notwendigen allgemeinen Voraus
setzungen für das Studium schaffen.

10. Der VDS schlägt vor:

a) daß - wo es räumlich gegeben - Dozenten der Universitäten und 
Hochschulen am Unterricht bezw. an den Arbeitsgemeinschaften des 
15. Schuljahres Anteil nehmen.

b) daß die Lehrer der Oberstufe periodisch zu Arbeitstagungen für 
Erfahrungsaustausch und Methodenerarbeitung zusammengerufen 
werden und daß Fortbildungsseminare für die Schullehrkräfte an 
den Universitäten und Hochschulen durchgeführt werden.

c) daß bei den Kultusministerien der Länder ein Beirat gebildet 
wird, in dem Vertreter der Hochschulen und der Gymnasien mit 
Vertretern der Hochschul- und Schulverwaltungen gemeinsam be
raten über Erfahrungen aus den Reifeprüfungen, über die notwen
digen Anforderungen an die Oberschüler sowie über die Gestaltung 
der Oberstufe der Gymnasien. Eine Beteiligung der studentischen 
Selbstverwaltung an der Arbeit des Beirates darf erwartet werden. 
Eine Beteiligung der Schülermitverwaltung wäre erstrebenswert.

11. Der VDS unterstreicht, daß besonders zur Neugestaltung der Oberstu
fe der Höheren Schule eine Reform der Lehrerbildung erforderlich 
ist, die sich sowohl auf das Studium der höheren Lehramtskandida
ten wie auf die Referendarausbildung zu beziehen hat.

12. Der VDS weist die Universitäten darauf hin, daß in ihren Fakultä
ten heute sämtliche Lehrer der Oberstufe von morgen studieren und 
daß sie darum die Bildung und Ausbildung der die Reformen tragenden 
Lehrerschaft selbst in der Hand hat. 779
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E. Hochschulreife auf Grund von Begabtenprüfungen

Der VDS bekennt sich auch bei dieser Gelegenheit zu dem sogenannten 
zweiten Bildungsweg.

Er betont die Notwendigkeit, daß neben der Hochschulreife durch 
die Höhere Schule eine gleichwertige Hochschulreife auf Grund 
von Begabtenprüfungen, Prüfungen an Abendgymnasien, sowie Sonder
prüfungen bzw. Sonderbestimmungen für Pachschulabsolventen bestehen 
müssen.

Schlußbemerkung

Der VDS hat diese Vorschläge, Auffassungen oder Forderungen im 
Vorstand und im Hochschulausschuß eingehend beraten. Die Stellung
nahme wurde der 42. ordentlichen Delegiertenkonferenz (15•-19•7•59) 
in Würzburg vorgelegt und von ihr gebilligt.

Der VDS unterbreitet diese Vorschläge, Auffassungen oder Forderungen 
mit der Absicht, sie in seiner weiteren Arbeit zu vertiefen und 
zu präzisieren, und in der Bereitschaft, im Sinne dieser Stellung
nahme an allen Verhandlungen und Bemühungen um die drängende Lösung 
dieser Probleme teilzunehmen.

731
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VERBAND DEUTSCHER STUDENTENSCHAFTEN

Bonn, den 20. Juli 1959

Der Verband Deutscher Studentenschaften sieht sich veranlaßt, zu 
einem Zeitpunkt, da einerseits die Diskussionen um eine Neuordnung 
des Hochschulzuganges in ein drängendes Stadium getreten sind, an
dererseits die Überfüllung einiger Universitäten und Hochschulen un
haltbare Zustände verursacht hat, zu den Grundfragen des Hochschul
zuganges und zur Beschränkung der Studentenzahlen Stellung zu nehmen.

A. Beschränkung der Studentenzahlen (numerus clausus)

1. Die grundgesetzlich garantierte freie Wahl der Ausbildungsstätte 
kann dann einer Beschränkung unterliegen, wenn die Ausbildungska
pazität einer Universität oder einer Hochschule ausgelastet oder 
überfordert ist.

2. Jede Beschränkung von Neuzulassungen und Neuimmatrikulationen 
ist darum als Notbehelf zu billigen mit dem festen Vorsatz, sich 
für die Behebung unhaltbarer Zustände einzusetzen und die dafür 
notwendigen Mittel zu verlangen; mit dem Ziele also, die Beschrän
kung wieder aufzuheben.

5. Der VDS stellt fest, daß Zulassungsbeschränkungen an einzelnen 
Universitäten oder einzelnen Fakultäten, sowie besonders an Tech
nischen Hochschulen seit mehreren Semestern bestehen und mit fehlen
den Arbeitsplätzen begründet werden.

4. Der VDS bedauert, daß vornehmlich in geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen, in denen ein "Arbeitsplatz-Kriterium" scheinbar 
schwieriger zu bestimmen ist, eine erdrückende unhaltbare Über
füllung herrscht. Die Forderung ist zu erheben, daß auch in gei
steswissenschaftlichen Disziplinen nur soviele Studenten aufge
nommen werden, wie die Professoren und Dozenten verantwortungs
bewußt betreuen, anleiten und ausbilden können. Der VDS meint 
feststellen zu müssen, daß hierin die Dozentenschaft eine z. T. 
schädliche Nachgibigkeit gezeigt hat.

73 3



784



2

5. Wenn der VDS nunmehr eine Beschränkung der Zulassungen an über
füllten Fakultäten oder Abteilungen billigt und sich dafür ein
setzt, dann empfiehlt er folgende Kriterien für die Auswahl der 
Bewerber :

a) Unter ausdrücklichem Hinweis auf Änderungsvorschläge zur Umge
staltung der Oberstufe der Höheren Schule bleibt das Reifezeug
nis ausschlaggebend für eine Berücksichtigung auf die zur Ver
fügung stehenden Studienplätze. Dem einzelnen Bewerber sollte 
überdies die Möglichkeit zu einer persönlichen Vorstellung 
gegeben werden. Diese Vorstellung darf nicht zur Eignungsprü
fung ausarten, weil eine nur zahlenmäßige Beschränkung keine 
grundsätzliche Aussage über "Hochschulreife" gestattet.

b) Für die beschränkte Zulassung höherer Semester sollte vornehm 
lieh die zeitliche. Reihenfolge der Bewerbungen Berücksichti- 
gung finden. Ausnahmen in Voraussetzungen akademischer Zwi
schen -examina oder Sonderfällen werden gebilligt. Sogenannte 
"Saisonhochschulen" sollten "Freizeitkriterien" unberücksich
tigt lassen.

c) Unzulässig ist jede Bevorzugung von Landeskindern, von Absol
venten des Grundwehrdienstes oder von Bewerbern, die auf kei
nerlei finanzielle Vergünstigungen angewiesen sind.

6. Der VDS vertritt die Auffassung, daß für die Feststellung der Not
wendigkeit einer Zulassungsbeschränkung und die Festsetzung der 
Freiplätze ausschließlich die akademische Selbstverwaltung der 
Hochschule und nicht das Kultusministerium zuständig sein kann.

B. Grundfragen der Überfüllung der Hochschulen

1. Eine im Augenblick unbedingt notwendige Beschränkung der Zahl der 
Studierenden stellt keine Lösung der akademischen Nachwuchsfrage 
dar, sondern verdeutlicht eine planlose Fehlentwicklung im allge
meinen Trend zum Hochschulstudium. Diese Fehlentwicklung zwingt 
alle Verantwortlichen, die akademische Nachwuchsfrage unverzüg
lich durch geeignete Maßnahmen zu lösen.

2., Die Überfüllung der Universitäten und Hochschulen muß unter vier 
verschiedenen Aspekten betrachtet werden: 785





a) Auf Grund des heutigen Abitur-Niveaus findet sich ein be
trächtlicher Prozentsatz von nicht genügend zum wissenschaft- 
lichen Studium qualifizierten Studenten auf den Universitä
ten und Hochschulen, besonders in einzelnen Disziplinen.

b) Wenn sich herausstellt, daß ein tatsächlicher Überhang an be
gabten und geeigneten Studenten besteht, müßte sowohl der Aus
bau der bestehenden Universitäten und Hochschulen als auch 
die Errichtung neuer wissenschaftlicher Hochschulen ernsthaft 
betrieben werden. Die Überlegungen über Erweiterung oder Neu
bau müßten von Vorstellungen der optimalen Größe einer wis
senschaftlichen Hochschule ausgehen.

c) Die Gesellschaft benötigt mehr wissenschaftlich gebildete und 
ausgebildete Menschen als zuvor; und die Universitäten und 
Hochschulen dürfen sich den Begabtenreserven nicht verschlie
ßen; sie müssen es aber ablehnen, berufslenkend oder berufs
planend zu wirken und unter diesen Gesichtspunkten ihre Kapa
zität und ihr Ausbildungsniveau zu bestimmen.

d) Der sachlich und im Hinblick auf Tätigkeitsmerkmale ungerecht
fertigte Akademisierungstrend des Berufslebens und eine einsei
tig auf wissenschaftliche Ausbildung ausgerichtete Begabungs
bewertung gefährden das Ansehen der Fachschulausbildung und an
deren Ausbildungsstätten von gleichem Niveau und verleiten 
eine beträchtliche Anzahl von Hochschulabsolventen zu beruf
lichen Tätigkeiten, die weder ihren Erwartungen noch der von 
ihnen zu verlangenden Leistungen entsprechen.

Die Professoren sollten bei ihren Vorstellungen und Vorschlägen zur
Kapazitätserweiterung ihrer Institute zwischen Aufgaben der For
schung und Auftrag der Lehre unterscheiden.

a) Die Ausweitung von Forschungsgebieten sollte nicht unmittelbare 
Auswirkungen auf die Studienplangestaltung haben, auf keinen 
Fall aber auf die Prüfungsordnungen.

b) Bemerkensv/ert für die Fehlentwicklung an den Universitäten und 
Hochschulen ist die Tatsache, daß einerseits das Interesse der 
Professoren an einem Mammutauditorium durch das heutige Priy-o y 
zip der Kolleggelder kultiviert wird, andererseits aber die
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Universitäten und Hochschulen durch die erdrückende und un
haltbare Überfüllung zu Zulassungsbeschränkungen gezwungen 
werden.

c) Auf bestimmten Lehrgebieten ist eine Vernachlässigung der Leh
re durch den Professor festzustellen, die durch anderweitige 
Verpflichtungen und Verdienstmöglichkeiten in den Hintergrund 
tritt. Die primäre Aufgabe der Ordinarien liegt in der Hoch
schule .

C. Akademische Berufsberatung

1. Der VDS verkennt nicht die Tatsache, daß ein großer Teil der Abi
turienten durch ihr Elternhaus und durch eigene - oftmals unkla
re - Vorstellungen zum Studium geleitet werden. Hierbei wird häu
fig die Möglichkeit, sich einer verantwortungsvollen Berufsbera
tung zu bedienen, negiert und eine echte Begagungswertung durch 
Standesinteresse ausgeschlossen.

2. Der VDS vertritt die Auffassung, daß eine sinnvolle Berufsberatung 
den Einzelnen vor Fehlentscheidungen und die Gesellschaft vor 
schädlichen Überhängen in verschiedenen Berufszweigen bewahren 
kann.

3. Der VDS fordert aber, daß die Universitäten und Hochschulen weit 
mehr als bisher, den Berufsberatern die Problematik der heutigen 
akademischen Ausbildung näherbringen und darüber hinaus auch ih
rerseits im Sinne einer verantwortungsbewußten Bemühung den Kon
takt mit den Lehrern und Schülern der Oberschulen pflegen.

4* Die im VDS zusammengeschlossenen Studentenschaften sehen es be
reits seit längerem als eine Aufgabe der Studentenvertretungen 
an, die Verbindung zu den oberen Klassen der Gymnasien zu unter- 
halten.

D. Grundfragen des Hochschulzuganges (Hochschulreife)

1. Der VDS lehnt .jede Form einer Hochschuleingangsprüfung ab. Er be
tont, daß jedes Verfahren, aus der Zahl der Studienbewerber auf 
Grund einer von der Hochschule durchgeführten Eignungsprüfung 
nochmals eine Auswahl zu treffen, allein wegen der Verschiedener:789
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tigkeit der dabei gebrauchten Methoden und Kriterien bedenklich 
ist. Eine Hochschuleingangsprüfung läuft dem zuwider, allein 
eine allgemeine Hochschulreife als Voraussetzung für jeden Stu
diengang anzusehen,

2. Der VDS hält aus gleichem Grunde an seiner Auffassung fest, jede 
Form von Fakultätsreife abzulehnen.

3. Der VDS bekennt sich deshalb zu dem Prinzip der allgemeinen Hoch
schulreife, die auf Grund eines Reifezeugnisses eines Gymnasiums 
zuerkannt wird.

4. Die heutige Unterrichtsgestaltung auf der Oberstufe der Gymnasien 
allerdings und. die Handhabung der Reifeprüfung zwingt zu Vorschlä
gen für die Neugestaltung des Abschlusses der Höheren Schule.

5. Der VDS verweist auf eine ähnliche Tendenz seiner Vorschläge und 
der Ansichten über die "Hochschulreife" im "Rahmenplan zur Umge
staltung und Vereinheitlichung des allgemeinbildenden öffentli
chen Schulwesens" des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs
und Bildungswesen. Er hält es jedoch für geboten, seine Vorschlä
ge unabhängig davon zu unterbreiten.

6. Der VDS stellt fest, daß Hochschulzugang und akademisches Studium 
nicht gesondert betrachtet oder allein einer zeitgemäßen Lösung 
zugeführt werden können, sondern in den Gesamtrahmen einer Neu
ordnung des Bildungswesens zu stellen sind.

7. Diese Tatsache aber zwingt die Universitäten und Hochschulen da
zu, ihrerseits Vorstellungen von der für ein Studium erforderli- 
chen Vorbildung zu entwickeln und diese der Höheren Schule mitzu
teilen. Sich mit Tatsachen abzufinden und durch eine Zulassungs
beschränkung als Notbehelf der Überfüllung zu wehren, kann nicht 
länger verantwortet werden.

8. Der VDS vertritt die Auffassung, daß es an der geeigneten Möglich
keit fehlt, die Höhere Schule vorzeitig zu verlassen, und zwar mit 
einem abgerundeten Bildungsabschluß, der in Wirtschaft und Verwal
tung Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in breitester Form 
sichert. 791
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Der VDS schlägt vor:

a) Nach dem 11. Schuljahr in Realschule und Gymnasium kann - auf 
Grund eines Abgangszeugnisses - die "mittlere Reife" zuer
kannt werden.

b) Alle diejenigen Schüler, die beabsichtigen, die weiteren zwei
Jahre auf der Oberstufe der höheren Schule zu bleiben, tun dies 
mit dem Ziel der Erlangung der allgemeinen Hochschulreife. Sie 
haben nach dem 11. Schuljahr eine Aufnahmeprüfung in die Ober
stufe abzulügen, in der auch die Gesamtleistung im 11. Schul
jahr mitgewertet wird. Diese Aufnahmeprüfung gestattet eine 
scharfe Auswahl und eine Zäsur im Oberbau der höheren Schule.

c) Der prozentual relativ geringe Teil von Abiturienten, die heu
te kein Hochschulstudium aufnehmen oder aufzunehmen bemüht sind, 
rechtfertigt den Vorschlag, das 12. und 13« Schuljahr ausschließ
lich der Heranführung zur Hochschulreife dienen zu lassen.

d) Während das 12. Schuljahr mit schulpädagogischer Methode der Ver
tiefung des gesamten Wissensstoffes und der Zuordnung größerer 
Zusammenhänge dienen soll, wird für das 13. Schuljahr eine semi
naristische Unterrichtsgestaltung vorgeschlagen. Vornehmlich in 
Arbeitsgemeinschaften und im seminaristischen Betrieb sollten 
somit am Ende der Schulzeit verwandte Fächer in verschiedenen 
Kombinationen mit anderer - auf ein Studium hinführender - Metho
dik behandelt werden. Bleibt auch hierbei die notwendige Stoff- 
Vermittlung erhalten, so wird nun nicht das Klären schwieriger 
Fragen, sondern das Fragen selbst und die selbständige Bearbei
tung durch den Schüler zur Hauptaufgabe werden.

e) Es ist zu berücksichtigen, daß die Höhere Schule nicht danach 
streben sollte, schon wissenschaftlich eine fachliche Vorschu
le der Universität zu sein; sie muß sich aber der Tatsache be
wußt werden, in einem "Studium generale" eine Bildungsarbeit 
zu leisten, die von der Hochschule vorausgesetzt werden muß, 
nicht aber von ihr mit gleicher Effektivität fortgesetzt werden 
kann .

f) Mit besonderem Gewicht muß in der Oberstufe eine staatsbürger
liche Unterweisung und eine politische Bildungsarbeit von alle
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Fächern her (nicht vom Fach: Gegenwartskunde allein) betrieben 
werden.

g) Die Methodik der Reifeprüfung muß diesen veränderten Unterrichts
methoden angepaßt werden. Der allen Schülern der Mittelstufe be
reits zuerkannte Abschluß nach dem 11. Schuljahr aber rechtfer
tigt die Ablehnung einer Hochschulreife für einen größeren Pro
zentsatz als heute. Dadurch wird ein höheres Niveau der Hoch
schulreife garantiert.

h) Dio somit erschwerte Zuerkennung der Hochschulreife muß und 
wird für jeden Studiengang die notwendigen allgemeinen Voraus
setzungen für das Studium schaffen.

10. Der VDS schlägt vor:

a) daß - wo es räumlich gegeben - Dozenten der Universitäten und 
Hochschulen am Unterricht bezw. an den Arbeitsgemeinschaften des 
15* Schuljahres Anteil nehmen.

b) daß die Lehrer der Oberstufe periodisch zu Arbeitstagungen für 
Erfahrungsaustausch und Methodenerarbeitung zusammengerufen 
werden und daß Fortbildungsseminare für die Schullehrkräfte an 
den Universitäten und Hochschulen durchgeführt werden.

c) daß bei den Kultusministerien der Länder ein Beirat gebildet 
wird, in dem Vertreter der Hochschulen und der Gymnasien mit 
Vertretern der Hochschul- und Schulverwaltungen gemeinsam be
raten über Erfahrungen aus den Reifeprüfungen, über die notwen
digen Anforderungen an die Oberschüler sowie über die Gestaltung 
der Oberstufe der Gymnasien. Eine Beteiligung der studentischen 
Selbstverwaltung an der Arbeit des Beirates darf erwartet werden. 
Eine Beteiligung der Schülermitverwaltung wäre erstrebenswert.

11. Der VDS unterstreicht, daß besonders zur Neugestaltung der Oberstu
fe der Höheren Schule eine Reform der Lehrerbildung erforderlich 
ist, die sich sowohl auf das Studium der höheren Lehramtskandida
ten wie auf die Referendarausbildung zu beziehen hat.

12. Der VDS weist die Universitäten darauf hin, daß in ihren Fakultä
ten heute sämtliche Lehrer der Oberstufe von morgen studieren und 
daß sie darum die Bildung und Ausbildung der die Reformen tragenden 
Lehrerschaft selbst in der Hand hat.
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E. Hochschulreife auf Grund von Begabtenprüfungen

Der VDS bekennt sich auch bei dieser Gelegenheit zu dem sogenannten 
zweiten Bildungsweg.

■ Er betont die Notwendigkeit, daß neben der Hochschulreife durch 
die Höhere Schule eine gleichwertige Hochschulreife auf Grund 
von Begabtenprüfungen, Prüfungen an Abendgymnasien, sowie Sonder
prüfungen bzw. Sonderbestimmungen für Pachschulabsolventen bestehen 
müssen.

Schlußbemerkung

Der VDS hat diese Vorschläge, Auffassungen oder Forderungen im 
Vorstand und im Hochschulausschuß eingehend beraten. Die Stellung
nahme wurde der 42. ordentlichen Delegiertenkonferenz (15 .-19•7•59) 
in Würzburg vorgelegt und von ihr gebilligt.

Der VDS unterbreitet diese Vorschläge, Auffassungen oder Forderungen 
mit der Absicht, sie in seiner weiteren Arbeit zu vertiefen und 
zu präzisieren, und in der Bereitschaft, im Sinne dieser Stellung
nahme an allen Verhandlungen und Bemühungen um die drängende Lösung 
dieser Probleme teilzunehmen.
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AUSLANDSSTELLE
DES DEUTSCHEN BUNDESSTUDENTENRINGES E. V.
(GERMAN STUDENT TRAVEL SERVICE GSTS)

BONN,
Kaiserstraße 71 
Telefon 54241/42

Sehr geehrte Herren!

In der Anlage finden Sie die leider erst jetzt fertiggestellte 

Statistik über das Studium der Ausländer in Deutschland für 

das Wintersemester 1958/59^ Wir hoffen, daß das darin enthaltene 

Material Ihnen helfen wird, die Probleme unserer ausländischen 

Kommilitonen besser zu übersehen und ihnen bei ihren vielfältigen 

Schwierigkeiten in Deutschland zu helfen«

Allen denen, die uns geholfen haben, das Material für diese 

Statistik zusammenzutragen, möchten wir an dieser Stelle 

herzlichen Dank sagen«

Die nächste Statistik soll über das Wintersemester :1959/60 auf

gestellt werden und im Mai i960 erscheinen« Wir werden uns be

mühen, vom Jahre i960 ab diese Statistik auch für die Sommer- 

semester aufzustellen.

Wir bitten schon heute alle die, auf deren Hilfe wir dabei 

angewiesen sind, um freundliche Unter Stützung

Mit vorzüglicher Hochachtung 

AUSLANDSSTELLE DES DEUTSCHEN

J

7 99
Telegramme: STUDTRAVEL BONN • Bankkonto: Dresdner Bank, Bonn 31082 • Postscheckkonto Köln: 28293
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Die fünfte Ausgabe der „Ausländerstatistik" erlaubt allmählich den Überblick über eine 
Entwicklung, die gleichermaßen erstaunlich wie erfreulich ist. Wenn heute wieder fast 
19.000 Ausländer in der Bundesrepublik studieren, dann ist das in erster Linie ein Beweis 
dafür, daß die deutschen Hochschulen ihren guten Namen in der Welt behauptet haben. 
Und es ist ein Zeichen dafür, daß die Grenzen unseres Landes so weit offen stehen, daß 
jeder ungehindert bei uns studieren kann. Unter solchen Aspekten sollte man die Zahlen 
in diesem Heft bewerten.

Diese Broschüre, die den Weg zu Botschaften und Ministerien, Hochschulen und akade
mischen Institutionen nimmt, ist nicht zuletzt für deutsche Studenten selbst zusammenge
stellt. Als deutlicher Hinweis, daß im gleichen Hörsaal, in der gleichen Mensa und im 
gleichen Seminar Kommilitonen sitzen, die nicht bei uns zu Hause sind, und denen darum 
dieses oder jenes im Ablauf des Semesters fremd ist. Sie zu verstehen und Ihnen mit 
einem freundlichen Rat dann und wann zu helfen, das sollte ungeschriebenes Gebot sein. 
Der Staat mag für vieles da sein, in einem Ministerium mag man sich viele Gedanken 
darüber machen, wie man denn nun ausländische Studenten „betreut", der Anfang liegt 
letzten Endes bei uns deutschen Studenten selbst, und wenn überhaupt eine Betreuung 
möglich ist, dann muß sie bei der gemeinsamen Arbeit beginnen.

Unser Dank an dieser Stelle gilt der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, die uns in 
der Herstellung der Statistik verständnisvoll unterstützt. Nicht minder herzlich sei allen 
Angestellten in den Hochschulsekretariaten und akademischen Auslandsämtern gedankt, 
denen wir Jahr für Jahr zusätzlich zu ihrer Arbeit die mühevolle Ausfüllung unserer 
Fragebogen zumuten. Das Erscheinen dieses Heftes wurde leider weit über den Termin 
hinaus verzögert, weil die Amgaben der Universität München auf den von uns vorberei
teten Fragebogen nicht zu erhalten waren. Aus diesem Grund sind die Zahlen in den 
Tabellen auf Seite 1 und Seite 2—11 nachträglich mit den Münchener Zahlen vervoll
ständigt worden. Dies als Entschuldigung für uns und als freundliche Bitte um pünktliche 
Erledigung im nächsten Wintersemester an das Sekretariat der Universität München.

Bonn, im August 1959 Auslandsstelle des Deutschen Bundesstudentenringes
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Gesamtzahlen nach Fachrichtungen 
(mit Vergleich zum Vorjahr)

1957/58 % 1958/59 #/o

Medizin 2628 18,0 4091 23,7
Maschinenbau 1158 7,9 1512 8,8
Bauwesen 894 6,1 1063 6,2
Sonstige (Gasthörer, 

Unklare) 295 2,0 1017 5,8
Elektrotechnik 787 5,4 974 5,6
Chemie 972 6,7 741 4,3
Zahnmedizin 738 5,0 691 4,0
Philosophie 765 5,2 650 3,8
Architektur 483 3,3 582 3,4
Volkswirtschaft 459 3,1 554 3,2
Philologie 340 2,3 547 3,2
Physik 345 2,4 445 2,6
Musik 351 2,4 413 2,4
Betriebswirtschaft 340 2,3 358 2,1
Landwirtschaft 282 1,9 355 2,1
Rechtswissenschaft 333 2,3 263 1,5
Dolmetscherstudium 198 1,4 250 1,5
Mathematik 175 1,2 216 1,3
Textilingenieurstudium 375 2,6 208 1,2
Bildende Kunst 226 1,6 185 1,1

^Pp'heologie, kath. 161 1,1 178 1,0
Sprachwissenschaften 201 1,4 173 1,0
Schiffahrtswesen 82 0,6 157
Veterinärmedizin 51 0,4 153
Theologie, ev. 123 0,8 145
Pharmazie 218 1,5 137 1
Hüttenwesen 141 1,0 127 =
Bergbau 73 0,5 105

1957/58 % 1958/59 °/o

Geschichte 176 1,2 98
Pol. Wissenschaften 34 96
Psychologie 124 95
Geologie 52 80
Brauereiwesen 50 71
Pädagogik 121 70
Botanik 42 59
Sozialwissenschaften 73 40
Land- u. Gartenbau 33 42
Zoologie 23 34
Forstwirtschaft 27 32
Sport 71 31 r“

Kunstgeschichte 124 <D
C 25 |

Musikwissenschaft 40 25
Theaterwissenschaft 34 25
Staatswissenschaften 25 23
Archäologie 37 21
Mineralogie 64 21
Geodäsie 12 20
Publizistik 50 19
Geographie 59 12
Vermessungswesen 59 12
Völkerkunde 82 12
Astronomie 11 7

14607 17260
+ Universität München 1693

18953 8
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Gesamtzahlen nach Herkunft und Fachrichtungen
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Äthiopien 1 2 1 5 1 1 1 6 1

Afghanistan 1 5 1 2 2 2 4 2 1 3
Afrika (nicht näher 
bezeichn. Gebiete) 1 1 1 1 4

Argentinien 4 1 6 12 1 9 1 4 1

Australien 1 1 1 1 2

Belgien 3 1 4 1 4 10 1 2 2 8 3 1

Bolivien 4 2 6 6 1 1 1 4 10 8 1

Brasilien 4 5 4 1 2 2 3 2 13 1 2 1 16 7 7 1

Birma 1 1 2 1
Ceylon 1 1 1
Chile 3 1 2 6 4 1 1 5 7 6 1 16
China (National) 3 6 7 1 1 1 4 12 1 3 1 1 1 1 1 7 10 21 2
China (Volksrep.) •Costa Rica 1 1 2 1 1 7
Dänemark 1 3 1 1 1 3 7 1 1 4
Dominik. Republik 6

Ecuador 1 2 2 4 1 3 6 2 1 1
Finnland 5 3 4 4 1 2 2 2 2 13 1
Frankreich 4 1

2 |
11 3 1 14 32 6 3 3 4 1 1 7 13 20 10
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3 2 24 _ 24

1 7 6 1 1 2 1 1 43 7 50

1 9 _ 9

3 3 3 1 8 1 2 2 1 1 2 1 5 72 6 78

2 4 2 1 1 2 18 2 20

2 4 5 1 1 4 1 1 4 2 11 76 6 82

1 3 1 1 1 2 1 1 55 3 58

1 1 2 5 9 1 4 2 2 1 3 4 2 1 7 116 13 129

1 6 — 6

1 1 5 — 5

1 2 1 3 6 1 2 1 2 1 5 2 1 3 2 86 8 94

2 6 3 7 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 11 8 138 14 152

• 1 2 — 2

3 1 1 1 19 2 21

6 3 3 1 1 4 2 2 3 4 2 2 2 58 2 60

6 — 6

1 2 26 4 30

1 5 1 1 1 1 1 2 4 1 2 10 8 77 4 81

2 112 15 5 7 4 1 13 2 14 6 4 1 7 71 400 14 414
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Ghana 1 2 7 2 1 1 1 57
Griechenland 10 89 209 29 2 6 2 63 9 235 2 8 2 2 11 309 30 519 ?R 1
Großbritannien u. 
Nordirland 1 4 2 6 6 8 14 3 1 4 1 1 2 4 48 29
Guatemala 2 1 1 1 2
Haiti 2 3 1 1 2 1
Hongkong 1
Indien 2 14 3 9 5 1 72 3 70 5 37 1 2 1 100 13 131 1
Indonesien 17 3 1 5 2 25 1 23 2 1 1 2 1 1 31 1 85 1
Irak 1 6 3 1 8 1 4 1 3 23 2 128 3
Iran 54 106 35 26 10 5 9 78 16 86 1 2 7 2 2 212 121 12 1216 8 5 1
Irland 1 1 1
Island 11 21 2 5 3 12 1 12 1 1 1 11 6 1 7
Israel 2 2 4 4 2 4 6 2 10 2 28 5
Italien 11 3 6 4 1 7 3 9 2 1 2 10 4 11 1
Japan 1 1 6 1 1 2 1 7 1 15 24 1
Jordanien 2 10 2 3 1 8 11 7 2 7 33 4 172 1
Jugoslawien 6 8 7 5 1 3 5 9 1 1 2 8 4 8 11
Kamerun 1
Kanada 3 1 1 4 1 1 1 1 1 8 4
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2 3 1 6 85 3 88
3 14 15 53 73 8 6 1 36 60 4 5 8 2 1 6 6 6 44 72 102 58 2149 283 2432

54 27 5 1 1 2 1 12 3 2 1 9 1 34 287 20 307

1 1 9 — 9
1 2 1 1 1 1 1 1 19 1 20

1 2 1 3
2 10 9 10 16 10 3 12 5 2 1 3 3 15 1 2 4 7 3 19 607 29 636

12 5 1 7 3 1 3 41 2 1 1 5 4 2 24 1 8 324 12 336
3 1 2 2 1 1 1 5 1 10 211 14 225

15 12 15 24 31 3 3 18 5 5 6 5 2 3 63 92 3 94 2 413 265 2678
1 2 6 — 6
8 1 3 1 2 1 2 4 11 14 6 148 6 154• 2 3 1 1 1 2 2 5 1 2 1 1 9 11 113 12 125

13 24 12 1 2 12 8 1 6 6 4 14 1 50 235 32 267
16 6 3 8 1 4 5 3 1 9 3 1 9 130 6 136

4 1 2 1 1 1 2 4 1 17 297 33 330
10 2 4 3 1 3 2 2 5 2 1 2 1 7 8 8 140 14 154

1 1 2
9 10 6 1 3 2 3 2 6 68 16 84
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Kenia 2 1 1
Kolumbien 2 6 2 3 1 1 5 2 8 2 1 4 1 5 3
Korea 1 8 1 4 1 1 1 1 1 1 2 4 10 4
Kuweit 2
Kuba 1 1 1 3
Libanon 3 15 3 1 4 11 3 22 1 52
Liberia 4 1 2 1 1 18
Liechtenstein 1

Luxemburg 9 17 2 4 2 9 5 15 3 3 1 1 1 2 10 2 8 3
Libyen 1 1
Malayischer Bund 1 2
Marokko 1 3 2 1 1 1 1
Mexiko 3 2 2 1 2 1 3 1 19 1 1 4 5

•Neuseeland
Nicaragua 2 3 1 2
Niederlande 2 10 5 2 7 9 6 1 4 1 3 11 2 6 15 2
Nigeria 1 1 1 51
Norwegen 29 121 21 1 76 68 1 1 1 2 112 4 354 1 4
Österreich

8 0 P
20 32 28 1 15 16 14 5 29 2 2 1 2 10 3 4 30 7 24 8 1

6

1 187
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Pakistan 5 5 2 1 2 2 6 1 1 5 1 27
Panama 1
Paraguay 1 1 2 3 1
Peru 4 2 2 1 1 1 10 13 4
Philippinen 4 1 3 1 1 2 2
Portugal 1 2 3 2 3 1 2 4 2
Salvador 1 4 1 3 1 2
Schweden 11 2 1 4 4 2 5 2 ^ 1 1 1 1 14 9
Schweiz 2 40 17 11 16 6 4 7 6 1 1 1 4 3 4 3 2 22 1 14 16
Sierra Leone 1 1
Spanien 6 4 1 1 6 9 9 10 1 1 5 1 25 3 4 1
Südafr. Union 2 4 3 2 1 2 8 4 1
Sudan 3 1 1 2 5 1 2 5 2 17
Thailand 1 2 2 1 9 1 7 35 1 •Türkei 133 284 35 22 5 4 1 25 8 57 1 3 9 1 4 4 15 156 2 37 7 10
Tunesien 1 1
Uruguay 1 1
Vereinigte Staaten
von Amerika 2 4 11 19 38 11 23 56 12 2 1 8 44 6 16 46 244 96 12
Venezuela 6 ^ 1 2 4 4 3 1 2
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5 2 9 1 1 1 1 8 13 4 103 5 108

1 1 3 — 3

1 9 — 9

2 2 2 1 1 1 6 53 5 58

1 1 2 1 1 20 — 20

3 2 3 1 2 4 1 1 1 1 2 41 4 45

1 6 19 1 20

2 2 4 2 1 3 5 1 3 23 9 113 5 118

1 12 20 7 8 5 1 1 4 2 25 16 20 1 7 2 5 48 366 35 401

2 — 2

6 32 8 1 3 11 1 11 1 1 19 1 1 17 22 222 42 264

1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 6 49 3 52

2 1 1 2 2 47 1 48

* 1 2 2 4 68 1 69

12 9 14 13 5 4 29 7 5 5 5 4 45 4 8 29 50 35 1 109 42 1151

2 1 5 3 52

2 4 1 5

7 2 126 237 71 17 17 1 15 3 2 21 4 9 37 15 7 4 34 8 9 103 1 400 291 1691

1 5 1 1 31 5 36
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Vereinigte Arab. 
Republik 29 2 62 8 17 7 4 90 107 1 4 1 29 1 1 141 82 11 387 1 3

Vietnam 1 1 1 4

Staatenlos 3 11 3 6 4 5 1 2 1 3 3 34 4

Albanien
Bulgarien 3 4 3 1 2 2 1 2 1 7

Estland 2 2 3 1 1 4 1 1

Kroatien 1

Lettland 3 4 1 1 2 1 7 1

Litauen 1 1 2 1 1 3

Polen 2 1 1 2 1 1 7 1 4 1

Rumänien 3 3

Tschechoslowakei 1 •Ungarn 4 39 2 34 39 3 10 9 1 72 9 53 10 2 3 6 2 1 2 19 32 118 11 128 1 43

Union der Soz. 
Sowjetrepubliken 1 1

Ukraine 1

81?10
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6 48 5 8 30 10 4 1 8 6 2 1 8 1 6 45 2 78 1 230 101 1331
1 2 1 11 3 14

1 1 9 4 8 7 3 8 6 1 1 1 10 10 5 155 69 224

1 1 1
2 1 1 3 33 1 34

1 1 2 2 21 1 22

1 1
1 3 3 1 1 3 2 1 35 2 37
1 1 2 2 15 1 16

1 1 2 1 2 4 32 32
1 1 8 _ 8•

5

1 1 1 1 5 1 6
19 35 20 10 11 2 17 1 4 5 12 8 5 4 2 1 18 68 18 20 939 62 1001

2 2

63 64 64



Vergleichszahlen nach Fachrichtungen 
ab Wintersemester 1954(55

(die angegebenen Prozentzahlen entsprechen den prozentualen Anteilen an der Gesamtzahl des jeweiligen Semesters)

i
•) 1954/55 °/o 1955/56 %> 1956/57 °/o 1957/58 •/« 1958/59 •/•

Medizin
Medizin lzfahn?,®dizinJ. .

Veterinärmedizin
1509 25,4 1801 26,1 2690 27,8 3407 23,5 5732 30,2

Elektrotechnik
Maschinenwesen Mosdiinenbau

Textiling.-Stud.
996 16,8 1034 15,0 1541 16,0 2320 15,8 2694 14,2

Dolmetscherstud.
Geschichte
Philologie

Philosophie Philosophie
r Psychologie

Sprachwissensch.
Völkerkunde

963 16,2 857 12,5 1248 12,9 1886 12,9 2257 11,9

Archäologie
Astronomie
Botanik
Brauereiwesen
Chemie
Geodäsie

Naturwissenschaften Geologie116
Mathematik
Mineralogie
Physik
Schiffahrtswesen
Vermessungswesen
Zoologie

580 9,8 581 8,4 1012 10,5 1983 13,5 2080 10,9

#

Bauwesen 578 9,8 621 9,1 961 10,0 1377 9,3 1645 8,7

*) Einzelübersicht dieser Fachrichtungen auf Seite 1

814
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•) 1954/55 <>/o 1955/56 «/« 1956/57 »/» 1957/58 «/« 1958/59 »/«

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Betriebswirtschaft
Sozialwissenschaften
Volkswirtschaft

311 5,2 392 5,7 534 5,5 872 6,0 1117 5,9

^■Musik- und
Theaterwissenschaften

Musik
Musikwissenschaft
Theaterwissenschaft

233 3,9 263 3,8 356 3,7 425 2,9 463 2,5

Sonstige
(Gasthörer, Unklare) 103 1,7 575 8,4 227 2,9 295 2,0 1017 5,4

Theologie Theologie, ev. 
Theologie, kath. 178 2,9 193 2,8 257 2,7 284 2,0 359 1,9

Rechtswissenschaft 159 2,7 184 2,7 232 2,4 333 2,3 320 1,7

Bildende Kunst 114 1,9 147 2,1 171 1,8 226 1,6 185 0,9

Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Land- u. Gartenbau 
Landwirtschaft

99 1,7 110 1,6 112 1,2 342 2,3 433 2,3

Pharmazie 39 0,7 42 0,6 75 0,8 218 1,5 155 0,8

Kultur- und 
Staatswissenschaften

Kunstgeschichte
Polit. Wissenschaften 
Publizistik
Staatswissenschaften

10 0,2 12 0,2 59 0,6 233 1,6 163 0,9

Pädagogik 32 0,5 8 0,1 51 0,5 121 0,8 70 0,4

^^iergbau und Hüttenwesen Bergbau
Hüttenwesen 27 0,4 51 0,7 45 0,4 214 1,5 232 1,2

Sport 12 0,2 11 0,2 30 0,3 71 0,5 31 0,2

5943 100,0 6882 100,0 9651 100,0 14607 100,0 18953 100,0

81 5
13

') Einzelübersicht dieser Fachrichtungen auf Seite 1



Vergleichszahlen nach Herkunft 
ab Wintersemester 1954/55

(in der Größenreihenfolge der Gesamtzahlen des WS 1958/59)
1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 % 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59

Iran 718 843 1259 1588 2678 14,1 Finnland 20 27 42 73 81
Griechenland 398 565 943 1703 2432 12,8 Argentinien 35 34 53 73 78
USA 824 730 1103 1193 1691 i,9 Thailand 2 14 25 53 69
Vereinigte Arab. Mexiko 17 22 38 54 68

Republik 123 172 363 725 1331 7,0 Ukraine — — — — 64
Norwegen 694 776 861 1133 1235 6,5 Kolumbien 20 38 48 55 63
Türkei 405 474 720 1225 1151 6,1 Nigeria 2 11 20 45 60
Ungarn 26 19 172 1037 1001 5,3 Dänemark 40 40 51 64 60
Indien 140 181 302 517 636 3,4 Bolivien 10 11 35 45 58
Österreich 255 298 398 439 569 3,0 Peru 10 14 21 37 58
Frankreich 157 151 344 366 414 2,2 Südafr. Union 18 24 30 36 52
Schweiz 241 277 339 360 401 2,1 Afghanistan 20 29 32 41 50
Indonesien 55 98 181 289 336 1,8 Sudan 1 1 2 21 48
Jordanien 14 13 47 169 330 1,7 Portugal 15 16 29 43 45
Großbritannien 119 121 198 281 307 1,6 Lettland 70 83 58 56 37
Italien 111 107 147 184 267 1,4 Venezuela 12 13 12 20 36
Spanien 93 106 150 203 264 1,4 Bulgarien 36 25 23 32 34
Niederlande 176 207 176 369 233 1,2 Liberia 4 5 6 19 33
Irak 22 61 104 148 225 1,2 Polen 17 13 8 14 32
Staatenlos 203 199 130 152 224 1,2 Ecuador 6 8 11 23 30
Island 65 89 109 139 154 Äthiopien — 2 10 18 24
Jugoslawien 42 76 67 120 154 Marokko — 1 2 6 24
China 17 30 59 104 154 Estland 15 4 25 16 22
Libanon 12 15 38 85 147 Costa Rica 2 8 12 17 21
Japan 44 53 76 114 136 Philippinen 3 1 3 20 20
Luxemburg 203 168 122 215 132 Salvador 4 12 13 16 20
Brasilien 45 66 86 96 129 Haiti 2 4 8 13 20
Israel 14 17 39 62 125 > k Australien 5 10 15 17 20
Korea 13 27 42 71 124 C Kuba 2 4 8 13 19
Schweden 68 65 90 106 118 Litauen 24 26 16 13 16
Pakistan 20 37 42 62 108 Vietnam 4 3 9 9 14
Chile 24 34 44 57 94 Nicaragua 3 8 6 10 14
Ghana 11 10 22 44 88 Afrika, allg. 3 9 12 12 9
Kanada 25 30 54 58 84 Paraguay 3 5 9 11 9
Belgien 51 63 50 95 82 Guatemala 14 5 5 10 9

°/o
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1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 % 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 %

Rumänien 13 10 8 12 8
Malayischer Bund — 2 — 2 7
Irland 9 11 10 12 6
Birma 1 — 2 3 6
Dominik. Republik — — — 1 6
Tschechoslowakei 16 6 3 5 6
Ceylon 1 3 1 4 5
Kenia — — — 2 5
Tunesien — — 1 1 5
Uruguay 7 3 10 13 5
Panama 2 2 1 2 3
Neuseeland 2 1 3 5 3
Hongkong — — 2 2 3
UdSSR. 5 4 2 4 2
Liechtenstein 8 5 3 2 2
Sierra Leone — — — 2 2
Kuweit — — — 1 2
Libyen — — — — 2

Kamerun —
Albanien 1
Kroatien —
Unklar —
Algerien —
Honduras 1
Siam —
Yemen —
Guayana 2
Serbien —
Saudi-Arabien —
Trinidad —
Jamaika 7
Formosa —
Turkestan —
Ostafrika —
Uganda 1

5943 6882 9651 14607 18953

Einzelaufstellungen nach Hochschulorten
Die erste Zahl bedeutet die Anzahl der ausländischen Hörer im WS 56/57, die zweite die Zahl derjenigen im WS 57/58, die dritte die Hörerzahl im WS 58/59. 

In der Klammer die Gesamtzahl der an der betreffenden Hochschule im WS 58/59 Immatrikulierten.
AACHEN: Technische Hochschule 627, 1193, 1735 (9010); Staatliche Ingenieur

schule für Bauwesen 11, 11, 13 (339); Staatliche Ingenieurschule für 
Maschinenwesen 11, 15, 14 (400); Textil-Ingenieurschule 29, 36, 3^ (158);

AUGSBURG: Rudolf-Diesel-Polytechnikum 6, 5, 7 (773); Philosophische Hoch
schule bei St. Stephan -, 1, - (21); Pädagogische Hochschule der Uni
versität München -, -, 2 (271);

BAMBERG: Phil.-Theologische Hochschule 7, 5, 8 (225);
BERLIN: Freie Universität 277, 384, 459 (11017); Technische Universität 258, 

258*1 722 (7967); Deutsche Hochschule für Politik 21, 26, 30 (366); Kirch
liche'Hochschule 3, 5, 8 (347); Hochschule für bildende Künste 14, 23, 25 
724)- Hochschule für Musik 32, 41, 47 (500); Städtisches Konservatorium 
- 3* 4 (460); Staatl. Ingenieurschule Beuth 1, 3, 6 (954); Staatl.
Ingenieurschule Gauß 1, 4, 7 (832); Staatl. Ingenieurschule für Bauwesen 
2, 2, 4 (1186);

BETHEL: Kirchliche Hochschule 2, 1, 2 (158);
BINGEN: Rheinische Ingenieurschule 16, 15, 14 (760);
BONN: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 509, 677, 960 (8860); Päda

gogische Akademie —, 1, - (390);

*) = Angaben vom WS 1956/57

BRAUNSCHWEIG: Technische Hochschule 224, 381, 446 (4319); Werkkunst
schule 4, 3, 8 (254); Staatsmusikschule 1, 1, — (120);

BREMEN: Bau- und Ingenieurschule 10, 9, 9 (997); Staatl. Kunstschule 1, 1, 1 
(221); Pädagogische Hochschule -, -, 1 (304);

CLAUSTHAL: Bergakademie 44, 88, 153 (1475);
COBURG: Staatsbauschule 2, 1, 3 (368);
DARMSTADT: Technische Hochschule 417, 559, 617 (4267); Staatsbauschule 

4, 4, 2 (455); Staatl. Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektrotechnik 
2, 1, 3 (344);

DETMOLD: Nordwestdeutsche Musik-Akademie 11, 22, 26 (306);
DILLINGEN: Phil.-Theologische Hochschule —, —, 1 (89);
DORTMUND: Staatl. Ingenieurschule für Maschinenwesen 4, 10, 14 (758); 

Pädagogische Akademie -, -, 1 (642);
DUISBURG: Staatl. Ingenieurschule für Maschinenwesen 7, 14, 12 (782);
DÜSSELDORF: Staatl. Kunstakademie 9, 11, 15 (361); Medizinische Akademie 

39, 65, 100 (471);
ERLANGEN: Friedrich-Alexander-Universität 82, 149, 285 (3768);
ESSEN: Folkwangschule für Gestaltung -, -, 5 (188); Staatl. Ingenieurschule 

für Maschinenwesen 6, 14, 9 (741);

**) = Angaben vom WS 1957/58
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ESSUNGEN: Sfaatl. Ingenieurschule 16, 17, 18 (1098);
FLENSBURG: Pädagogische Hochschule 4, 4, 4 (359);
FRANKFURT: Johann Wolfgang-Goethe-Universität 232, 232*), 512 (6857*); 

Hochschule für bildende Künste (Städelschule) 1, 3, 5 (54); Staat). Hoch
schule für Musik 15, 26, 25 (235); Phil.-Theologische Hochschule Sankt 
Georgen 45, 37, 44 (295); Staatsbauschule 3, 1, 2 (434); Staatl. Ingenieur
schule für Maschinenbau und Elektrotechnik 1, 3, 5 (536);

FREIBURG: Albert-Ludwigs-Universität 380, 368, 588 (7601); Staatl. Hoch
schule für Musik 32, 38, 38 (272);

FRIEDBERG: Polytechnikum 8, 13, 8 (699);
FULDA: Phil.-Theologische Hochschule 3, 3, 3 (55);
GERMERSHEIM: Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz 

41, 59, 48 (800);
GIESSEN: Justus Liebig-Universität 36, 95, 161 (1376);
GOTTINGEN: Georg-August-Universität 330, 449, 538 (6140**); Pädagogische 

Hochschule 1, 2, 4 (434);
HAGEN: Städtische Ingenieurschule für Bauwesen 1, 6, 3 (265); Staatl. Inge

nieurschule für Maschinenwesen 19, 17, 16 (371**);
HAMBURG: Universität 471, 589, 795 (11451); Staatl. Hochschule für bildende 

Künste 31, 27, 18 (406); Staatl. Hochschule für Musik 33, 44, 61 (604); Bau
schule der Freien und Hansestadt Hamburg -, -, 6 (?); Ingenieurschule 
der Freien und Hansestadt Hamburg 9, 15, 17 (1282);

HANNOVER: Technische Hochschule 249, 366, 441 (4086); Tierärztliche Hoch
schule 28, 38, 45 (552); Niedersächsische Hochschule für Musik und 
Theater 8, 12, 11 (330); Staatl. Ingenieurschule 3, 5, 4 (790); Pädagogische 
Hochschule 2, 1, 1 (729);

HEIDELBERG: Ruprecht-Karl-Universität 742, 832, 984 (7196); Hochschule für 
Musik und Theater 12, 8, 16 (130); Pädagogisches Institut -, -, 2 (342);

HÖHR-GRENZHAUSEN: Staatl. Ingenieurschule für Keramik 21, 14, 15 (128);
HÖXTER: Staatl. Ingenieurschule für Bauwesen —, —, 3 (321);
HOLZMINDEN: Staaisbauschule -, -, 1 (420);
IDSTEIN: Staatsbauschule 4, 1, 1 (365);
ISERLOHN: Staatl. Ingenieurschule für Maschinenwesen 2, 3, 7 (293);
KAISERSLAUTERN: Pfälzische Ingenieurschule für Bauwesen —, —, 2 (402);
KARLSRUHE: Technische Hochschule „Fridericiana" 534, 696, 688 (5157); 

Staatl. Akademie der bildenden Künste 7, 6, 11 (179); Badische Hoch
schule für Musik 4, 11, 11 (167); Staatstechnikum 18, 38, 32 (1042); Päda
gogisches Institut —, 1, 1 (285);

KASSEL: Staatl. Werkakademie 6, 6, 5 (136); Staatl. Ingenieurschule für 
Maschinenbau und Elektrotechnik -, 2, 1 (364);

KIEL: Chrisiian-Albrechts-Universität 261, 362, 421 (3925); Staatl. Ingenieur
schule 9, 4, 2 (440); Pädagogische Hochschule —, —, 2 (356);

KOBLENZ: Vereinigte Technische Lehranstalten 15, 5, 17 (788);
KÖLN: Universität 294, 440, 727 (13617); Sfaatl. Hochschule für Musik 42, 47, 

70 (571); Sporthochschule 24, 47, 51 (633); Staatl. Ingenieurschule für 
Bauwesen 2, 4, 6 (338); Staatl. Ingenieurschule für Maschinenwesen 13, 8, 
7 (863); Pädagogische Akademie -, 3, 3 (529);

KONSTANZ: Staatstechnikum 50, 50*), 42 (906);
KREFELD: Textilingenieurschule 54, 58, 55 (601);
LANDSHUT: Staatl. Zieglerschule 12, 8, 11 (94);
LÜBECK: Schleswig-Holsteinische Musikakademie —, 1, 1 (152);
MAINZ: Johannes-Gutenberg-Universität 352, 574, 718 (4494); Landeskunst

*) = Angaben vom WS 1956/57
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schule -, 2, - (180); Staatl. Ingenieurschule 3, 10, 20 (603);
MANNHEIM: Staatl. Wirtschaftshochschule 20, 36, 40 (1318); Städtische 

Ingenieurschule 9, 14, 10 (502);
MARBURG: Philipps-Universität 114, 158, 223 (5449);
MONCHENGLADBACH: Textilingenieurschule 33, 55, 65 (743);
MUNCHBERG: Staatl. Textilfach- und Ingenieurschule 6, 7, 9 (341);
MÜNCHEN: Ludwig-Maximilians-Universität 1122, 1450, 1693 (16600); Tech

nische Hochschule 628, 846, 940 (5865); Hochschule für Politische Wissen
schaften 6, 9, 25 (182); Akademie der bildenden Künste 86, 110, 112 (680); 
Staatl. Hochschule für Musik 104, 98, 72 (519); Staatsbauschule 14, 38, 43 
(816); Oskar-v.-Miller-Polytechnikum 55, 46, 144 (3653); Pädagogische 
Hochschule 2, 1, 1 (716); Staatl. Berufspädagogisches Institut 1, -, - (192);

MUNSTER: Westfälische Wilhelms-Universität 147, 249, 335 (8944); Staatl. 
Ingenieurschule für Bauwesen —, 4, — (277);

NEUENDETTELSAU: Augustana-Hochschule 3, 5, 6 (113);
NEUMUNSTER: Textilfach- und Ingenieurschule 8, 5, 6 (284);
NIENBURG: Staatsbauschule 8, 3, 4 (272);
NÜRNBERG: Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 12, 13, 34 

(989); Akademie der bildenden Künste 3, 8, 5 (134); Ohm-Polytechnikum 
4, 13, 13 (980);

OBERURSEL: Lutherische Theologische Hochschule 7, 2, 3 (18);
OSNABRÜCK: Pädagogische Hochschule -, 3, 6 (428);
PADERBORN: Phil.-Theologische Akademie 7, 9, 5 (201);
PASSAU: Phil.-Theologische Hochschule 17, 16, 21 (138);
REGENSBURG: Ingenieurschule des Bezirkes Öberpfalz 4, 2, 21 (468); Phil.- 

Theologische Hochschule 3, 2, 2 (182);
REUTLINGEN: Staatl. Technikum für Textilindustrie 47, 70, 46 (835);
ROSENHEIM: Staatl. Holztechnikum 12, 12, 14 (385);
SAARBRÜCKEN: Universität des Saarlandes 251, 212, 247 (2757);
SELB: Staatl. Höhere Fachschule für Porzellan 1, 2, 3 (131);
STUTTGART: Technische Hochschule 272, 483, 530 (4920); Staatl. Akademie 

der bildenden Künste 20, 22, 35 (547); Staatl. Hochschule für Musik 33, 41, 
60 (438); Staatsbauschule 10, 11, 16 (719**); Landwirtschaftliche Hoch
schule -, 36, 70 (398); Pädagogisches Institut 1, 1, 1 (440);

SUDERBURG: Niedersächsische Landesbauschule für Wasserwirtschaft und 
Kulturtechnik 1, 2, 1 (116);

TRIER: Theologische Fakultät 1, 3, 7 (212); Staatl. Ingenieurschule für Bau
wesen 4, 7, 8 (451);

TROSSINGEN: Hochschulinstitut für Musik -, 2, 4 (145);
TÜBINGEN: Eberhard-Karls-Universität 212, 273, 413 (6926);
ULM: Hochschule für Gestaltung —, 45, 40 (108);
WEIHENSTEPHAN: Landwirtschaftliche Fakultät (gehört zur Techn. Hoch

schule München) —, 62, 84 (481);
WILHELMSHAVEN: Hochschule für Sozialwissenschaften 7, 10, 13 (146); Päda

gogische Hochschule für landwirtschaftliche Lehrer -, 1, — (89);
WOLFENBUTTEL: Staatl. Ingenierschule 2, 3, 2 (404);
WUPPERTAL: Kirchliche Hochschule 3, 5, 5 (149); Staatl. Ingenieurschule für 

Bauwesen 4, 8, 2 (354); Staatl. Ingenieurschule für Maschinenwesen 17, 13, 
12 (468); Textil-Ingenieurschule 4, 4, 10 (121); Pädagogische Akademie 
2, 2, 1 (376);

WURZBURG: Julius-Maximilians-Universität 122, 214, 342 (3866); Bayerisches 
Staatskonservatorium der Musik -, 13, 6 (234); Balthasar-Neumann-Poly- 
technikum 6, 5, 3 (509);

**) = Angaben vom WS 1957/58



Verteilung der ausländischen Studenten im Wintersemester 1958/59 
auf die Studenten-Verbände des Deutschen Bundesstudentenringes

Bundesvertretung der Studenten an Pädagogischen Hochschulen 
(BSPH) ;

Arbeitskreis der Studenten an Berufspädagogischen Hochschulen 
(ASBH);

Deutscher Kunsstudentenverband 
(DKV);

Sonstige

Studentenverband Deutscher Ingenieurschulen 
(SVI)

7777777777,
Verband Deutscher Studentenschaften _ . _
(VDS) - 819
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Zahlenmäßige Entwicklung 
der 5 größten Nationalitäten ab 1954/55

USA 824 15,9% Iran 843 12.2% Iran 1259 15,1'

Iran 718 12,1 Norwegen 776 11,2% USA 1103 11,4

Norwegen 694 11,7% - USA 730 10,6% Griechenl. 943 9,8

Türkei 405 6,8 e Griechenl. 565 8,2% e Norwegen 861 8,9%

Griechenl. 598 6,7% — Türkei 474 6,9 ~ Türkei 720 7,5%

Griechenl. 1705 11,7% __________________________

JillliitiÄ
Iran 1588 10,9%

Türkei 1225 8,4%

USA 1193 8,2% »rab. Rep. 1331 7,0%

Norwegen 1133 7,8%

iiiiilliii
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So sehen Philologen den Abiturienten
Zur Reform des Gymnasiums — Allgemeinbildung im Vordergrund

Von unserem Korrespo

Hannover, Ende Mai
Auf einer Tagung des Bundesvorstands in 

Hannover hat der Deutsche Philologenverband 
Ri- nien zur Neugestaltung der Oberstufe 
des Gymnasiums (die drei letzten Schuljahre) 
ausgearbeitet. Sie lassen eine Annäherung an 
die Grundsätze des vom Deutschen Ausschuß 
für das Erziehungs- und Bildungswesen er
arbeiteten Rahmenplans erkennen, der vom 
Philologenverband bisher abgelehnt wurde. Die 
Richtlinien werden zu einer Zeit veröffentlicht, 
da der Schulausschuß der Kultusministerkon
ferenz einen Entwurf für die Neugestaltung 
des Oberschulwesens ausarbeitet.

Die vom Ministerpräsidentenabkommen und 
vom Rahmenplan angestrebte Gabelung der 
Oberstufe zu einem sprachlichen und einem 
naturwissenschaftlichen Zweig wird vom Philo
logenverband als „wünschenswert, wo prak
tisch durchführbar“, bezeichnet. Beiden Zwei
gen soll wegen Erhaltung des Prinzips der All
gemeinbildung und zwecks Vermeidung einer 
einseitigen Spezialisierung ein „Kern von 
Pflichtfächern“ gemeinsam sein, der Religion, 
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Mathematik 
und Leibesübungen umfaßt. Zu diesem Kern 
kommen bei einer Gesamtzahl von 33 Stunden 
im sprachlichen Zweig zwei Fremdsprachen,

denten Josef Schmidt ,.
li

im naturwissenschaftlichen eine Fremdsprache 1 
und ein naturwissenschaftliches Fach. Den ( 
musialen Fächern ist ein angemessener Raum , 
zu gewähren. 1

Der Rahmenplan nennt als „charakteristi- ' 
sehe Fächer“ im sprachlichen Zweig: Deutsch, , 
Englisch, Französisch (Russisch), Mathematik, 
im naturwissenschaftlichen: Deutsch, Mathe
matik, Naturwissenschaft, Englisch. Geschichte 
und Sozialkunde wurden im Rahmenplan bzw. 
in seiner Auslegung als wahlfrei bezeichnet, 
Religion wurde offengelassen.

Für die Reifeprüfung empfehlen die Philo
logen eine Abwehr von der bisherigen Vielzahl 
der Fächer (im Saarland noch 13) und befür
worten statt dessen im sprachlichen Zweig 
schriftlich Deutsch, zwei Fremdsprachen und 
Mathematik, im naturwissenschaftlichen Zweig 
Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik und 
Physik; mündlich ein Wahlleistungsfach und 
ein von der Klassenkonferenz (Prüfungskom
mission) für den einzelnen Schüler rechtzeitig 
zu bestimmendes Fach. Das bisher im Philo
logenverband umstrittene „exemplarische Ler
nen“ wird nunmehr mit dem Satz empfohlen: 
„Die Stoffülle ist durch Heraushebung des 
Wesentlichen zu vermindern.“

In dem von der Konferenz entworfenen Leit
bild vom Abiturienten wird gesagt, nicht die 
praktische Verwertung des erworbenen Wis
sens sei das wesentliche Ziel, sondern die gei
stige Durchdringung der Welt mit der Fähig
keit, das Wesentliche vom Zufälligen zu unter
scheiden. Der Abiturient „ist angeleitet wor
den, geschichtliche Quellen auszuwerten, litera
rische Texte und Werke der Kunst zu inter- < 
pretieren, Beweis, Theorie und Hypothese zu : 
trennen und auf Gebieten, wo eine persönliche ( 
Wertung und Entscheidung getroffen werden 
muß, Toleranz zu üben“. Er solle der Gemein- : 
schuft in freier Entscheidung, opferbereit und 
in sozialer Verantwortung dienen sowie die 
Eigenart der Völker achten. Die politische Er
ziehung sei gemeinsame Aufgabe des Eltern- i 
hauses, der Schule und der politischen Öffent
lichkeit. i

Der Philologenverband verhehlt schließlich 
nicht, daß er der Errichtung von Wirtschafts
gymnasien zurückhaltend gegenübersteht. Für 
die bereits bestehenden Einrichtungen dieser 
Art wird das Postulat „allgemeinbildend“ auf
gestellt. Demnach dient diese Anstalt nicht der 
Vorbereitung auf besondere Berufe, sondern 
führt wie die anderen Zweige des Gymnasiums 
zur Reifeprüfung.
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Zonenstuaenten </
widerstehen politischem Druck ^

27. Gesamtdeutsches Seminar der 
christlich-demokratischen Studenten

Aus Nordwestdeutschland kommen die 
30 Studenten und Studentinnen, die bis zum 
Sonnabend am 27. Bundesseminar des Ringes 
christlich-demokratischer Studenten (RCDS) 
über gesamtdeutsche Fragen im „Robert-Till- 
manns-Haus", Nikolassee, teilnehmen. Die 
Tagung, die von Bundesminister Lemmer er
öffnet wurde und mit einem Besuch im Marien
felder Flüchtlingslager sowie mit einer Stadt
rundfahrt durch beide Teile Berlins begann, 
bietet den Teilnehmern an Hand von zahl
reichen Vorträgen sachkundiger Referenten 
Gelegenheit zur Diskussion und zum Kennen
lernen der gegenwärtigen Verhältnisse in der 
Sowjetzone.

Mit besonderem Interesse folgten die Stu
denten einem Bericht von Studienassessor 
Hans Beitz über die Hochschulpolitik der SED, 
der dadurch noch an Aussagekraft gewann, 
daß der Referent früher Vorsitzender der 
CDU-Hochschulgruppe an der Universität Jena 
war.

Unmittelbar nach der Wiederaufnahme des 
akademischen Lehrbetriebes versuchten die 
Kommunisten mit Unterstützung der Sowjets, 
die Hochschulen unter ihren Einfluß zu bekom
men. Dabei bedienten sie sich der offensicht
lichen Nötigung ebenso wie der verschleierten 
Korrumpierung der Dozenten und der Studen
tenschaft. Es wurden beispielsweise Einrich
tungen geschaffen, die den Professoren in den 
mageren Nachkriegsjahren einen, reichhalti
gen Mittagstisch verabreichten. Spitzel ver
suchten, die Teilnehmer an diesem Mittags
tisch auszphorchen oder sie im Sinne der kom
munistischen Ideologie zu beeinflussen. Wis
senschaftler, die als politisch unbelehrbar gäl
ten und Positionen innehatten, die nicht gänz
lich unentbehrlich waren, wurden alsbald von 
den Hochschulen entfernt oder zwangsweise 
in politisch besser zu kontrollierende Stellun
gen versetzt.

War nach 1945 jedem fachlich befähigten 
Studienanwärter die Immatrikulation zuge
sichert worden, so wurden später genaue Vor
schriften über die vorzugsweise oder auch 
ausschließliche Zulassung von Arbeiter- und 
Bauernkindern erlassen. In zunehmendem 
Maße wurde in den Studiengang eine ideolo
gische Beeinflussung in Form eines obligato
rischen sogenannten „gesellschaftswissen
schaftlichen Grundstudiums" eingebaut, das 
den Studenten in drei Studienjahren 
die grundlegenden Lehren des dialektischen 
und historischen Materialismus sowie der poli
tischen Ökonomie nahebringen soll und mit 
einem Examen abschließt. All diesen Bemü
hungen der SED zum Trotz, zeige sich jedoch 
immer wieder, daß in der mitteldeutschen Stu
dentenschaft ein innerer Widerstand gegen 
das kommunistische Regime bestehe, der von 
Zeit zu Zeit in dieser oder jener Form auf
flamme. Davon zeuge unter anderem die hohe 
Zahl der seit Kriegsende mehr als tausend in 
der Sowjetzone verhafteten Studenten und 
Dozenten ebenso wie die nach wie vor anhal
tende Flucht von Wissenschaftlern und Stu
denten in die Bundesrepublik. J. F.
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Dokumente der Zeit

ZUR HEILUNG UNSERER HOHEN SCHULEN
Voraussetzung ist ehrliche Selbstkritik und innere Wandlung / Ein Vortrag von Professor Dr. Eduard Baumgarten

Die ehrliche Selbstkritik der Universität, die Professor Dr. Eduard Baumgarten als die Voraussetzung 
für eine Heilung unserer hohen Schulen erkennt, hat er in diesem Vortrag vor der Festversammlung 
zum zehnjährigen Bestehen des Hodrschulverbandes am vergangenen Wochenende selbst vollzogen. 
Dieser Vortrag erregt bereits die Leidenschaften. Er findet Widerspruch; aber er findet auch Zustim
mung. In ihm ist ausgesprochen, was viele, sehr viele Hochschullehrer denken, auch wenn sie sich 
scheuten, es in der Oeffentlidikeit auszubreiten. Wir verstehen die Scheu, aber wir glauben, der

Universität sei mit der diskreten Verschleierung von jedermann bekannten Strukturschwächen nur ge
schadet, mit dieser schonungslosen Selbstkritik, gerade weil sie so schonungslos ehrlich ist, indessen ein 
wirklicher Dienst erwiesen. Deshalb veröffentlichen wir aus dem Vortrag, der die Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Untersuchung des Instituts für empirische Soziologie an der Wirtschaftshodrsdrule 
Mannheim in Verbindung mit der George-Washington-Stiftung für vergleichende Sozialwissenschaften 
in Stuttgart zur Grundlage hat, die entscheidenden Passagen. Baumgarten ist Direktor des Instituts.

Am Ende des Ersten Weltkrieges hat Max 
Weber 1919 in München jenen berühmten Vor
trag gehalten, zu dem dortige Studenten ihn 
eingeladen hatten, „Wissenschaft als Beruf“. 
Darin sagt er: „Innerlich ebenso wie äußerlich 
ist die alte Universitätsverfassung fiktiv ge
worden.“

Am Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945, 
haben viele Hochschullehrer geglaubt, jetzt 
sei wohl der Zeitpunkt gekommen, wo die seit 
25 Jahren fälligen Reformen endlich durchge
führt würden. 1952, sieben Jahre spä
ter, fand die erste systematische Bestandsauf
nahme der einschlägigen Probleme statt: in 
den Empfehlungen der Hochschullehrertagung 
in Hinterzarten sind sie fixiert. Heute, wieder
um sieben Jahre später, ist die Einleitung, 
die Professor Tellenbach zu diesen Empfehlun
gen schrieb, noch ebenso aktuell wie damals, 
obwohl inzwischen den Universitäten von in
nen und außen große Förderungen und Hilfen 
zuteil wurden. In den Hinterzartener Beratun
gen 1952 war den Teilnehmern zu Bewußtsein 
gekommen, daß die Universitäten eine klare 
objektive Kenntnis über ihren eigenen inne
ren Zustand nicht besaßen. Es wurde der Ge
danke laut, die Universitäten und Hochschulen 
müßten sich selbst zum Gegenstand der For
schung machen. Drei jüngere, befreundete 
Männer, Dr. Tenbruck, Dr. Sittenfeld, Dr. 
Anger, haben diese Anregung aufgegriffen und 
eine dreigliedrige Hochschuluntersuchung ge
plant: die Universität in den Augen der Pro
fessoren, die Universität in den Augen der 
Studenten und schließlich die Universität im 
Urteil von Experten der Wirtschaft und Ver
waltung, die aus der Hand der Professoren die 
Studenten empfingen. Die Studenten- und Ex
pertenuntersuchung wurde im Frankfurter In
stitut für Sozialforschung ausgearbeitet. Mit 
der Leitung der Ausarbeitung der Professoren
befragung wurde Dr. med. Dr, phil. Anger 
betraut. Mit ihnm zusammen gelangte diese 
großangelegte Untersuchung schließlich in das 
Soziologische Institut in Stuttgart, jetzt Mann
heim, Sie erscheint demnächst im Verlag Mohr 
(Siebeck) in Tübingen . . .

Unsere Untersuchung gibt gewissermaßen 
eine Innenaufnahme der Lage der Hochschulen. 
Sie zeigt, wie Dozenten und Professoren der 
verschiedenen Fakultäten, Statusgruppen, 
Altersgruppen und so weiter an vier westdeut
schen Universitäten im Jahre 1954 ihre der
zeitigen Aufgaben, ihre Probleme, typischen 
Behinderungen, Schwierigkeiten erfahren, an
geschaut und beurteilt haben. Sie zeigt unter 
anderem, in welchem Umfang Hindernisse und 
Widerstände gegen Reformbestrebungen in 
den Lehrkörpern selbst liegen ... >

Entschlossene Gegner jeder Reform
Unser Befund zeigt (jedenfalls und zu

nächst nur für mein Äuge) die zwar erwartete, 
aber denn doch überraschend weit verbreitete 
Unzufriedenheit der Hochschullehrer mit den 
bestehenden Zuständen, darüber hinaus aber 
sehr auffällige Grade von Entschluß]osigkeit, 
teilweise sogar Ratlosigkeit hinsichtlich der 
Dinge, die getan werden müßten, um die Ur
sachen der eigenen Unzufriedenheiten zu be
heben. Eine Gruppe nur zeigt Entschlossen
heit. Das sind die, die gegen Reformen über
haupt sind, wobei sie sich selbst als konserva
tiv, als Liebhaber des Alten und Bewährten, 
bezeichnen. Sieht man näher zu, so wollen sie 
nur den gegenwärtigen Status quo erhalten. 
Gerade solche Reformen, die darauf abheben, 
Altes und Bewährtes endlich wieder zu er
möglichen, lehnen sie als unnötige „Neuerun
gen“ ab. Sie sind prinzipiell und entschlossen 
gegen gleichviel welche Art der Veränderung 
ihrer eigenen Lage. Auch sie sind unzufrie
den, aber eigentlich nie mit sich oder der Uni
versität als solcher, sondern mit den Behörden, 
mit den Studenten, mit vielem anderen, wo
durch sie sich, von „außen“, wie sie sagen, 
gestört sehen.

Diese innere Lage der vier untersuchten 
Universitäten, 1954, die man etwa in dieser 
Weise überschläglich (freilich höchst grob) be
schreiben könnte, scheint mir auch heute noch

Mit der Parole „mehr Zeit“ wird es allein 
freilich nicht getan sein, sowenig wie allein 
mit der wohlbekannten Parole „mehr Geld“! 
Worauf also kommt es zuvor an? Man redet 
da viel von der nötigen Fortwendung des Leit
bildes der Universität vom Universitätsideal 
Humboldts. Wir werden in der Tat gleich von 
einigen nötigen Anpassungen sprechen, die 
wohl drastisch genug sind. Aber im entschei
denden Punkt, das zeigen unsere Befunde, ist 
eine Fortwendung vom alten Vorbild der Uni
versität ganz unnötig. Das genaue Gegenteil 
scheint vielmehr nötig zu sein: eine wirklich 
entschlossene Rückw^idung zu ihm.

Mit seiner bekannten Unnachsichtigkeit hat 
Fichte die immerdar drohende Korruption der 
Universität als einer akademischen Veranstal
tung in der Versuchung der Professoren gese
hen, ihre Studenten nicht als Kommilitonen, 
als ihre Mitkämpfer, mit denen sie täglich zu 
ringen geistige Freiheit und Kraft zeigen müß
ten, anzuerkennen, sondern sie zu bloßen 
passiven Zuhörern und Kollegbesuchern zu 
degradieren. Dies sind Fichtes Worte. Die 
Degradierung der Studenten zu bloßen Zuhö
rern und Kollegbesuchern (Massenkollegbesu
chern) ist heute keineswegs ein durchgängiges, 
aber immerhin vorwaltendes Signum des Zu
standes an unseren Universitäten. Es wird 
zugegeben, daß es in anderen Ländern anders 
ist. In den Vereinigten Staaten gibt es keine 
Massenkollegs, obwohl dort das Zahlenver
hältnis zwischen Studenten und Dozenten 
entgegen der landläufigen Meinung kaum 
günstiger ist als an den westdeutschen Hoch
schulen, mit Ausnahme der juristischen und 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten.

Verderbliche Ordinariatsvorreclite
Auf Grund eines Befundes kann ich dem 

folgenden Standpunkt von Herrn Heimpel nur 
zustimmen: Man brauchte sich nur an be
stimmte Grundsätze zu halten, so könnte man 
die Vermehrung des Lehrkörpers sicherlich 
bei weitem nicht genug, aber doch schon mit 
den vorhandenen Kräften beträchtlich weiter
treiben. (Ich schalte noch einmal ein: „bei 
weitem nicht genug!“ Ich will hier keines
wegs den Parlamenten und Finanzministerien 
ein gutes Gewissen geben für ihre Sparereien 
am falschen Fleck!) Die Grundsätze, an die 
man sich halten müßte, lauten: Keine Pflicht-

fortzubestehen, unabhängig von allen Ver
besserungen der äußeren Situation, die in
zwischen durch alle die großen Anstrengun
gen von führenden Hochschulgremien, vor 
allem eben durch die zehnjährige zähe Arbeit 
des Hochschulverbandes, neuerdings des Wis
senschaftsrates, und durch die großen finan
ziellen Förderungen seitens staatlicher Ver
waltungen in neuerer Zeit bewirkt wurden. 
Meine These ist: Aller dieser Aufwand an 
Kraft upd Geld ist in Gefahr, vertan zu sein, 
wenn der innere Zustand keiner Heilung ent
gegengeführt wird . . . Die innere Lage unse
rer Hochschulen wird/ den ihnen gestellten 
Aufgaben nicht mehr gerecht.

Ich möchte das zunächst in zwei Perspekti
ven zeigen. 1. Die Hochschulen sind nicht ein
mal in der Lage, ihre herkömmlichen funda
mentalen Aufgaben zu erfüllen. 2. In ihrer 
gegenwärtigen inneren Lage sind sie erst recht 
nicht fähig, bestimmte künftige, besonders
artige und notwendigerweise sehr anspruchs
volle Aufgaben zu erfüllen.

Flucht vor der Verantwortung
Hochschulen sind seit jeher von Natur und 

Rechts wegen Schulen, hohe Schulen; sie sind 
Ausbildungsstätten für die höheren (führen
den) Berufe einschließlich der Gelehrten, 
Lehrer und Forscher der Hochschulen 
selbst. Und diese Verhältnisse des gegen
wärtigen Lehrbetriebes an westdeutschen 
Hochschulen sind aber offensichtlich so depri
mierend, daß ein verhältnismäßig großer, auch 
einflußreicher Teil der Lehrkörper die Mei
nung vertritt, Berufsausbildung sei ein stören
des, nur »utilitaristisches“ Moment gegenüber 
reiner Wissenschaftsbildung, auf die sich die 
Universitäten zurückbesinnen sollten. Ich 
wage die Annahme, daß diese verzerrte Parole 
(„reine“ Wissenschaftsbildung gegen „utilita
ristische Berufsvorbildung) nur deswegen 
grassiert, weil der Lehrbetrieb auf solche 
Weise organisiert bzw. desorganisiert ist, daß 
aus ihm der Wissenschaftsgeist in der Tat 
weitgehend ausgeschlossen ist, in ihm nicht 
mehr zur Geltung kommen kann und also zu 
sich selbst zurückfliehen möchte, unter Ab
schiebung lästiger Ausbildungspflichten auf 
anderwärtige Einrichtungen, deren Schaffung 
ziemlich planlos befürwortet wird . . . Der 
größere Teil dieser Abdrängungsversuche der 
Studentenmassen erscheint mir wie Vogel
straußversuche gegen die Realitäten. Den 
überall in der Welt sich entwickelnden An
spruch aller auf bessere Bildung und die 
wahrscheinlich zu erwartende kontinuierliche 
Vermehrung der Nachfrage nach hochquali
fizierter Berufsausbildung vieler werden sich 
die westdeutschen Universitäten nicht dadurch 
vom Halse schaffen, daß die Verantwortung 
und Schlüsselstellung als Erzieherin zu sämt
lichen akademischen Berufen, eine Verant
wortung, die ihnen in ununterbrochener Tra
dition erwachsen ist, plötzlich unter dem 
Motto innerer Besinnung auf reine Wissen
schaftsbildung feilbieten...

Ich komme zur zweiten Perspektive, in der 
unser Universitätsproblem gewiß nicht nur 
mir, subjektiv, sondern uns allen, objektiv 
zwingend, vor Augen steht. Unsere unmittel
bare Vergangenheit und unsere unmittelbare 
Zukunft lädt der kommenden Generation hohe 
und ungewohnte Verantwortungen auf... Sie 
werden sie nicht zu einem guten Ende zu tra
gen vermögen — es sei denn durch die Aus
bildung ihrer geistigen und moralischen Fä
higkeiten zu denkbar höchsten Graden der 
Intelligenz, der Information, der planenden 
Phantasie, der inneren Loyalitäten, der 
menschlichen Toleranz. Wenn ich dies richtig 
sehe,' so folgt daraus, daß die Hochschullehrer 
vor großen — direkten oder indirekten — Er
ziehungsaufgaben stehen, die sie aber in wei
ten Teilen des Lehrkörpers heute für ent
weder unerfüllbar halten oder sogar prinzi
piell ablehnen. Selbst aber, wenn sie sie er
füllen wollen, könnten sie dies nur, wenn sie 
ihrerseits mit den Generationen der Studenten 
zusammen in eine Partnerschaft wechselseiti
ger Erziehung eintreten, also nur, wenn sie 
künftig für ihre Studenten Zeit haben werden.

Vorlesungen für Studenten; keine Hauptvor
lesungen im Sinne eines Reservates für Ordi
narien. Keine bevorrechteten Seminare und 
Uebungen; keine Vorrechte der Ordinarien bei 
Promotionen und Prüfungen aller Art. Es darf 
nur einen einzigen Unterschied geben im 
akademischen Unterricht: Habilitierte und 
Nichthabilitierte.

Gewiß muß man hier, wie Professor Heim
pel es tut, an Gesinnungen und Gesinnungs
wandel appellieren. Aber es trifft sich gut, daß 
ein paar wenige handfeste organisatorische 
und institutionelle Aenderungen zur Folge 
haben werden, daß die inneren Verhältnisse 
wie von selbst gesunden. Die in der Tat zur 
Zeit kranke innere Lage unserer Universitäten 
gründet letztlich nicht in mangelndem gutem 
Willen von Personen, sondern ist eine Folge 
mangelnder Anpassung der Institutionen und 
Organisationsformen unserer Hochschulen an 
bestimmte technische Veränderungen, die sich 
in der Welt, speziell in der Welt der Wissen
schaft, der Forschung, zugetragen haben.

Man kann so sagen: Die Entdeckung und 
Entwicklung bestimmter technischer Mittel 
macht bestimmte herkömmliche Organisa
tionsformen unmöglich. Eine entscheidende 
wissenschaftstechnische Veränderung unseres 
Zeitalters ist die explosionsartige Vermehrung 
sachlicher Informationen und ständiger me
thodischer Spezialisierung und Verfeinerung. 
Dieser Sachverhalt macht hochschulorganisa- 
torisch viele früher legitime Ansprüche eines 
einzelnen Professors als Person und auch als 
institutionell wesentlich solistisch gedachten 
Lehrstuhlinhaber fiktiv; solche Ansprüche 
werden heute — aus rein technischen Grün
den—plötzlich betriebsfremd, betriebsstörend. 
Neue Formen der Rollen-Delegation, der Ar
beitsteilung und Arbeitsverbindung, kurz: 
Techniken neuartiger, intensiverer Koopera
tion sowohl zwischen Gleichgestellten wie auch 
zwischen über- und untergeordneten Rang
trägern sind nötig geworden. Mit der Dele
gation von Aufgaben und Kompetenzen, Qua- 
lifiktionen, muß eine Delegation auch von 
Machtbefugnissen stattfinden, es sei denn, daß 
wir uns .mit immer wachsenden, durchaus bös
artigen Spannungen abfinden wollen.

Der Massenbetrieb an den deutschen Hoch
schulen hat nun aber leider statt einer Auf

lockerung eine Versteifung der herkömmlichen 
formellen Hierarchie bewirkt. Genau hier 
greift jedoch ein rein ökonomisch-technischer 
Beschluß des Hochschulverbandes, wie ich 
glaube, äußerst glücklich ein. Er hat am 14. 
Juni einen Vorschlag zur Abänderung des 
Kolleggeldsystems beschlossen. Die Erwar
tungen, die er an die vorgeschlagenen Aende
rungen knüpft, betreffen genauestens eine 
Folge von weiteren äußeren Veränderungen, 
die dann wie von selbst zu inneren Einstel
lungsänderungen führen werden. Der Be
schluß des Hochschulverbandes rechnet damit, 
daß die vorgeschlagenen Aenderungen im 
Kolleggeldsystem (Abschaffung zu erlesender 
Kolleggeldeinnahmen) nicht nur gewisse Un
gerechtigkeiten zurückdämmen werden, son
dern, viel wichtiger, einschneidende innere Be
triebsveränderungen zur Folge haben müssen, 
beispielsweise die Neigung, Pflichtvorlesungen 
zu konstituieren, Stundenzahlen zu erweitern, 
wird stark oder ganz schrumpfen.

Dann wird plötzlich die Einsicht Einfluß 
gewinnen, die jedem Unbefangenen längst klar
geworden ist: der Lernstoff und Prüfungsstoff 
darf nicht ständig erweitert, sondern muß 
durch Beschränkung vertieft werden. Studen
ten würden also zu einer weit freieren Art 
des Studiums gleichsam automatisch freige-
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geben werden. Möglichkeiten, viel mehr Bü
cher zu lesen, über selbst erarbeitetes Wissen 
statt über auswendig gelernte Vorlesungen ge
prüft zu werden, werden Hand in Hand mit 
anderen günstigen Entwicklungen zunehmen. 
Hemmungen gegen rechtzeitige, sachgemäße 
Errichtung von Parallellehrstühlen (eine wahre 
Unzahl von ihnen ist längst nötig und zu 
errichten versäumt worden) werden entfallen. 
Anreize zu Verzögerungen bei der Besetzung 
vakanter Lehrstühle werden schwächer.

Die sachgemäße Verteilung von Vorlesun
gen unter alle verfügbaren Lehrkräfte wird 
von selbst zunehmen. Mit anderen Worten: 
Kooperation und Teamwork bekämen auch 
bei uns endlich mehr Raum zur Entwicklung. 
Es wird dann wieder eine viel größere, wahr
haftigere Lust sein, an Universitäten zu leh
ren. ^Das gespannte gegenwärtige Verhältnis 
zu den Studenten, von dem die Zeitungen voll 
sind, wird wie von selbst abklingen; größere 
Lust an der Berufsschulung, an wechselseitig
erzieherischer Zusammenarbeit mit den Stu
denten, am lebendigen Fortschreiten mit ih
nen im gemeinsamen Begreifen immer neuer 
Aufgaben in rapid sich verändernden Welt
situationen, wird sich wie von selbst einspielen.

Freilich: mit dem vermutlichen Schrump
fen des Massenkollegs wird den Professoren 
eine bestimmte Art von Genuß geraubt wer
den: die eigentümlich rauschhafte Steigerung 
des Persongefühls von Rednern vor Massen. 
Aber dieses zweifellos beglückende Gefühl, 
dem ich meinerseits keineswegs verschlossen 
bin, ging leider durchaus auf Kosten des Ni
veaus der Studenten. Natürlich auch auf Ko
sten des Niveaus des Massenredners. Das Mas
senkolleg verdirbt auf beiden Seiten die in
nere Diskussionsbereitschaft und Diskussions
fähigkeit. Es zerstört im Denkprozeß dessen 
dialogische Form. Der persönliche Genuß da
bei und das aus ihm entspringende Dauer
bedürfnis nach immer gleich großen oder gar 
noch größeren Hörerzahlen ist nicht nur wis
senschaftsfremd, sondern tief wissenschafts
schädlich.

Diese Bemerkungen sind nicht doktrinär 
gegen sogenannte große Kollegs überhaupt ge
richtet. Großartige Erinnerungen sind in un
serem Lande an sie geknüpft. Ihre Funktionen 
sind noch heute legitim: Darstellungen von 
großen Zusammenhängen, die lehrbuchmäßig 
noch nicht fixiert sind, oder auch Kritik von 
lehrbuchmäßig fixierten Darstellungen ...

Freie Konkurrenz
Vielleicht wird der Einwand gemacht, wieso 

sich denn die Massenzahlen so sicher werden 
herabdrücken lassen durch die Abschaffung des 
Kolleggelds. Ich gebe zu, es muß noch einiges 
andere hinzukommen. Die Massenzahlen wer
den zurückgehen beispielsweise unter der Be
dingung, die nun aber eben durch jenen Kol
leggeldüberschuß wohl vorbereitet ist, daß der 
Grundsatz etabliert wird, den neulich die 
Wirtschaftshochschule Mannheim empfahl: 
„Wer lehrt, prüft.“ Wer schon Lehrbeauftragter 
sein kann, muß auch prüfen können. Das Spiel 
der freien Konkurrenz, das jetzt, freilich nur 
unter der Voraussetzung der Abschaffung auch 
der Prüfungsgebühren, aufkommen wird, wird 
die Frequenzzahlen vermutlich weit ausein
anderfegen.

Noch eine weitere Bedingung, die aber auch 
ihrerseits wieder durch jenen Beschluß nun 
weit mehr Chancen hat, muß erfüllt sein, damit 
sich die Massenzahlen zerstreuen, die Bedin
gung nämlich, daß Lehrfunktionen auf die 
Gesamtheit der Lehrkräfte nicht nur nach 
Willkür und Belieben, sondern prinzipiell und 
systematisch verteilt werden. Es muß institu
tionell gesichert werden, daß jüngere Lehr

kräfte und ihre Lehrfunktionen mit Ordinarien 
und deren Lehrfunktionen frei konkurrieren 
können; Ueberschneidungen an Lehrveranstal
tungen, die sich mit gleichen und ähnlichen 
Themen befassen, dürfen nicht, wie heute, 
ängstlich vermieden, sondern sie müssen ge
fördert, ja gefordert werden. Bestimmte Ar
beitsteilungen werden natürlich nötig sein. 
Dann sind sie zu arrangieren in Kooperation, 
Planung und gemeinsamer Entscheidung bei 
Besprechungen, an denen unterschiedslos alle 
Lehrkräfte einer Disziplin teilnehmen.

Sowohl hierbei wie auch in den Fakultäten 
als planenden Organen kann die heute prak
tisch wirksame Abart der sogenannten Auto
nomie der Universität nicht mehr das leitende 
Prinzip sein: nämlich die Autonomie des bald 
anarchischen, bald durch persönliche Kultur — 
je nachdem — gemildert absolutistischen Lehr
stuhlindividualismus. Das Prinzip, das an die 
Stelle treten muß, ist nichts Neues, geschweige 
etwas „Amerikanisches“, es ist das Prinzip der 
Gelehrtenrepublik: es war einmal, mit Schleier
macher zu reden, das Grundprinzip der „Uni
versität im deutschen Sinne“...

Negative Nacliwuchsauslese
Will eine Institution gesund sein, ihre Auf

gaben kontinuierlich erfüllen können, so muß 
sie ihren eigenen internen Nachwuchs ge
sichert haben. Das brennendste Problem der 
deutschen Hochschulen ist ihr internes Nach
wuchsproblem. Ihm ist das wahrscheinlich 
Wichtigste, auch das umfangreichste Kapitel 
der Angerschen Untersuchung gewidmet. Es 
trägt den Titel „Lehrkörperstruktur und 
Nachwuchsproblem“...

Was nun zunächst die Sicherung der äuße
ren Lebenschancen anlangt, so wird es Sie 
vielleicht interessieren, aus unserer Studie 
folgendes Detail zu hören. Dieses Detail 
widerlegt Kritiker der neuen Pläne, die sagen, 
man solle .nicht zu nachgiebig gegenüber 
Sicherheitsbedürfnissen jugendlicher Fami
lienväter sein. Unser Befund lautet: „Die Be
schwerden der Nichtordinarien beschränken 
sich keineswegs auf wirtschaftliche Probleme, 
auf Probleme der Sicherheit der äußeren 
Existenz; weit nachdrücklicher wenden sie 
sich gegen Situationen der persönlichen Ab
hängigkeit, gegen irrationale und unkontrol
lierbare Faktoren der Auslese und der Auf
stiegschancen . . .

Entscheidend Wird bei allem die Frage 
sein: Wird durch die bisherige Lage und wird 
dann durch die geplanten Aenderungen eine 
positive oder eine negative Auslese des Nach
wuchses gefördert? Was die bisherige Lage 
betrifft, so war 1954 mindestens die Hälfte 
des gesamten Lehrkörpers der Meinung, daß 
die Situation der Nachwuchskräfte im Rah
men der bestehenden Lehrkörperstruktur 
weit eher eine negative als eine positive Aus
lese bedeutet. Eine große Anzahl von Befrag
ten (auch von Ordinarien) befürchtete, daß 
unter den bestehenden Umständen keineswegs 
mehr die Besten unter den Jüngeren in die 
Hochschullaufbahn gehen und in ihr verblei
ben; eher sei das Umgekehrte der Fall. Etwa: 
selbständige oder aktive oder hochbegabte 
Naturen scheren aus; Unselbständige, Füg
same, Mittelmäßige bleiben. Beides gilt na
türlich nur typischerweise, mit vereinzelten 
wichtigen Ausnahmen. Der Ausleseeffekt der 
gegenwärtigen Lehrkörperstruktur wird in 
den Augen der Mehrzahl der Befragten, je
denfalls im großen und ganzen, als zuneh
mend negativ beurteilt.

Dieses Urteil scheint wohlbegründet; die 
Ursachen der derzeitigen Unerfreulichkeit 
dieser Laufbahn sind evident. Der Haupt
grund scheint in der allgemeinen Stimmung 
zu liegen, daß die bestehenden Ordnungs- und 
Herrschaftsverhältnisse nicht mehr legitim 
seien. Eine auffällige Resignation zentriert

Das Prinzip, das anzustreben ist, kann ge
rade da am besten veranschaulicht werden, wo 
es auf die stärksten Widerstände zu stoßen 
pflegt: im Bereich der großen Kliniken. Dr. 
Creutzfeldt, Freiburg, hat die voraussichtlichen 
inneren Gesundungen skizziert, die, ganz im 
Sinne der Empfehlungen des Wissenschafts
rates., gerade in diesem Feld eintreten werden, 
wenn, ähnlich wie in amerikanischen Kliniken, 
die Chefarztpositionen, in denen als hierar
chischen Spitzen alle klinische Verantwortung 
und Entscheidungsmacht einheitlich und klar 
konzentriert bleibt, doch von maximal chef
unabhängigen Forschungsprofessuren und La
bordirektionen (associated professorship), die 
in den betreffenden Kliniken nur konsiliato- 
torische Funktionen bekleiden, umgeben wer
den. Dr. Creutzfeldt betont, daß die organi
sche Entwicklung überall schon in diese Rich
tung tendiert, nur noch der institutionellen 
Legitimierung entbehrt. Ohne dieselbe läuft 
aber der Betrieb, wie Creutzfeldt schreibt, „un
ter zu großen persönlichen Opfern ideeller und 
materieller Art“; er sei daher bedroht durch 
ständige Unerfreulichkeiten, die Forschung 
und Lehre stören, durch Spannungen und vor 
allem auch durch unrationelle (kostspielige) 
Unterbrechungen der Kontinuität begonnener 
Forschungen.

Erlauben Sie zu diesem Gesamtkomplex 
noch einen letzten Kommentar. Ich glaube, wir 
dürfen bei allen diesen Plänen auf ein ganz 
bestimmtes Vorurteil keinerlei Rücksicht mehr 
nehmen, nämlich auf das Vorurteil, die eigent
liche Hochschullehrerkarriere müsse außer
halb einer regulären Laufbahn stattfinden. Es 
müsse eben doch eine, wenn auch schwache, 
Erinnerung an das langsame, opfervolle sich 
Emporstemmen oder an den plötzlichen sieg
haften, vielleicht ganz frühen Erfolg von Pri
vatdozenten wach bleiben. Nun, das letztere 
soll ja auch so sein. Es soll immer möglich sein, 
einen eben Habilitierten sofort auf einen Lehr
stuhl zu berufen. Aber warum soll das nicht 
Zusammengehen mit dem Prinzip, in der Regel 
und normalerweise den Nachwuchs stufen
weise über feste, dauergesicherte Positionen 
aufsteigen zu lassen? Von vielen unserer be
fragten Ordinarien her sind mir zwei Voka
beln im Ohr geblieben, die auch sonst heute 
unter uns Ordinarien gang und gäbe sind: 
1. der hochschulinteme Nachwuchs müsse be
wahrt werden vor einer „Verbeamtung“; 2. die 
„Verlaufbahnung“ des Hochschullehrerberufes 
müsse verhindert werden. Die beiden Vokabeln 
meinen ungefähr dasselbe. Die beiden Voka
beln sind für ein kultiviertes Ohr nicht schön,

dabei, ferner, gerade heute in der Tatsache, 
daß die Chancen, selber eines Tages zum 
Normalprofessor aufzusteigen, mit der dis
proportionalen Vermehrung der Stellen des 
sogenannten Mittelbaues bei vergleichsweise 
unerheblicher Vermehrung der Ordinariate 
immer mehr zum nahezu absoluten Hasard 
werden, unter Ausschluß normaler Leistungs
kriterien.

Keine Zweigleisigkeit der Laufbahn
Im Blick auf diesen Sachverhalt möchte 

ich mir einen Kommentar nur zu einem be
stimmten Punkt der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates erlauben. Die vorgeschlagenen 
Dauerstellungen (wissenschaftliche Räte, Ab
teilungsleiter) dürfen verv/altungsmäßig und 
vor allem finanztechnisch unter keinen Um
ständen so behandelt werden, daß im Wege 
irgendwelcher Abwertung dieser Stellen nur 
wieder ein neues Moment negativer Auslese 
eingeführt wird. Es darf auf dem neuen Wege, 
mit einem Wort, keine Zweigleisigkeit der 
Universitätslaufbahn entstehen, dort der alt
normale Aufstieg zum Ordinarius und da
neben, gleichsam als Beerdigung zweiter 
Klasse, Stellungen, in die man mehr oder 
weniger abgestellt wird.

Wie kann man das aber vermeiden? Auch 
hier genügt kein Appell an guten Willen, auch 
nicht die Versicherung, daß aus den genann
ten neuen Mittelbaustellungen jederzeit die 
Berufung auf einen Lehrstuhl möglich sei. 
Diese Versicherung genügt vor allem dann 
nicht, wenn gleichzeitig erklärt wird, es sei 
nicht der Sinn dieser Stellen, eine Laufbahn 
für künftige Lehrstuhlinhaber zu schaffen, 
und wenn man sie ausdrücklich als Dauer
stellen, im Gegensatz zu Durchgangsstellun
gen, kennzeichnet. Es muß, glaube ich, an die
sem Punkt volle institutionelle Klarheit ge
schaffen werden. Diese Stellen müssen drei 
Forderungen genügen: 1. Sie müssen — näm
lich in beamtenrechtlichem Sinne — Dauer
stellen sein; 2. Sie müssen, ohne jede Ein
schränkung, als Laufbahnpositionen auf dem 
Wege nach oben deklariert werden und da
durch für alle Nachwuchskräfte, vor allem 
für die Allerbesten, akzeptabel und attraktiv 
sein; 3. Sie dürfen nicht konstruiert sein im 
Blick auf Sonderfälle: z. B. eng fixierte Spe
zialisten. Diese letzteren sind ja, wo sie in 
größerer Zahl erscheinen, ihrerseits nur 
das kranke Produkt der gegenwärtigen de
fekten Forschungs- und Lehrbetriebsorgani
sation.

Würden diese drei Bedingungen nicht er
füllt, so würde zwangsläufige Zweigleisigkeit 
für den universitätsinternen Nachwuchs ent
stehen. Der oben besprochene negative Aus
leseeffekt auf die Nachwuchskräfte wird sich 
nicht vermindern, sondern verstärken...

Viele Parallellehrstühle
Als Folgerungen hieraus möchte ich drei 

Maximen auf stellen:
1. Maxime: Viel mehr neue Lehrstühle! Die 

Vermehrung der Endstellen in England zeigt 
einen so exorbitanten Vorsprung im Vergleich 
zu den Vermehrungen bei uns, daß auf die
sen Punkt, mehr als auf irgendeinen anderen, 
Neuaufwendungen konzentriert werden müß
ten. Dabei darf es sich wohlgemerkt nicht so 
sehr um die Einrichtung vermehrter Lehr
stühle für neue Spezialgebiete handeln, wie 
um vermehrte Parallellehrstühle in den gro
ßen Fächern.

2. Maxime: Alle neuen beamteten Dauer
stellungen müssen uneingeschränkten Lauf
bahncharakter haben. Keine Einziehung, son
dern im Gegenteil, große Vermehrung von 
Extraordinariaten!

3. Maxime: Ausstattung der festen Mittel
baupositionen mit maximal möglicher Selb
ständigkeit.

und die hinter ihnen steckenden Gedanken 
sind für ein unbefangenes Auge nicht gut Das 
Argument, daß der Nachwuchs durch die Si
cherheit von Beamtenstellen faul werde, daß 
geistig Ungeeignete (Nicht-Idealisten, Nicht- 
Asketen) künftig angezogen werden könnten, 
schlägt auf die so Argumentierenden zurück. 
Sind wir Ordinarien etwa keine Beamten? 
Sind wir deswegen faul? Oder man sagt: Si
cherheit. Sehr wohl. Aber nicht zu früh! Die 
Universität will „erlitten“ sein. Nun — die 
Karriere der Erleidung, das System eines 
eigens veranstalteten Schwerhabens pflegt 
unter den Nachwuchskräften nach Aussagen 
einiger Befragter keineswegs einen opfer
mutigen, sondern einen untertänigen Typus 
zu prämiieren. Den wollen wir aber nicht. Wir 
wollen in einer Demokratie leben, und wir 
wollen Wissenschaft treiben. Demokratie aber 
und Untertänigkeit reimen sich schlecht, Wis
senschaft und Untertänigkeit ebenso schlecht. 
In diesem menschlich entscheidenden Punkt 
sind Demokratie und Wissenschaft, Demokra
tie und Universität ein Herz und eine 
Seele...

Falsch konzentrierte Autonomie
Die Aufgaben der neuen Universität kön

nen nur gelöst werden im Fall einer grund
legenden Reform des Selbstverwaltungsrechts 
der Gesamtuniversit^t. Die heutige Form ihrer 
„Autonomie“ ist in den „engeren Fakultäten“ 
und Lehrstühlen konzentriert. Von da muß 
sie sowohl nach unten wie nach oben weit
gehend delegiert werden. Nach unten — zum 
Zweck einer hinreichend stabilen Willens
repräsentation; nach oben — zum Zweck grö
ßerer Konzentration von Entscheidungsbefug
nissen in einer starken, permanenten Verwal
tungsspitze, die die Interessen der ganzen 
Hochschule gegenüber dem Partikülarismus 
der Fakultäten und Lehrstühle durchsetzen 
kann ...

Ich darf meine Rede beschließen in der 
Ueberzeugung, daß steile Wege, wie der Weg 
zu einer Modelluniversität, nur über rück
sichtslose Selbstkritik führen können. Jeder 
der uns dabei hilft (möglichst schonungslos), 
sei es von seiten der Staatsverwaltungen, sei 
es der Wirtschaft, sei es der Kuratoren wich
tiger Zweige des öffentlichen Lebens (zum Bei
spiel des Volkshochschulwesens), soll uns je
derzeit hochwillkommen sein. Die neue Uni
versität kann nur unter ungewöhnlichen An
strengungen, vor allem nur durch ungewöhn
liche Ehrlichkeit in bezug auf uns selbst, er
rungen werden.

Zu Zuhörermassen degradierte Studenten

Der Untertänige darf nicht prämiiert werden

* m
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Klinisches Sanatorium in Bad Bertrich (Mosel), Ortski. A,
sucht zum 1. Oktober 1960

eine Chefarztsekretärin
eine zweite jüngere

Arztsekretärin
Die Vergütung erfolgt nach TO.A. VIb bzw. VII.
Bei ^ehr gutem Betriebsklima gewähren wir zusätzlich 
3 Wochen bezahlten Winterurlaub; sonnabends ist alle 
14 Tage dienstfrei. Gut möblierte Einzelzimmer stehen zur , Verfügung, Teilverpflegung im Hause ist möglich.
Bad Bertrich ist ein landschaftlich sehr schön gelegener 
Eifel-Kurort mit guten Verkehrsverbindungen, der auch 
kulturell viel Interessantes bietet.

Damen, die die medizinische Terminologie beherrschen, 
über allgemeine kaufmännische Vorkenntnisse verfügen 
und mit Kassenabrechnungswesen vertraut sind, bitten 
wir, ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen zu 
richten unter M B 09 325 an die Frankfurter Allgemeine.

Studienrat oder Studienassessor/in
gesucht für Französisch und ein weiteres Fach

Eintritt Herbst 1960. Interessanter, entwicklungsfähiger Posten, 
Bezahlung nach staatlichen Grundsätzen.

Zuschr. an Dr. Gademann, Höhenweg 60, St. Gallen (Schweiz)

Jung., led. Ausländskorrespondent
mögl. mit Exportpraxis, für sofort oder kurzfristig gesucht
von alteingesessener Farbenfabrik auf dem Lande i. nordhess. Raum.
Verlangt: Schriftsichere Kenntnisse u. mögl. auch Kurzschrift der 

engl., span. u. französ., evtl, auch nur der engl, und/oder span. 
Sprache, sowie flottes Maschinenschreiben. Branchenkenntnisse 
nicht erforderlich.

Geboten: Chance z. Entwickl. z. Assistenten d. Exportleiters, auch 
f. Strebs., intellig. Anfänger. Schön. Zi. mit Badbenutz. Vorhand.

Bewerb, mit handgeschr. Lebenslauf i. Stichwortform mit tibi. Unter
lagen, Lichtbild, Gehaltsanspruch u. frühest. Eintrittstermin erbeten
unter D W 16 404 an die Frankfurter Allgemeine, Frankfurt am Main.

Wir bieten, interessante Tätigkeit als

PRÜFFELDLEITER
Gewünscht werden Erfahrungen in der Prüfung 
von elektronischen Geräten, Oszillographen, Im
pulslaufzeit-Meßgeräten, Multivibratoren, Breit- 
wandverstärkem und ähnlichem.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die Personal- 
Abteilung der

KIELER HOWALDTSWERKE
Aktiengesellschaft

mit Angabe der Gehaltsansprüche und des frühe
sten Antrittstermins.

Modellenfwurf - Trikofage
Führende norwegische Trikotagefabrik sucht Dame oder 
Herrn als Chef ihrer Modellabteilung.

Die Fabrik produziert Unterwäsche und Oberbeklei
dung sowie Charmeuse und Strümpfe aller Art.

Als Leiter der Modellabteilung kommt nur eine erst
klassige Kraft mit Gefühl für Moderichtungen u. Farben 
in Frage, die mit Produktions- und Verkaufsleitung eng 
zusammenzuarbeiten vermag.

Gesuche unter dem Kennzeichen „Modelle“ an 
Tekstilfabrikkenes Konsulent og Oplysningskontor, 
Postboks 1487, Vika, Oslo, Norwegen, erbeten.

Wir suchen für unsere Werbeabteilung einen

WERBEFACHMANN
mit eigenen Ideen und sicherem Gefühl für ansprechende Texte. 
Er soll auch unsere Hauszeitschrift gestalten und alle sonstigen 
in das Gebiet der public relations gehörenden Aufgaben über
nehmen. Nachweis werbefachlicher, journalistischer und druck
technischer Kenntnisse erwünscht.
Ihre Bewerbung mit Lichtbild, Zeugnisabschriften, handgeschrie
benem Lebenslauf und Gehaltswünschen richten Sie bitte an 
unsere Personalabteilung.

MANNHEIMER VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
MANNHEIM, Augustaanlage 65

In den HOCHSCHWARZWALD
für Dauer oder Saison sofort gesucht:

gebildete Serviererin 
Beiköchin (evtl. Anfängerin)
Zimmer- und Küchenmädchen

Guter Lohn, Kost und Logis frei im Hause, geregelte Freizeit. 
GASTHAUS ZUM LÖWENBRÄU, St. Blasien, Telefon 453

DIPLOM-CHEMIKERIN
wenn möglich mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Doku
mentation, gesucht.

Bewerberinnen, die eine praktische Tätigkeit in wissenschaft
lichen Bibliotheken oder Literaturabteilungen nachweisen kön
nen, werden bevorzugt.

Angebote mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Zeug
nisabschriften erbeten an

JOHANN A. BENCKISER GMBH, Chemische Fabrik 
Ludwigshafen/Rhein, Jägerstraße 30 — Personalleitung

824

Für die Vermögensverwaltung eines größeren land- und forstwirtschaftlichen 
Besitzes mit angegliederten Gewerbe- und Industriebetrieben wird zum 
baldigen Eintritt

VERWALTUNGS
DIREKTOR

gesucht.

Die Position verlangt Kenntnisse auf Juristischem und steuerlichem Gebiet sowie 
Erfahrungen in Organisationen und Verwaltungsfragen.

Ein katholischer Akademiker mit wirklicher kaufmännischer Begabung, gutem 
Verhandlungstalent und wirtschaftlichem Urteilsvermögen kann sich hier eine 
Lebensstellung ausbauen.

Herren, die bereits erfolgreich in den Bereichen der Vermögensverwaltung, 
Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder in der höheren Verwaltungslaufbahn 
gearbeitet haben und sich den gestellten Anforderungen gewachsen glauben, 
werden um ausführliche Bewerbung mit handgeschriebenem Lebenslauf, Licht
bild, Tätigkeitsnachweis, Zeugnisabschriften und um Angabe von Gehaltswün
schen, Referenzen und des frühesten Eintrittstermins gebeten unter WL 17 386 
an die Frankfurter Allgemeine in Frankfurt am Main.

Markenartikel-
Vertriebsfachmann

Ein altes angesehenes Unternehmen der Konsumgüter-Industrie sucht zur Leitung 
des Vertreter- und Reisendenstabes sowie für den weiteren Ausbau der Vertriebs
organisation eine

verantwortungsbewußte Persönlichkeit,

die über langjährige umfassende Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Marken
artikelsektor verfügt.
Die Position, welche vorwiegend für den Innendienst gedacht ist, er
fordert ausgesprochene Begabung für Planungs- und Organisationsaufgaben, klaren 
Marktüberblick sowie die Fähigkeit, die Mitarbeiter zu erfolgreichem Einsatz an
zuregen und zu führen. Der qualifizierte Bewerber muß über repräsentatives Auf
treten und Verhandlungsgeschick verfügen.
Wir'bieten eine interessante Tätigkeit mit angenehmer Arbeitsatmosphäre, bei 
Bewährung Dauerstellung und eine der Verantwortung entsprechende gute 
Honorierung.
Ihre Bewerbung wird selbstverständlich streng vertraulich behandelt, jedoch können 
nur Angebote von Herren berücksichtigt werden, die eine entsprechende Stellung 
bereits nachweisbar bekleidet haben.
(Die Auftraggeberin hat uns veranlaßt, Unterlagen ungeöffnet zurückzusenden, 
wenn der Bewerber angibt, an welche Gesellschaft die Bewerbung nicht weiter
geleitet werden soll.)

Ausführliche Zuschriften mit Lichtbild erbaten unter

KW1979anWE STAGWERBEAGENTUR,Köln,Brüderstraße5

Amerikanisch-deutsche Organisation
sucht den Leiter ihres zentralen Einkaufs in Europa.
Der Standort liegt im Rhein-Ruhr-Gebiet.

Hier bietet sich eine interessante

Führungsaufgabe für 
einen Diplom-Ingenieur
mit umfassenden technischen Erfahrungen,
die ein Mindestalter von 35 Jahren voraussetzen.

Die Beherrschung der englischen Sprache in Wort 
und Schrift ist Bedingung.

Gute Kenntnisse einer romanischen Sprache wären 
erwünscht.

Sind Sie die geeignete Persönlichkeit?

Für die Arbeitsgebiete
Apparate- und Behälterbau - Stahlkonstruktionen 
Pumpen und Kompressoren 
elektrische Einrichtungen

suchen wir außerdem

tüchtige Kräfte
die ihr Fach so beherrschen, daß sie technische Fra
gen selbständig und sicher zu beurteilen vermögen.

Außergewöhnlich gute Arbeitsbedingungen erwarten Sie!

Unter Zusicherung strenger Vertraulichkeit erbitten wir Ihre Bewer
bung mit Lichtbild und allen Unterlagen unter DR 14163 an die 
Frankfurter Allgemeine, Frankfurt am Main.

Ein weltumspannendes Unternehmen der Büromaschinenindustrie schreibt einige Stellen aus, die 
im Rahmen der Zentrale der Deutschen Organisation in Frankfurt am Main zu besetzen sind. 
Wir können sofort oder bald einstellen:

— eine Steno-Sekretärin
— eine Stenokontoristin
— einen Kontokorrent-Buchhalter

Büroerfahrung und für den Buchhalter kfm. Lehre mit besonderer Vertiefung der Großhandels- 
Buchhaltung sind erwünscht.
Gründliche Einarbeitung, gute Bezahlung, Mittagessenzuschuß, harmonisches Arbeitsverhältnia 
sind gesichert.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und ggf. weiteren Unterlagen an 
K 1, K. B. Werbung, Frankfurt am Main, Stiftstraße 18/20.

Wir suchen

für interessante Neuentwicklun
gen auf dem Gebiete der mobi
len und ortsfesten Funkgeräte 
bis zur Fabrikationsreife

HF-INGENIEUR
mit mehrjähriger Industrieerfah
rung, theoretischen und prakti
schen Kenntnissen auf dem Ge
biete der allgemeinen Hochfre
quenz- sowie der FM-Technlk 
und der Transistor-Schaltungs
technik;

KONSTRUKTEUR
mit mehrjähriger Erfahrung in 
der Konstruktion von HF-Gerä- 
ten oder Kleinapparaten sowie 
umfassenden Kenntnissen der 
Fabrikationsverf ahren;

ZEICHNER
KONSTRUKTEUR
mit abgeschlossener Zeichner
lehre, womöglich Praxis in der 
Konstruktion von HF-Geräten 
oder Kleinapparaten.

Es handelt sich um interessante, vielseitige und selbständig zu 
lösende Aufgaben.

Initiative Herren, die Freude an der Mitarbeit in einem dynamischen 
Entwicklungsteam hätten, werden gebeten, eine Offerte mit Lebens
lauf, Handschriftprobe, Zeugnisabschriften, Foto sowie Angaben über 
Gehaltsansprüche zu richten unter Kennziffer 665 an das Personal

bureau der

AG. BROWN, BOVERI & CIE., Baden (Schweiz).

für konstruktive Bearbeitung 
von interessanten Neuentwick
lungen auf dem Gebiete der 
Elektronik und der HF-Nach- 
richtentechnik bis zur Fabrika
tionsreife ln enger Zusammen
arbeit mit dem Entwicklungs
labor

für Konstruktionsaufgaben auf 
dem Gebiete des HF-Gerätebaues

r
Wir bieten zielbewußten und vielseitig interessierten

Nachwuchs-Ingenieuren
(TH und HTL)
mit guten wärmetechnischen Kenntnissen und Werk
stattpraxis Einarbeitungsmöglichkeiten in die Aufgaben 
der Regelungstechnik in der Dampfwirtschaft.

Die Tätigkeit erstreckt sich sowohl auf den Innen- als 
auch auf den Außendienst und bietet bei Bewährung 
gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Ausführliche Bewerbungen, die auf Wunsch vertraulich 
behandelt werden, erbitten wir unter Angabe der Ge
haltsansprüche mit handgeschriebenem Lebenslauf, 
neuerem Lichtbild und den üblichen Unterlagen an 
M. Spuhr & Co., Spezialunternehmen für 'Regeltechnik 
in der Dampfwirtschaft, Essen, Maxstraße 58

J

Wir sind

ein mittleres, aufstrebendes modern eingerichtetes 
Preß- und Stanzwerk im Raume Frankfurt am Main 
mit eigenem Werkzeugbau und genießen in der Branche 
einen guten Ruf.

Wir suchen

einen 30 bis 40 Jahre alten

WERKZEUGMACHER
MEISTER
mit fundierter fachlicher Erfahrung im Bau von kom
binierten Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeugen.

Wirerwarten

abgeschlossene Meisterprüfung, einwandfreien Charak
ter, Organisationstalent, Führungsqualitäten und Ver
antwortungsfreude.

Wirbieten

als Wirkungskreis eine vielseitige, selbständige und 
ausbaufähige Lebensstellung, eine der Position ent
sprechende Bezahlung. Weiterhin ist nach Einarbeitung 
eine Altersversorgung vorgesehen. Bei der Wohnungs
beschaffung sind wir behilflich.

Die üblichen Bewerbungsunterlagen mit handgeschrie
benem Lebenslauf, Gehaltswunsch sowie frühester Ein
trittstermin wollen Sie bitte richten unter E D 14 171 
an die Frankfurter Allgemeine in Frankfurt am Main.

Pharmazeutische Großhandlung in der Schweiz (Bodensee) 
sucht"

FAKTURISTIN
Einer kaufmännisch ausgebildeten, flinken Zehn-Finger- 
Schreiberin wird eine entwicklungsfähige Stellung in unserem 
sozial fortschrittlichen und modernen Betrieb geboten.

Angenehme Atmosphäre und guter Lohn.

Handschriftliche Offerten mit Angaben über den Bildungsgang 
und Beilage von Foto u. Zeugnisabschriften sind zu richten an:

VOIGT & CO. AG, Pharmazeutische Spezialitäten en gros 
Romanshorn am Bodensee/Schweiz

Chirurgische Universitätsklinik sucht

1. Operationsschwester
(Oberschwester)
Persönlichkeit mit Führungs-, Organisations- und Lehrtalent 
findet selbständiges interessantes Tätigkeitsfeld. Uebertarif- 
liche Bezahlung und erstklassige Unterbringung.

Bewerbung mit eigenhändig geschriebenem Lebenslauf und 
Foto ist zu richten unter M J 09 332 an die Frankfurter 
Allgemeine in Frankfurt am Main.

*



65 Oberstudiendircktoren aus den Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern fanden sich in Regensburg zusammen

Direktoienkonferenz diskutierte gestern Neuerungen des Höheren Schulwesens in Bayern
Neuer Unterrichtsplan der Oberstufe bewährte sich / Sorgfältigere Auslese vor der Aufnahmeprüfung in eine Oberschule

Gestern im Sitzungssaal der Regierung: Schulpraktiker konferierten. Aufnahme: Berger

da. Mit zwei Themen, die seit einiger Zeit 
die Schulfachleutc Bayerns beschäftigten, be
faßte sich die Direktorenkonferenz, zu der sich 
gestern die 65 Leiter höherer Lehranstalten 
der Regierungsbezirke Oberpfalz und Nieder- 
ba^mi zusammenfanden. Im großen Sitzungs- 
sq^Ber Regierung hörten sie ein Referat von 
M^Hsterialrat Dr. Höhne vom bayerischen 
Kultusministerium* das die Neugestaltung 
des Unterrichts der Oberstufe und die künf
tige Form der Aufnahmeprüfungen zum 
Thema hatte. Die beiden Regierungsvizeprä
sidenten Dr. Kuhn und Dr. Schreiber wohn
ten der Tagung bei, die der Ministerialbeauf- 
tragte für das höhere Schulwesen in der 
Oberpfalz, Oberstudiendirektor Dr. Bengl, 
leitete.

Vor einem Jahr organisierte man den Un
terricht der neunten Klasse aller höheren i 
Schulen Bayerns um. Die neue Methode be
währte sich. Die Schüler der Oberstufe haben 
neuerdings sechs bis acht Wochenstunden we- j 
niger, weil eine Anzahl von Fächern bereits 

| in der achten Klasse abgeschlossen wird. Mehr : 
Wert als bisher wird hingegen in der j 
neunten Klasse auf eine intensivere wissen
schaftliche Arbeit gelegt. Eine Tagung der Se
minarlehrer will sich demnächst mit dem 
neuen Arbeitsstil befassen. Der Schüler soll 
in vermehrtem Maße selbst tätig werden. Man 
hofft, ihn durch größere Referate, die er zu 
Hcmse ausarbeitet und für die ihm eine Stu- 
c^^Ämcherei seiner Schule zur Verfügung 
slm, zu gründlicherer und selbständigerer 
Arbeit anzuregen. Einmal monatlich will man 
die gesamte Klasse zu einem ,.Studientag“ 
zusammenrufen, an dem die gesamte Arbeit 
auf ein Hauptthema ausgerichtet ist — Afrika 
zum Beispiel — das von allen Seiten her aus
geleuchtet wird.

Für den Übertritt von der Volks- in eine hö
here Schule wird man bereits im kommenden

Schuljahr ein verfeinertes Auslese- und Auf
nahmeverfahren anwenden. Alle Volksschüler 
der vierten und fünften Klasse werden von 
ihrer Lehrkraft beurteilt, ob sie die geistigen 
Voraussetzungen für eine höhere Lehranstalt 
besitzen oder nicht. .Selbstverständlich können 

I jedoch auch Kinder zur Aufnahmeprüfung 
angemeldet werden, denen die Qualifikation 
abgesprochen wurde. Durch diesen „Vortest“ 
hofft man auch jenen gut begabten Kindern 

| den Weg in eine höhere Schule zu ebnen, de
ren Eltern daran zunächst nicht interessiert 
sind; denn die Volksschullehrkraft teilt allen 
Eltern intelligenter Schüler mit, daß für die 
Betreffenden der Besuch einer Oberschule 
empfehlenswert wäre. Auch die Aufnahme
prüfungen selbst werden geändert. Um den 
Kindern die Angst vor der Prüfung zu neh

men, wird vor dem eigentlichen Beginn eine 
halbe Stunde Probeunterricht, erteilt, der sie 
auflockern soll. Die mündliche Prüfung, zu 
der bisher nur die „Todeskandidaten“ kom
men mußten, wird künftig ebenfalls von allen 
Schülern besucht. Der Prüfungskommission 
gehören neben Lehrkräften der Aufnahmean
stalt auch Volksschullehrer an. Die bisherige 
Probezeit von. drei Monaten wird abgeschafft.

Ebenso wie die Elternvereinigung, wendet 
sich auch das Kultusministerium gegen die 
Einführung der Fünf-Tage-Woche für Schü
ler. Auch eine Aufgliederung der höheren 
Schulen in eine sieben- und eine neunklassige 
Form — Gymnasium, beziehungsweise Stu
dienanstalt — wird abgelehnt, während man 
die Schaffung einer neunten Volksschulklasse 
ernstlich erwägt.
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Wir gratulieren
Rüstig mit 85

r. Morgen feiert Frau 
Barbara G r a t z 1, ge
borene Schoyerer aus 
Neukirchen-Balbini, Am 
Vitusbach la, in körper
licher und geistiger Fri
sche ihren 85. Geburts
tag. Sie kam bereits 1887 
als Mädchen mit elf Jah
ren nach Regensburg. 
Zehn Jahre später hei
ratete sie. Seit 1902 ist 
sie in Kumpfmühl an
sässig. Von ihren acht 
Kindern leben noch 
sechs. 1947 feierte sie mit 
ihrem Gatten Michael 

Aufnahme: privat die goldene Hochzeit, 
der 1951 starb. Die älteste Tochter gehört dem 
Orden der Frauen vom Guten Hirten an. Zum 
größeren Familienkreis gehören noch sieben En
kel und zwei Urenkel, auf die die Groß- und Ur
großmutter recht stolz ist. Frau Gratzl ist noch 
gut beisammen, geht noch täglich aus, vor allem 
in die Kirche. Die „MZ“ gratuliert recht herzlich 
und wünscht noch viele Jahre in Gesundheit unci 
Zufriedenheit.

Sechs Kinder und sechs Enkel gratulieren
mz. Frisch und rüstig 

feiert morgen Frau Wal
burga Süß, Vor der 
Grieb 5/III, ihren 60. Ge
burtstag. Das Geburts
tagskind erblickte am 
25. Februar 1901 in Alt- 
eg'lofsheim das Licht der 
Welt, lebt aber seit ih
rem 17. Lebensjahr in 
Regensburg. Ihr Mann, 
dem sie sechs Kinder 
geschenkt hat, arbeitet 
bei der Bundesbahn. 
Frau Süß versieht ihren 
Haushalt und hat eine 
Vorliebe für Zeitungs- 

Aufnahme: privat lesen und Spazierenge
hen. Mit besonderer Liebe hängt sie an ihren 
sechs Enkelkindern. Zu ihrem Geburtstag wünscht 
die „MZ“ alles Gute und noch viele glückliche, 
gesunde Jahre.

mz. Morgen können Herr Andreas Hechtbauer, 
Neukareth 110, der lange Zeit im Staatgartenamt 
beschäftigt war, und seine Gattin das Fest der 
goldenen Hochzeit feiern. Die „MZ“ wünscht alles
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Wir  ersuchen um Durchsicht und baldige Rücksendung.

Hb M !bd P^ ü >
£ö PS CD CD £0 4
P54 jc+ 4 13
4 Pb 4 CD Pb
CD CD CD 4) 4 H-

4 Hb 4* CD
Hb Hb H* 4

ts» 1- H 4
4 PS • Pb

H 1
£ö < H rH 

t-M

£0 0t) O 4 CD
CO CD 4 CD 4

H O 4
4: CD H CD

o er CG • 4
4 CD 4 w
F-* 4 PS o Pb
CD CG m o CD
CO CD CG pr 03
4 PS <J CG

Pb CD O PH
OQ CD 4 PP CD
03 PS N 4 PT
<1 CD H 4
CD $ H- CD 4
•3 H- O o:
N 4 4J 4
CD 4 ♦ö
H* W H* CD
O pr CG 4
t* PS 03
2 CD
H- PS
CG

CD
Pb H-
CD PS
03 CD

PS
X
O >
a £
►3 CO
CD tSJ
4 4
pb OS
CD

pb
CD

Ul 4
CD
3
CD O
CO PS
c+ 4
CD CD
♦3 W
03 c+
• 4

4
ii

pd
CD

c+

o
4

4
c+

PHIL
. -I®0L

. HOCHSCHULE



Schulreform:

Neugestaltung der Oberstufe

827





( gcflgneburgcr gtaMattfriser ") Seite 171

ts wisssen wollte - hier 
leren Fragen auch nicht -,

m der Zusammenarbeit ist 
Der Oberbürgermeister 

holt. Hat seine Fraktion 
en? Weil wir daran ge- 

. daß die Mehrheitsfrak- 
Zusammenarbeit ohne Ma- 
suche bereit ist, ist es zu 

des Oberbürgermeisters 
e Fraktion hat aber bis 
dxwiej^^
eses ^^Plweigen und das 
as ist unser Wille“ ken- 
ben wir im Juli auch an 
eit einer „Ausspielung“ 
sräte nach dem d’Hondt- 

|n gezweifelt. Wenn Ober- 
Schlich tinger im Stadtrat 
ätten das d’Hondtschen 

vornherein abgelehnt, 
Iwir hier kurz die Rück
ten. Wir haben gesdirie- 

lich die Fraktionen nicht 
sollen die Positionen 

eit letztem Schluß, näm- 
d’Hondtschen Verfahren, 
'den. In welcher Reihen- 
er vielleicht, in der die 
feit aufgeführt sind? Die- 
st ein Geheimnis. Sie ist 

!sch, nicht der Wichtigkeit 
lelleicht schon nach dem 
irfahren vorauskalkuliert, 
igsten Positionen schon 
auf die sie mehrheits- 

ssen?“
it das d’Hondtsdhe Ver

senk? Nicht das V e r - 
nur mißtrauisch, 

feststellen müssen, wa
ten Grund. Wir wurden 
ias Gefühl nicht los, daß 

|ift, ein parteipolitischer 
n die Reihenfolge der 
itellen von vornherein 
idtschen Verfahren hätte 

Dann wäre die Wahl 
anfechtbaren Verfahren 

mehr gewesen, 
uns doch hoffentlich zu- 
uch nicht mit Mehrheit.

'. Heinrich Wurstbauer

u&en Stadt
lensburger Weihbischof 
Vittmann, für die beide 
Jgsprechungsprozeß be

schriften ist.

alnbruch geklärt
itete der „Tages-An- 
Einbrudi in eine Re- 

slle, bei dem der Dieb 
fön 170 DM erbeutete, 
schon konnte die Kri- J Einbruch klären Und 

|n Bauarbeiter als Dieb 
sr polizeilichen EinveT- 
volles Geständnis ab.

Kirchenjahres
Sonntag, 20. Novem- 
Sonntajg de s Kirchen- 

fli« Tage der darauffol- 
)ch gehören. Der letzte 

|jahres ist Samstag der 
in beginnt der Advent 

»genannte „geschlossene 
ll Trauungen noch voll- 

»i denen aber der Braut- 
|t. Die Pfarreien bitten, 

die Adventszeit recht-

der Bosl und Posl
|enverband Bosl/Posl hält 

November, in Regens- 
[lrestreffen in den Augu-r 

Um 16 Uhr wird ein 
zugbkliegende Jahr ge- 

.al^Pn, Kallmünz, Her- 
leimatzeitschrift „Ober- 
Vortrag „Von Kirchweih 
in der Oberpfalz“. Es 

|tänze geboten, mit einem 
sammensein mit Tanz im 

Is Ausklang.
(csal des Judentums“
igen Sonntag findet um 
Izogsaal eine Feierstunde 
t für christlich-jüdische 

Regensburg zum Ge- 
sogenannte „Reichskri- 
1938 statt. Im Mittel
steht ein Vortrag von 

ater Dionys S c h ö t z , 
das Thema: „Das Schick- 
ffims inmitten der Chri- 
Feier wird künstlerisch 
die Rezitation der No

ne von Welt“ von Walde- 
durch Frau Anna Maria 

ECammerchor der Pädago- 
hule unter Leitung von 
lolf Schindler singt zwei 
Hein .dBl Schütz und Joh.

so^r zwei zeitgenös- 
itionen von Hugo Distier.

dieser Feierstunde ist 
ntlichkeit ist hierzu herz-

der Leine gestohlen
ich hatte eine Hausfrau in 

ihre Wäsche gewaschen 
sicher zum Trocknen auf- 

am Donnerstag nachsah, 
Väsche gestohlen. Sie hat- 
ron etwa 120 DM.

Die Bausorgen der Regensburger Höheren Schulen
Der schwierigste Fall ist das Alte Gymnasium — Landtagsanfragen von MdL Dr. Fischer 
Gymnasiums und bauliche Überholung der Oberrealschule — Um die

___ Ausbau des Neuen
Zukunft des Mädchengymnasiums

Links: Das dringendste Problem der Regensburger Höheren Schulen ist die Lösung der Raumnot im Alten Gymnasium am 
Aegidienplatz. — Rechts: Die räumliche Ausdehnung des Neuen Gymnasiums am Minoritenweg ist gesichert, ebenso die Lösung

der Sportplatzfrage.
ta. Die räumlichen Verhältnisse und der Bauzustand der Regensburger Höheren 

Schulen — Oberrealschule, Altes und Neues Gymnasium und Mädchenrealgymna
sium — bereiten in zunehmendem Maße Sorgen, die ihre Schatten bereits bis in die 
zuständigen Münchener Ministerien werfen. Was ist bereits und was wird noch 
geschehen, um den' Unzulänglichkeiten, die für Schüler und Lehrer in gleichem 
Maße fühlbar geworden sind, weitgehend abhelfen zu können? Der nachfolgende 
Situationsbericht bemüht sich um eine wirklichkeitsgetreue Skizzierung der bau
lichen Verhältnisse und des Standes der Verhandlungen, die zu befriedigenden 
Lösungen führen sollen.

Wo in den. einzelnen Schulen die drin
gend notwendige Abhilfe unerfreulicher 
Zustände noch nicht erfolgt ist, liegen — 
das darf vorweggenommen werden — kei
nesfalls Versäumnisse örtlicher Stellen 
vor. Alle Beteiligten, vomn die Schullei
tungen, die Regierung der OberpfaljZ, 
das Landbauamt Regensburg, die inter
venierenden Abgeordneten und auch die 
Stadt Regensburg, haben ihr Möglichstes 
getan, den Höheren Schulen die dringend 
notwendigen Erleichterungen zu verschaf
fen. Wenn die erstrebten Fortschritte 
dennoch zu wünschen übrig lassen, so 
hat dies gute Gründe. Der bauliche Nach
holbedarf auf diesem. Gebiet des staat
lichen Schulbereiches ist fast überall im 
Lande sehr erheblich, und es versteht 
sich demnach, daß Regensburg bezüglich 
der Dringlichkeit seiner Schulanliegen 
nicht immer an erster Stelle rangieren 
kann»

Neubau, Aufstockung — oder beides?
Den schwierigsten Fall stellt mit Ab

stand das Alte Gymnasium dar. Das 
Gebäude am Ägidienplatz genügt weder 
räumlich noch in seiner sonstigen Be
schaffenheit den Anforderungen, die 'in 
moderner Schulbetrieb stellt. Nicht nur 
in Regensburg, sondern auch in Mün
chen ist man sich längst im klaren dar
über, daß diese Anstalt mit ihrer ehr
würdigen Geschichte bevorzugt Berück
sichtigung verdient. Die Bemühungen um 
eine Notlösung setzten schon vor Jahr 
und Tag mit der etwas überstürzten und 
unüberlegten Intervention eines auswär
tigen Abgeordneten ein. Gedacht war zu
nächst an einen Anbau, durch den die 
Schule die dringend notwendigen neuen 
Klassenräume und eine neue Turnhalle 
erhalten sollte. Der Anbau sollte in nörd
licher Richtung, zum Albertus-Magnus- 
Platz und zur Dominikanerkirche hin, er

folgen. Bautechnische Schwierigkeiten, 
aber auch städtebauliche und denkmals
pflegerische Überlegungen standen jedoch 
einer solchen Lösung entgegen.

Daraufhin begann man sich mit dem 
Gedanken an einen Neubau anzufreun
den. Die Staatsministerien für Inneres, 
Finanzen und Kultus wurden eingeschal
tet. Innenminister Alfons Goppel, selbst 
Abiturient dieser Schule, verhandelte 
wiederholt persönlich in Regensburg. Es 
darf dabei unterstellt werden, daß es 
sowohl der Anstaltsleitung als auch den 
Freunden der Schule nicht ganz leicht 
fiel, sich mit dem Entschluß abzufinden, 
daß der humanistisch geweihte 'Böden 
am Ägidienplatz verlassen und das Alte 
Gymnasium in einen im Stadtwesten 
zu errichtenden Neubau verlegt werden 
soll. Zwischendurch tauchte sogar der 
Vorschlag auf, den Neubau dem Neuen 
Gymnasium zu überlassen und dem Al
ten Gymnasium das immerhin noch gut
erhaltene und räumlich ausreichende Ge
bäude am Minoritenweg zur Verfügung 
zu stellen, zumal dieser Standort für die 
zahlreichen Seminar- und Internatsschü
ler des Alten Gymnasiums günstiger als 
der Neubau läge.

Inzwischen haben das Finanzministe
rium und das Kultusministerium ihre Ein
willigung zu einem Neubau erklärt. Ge
genwärtig wird mit der Stadt Regens
burg und mit anderen Stellen wegen der 
Überlassung eines geeigneten Grundstüc
kes am Brunnweg verhandelt, auf dem 
dieser Neubau errichtet werden soll.

Nach wie vor stehen aber der Verwirk
lichung des Projekts erhebliche Wider
stände und Schwierigkeiten entgegen, 
deren Ausräumung vor allem Zeit bean
sprucht. Das Alte Gymnasium müßte sich 
wohl oder übel darauf einrichten, noch 
auf Jahre hinaus im unzulänglichen alten

Gebäude auszuharren. Da dies nicht zu
mutbar ist, hat man eine Zwischenlösung 
in Form einer Aufstockung des Gebäude - 
am Ägidienplatz ins Auge gefaßt. Sie 
wäre aus mancherlei Gründen nicht ge
rade ideal zu nennen. Noch sind die Din
ge in der Schwebe, noch steht die end
gültige Entscheidung aus. Aber die Mög 
lichkeit, daß zur zeitlichen Überbrückung 
eine Aufstockung zur Gewinnung zusätz
lichen Schulraums dem Neubau voraus
geht, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Und es steht außerdem fest, daß die Be
reitstellung der Millionen für den Neu 
bau aus der Staatskasse weniger Schwie 
rigkeiten bereitet als die Lösung der 
Grund s t ü cks frage.

Die Nöte der Oberrealschule
Der Regensburger Stimmkreisabgeorci 

nete Dr. Karl Fischer hat sich in eine 
Anfrage an die Staatsregierung der Nöte 
der größten höheren Lehranstalt am 
Platze, der Oberrealschule, angenommen. 
Er verwies auf die Tatsache, daß die 
Zweckentfromdöng dieser Sd* ul" in -;dc- 
Kriegs- und Nachkriegszeit als LajXäretf 
und Ausländerlager zu Schäden geführt 
hat, die dringend der Beseitigung bediir 
fen. Klosettanlagen und Fußböden be
finden sich in einem schlechten Zustand, 
die Klassenräume müßten durchgehend 
getüncht werden und der Anstrich der 
Fenster und Türen hat erheblich gelitten. 
In die Pauschalsanierung müßte auch der 
Schulhof einbezogen werden, der wäh 
rend deT Pausen und beim Sportbctrj» h 
Schüler und Lehrer oft einer uaerträg 
liehen Staubplage aussetzt.

Das Kultusministerium beantwortet 
diese Anfrage dahingehend, daß erst nach 
Vorliegen eines von der Regierung cf 
Oberpfalz angeforderten Berichts end
gültig Stellung genommen werden kön • 
ne. Das Ministerium erklärt dann wört 
lieh: „Nur im Rahmen einer allgemeinen 
Zusammenstellung hat die Regierung, mit. 
Bericht vom 13. Juli 1959 vorgetragen, 
sie halte einen Betrag von 220 000 DM 
für eine Generalinstandsetzung erforder
lich. Nachdem die Maßnahmen zur-Er
weiterung des Alten Gymnasiums uid 
des Neuen Gymnasiums in Rege ns bi ig 

(Fortsetzung Seite 181

Links: Für den Ausbau der Oberrealschule an der Goethestraße setzt sich zur Zeit MdL Dr. Fischer ein.
Mädchenschule am Petersweg gibt es nur eine Hoffnung: ein Neubau!

“ Rechts: Für dia

üttüMi Jlte.
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Der Peisonaletot
Die anlaufenden Haushaltsberatur.gen sind 

so recht dazu angetan, den Fragen und Auf
gaben nachzugehen, die sich für das kom
mende Jahr abzeichnen und die gelöst und 
bewältigt werden wollen.

Der größte Posten des Haushalts ist der 
Personaletat. Er weist für das dreiviertel 
Jahr I960 aus: 831 Beamte, 885 Angestellte, 
1004 Arbeiter. Die Personallasten betragen 
insgesamt 16,05 Millionen (ohne Werke), bei 
einem Gesamtetat von 36,6 Milk; das sind 
42,52 Prozent der Gesamtausgaben. Die Hö
herstufungen infolge der neuen Tarifverträge 
und uie routinemäßigen Beförderungen in 
diesem Jahr I960 lassen den Ansatz an sich, 
schon beachtlich steigen. Rechnen wir aber 
noch die kommende Besoldungserhöhung mit 
acht Prozent und die ohne Zweifel nadifol- 
gende Erhöhung der Bezüge von Angestell
ten und Arbeitern hinzu, dann dürfte dies 
zu einer Steigerung von efwa 2 Millionen 
führen, ein Umstand, der den Personalbaus
halt bereits an die oberste Grenze der Lei
stungsfähigkeit bringen wird. Daher müssen 
Ueberlegungen angestellt werden, wie man 
den sich weiterentwickelnden Schwierigkei
ten begegnen will.

Da ist zunächst die Frage zu stellen, ob 
unsere Stadtverwaltung richtig, zweckmäßig 
und rationell organisiert ist. Sic kann nicht 
mit einem unbedingten „Ja“ und nicht ohne 
weiteres mit „Nein“ beantwortet werden. 
Staatliche Gutachter wollen festgestellt ha
ben, daß unser Personalapparat nicht über
besetzt ist. Dies besagt aber nicht, daß nicht 
doch wesentlidi eingespart werden könnte, 
wenn die Organisation insgesamt gestrafft 
und intensiviert würde. Es ist z. B. ein Un
ding, wenn der Kampf um den pünktlichen 
Arbeitsbeginn zu einem Kampf gegen Wind
mühlen wird.

Hierher gehört, daß die städtisdien Büros 
,nraer zahlreicher werden und sich auf im-

•r muh- Gebäude verteilen. Dies bedeutet 
Loht unbedingt die Forderung nadi dem 

Neubau eines großen Verwaltungszentrums-, 
sondern sollte zuerst zu der Ueberlegung 
führen, ob denn in jedem Fall eine zwin
gende Notwendigkeit für die getroffene Er- 
mietumg und Raumverteilung besteht. Ohne 
Zweifel ließe sich da sparsamer wirtschaften, 
wenn man nur nicht großzügig, sondern 
überlegt und zweckmäßig handeln und pla
nen wollte.

Erstaunlich ist ja auch die in iedem Jahr 
erneut anrollende Welle der Höhergruppie- 
rungen und Beförderungen. Gewiß muß es 

| solche als Anerkennung für höherwertige, 
bessere, fleißigere Arbeit geben, als Ansporn 
zu guten Leistungen, aber niemals dürften 
diese Motive allein einen solchen Wellen- 

, schlag auslösen. Hier liegt etwas anderes 
«vor, nämlich eine gewisse Mißachtung von 
Hau-halt- und Personalgrundsätzen. Die Ab

teilungsleiter setzen vielfach unüberlegt ihr 
Personal für höherwertige Arbeiten ein als 
die sind, für welche es eingestellt wurde. 
Daraus folgt nicht nur der Anspruch des Be
troffenen auf höhere Bezahlung, sondern 
eine eigenartige Technik des Vorwärtskom
mens und aus ihr ergibt sich ein Ratten
schwanz von solchen „Konsequenzfäilen“. Es 
darf nicht sein, daß die Tätigkeitsmerkmale 
eines Bediensteten ohne Weisung des Stadt
rates geändert werden. Allein auf diese Wei
se ließe sich viel Geld einsparen.

Ein weiteres Kapitel der PersonalpoUtik 
ist die Verwendung von Bediensteten, die 
für die ihnen zugewiesene Arbeit weder 
Voraussetzungen noch Fähigkeiten mitbrin- 
gen. Man nennt dies fälschlich „soziale Ver
pflichtung“ der Stadt. Diese besteht aber 
allein darin, daß gutes Personal unter sozial 
guten Umständen eine sozial angemessene 
Bezahlung erhält. Sie besteht nicht darin, 
Personal von aufgelösten Dienststellen ohne 
zwingende Notwendigkeit in andere Dienst
stellen hineinzustopfen, ohne daß eg dort 
gebraucht werden kann. Gerade diese Me
thode bläht den Apparat auf, macht ihn 
schwerfällig und unrationell.

Die Lage am öffentlichen Arbeitsmarkt 
rechtfertigt heute nicht mehr, Personal zu 
binden oder aufzuriehmen, wo es nicht ge
braucht wird. Dj# Klage von Dezernenten, 
drei Bedienstete zu wenig und zehn zuviel 
zu haben, beleuchtet diesen Sachverhalt in 
seinem ganzen Umfang.

Man wird allen Ernstes darangehen müs
sen, die Erfordernisse der Verwaltung zu 
überprüfen, die Stellen genau zu umschrei
ben und zu bezeichnen, diese Stellenpläne 
dann korrekt einzuhalten und jede Ueber- 
schreftung zu verhindern. Beförderungen und 
Höherstufungen werden dann immer noch 
dem leistungsfähigen Bediensteten offenste
hen. Durch Einstellungssperren ist dann 
schließlich der Personalstand auf das not
wendigste Maß herabzudrücken.

Dies allein ist die Rationalisierung, oder 
zu deutsch Verwaltungsvereinfa
chung. Sie ist unpopulär, wie das ganze 
Personalproblem selbst, aber da die Perso
nalkosten eine Höhe erreicht haben, die be
ängstigend ist, bleibt kein anderer Weg of
fen. Solange, es Zeit ist, sollten wir — mit der 
Einsicht und der Vernunft unserer guten Be
diensteten rechnend - diesen Weg besehrei- 
ten, rasch und rücksichtslos, damit wir nicht 
eines Tages an den Personallasten zusam
menbrechen,

Diese Aufgabe ist der Anstrengung aller 
Guten wert. Hier haben parteipolitische In
teressen keinen Raum. Ordnung im eigenen 
Hause, Sparsamkeit nach Innen, verschaffen 
dann die Mittel, die wir für die großen Auf
gaben nach außen hin brauchen.

Welcher Stadtrat könnte sich diesen Ent
scheidungen entziehen?

Elmar Sc; li i e d e r.

Großes Tonz-Tumfei der Spitzenklasse
Großveranstaltung des Turnier-Tanz-Clubs Blau-Gold Regensburg

ta. Nur die ordentlichen Mitglieder des 
I Deutschen Amateur-Tanzsport-Verban- 
jdes sind berechtigt, Tanz-Turniere für 
(die Spitzenklassen (A- und .S-Klasse) 
durchzuführen. Der Tu ml e l -T an/. - CI ub 

[Blau-Gold Regensburg, seit 1. Oktober 
(1980 erstes und einziges ordentliches 
Mitglied des DATV in Regensburg, ist 
sich der Verpflichtung dieser M.itglied- 
s'chaft bewußt. Bereits am 26. November 
Wird er eines seiner Hauptziele ver
wirklichen. Auch in Regensburg werden 
die Freunde des Turnier-Tanzsportes Ge
legenheit haben, Spitzenklassenpaare auf 
dem Parkett zu bewundern.

Am 26. November um 20 Uhr veran
staltet er im großen Neuhaus-Saal das 
1. Tanz-Turnier der A-Klasse um den

x. Ein neues Moped, das Ende Septem
ber 1960 im Norden der Stadt verschwun
den war, wurde einige Tage später, total 
ausgeschlachtet, unter einem Gebüsch in 
Keilberg aufgefunden. Als Dieb ermittelte 
die Kriminalpolizei einen 16 Jahre alten 
Hilfsarbeiter; er hatte den Motor des ge
stohlenen Mopeds in sein eigenes Fahr
zeug eingebaut. Die übrigen entwendeten 
Fahrzeugteile konnten bei der Durchsu
chung der Wolmung sichergestellt werden.

Als Mopeddieb entpuppte sich auch ein 
23 Jahre alter Maler von auswärts, der 
bei einer polizeilichen Mopedkontrolle 
angehalten worden ist. Er konnte keine 
Papiere vorweisen und behauptete, das 
Moped entliehen zu haben. Man stellte 
das Fahrzeug vorläufig sicher. Die krimi
nalpolizeiliche Prüfung ergab, daß das 
Moped kurze Zeit vorher in der Kepler- 
st;a3e gestohlen worden war. Der Täter 
gab bei seiner Festnahme den Diebstahl 
des Mopeds zu.

den. Eine Insassin des Wagens trug Rük- 
kenprellungen davon.

Windschutzscheibe eingeschiagen. An 
einem Personenauto, das am Donnerstag 
vor einer Gaststätte in Stadtamhof abge
stellt war,' wurde die Windschutzscheibe 
eingeschiagen.

Ein Zechpreller. In einem Lokal der In
nenstadt konnte am Donnerstag abend 
ein junger Mann seine Zeche nicht bezah
len und wollte sich leise entfernen. Er 
wurde vorläufig festgenommen.

Ehrliche Finder sind: Christa Staib, 
Edith Fischer, Helga Zehrer, Helmut Löff
ler, Hubert Brandl und Rudolf Reindl.

Zehn Jahre Präsident der Indus
Dr. h. c. Seitmann wurde geehrt — Vollversammlung erörtert«

sz. Auf der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer R 
am Freitag im Großen Sitzungssaal unter der Leitung des Fräside: 
Wilhelm Seitmann, tagte, würdigte zu Beginn der nichtöffentlichen 
Präsident Dr. Kurt Christlieb, Regensburg, das jetzt zehnjährige W 
sidenten der Kammer. Dabei hob er hervor, daß die Erfolge, die ii 
raum für die Gesundung der ostbayerischen Wirtschaft erzielt wi 
Verdienst des vorbildlichen und persönlichen Einsatzes von Dr. Si 
Als äußeres Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung überrei 
zwei altchinesische Prozelianvasen. Bundestagsabgeordna^  ̂Heri 
sprach nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes übi^mrtsc 
Tagesfragen.

Zunächst war beschlossen worden, den 
Kammerbeitrag für die im Handelsregi
ster eingetragenen Unternehmen in Hö
he von 5,5 Prozent des Gewerbestauer- 
meß betrag es 1959 zu erheben, zu dem 
der Grundbetrag von 30 DM kommt. 
Von den Firmen, die im Handelsregi
ster nicht eingetragen sind, wird nur ein 
Grundbetrag von 10 DM und keine Um
lage erhoben.

MdB Hermann Höcherl wies in sei
nem sich anschließenden Referat auf die 
nach wie vor bestehenden Gefahren der 
Konjunkturüberhitzung Irin, die aller
dings im ostbayerischen Raum nicht in 
dem Ausmaße wie im übrigen Bundes
gebiet gegeben seien. Die Überhitzungs- 
er.seheinungen seien vor allem auf dem 
Sektor der Auftragserteilung im Inve- 
stitionsgüterberedch und auf dem Arbedts- 
markt gegeben. Die von vielen Seiten 
geforderte Aufwertung der D-Marik oder 
Wegfall der Umsatzausgleichsteuer sei 
vorerst zurückgestellt worden, könne aber 
jederzeit wieder aktuell werden, wenn 
es die Preisentwicklung erfordere. Hö- 
cherl rief die' Wirtschaft zur freiwilligen

Selbstbeschränkung im k 
Verhalten auf, die erforde: 
harte wirtschaftspolitischc 
vermieden werden sollen.

In Anwesenheit zahlreiicl 
unter der bayerische Wirb 
Dr. Otto Schedl, die Regie: 
ten von Oberpfalz und 
Vertreter der Obersten Ba 
Oberbürgerm eister der St 
zen der kommunalen Selbe 
und die Behördenvorstäm 
der öffentlichen Nachmitt 
allem die das ostbayerisd 
gebiet berührenden Ver 
behandelt.

Der Präsident der Ka 
einem Einifüh r ungs referat 
besonders hervor und 
Stellungnahme deis Bum 
misters. Er wies darauf h 
Pflicht der Staatspolitik 
schaft - so weit esdie 
in allen Land es teil 
bediingungen zu g Di 
den Bau künstlicher, dur 
serung der natürlichen

Die Bausorgen der Regensb
(Fortsetzung von

großen Ehrenpreis der Stadt Regensburg. 
Es starten Paare der bayer. und öster
reichischen A-Klasse, der unmittelbaren 
Vorstufe zur Sonderklasse, die allein 
zur Teilnahme an den Deutschen bzw. 
österr. Amateur-Tanzmeisterschaften be
rechtigt. Sie kommen aus München, Augs
burg, Nürnberg und Salzburg. In dem vor
ausgehenden D-Klassen-Turnier mit 20 
Paaren werden auch fünf Paare des TTC 
Blau-Gold ihr Können auf dem Parkett 
zeigen.

Die gründliche und fachkundige Schu
lung durch Club-Trainer Max Huber, der 
in seiner Tanzschule den Turnier-Tanz 
erstmals ln Regensburg eingeführt hat, 
wird sie beim Kampf um die Plätze si
cher ein beachtliches Wort mitreden las-

Gestohlenes Moped lag ansgeschlachtet Im Gebüsch
Neuigkeiten aus dem Regensburger Polizeibericht

in greifbare Nähe gerückt sind, ist es 
verständlich, daß auch für die Oberreal- 
schule das Interesse an einer Verbesse
rung ihrer Gebäudeverhältnisse geltend 
gemacht wird. Daß zuerst die beiden an
deren staatlichen Höheren Schulen Re- 
gensburgs in Angriff genommen wurden, 
entsprach der Abwägung der Dringlich
keit. Allgemein mußten in den letzten 
Jahren die Großinstandsetzungen staat
licher Schulgebäude hinter Neubau- und 
Erweiterungsbaumaßnahmen zurücks te
ilen, da die Schulraumknappheit in er
ster Linie eine Erweiterung des Raum
volumens verlangte. Gegenwärtig wird 
jedoch bereits der Verbesserung ries Zu
standes bestehender Schulanlagen wie
der steigende Aufmerksamkeit zuge- 
Wnndt 'M si öO'iigiü V

„Seit 1954“, so heißt es in' der mini
steriellen Antwort weiter, ,,stunden für 
die Oberrealschulo Regensburg die Schaf
fung eines Sportplatzes und die Instand
setzung der Heizung im Vordergrund; 
diese Maßnahmen sind nunmehr abge
schlossen. Insgesamt wurden für die Ver
besserung der räumlichen Verhältnisse 
und für laufende Instandsetzungsmaß
nahmen bei der Schule seit 1948 510 000 
DM aufgewendet, nicht mit eingerechnet 
die Beträge, die das Landbauamt Regens
burg zur Durchführung von Instandset
zungsmaßnahmen unmittelbar eingesetzt 
hat. Die Regierung wird nunmehr mit 
der Erstellung eines Sanierungseinzel
planes für das Schulgebäude beauftragt 
werden. Es darf damit gerechnet werden, 
daß die Instandsetzung in den Sonderaus
weis des staatlichen Hochbaues des Haus
haltsjahres 1962 aufgenommen wird.“

Dr. Fischer wird trotzdem versuchen, 
eine raschere Inangriffnahme der Ausbes- 
seTungsarbeiten durchzusetzen und zu 
erreichen, daß die Instandsetzung bereits 
während der Ferien im Sommer nächsten 
Jahres anläuft.

Vorsprung am Minoritenweg
Zwar befindet sich auch das Neue Gym

nasium, was Raumverhältnisse und bau
liche Beschaffenheit angeht, nicht gerade 
in einer idealen Situation. Aber gegen
über den beiden anderen staatlichen Hö
heren Schulen und dem Mädchenrealgym-

na&ium am Petersweg hal 
unerheblichen Vorsprunf 
Der größten Sorgen ist dl 
reits überhoben oder sief 
sie in absehbarer Zeit l( 
innere und äußere Ins 
weitgehend abgeschlossc 
fe wurden in den letztl 
einer staubfreien Deckel 
Klassenzimmer wurden 
baren Zustand versetzt 
stattung verbessert ur 
Chemiesaal wurde neu| 
die Heizung instandgese 
fähiger gemacht. Zuglel 
gen, durch Ankauf def 
den Schulkomplex ansc 
Stücks die unerläßlich! 
gen für Ausbau und wf 
der Schule sitMrziiSlell 
die Aufstockung des 
die neue Unterrichtsräi! 
diensaal gewonnen wel 
gestellt, und die Bauar] 
im Gange und sollen 
vollendet werden. Zugl 
gründete Aussicht, daß 
dem Kauf- oder Pachte 
rer Zeit zu einem eig<| 
Spielplatz kommt, dess 
bedarf. Die Verbandlur 
aufgenommen wurden, 
in der Nachbarschaft de 
nes Grundstück von aul 
ße, das sich im Besitz! 
gensburg befindet und 
sehe Staat ankaufen odl

Schwarzei
Der zweifache tödliche!

Ei täuschte Tod dei GioSmuttei vor und pumpte Geld
Geschmackloser Betrüger erhielt 8 Monate Gefängnis

Wieder verschwanden zwei Kraftfahr
zeuge. Im Stadtgebiet wurden in den letz
ten Tagen ein Ardie-Moped und ein Puch- 
Motorrad von unbekannten Tätern ge
stohlen.

Ungültiger Personalausweis, Ein seit 
längerer Zeit im Stadtgebiet umherstreu
nender Mann konnte bei einer Kontrolle 
nur einen ungültigen Personalausweis 
vorzeigen, Die Polizei erteilte ihm einen 
Unterkommensauftrag.

Unfall im Nebel. Beim Anwesen Strau- 
binger Straße 7ß stieß ein Lastkraftwagen 
in der leichten Rechtskurve gegen einen 
Straßenbaum. Am Fahrzeug gab es einige 
leichtere Schäden. Um die Unfallzeit 
herrschte starker Nebel. - In der Küni- 
schen Straße wurde am Donnerstag nach
mittag ein abgestellter Pkw durch einen 
zurückstoßenden Lkw leicht beschädigt.

Personen- und Sachschaden. Zu einem 
Zusammenstoß kam es am Donnerstag 
vormittag auf der Frankenstraße, als ein 
Lastzug in dem Augenblick einen Liefer
wagen überholte, äls dieser nach links 
in ein Grundstück einbiegen wollte. Am 

| Lieferwagen gab. es erheblichen Sachscha-

x. Selbst wenn einer weiß, daß er ins 
Kittchen muß, mag ihm der Augenblick, 
da der Briefträger den „Gestellungsbe
fehl“ ins Haus bringt, doch recht fatal er
scheinen. Und so war auch der ledige L. 
S, (21) aus Steinsberg leicht verärgert, als 
er anfangs Juni die amtliche Einladung 
zum Antritt seiner viermonatigen Gefäng
nisstrafe erhielt. Die Sache paßte ihm gar 
nicht. In seiner Verärgerung gab er sei
nen Arbeitsplatz auf und vertrieb sich die 
Zeit mit Nichtstun, nebenbei auch mit dem 
Ausdenken von Möglichkeiten, wie er zu 
Geld kommen könnte.

Er fand sogar zwei solcher Möglichkei
ten. Zunächst setzte er sich hin und 
schrieb eine Bestätigung oder eine Voll
macht, die etwa folgendem Wortlaut hatte; 
„Ich bitte darum, dem Ueherbringer die
ser Zeilen, meinem Bruder X. X., aus mei
nem Lohnvorschuß 40 DM zur Leichenbe- 
stattung zu übergeben, da unsere Groß
mutter gestorben ist. Franz Xaver Hdnter- 
wimmer.“ Mit drei ähnlichem Briefen ging 
er in das Lohnbüro einer Baufirma, bei 
der der Franz Xaver Hinterwimmer in Ar
beit stand, und erhielt dort in drei Fällen 
an die 30 bis 40 DM. Der Schwindel ist 
offensichtlich. Der Hinterwimmer, den er 
„zitierte“, existierte, und dieser arbeitete 
auch bei einer. Baufirma, aber der Ange

klagte L. S. war kein Bruder von ihm. Bei 
der vierten Bittschrift hatte er keinen Er
folg, da er den Namen des Briefunter
zeichners völlig falsch geschrieben hatte, 
so daß die Firma nichts auszahlte.

Für die zweite Serie seiner Betrüge
reien hatte sich S. einen anderen Dreh 
ausgedacht. Er ging z. B. in eine Wirt
schaft, in der man ihn kannte, oder auch 
zu Privatleuten, und schwindelte ihnen 
vor, er habe soeben einen Motorradunfall 
gehabt und müsse den angerichteten Scha
den sofort gutmachen, sonst gebe es eine 
Gerichtsverhandlung. In drei Fällen fand 
er Gutgläubige — in Lorenzen und in 
Steinweg -, die ihm das erbetene Geld 
vorstreckten. Diese Betrugsmanöver tru
gen sich in der Zeit vom 5. Juni bis 24. 
Juni 1960 zu. Sie brachten dem Gauner 
rund 170 DM ein.

Wegen zwei fortgesetzter Vergehen 
des Betrugs und eines fortgesetzten Ver
gehens der Urkundenfälschung erhielt der 
Angeklagte unter Einbeziehung einer ihm 
vom Amtsgericht Regensburg am 27. 10. 
1960 zudiktierten viermonatigen Gefäng
nisstrafe eine Gesamtstrafe von acht Mo
naten. Er wird also jetzt einen Grund 
mehr haben, sich über einen Brief der Ju
stiz zu „ärgern“*

x. In der Regensbur 
sdiieilte wird der 7. Jun| 
ein sdiwarzer Tag eing 
ihm trug sich aui^^i 
gegenüber der H^P?tel| 
bahn Regendorf kurz n 
entsetzlicher Verkehrsun: 
schütternd in seinen Fol 
nem Ende standen zwei 
die Leichen zweier hoff: 
ger Menschen lagen.

P. W. (22) aus Regens 
ser Tage vor dem Jugen 
angeklagt der zweifach 
Tötung und der fahrläss: 
letzung. Nach dem Eröffn 
sich die traurige Begeben 
gen:

Am Abend des 7. Juni 
mit der 16 Jahre alten 
stetter im Valentinsbad 
In seiner Gesellschaft bef 
der jung. Kaufmann F. 
dent Fritz Bader. Gegen 
die Rückfahrt nach Regei 
fuhr in seinem Fiat mit 
voraus, während der An' 
dem Mädchen in seinem B 
ter Regenstauf erhöhte 
schwindigkeit auf etwa 
mit der er demdfl^gen 
Etwa einen halS^F Kilon 
Weiler Sandheim verring' 
Tempo auf 90 bis 95 Kilt 
man sich der zügigen Ki 
dem Haltpunkt Regendori 
te er seine Geschwindigk 
Stundenkilometer herab, 
te anscheinend den Ehrg 
zu überholen. Unmittelba 
gab er nochmals Gas um 
vorbei. Wegen der überhe 
digkeit geriet sein Wagen 
Das Fahrzeug prallte mi 
gegen einen Baum auf d 
ßenseite. Es stellte sich 
bahn, wurde von dem un 
folgenden Wagen des
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Kultusminister sucht Geld für Neubau des Alten Gymnasiums
Aber trotz aller Bedenken dürfte der Anbau mehr Chancen haben als der Neubau

qu. In dieser Woche fand im Kultusmini
sterium in München die bereits angesagte ab
schließende Besprechung über die Frage statt, 
ob das Alte Gymnasium den von der Stadt 
vorgeschlagenen Neubau oder nur den vom 
Kultusministerium zunächst beabsichtigten 
Anbau entlang dem Beraiterweg bekommen 
soll. Während der Sitzung ergab sich aller
dings, daß diese Besprechung offensichtlich 
doch noch nicht so ganz „abschließend“ gewe
sen sein dürfte, zumal Oberbürgermeister 
Schlichtinger Ministerialdirektor Dr. Bachl um 
eine erneute Zusammenkunft in Regensburg 
bat, bei der eine Ortsbesichtigung stattfinden 
soll.

Nach Auffassung des Oberbürgermeisters 
geht es zur Zeit um die Kardinalfrage, ob 
das Kultusministerium alsbald den Geldbe
trag für den Kauf eines Grundstückes und 
den Beginn eines Neubaues zur Verfügung 
stellen kann und ob es weiterhin zusichert, 
daß der Staat die Mittel für die weiteren Teil
abschnitte des Neubauprojektes noch zur Ver
fügung stellt, solange er noch die Leistungen 
für den Bau solcher Schulen selbst zu tragen 
hat. Diese Zusicherung wäre wichtig, weil ein 
neues Gesetz über die Verteilung von Schul
lasten in Aussicht stehe.

Zur Zeit könne das Kultusministerium nur

über 700 000 Mark verfügen, von denen 
300 000 Mark im Haushalt 1960 und 400 000 
Mark 1961 eingeplant seien. Diese Mittel wür
den allerdings kaum für den Anbau am Be
raiterweg, geschweige denn für einen Grund
stückskauf und einen ausreichend großen 
ersten Bauabschnitt eines Neubaus reichen. 
Letzten Endes werde der Landtag über die 
Sache entscheiden müssen. In dieser Hinsicht 
befürchten zuständige Kreise, daß das Neu
bauprojekt nicht die erwünschten Aussichten 
hat.

An der Besprechung im Kultusministerium 
nahmen auch Vertreter der Obersten Baube
hörde und des Landesamtes für Denkmal
pflege, Oberbürgermeister Schlichtinger, 
Stadtbaudirektor Schlienz, Hochschulrektor 
Professor Dr. Hommes und Obei-studiendi- 
rektor Dr. Bengl teil, der ebenfalls ausge
drückt habe, daß ein Neubau natürlich als 
Idealfall betrachtet werden müsse. Ferner war 
bei der Besprechung der Amberger Landtags
abgeordnete Dr. Arnold anwesend.

Von der Stadt wurden nochmals alle 
Gründe wiederholt, die gegen das Anbaupro
jekt sprechen. Vom evangelischen Stiftungs
ausschuß wurde inzwischen erklärt, daß man 
zur Hergabe des Grundstücks an der Dech- 
bettener Straße bereit sei.

fllir- 2 l/U.h.lHc





Innenminister Alfons Goppel beim Alten Gymnasium zu Gast
Beschleunigung bei der Schulraumbeschaffung / Besprechung mit leitenden Stellen

mz. Bayerns Innenminister Alfons Goppel 
feierte gestern nachmittag Wiedersehen mit 
dem Alten Gymnasium, in dem er einst selbst 
als Schüler die Schulbank drückte. Grund 
seines Besuches war es aber nicht, Jugend
erinnerungen aufzufrischen, sondern sich der 
Schulraumnot des Gymnasiums an Ort und 
Stelle selbst anzunehmen. Darum hatten 
sich um ihn im Direktorat neben dem Haus
herrn, Oberstudiendirektor Dr. Bengl, Re
gierungspräsident Dr. Zizler, Oberbürgermei
ster Schlichtinger, leitende Beamte der Ober
sten Baubehörde und der Stadtverwaltung 
versammelt. Die Möglichkeiten, die seit Jah
ren bestehende Schulraumnot zu beheben, 
wurden eingehend besprochen, wobei der An
staltsleiter forderte, daß der Schule endlich 
geholfen werde.

Der Innenminister griff auf einen früheren 
Plan zurück, den notwendigen Raum durch 
Aufstocken zu gewinnen. Die bereits geneh
migten Mittel in Höhe von 970 000 Mark wür
den für dieses Bauvorhaben ausreichen, die 
bautechnischen Voraussetzungen wären nach 
dem Urteil der Obersten Baubehörde gege
ben. Die mit dem Verkehr zusammenhän
genden Fragen ließen sich nach den Aus
führungen von Polizeidirektor Dolhofer be
friedigend lösen.

Zugleich wurde auch die Frage eines Neu
baus nochmals erörtert Die dafür bestehen
den Schwierigkeiten der Bauplatzbeschaffung 
und der Finanzierung wurden angeschnitten. 
Abschließend beauftragte der Innenminister 
die Vertreter der Obersten Baubehörde, in
nerhalb von sechs bis acht Wochen die mit der 
Aufstockung zusammenhängenden Fragen zu 
klären. Die Stadt wurde gebeten, innerhalb 
der gleichen Zeit die Frage der Beschaffung 
eines Bauplatzes am Brunnweg noch einmal 
zu prüfen. Sollte, so meinte der Innenmini
ster nach einer Auskunft der Schule, in ab

sehbarer Zeit ein Bauplatz nicht beschafft 
werden können, so müsse die Aufstockung in 
Angriff genommen werden, auch wenn sie 
keine ideale Lösung darstelle.

Der Landtagsabgeordnete Dr. Arnold aus 
Amberg, der sich nachdrücklich für die Auf
stockung einsetzte, wird die Angelegenheit 
bei den zuständigen Stellen weiterhin verfol
gen. Innenminister Goppel besichtigte im An
schluß an . die Besprechung die Räumlichkei
ten des Alten Gymnasiums.

Präses appellierte an Kolpingssöhne 
raz. Beim Auftakt zur Winterarbeit der 

Kolpingsfamilie Sankt Emmeram forderte

Hi r,







DER REKTOR
DER PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 

REGEHSBURG

Regensburg, den 22.Oktober 1959

Betreff; Neue Satzung der staatlichen philosophisch-theolo= 
gischen Hochschulen in Bayern

Hiermit überreiche ich Ihnen einen Abzug der neuen Satzung 
der staatlichen phil.-theol.Hochschulen in Bayern.

Die neue Satzung ist unter dem 29.9.1959 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus„in der mit dem 
seinerzeitigen Rektor der philosophisch-theologischen Hoch= 
schule Preising, Herrn Professor Dr.Andersen, als dem Ver= 
treter der Rektoren der philosophisch-theologischen Hochschu= 
len besprochenen Passung genehmigt” und „gemäß ihrem § 40 
mit dem 1.Oktober 1959 in Kraft” gesetzt.

„Die organischen Bestimmungen für die philosophisch-theologi
schen Hochschulen vom 20.November 1910 (BayBS II S.616) wer= 
den durch Verordnung mit Wirkung vom 1.Oktober 1959 aufge= Q 
hoben."

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Samstag, 25. März / Sonntag, 26. März 1961

Anfrage an den Kultusminister
mz, Auf eine schriftliche Anfrage des Ab

geordneten Dr. Karl Fischer wegen der bau
lichen Verhältnisse des Alten Gymnasiums 
antwortete Kultusminister Dr. Maunz mit der 
Feststellung, daß -Verhandlungen mit der 
Stadt Regensburg wegen des Erwerbs eines 
geeigneten Platzes im Stadtwesten liefen. Es 
sei damit zu rechnen, daß eine Einigung er
zielt werde. Es könne damit gerechnet wer
den, daß bis zu den Verhandlungen über den 
Haushalt 1962 die erforderlichen Pläne und 
Berechnungen vorlägen. Diese Antwort be
kräftigt, daß auch das Kultusministerium den 
Plan eines Auf- oder Umbaus des Alten Gym
nasiums endgültig hat fallen lassen und an 
einen Neubau denkt. Diese Auffassung ist 
auch von den Vertretern der Stadt mit Nach
druck vertreten worden.
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Vier gewichtige Schulbauten wurden im Stadtrat besprochen
Aus München brachte der Oberbürgermeister für die Stadt erfreuliche Erklärungen mit

/

n. Zwei Mittelgenehmigungen in der gestri
gen Hauptausschußsitzung des Stadtrats unter 
«fern Vorsitz von Oberbürgermeister Schlich- 
tinger betrafen die Vorbereitungsarbeiten für 
neue Schulbauten. Auf Antrag von Oberstadt
baudirektor Schlienz wurden für Planungsar
beiten für das neue Mädchenrealgymnasium 
14 000 Mark genehmigt. Für die staatliche 
Mittelschule, die in Reinhausen neben dem 
Altersheim der Arbeiterwohlfahrt neu erste
hen soll, stehen für Bodenuntersuchungen 
10 000 Mark und für Planungsarbeiten 9000 
Mark zur Verfügung. In beiden Fällen er
stand die Stadtbauabteilung von den städti
schen Verkehrsbetrieben Omnibusanhänger, 
die künftig als Baubüros verwendet werden 
sollen.

Im Zusammenhang mit diesen Fragen refe
rierte der Oberbürgermeister über den Stand 
der 'Beschaffung' von Grundstücken für die 
pädagogische Hochschule und für das neue 
Alte Gymnasium. Da die Stadt im Fall der 
Pädagogischen Hochschule kein Tauschge
lände bereitstellen kann, hat sich der Ober
bürgermeister in München sowohl beim Kul
tus-, als auch beim Landwirtschafts- und Fi
nanzministerium bemüht, die Frage zu regeln. 
Wie er gestern berichtete, besteht die Aussicht, 
daß' der Bayerische Staat ein Tauschgelände, 
das nicht im Stadtgebiet liegen muß, zur Ver
fügung stellt. Auf alle Fälle aber ist, nach

den Worten des Oberbürgermeisters, der Bau
platz für die Pädagogische Hochschule im We
sten der Stadt gesichert.

Für den Neubau des Alten Gymnasiums sei 
von der Stadt ein Tauschgelände angeboten.
Die Entscheidung in dieser Frage werde in 
Kürze erwartet. Außerdem habe das Finanz
ministerium dem Oberbürgermeister zugesagt, 
daß es den Bau des Alten Gymnasiums durch 
zusätzliche Baudarlehen unterstützen werde.

Besonders erfreulich aber war die Mittei
lung des Oberbürgermeisters, daß ihm die zu
ständigen Stellen in München zugesichert hät
ten, daß die Baulast für die Pädagogische 
Hochschule und für das Alte Gymnasium auf 
alle Fälle vom Staat getragen würde. In die
ser Beziehung hatten wegen des „drohenden“ 
Schulfinanzierungsgesetzes gewisse Bedenken 
bestanden, die durch Versicherungen des Fi
nanzministeriums, denen sich Kultusminister 
Maunz bei seinem gestrigen Regensburger i 
Aufenthalt angeschlossen habe, , wegfielen, t 
Diese Tatsache sei vor allem deshalb beruhi- 1 
gend, weil nicht mehr die Gefahr bestehe, daß r 
die Stadt den Bau einer Volksschule wegen fi- A 
nanzieller Überlastung eventuell hätte zu- 2. 
rückstellen müssen. a

./
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PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 
R ektorat Regensburg, den

An die
Damen und Herren des Lehrkörpers 
der Phil.-Theol.Hochschule

Betreff. Vorlesungsverzeichnis

In der Anlage übersenden wir Ihnen einen Auszug der Korrektur: 
fahne für das Vorlesungsverzeichnis des kommenden Semesters. 
Wir ersuchen um Durchsicht und baldige Rücksendung.

s
X

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Bymwegen (Holland), St. Anaast raat 93 > d.22.Juni 1924.

An das

Rektorat des. Iyceums in

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ton den Rektoren der jüngsten katholischen Univer
sitäten, in Mailand und in Uymwegen, ist in privater Arbeit ei
ne Konferenz der Rektoren (bzw. Tertreter) aller katholischen 
Universitäten vorbereitet Worden, die erstmals am 11. August die
ses Jahres in Löwen zusammentreten soll. Die Einladungen ergin
gen an 17, zur Hälfte französische Hochschulen: Angers, Beirut, 
Bilbao, Dublin, Freibürg in der Schweiz, Lilie, Löwen, Lublin 
(Polen), Iyon, Mailand, Montreal (Canada), Hymne gen, Paris, Sant
iago" (Chile), Tokio, Toulouse und Washington. An Deutschland 
dachte man nicht, weil diesem eine eigentliche katholische "Uni
versität" fehlt.

Um Aufträge unseres. Senates habe ich nun ein Gut

achten ausgearbeitet, das auch für acht deutsche Hochschulen, die 

beiden Akademien in Braunsberg und in Paderborn, und die sechs, 

bayerischen Iyceen, eine offizielle Tertretung bei jener Konferenz 

fordert, weil diese de facto katholischen Hochschulen nach ihrem 

unzweifelhaften Hochschulcharakter und ihrer rechtlichen Gleich

stellung mit den Universitäten bei einer internationalen Univer

sität s Vereinigung jedenfalls nicht anders behandelt werden dürfen

als jene z.T. etwas zweifelhaften Universitäten.
Einen Durchschlag dieses ausführlichen Gutachtens 

sandte ich an das Rektorat des lycenms in Bamberg mit der Auf
forderung, es im Rundlauf den übrigen bayerischen Iyceen zur 
Kenntnis zu bringen, einen anderen zum Rundlauf nach Braunsberg, 
Paderborn, Salzburg, GörresgeSeilschaft. Die Universität Freiburg 
in der Schweiz ist unter Torlage des Gutachtens gebeten worden, 
die deutschen Ansprüche zu unterstützen.

Indem ±th bitte, einer eventuellen Einladung nach 
Löwen oder - falls hierfür keine Aenderung mehr möglich sein 
sollte - zur nächstjährigen Konferenz Folge zu leisten, um in 
der geplanten internationalen Organisation die deutsche Wissen- • 
schaft zu vertreten, verbleibe ich

in ausgezeichneter Hochachtung 

ergebenst
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Rektorat
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg

( m Umlauf bei den Herren:

Prof.DDr.Engert 

Prof.Er.Dachs 

Prof.Dr.Dr.Hotter 

Prof.Dr.Englhardt 

Prof.DDr.Reuss 

Prof .Dr. Schreins 

Prof.Dr.Heß 

Prof.Dr.Mayer 

Prof.Dr.Klebel 

Prof.DDr.Schmucker 

Prof.Dr.Weilner 

Prof.Dr.Kammermeier 

Prof.DDr.Staber 

Prof.Dr.Koch 

Dr. Dr. Kliiber

Priv.Do z.Dr.Dr.Winzinger
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Ein Forum begründeter Meinungen

In seinem Abschiedswort schrieb der 
bisherige langjährige verantwortliche 
Herausgeber der Deutschen Universi
tätszeitung: „Laien waren wir alle, die 
wir als Herausgeber und Mitarbeiter 
Linie und Inhalt der Zeitung bestimmt 
haben. Das hatte seinen eigenen Reiz, 
solange die Deutsche Universitätszei
tung das sein konnte, was die Göttin
ger Universitätszeitung begonnen 
hatte: ein Diskussionsblatt zur freien 
Meinungsbildung. Doch die Bereit
schaft zum Gespräch erlosch, wie der 
Impuls zur Reform, je mehr die Nor
malisierung in unserem Lande Platz 
griff. Es wird nicht mehr diskutiert, 
und es entscheidet sich nichts mehr. 
Fast alles, was wirklich geschieht, voll
zieht sich wie mit selbstverständlicher 
Unauffälligkeit."
Es sei uns fern, die Verdienste der bis
herigen Herausgeber schmälern zu wol
len. In einer Zeit tiefster geistiger Er
niedrigung begann die Deutsche Uni
versitätszeitung ihr Wirken. Es ver
dient Anerkennung und Hochachtung. 
Jedoch das Abschiedswort ist von Re
signation erfüllt. Mit dieser Resigna
tion im Herzen muß man seine Her
ausgeberschaft niederlegen. Wer meint, 
daß alles geschieht, ohne daß man noch 
einen Einfluß auf die Entwicklung der 
Ereignisse nehmen kann, wer der Auf
fassung ist, daß nichts mehr diskutiert 
wird, hat sich seines publizistischen 
Auftrages innerlich enthoben.
Hier und in diesem Augenblick setzt 
die Neue Folge der Deutschen Univer
sitätszeitung ein. Die neuen Heraus
geber, die Gesellschafter des Verlages 
und vor allem die Redaktion sind da
von überzeugt, daß die Dinge nicht nur 
geschehen, sondern daß sie auch beein
flußt werden können, ja, daß man sie 
beeinflussen muß, damit sie nicht durch 
eine ihnen innewohnende Dynamik in 
eine Richtung treiben, die wir nicht 
wollen. Der denkende Mensch hat die 
Pflicht, sich mit der ihm gegebenen 
geistigen Gestaltungskraft in das Ge
schehen einzuschalten. Erst wenn den 
Dingen keine Idee mehr zugrunde 
liegt, geraten sie in ein gefährli

ches Treiben. Aber auch das, 
was gedacht wird, muß ein Instrument 
besitzen, damit es in der Öffentlichkeit 
gehört wird, um eine Kraft zu werden.

Um der Schwierigkeiten Herr werden 
zu können, die fast mit Naturgewalt die 
geistigeExistenzderHoch- 
schulen be drohen, bedarf es 
nicht der Resignation, sondern eines 
Willens, sie zu meistern. Schließlich 
geht es hier um den wesentlichen Be
reich unseres geistigen Daseins. Man 
sollte das Handeln nicht dem Staat, 
nicht den Organisationen oder Gre
mien allein überlassen. Alle, die sich 
den Ernst der Situation für die Zukunft 
eines menschenwürdigen Lebens be
wußt machen, sind auf gerufen, zur Lö
sung dieser Frage beizutragen. Vor al
lem die Gruppe von Menschen, um de
ren geistiges und tätiges Sein es geht, 
sollte und müßte sich mit weiterer und 
größerer Anteilnahme in die Über
legungen einschalten. Sie besitzt allein 
die tägliche, unmittelbare und viel
fältige Erfahrung. Ohne ihre Anteil
nahme würde der Staat als Ordnungs
macht gezwungen sein, Entscheidungen 
zu treffen, die möglicherweise die gei
stige Grundlage unserer hohen Schu
len verfehlen. Die Deutsche Universi
tätszeitung wird fortgesetzt in dem Op
timismus, daß es noch eine Diskussion 
um die Fragen der hohen Schulen gibt, 
daß in der Diskussion das Ge
meinsame als Grundlage für ein Ge
spräch gefunden werden kann und 
daß aus dem Gespräch die Voraus
setzungen für die gestal
tende Tat erwachsen. Der 
durch die „Studie" des Ministerialrates 
im Bundesministerium des Innern, Dr. 
Scheidemann, ausgelöste breite Strom 
von Meinungsäußerungen gibt uns die 
Gewißheit, daß ein unausgeschöpftes 
und aufgestautes Reservoir geistiger 
Kraft vorhanden ist, die einen Weg zur 
Aussage sucht. Das sollte die Resignie
renden überrascht haben.

Eine Zeitschrift, die sich der aktuellen 
Frage zuwendet, kann zu einem Kom
munikationsmittel aller jener werden,

die mit Sorge die Situation an unseren 
Hochschulen sehen und sich zur Über
windung der Schwierigkeiten einsetzen 
wollen. Die Deutsche Universitätszei
tung will daher auch in Zukunft kein 
Instrument der Gleichschaltung von 
Meinungen sein. Aus dem Geist der 
Universität will sie jeder begrün
deten Meinung Raum geben.

Selbst jene, die einen totalitären An
spruch erhebt, soll zu Worte kommen, 
gerade weil wir frei sind von einem to
talitären Zwang. Allerdings müßte sich 
dieses Denken eine Kampfansage ge
fallen lassen, weil die Unfreiheit des 
Totalitarismus das Ende der Wissen
schaft bedeutet. Kampf ist auch jenen 
angesagt, die die Freiheit unserer Le
bensweise bejahen, um sie durch ihre 
Haltung zu verneinen. Die Entschei
dung in dieser grundsätzlichen Frage 
ist die Entscheidung für oder wider 
die Zukunft der Wissenschaft und da
mit auch für die Zukunft unserer hohen 
Schulen. Dieser Kampf, so tief 
er auch die geistige Grundhaltung jedes 
einzelnen über das tägliche Geschehen 
hinaus betrifft, wird jedoch ent
schieden in der Stellung
nahme zum aktuellen Ta
gesgeschehen.

Neue Persönlichkeiten fanden sich zur 
Herausgabe der Zeitschrift bereit. Sie 
vertreten verschiedene Standpunkte. 
Deshalb halten sie auch den Kreis der 
Herausgeber offen für jene, die die 
Freiheit des Denkens auch als Grund
lage der Hochschulen und unseres 
staatlichen Lebens gewahrt wissen wol
len. Über allen abweichenden und ge
gensätzlichen Auffassungen ist diese 
Gesinnung das einigende Band. Sie 
wollen das Gespräch, aber sie wollen 
auch aufzeigen, wo das Gespräch nicht 
mehr möglich ist. Auch diese Konse
quenz gehört zu dem Ergebnis des 
Denkens in Freiheit und zur Aufrichtig
keit in der Wahrheitssuche. Wissen
schaft ist keine Partei. Aber wer seine 
Erkenntnis als die Erkenntnis in
tolerant anderen aufzwingen will, 
ist Partei, weil er das Fragen, aus dem 
die Wissenschaft lebt, verbietet.
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Universitätsprofessor Alfred Heuß

Geisteswissenschaften und Universitätsreform*)

Wenn nicht alles trügt, ist die Diskussion der sogenannten 
Universitätsreform durch die Initiative des Wissenschafts
rates in ein neues Stadium getreten. Aufgefangen durch die 
präzisen Fragen der Enquete dieses Gremiums gewinnt das 
Gespräch, das nun schon auf eine über zehnjährige Ge
schichte zurückblicken kann, jetzt vielleicht eine stärkere 
Einstellung auf das Konkrete und verliert damit den Bal
last fundamentaler Programmatik und die Beschwernisse 
einer Reform an Haupt und Gliedern. Konkret wird es 
vielleicht auch dadurch, daß die neuen Zielsetzungen, wie 
sie auch immer ausfallen mögen, der Aura des Irrealen 
entbehren, nachdem die jetzt geforderten Vorschläge auf die 
bisher notorische Abschützung jeder Erwägung durch die 
Unmöglichkeit, praktisch etwas gegenüber einer Vielzahl 
von Landesministerien zu erreichen, verzichten müssen, 
und die Ausweichmöglichkeit in die finanzielle Unzuläng
lichkeit entfällt.
Fürs erste geht es nicht mehr darum, wie idealerweise 
die deutsche Universität beschaffen sein sollte, sondern um 
die viel primitivere Frage, wie sie angesichts des Massen
ansturmes von Studenten auf sie überhaupt noch funktions
fähig ist bzw. wieder werden kann. Nicht der Wille von 
Reformern, sondern die nackten Verhältnisse treiben die 
Entwicklung vorwärts, und es kommt dann weniger darauf 
an, daß sie vorwärtsgeht als auf das Problem, wie sie zu 
steuern ist.
Dabei geht es gewiß auf die Dauer nicht ohne umfassende 
Überlegungen über das Bedürfnisvolumen und die 
Aufnahmekapazität der Gesellschaft für 
die akademischen Berufe ab. Auch wenn jeder Über
schlag des Maximums mit einem gewissen Überhang zu 
rechnen ist, so ist doch klar, daß das Risiko eines akademi
schen Proletariats wie im Anfang der dreißiger Jahre eben
sowenig zulässig ist wie etwa die allgemeine Arbeitslosig
keit jener Zeit. Der moderne Begriff der Freiheit gerät an 
seine Grenzen, wo sich aus ihm das Betreten dieser Gefah
renzone ergibt. Es ist Sache des Soziologen und Statistikers, 
für brauchbare Berechnungen zu sorgen, und sollten diese zu 
evidenten Resultaten führen, ist ein gewisser Dirigismus in 
der Berufslenkung nicht zu vermeiden. Voraussetzung ist 
natürlich, daß er sich anderer Mittel bedient als des unmit
telbaren Kommandos und des obrigkeitlichen Verbotes.
Es ist ebenso klar, daß die Zahl unserer Hoch
schulen einer Überprüfung bedarf und die maximale

Größe einer Hochschule, d. h. das höchste ihr zukommende 
Wachstumsvermögen untersucht wird. Sollte sich danach er
geben, daß wir zu wenig Universitäten haben, bleibt nichts 
anderes übrig, als daraus die Konsequenzen zu ziehen. Un
sere Universitäten haben sich nach diesem Kriege lediglich 
um eine vermehrt (wenn von der Freien Universität Berlin 
abgesehen wird). Daß dieser Zuwachs in keinem Verhältnis 
zu dem Anschwellen der Bedürfnisse steht, auch wenn man 
es im Hinblick auf die Zukunft nicht nach der zeitweiligen 
Frequenz bemißt, liegt auch ohne Heranziehung der Sta
tistiken nahe. Die Aufhebung der Universität Gießen nach 
dem Kriege, welche nun Schritt für Schritt wieder zurück
genommen wird, dürfte sich längst im Spiegel der jetzigen 
Verhältnisse als ein Schildbürgerstreich herausgestellt ha
ben. Freilich wird eine derartige Kalkulation Hand in Hand 
gehen müssen mit der Ausarbeitung eines Modells einer 
arbeitsfähigen Universität und erhält eine solche dadurch 
eine zusätzliche Dringlichkeit. Man vermag heute nicht in 
die Zukunft hineinzudenken, ohne diese Frage geklärt zu 
haben.

Es wäre einfach, wenn lediglich eine zahlenmäßige Rela
tion zwischen Studenten und akademischen Lehrern festzu
setzen und entsprechend eine Stellenvermehrung vorzuneh
men wäre. Von berufener und unberufener Seite haben 
sich in der Öffentlichkeit schon solche Stimmen erhoben. 
Selbst in unseren eigenen Reihen ist manchmal schon nicht 
ganz unbedenklich in dieser Richtung verfahren worden 
und haben sich entsprechend auch die immanenten Gren
zen dieser Methode herausgestellt. Jede Fakultät weiß wohl 
davon zu berichten, daß sie allmählich über zusätzliche 
Ordinariate und Extraordinariate verfügt, aber die brauch
baren Kandidaten für sie fehlen. Zugegeben, daß es sich hier
bei teilweise um kriegsbedingte Engpässe handelt, eines 
sollte trotzdem nicht vergessen werden: Es gibt keinen 
Schatten eines Beweises dafür, daß die wissenschaftliche und 
geistige Produktivität sich zur Nachfrage nach Lehr- und 
Lernmöglichkeiten in einem Gleichgewicht halten muß oder 
gehalten werden kann. Man kann für jene Anreize schaf
fen — jeder Kundige weiß, daß sie heute in ganz anderem 
Umfange bestehen als vor dreißig Jahren und mit Rück
sicht auf materielle Schwierigkeiten kaum jemand vor der 
Habilitation zurückzuschrecken braucht —, aber die Talente 
lassen sich auch dadurch nicht beliebig vermehren. Es gibt 
nun eben einmal Grenzen der Fruchtbarkeit, und zwar nicht

*) Der Einfachheit halber wird im folgenden nur von den in der Philosophischen Fakultät vertretenen Geisteswissenschaften ge
sprochen. Die hier geäußerte Ansicht entspricht übrigens im Grundsätzlichen dem Standpunkt des Naturwissenschaftlich- 
Philosophischen Fakultätentages vom 29. 10. 59, ohne deshalb durch ihn inspiriert zu sein oder etwa gar als seine Verlaut
barung gelten zu wollen.
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nur in personeller Hinsicht. Es gibt solche Grenzen auch 
hinsichtlich der sachlichen Ertragsfähigkeit von einzelnen 
Wissenschaften (jedenfalls im Rahmen der sogenannten 
,Geisteswissenschaften', von denen allein hier die Rede 
ist). Es ist da gewiß nicht jede gleichgestellt, und die gei
stige Substanz, die den einzelnen zur Verfügung steht, fällt 
nach den Umständen verschieden aus. Die frühere deutsche 
Universität (etwa vor dem ersten Weltkriege) verfügte be
kanntlich im Vergleich zu ihren Lehrstühlen über einen 
nicht unbeträchtlichen geistigen Überhang und beherbergte 
innerhalb ihrer Mauern auf der Basis rein fakultativer 
Tätigkeit ganze Wissenschaften. Heute ist es teilweise umge
kehrt: es werden — inspiriert durch gutgemeinte Wunsch
bilder — Wissenschaften installiert, die es de facto noch 
gar nicht oder allenfalls im Ansatz gibt. Man denke nur 
an das Dilemma, in das wir vielerseits durch die poli
tische Wissenschaft versetzt werden. In solchen 
Fällen meldet sich der Übelstand unmittelbar zu Wort. Er 
besteht aber nicht minder, wenn man bestehende Fächer 
über ihre innere Größenordnung hinaus ausdehnt, nur weil 
es sich um ein sogenanntes Massenfach handelt, eine Ver
kehrtheit, die auch dann lediglich verschleiert wird, wenn 
man sich mit der Vermehrung durch irgendwelche indivi
duellen Forschungsrichtungen behilft. Die Universität 
kämpft bekanntlich heute gegen den Begriff einer Wissen
schaftlichkeit kraft Regierungsdekretes an (Promotionsrecht 
der Pädagogischen Hochschulen usw.) und nimmt mit Recht 
für sich als autonomen Körper der Wissenschaft die Kom
petenz in Anspruch, für das Wachstum und auch die Wachs
tumsmöglichkeiten der Wissenschaft verantwortlich zu zeich
nen. Sie sollte sich dessen auch dann erinnern, wenn der 
Ausbau der Wissenschaften innerhalb ihrer eigenen Mauern 
unter die ausschließliche Herrschaft heteronomer Instanzen, 
d. h. hier des durch die soziale Wirklichkeit diktierten Lehr
bedürfnisses zu geraten droht.

Damit soll keineswegs gesagt sein, daß der Bestand unserer 
Lehrstühle in jedem Fall vom rein wissenschaftlichen 
Standpunkt aits als nicht vermehrungsfähig beurteilt wer
den müßte. Jedem, der die Entwicklung der philosophischen 
Fakultäten nach dem Kriege verfolgt hat, ist bekannt, welch 
ein Nachholbedarf innerhalb des Kreises der ihrer allge
meinen Bedeutung nach repräsentanz-notwendigen Wissen
schaften sich bei uns angestaut hatte und nun allmählich 
mit Recht seine Befriedigung findet. Aber bezeichnender
weise geht es bei all diesen Fächern nicht darum, einem 
Massenandrang seitens der Studenten zu begegnen, sondern 
um die Aufgabe, den Kosmos desWissens in der Universität 
in adäquater Weise abzubilden, praktisch gesehen, um das 
Anliegen, nach dem Stand der wissenschaftlichen Entwick
lung längst fällige Lehrstühle einzurichten. Es erweist un
serer Universitätsgeschichte wenig Ehre, daß die Russen an 
der Elbe stehen mußten, um die Legitimität eines institu
tioneilen Ausbaues der Slawistik oder der osteuropäischen 
Geschichte zu motivieren. Es wäre um unserer Reputation 
willen zu wünschen, daß wir in Zukunft die unvermeidliche 
Vermehrung unserer orientalistischen Lehrstühle nicht im 
Hinblick auf Tschu-en-Lai, Pandit Nehru und Nasser vor
gestellt bekämen.
Doch berühren die hier einschlagenden Gesichtspunkte nicht 
die eigentlich aktuelle Seite der Fortbildung unseres 
Universitätswesens. Diese ist vielmehr in der notwendigen 
und im Prinzip nicht aufhebbaren Diskrepanz von wissen
schaftlicher Produktivität und Lehrbedürfnis zu sehen. Es 
mag dahingestellt bleiben, ob sich dieses Problem erst heute 
stellt und nicht schon längst, etwa seit den zwanziger Jah
ren sichtbar oder unter der Decke vorhanden war. Genug,
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daß es sich heute mit einer Massivität zu Worte meldet, 
welche nicht mehr zu ignorieren ist, und daß es die betei
ligten Instanzen, ob sie wollen oder nicht, in einen Ausweg 
hineintreibt. Es handelt sich um einen der geschichtlichen 
Momente, in denen Weichen gestellt werden müssen und der 
Antrieb über die Macht eines gleichsam unpersönlichen 
Zwanges verfügt. Es ist desgleichen leicht zu erkennen, daß 
hierbei der Kern unseres ursprünglichen und dem Thema 
nach noch immer gültigen Universitätswesens ins Spiel 
kommt. Die vielberufene Einheit von Wissenschaft und 
Lehre, die Abweisung jeglichen aus dieser Einheit entlasse
nen bloßen Lernens beruhte nicht nur auf der Tatsache, 
daß die deutsche Universität institutionell der Körper der 
Wissenschaft war, sondern ebenso darauf, daß sich kraft 
einer sozusagen prästabilierten Harmonie ein Gleichgewicht 
zwischen der Forschungs- und Lehrfunktion der Universi
tät hergestellt hatte, und das /Lernen' oder genauer, die 
akademische Berufsausbildung, in einem ebenmäßigen Be
zug zur Forschung sich befand, dies übrigens in verschie
dener Hinsicht, aber auch in der uns hier allein nur an
gehenden, daß die menschliche Kraft, welche die Forschung 
trug, auch dafür ausreichte, den Anforderungen der Lehre 
zu entsprechen. Der Ausgangspunkt jeder weiteren Über
legung heute ist die Feststellung, daß dieses Verhält
nis gründlich zerstört und nach mensch
lichem Ermessen in der alten Weise nicht 
mehr herzustellen ist.
Erkennt man diese Sachlage als Faktum an, ergeben sich 
die Folgerungen mit einer gewissen Notwendigkeit und las
sen sich die alternativen Konstruktionen wie geometrische 
Zeichnungen entwerfen.
Man kann radikal verfahren und von Grund auf das 
Band zwischen Lehre und Forschung lösen. Jene würde 
dann den Akademien oder Institutionen nach der Art der 
Max-Planck-Gesellschaft Vorbehalten werden, diese an den 
Universitäten Zurückbleiben mit der Gewißheit, ohne die 
Hypothek von geforderten Forschungsleistungen das not
wendige Personal gewinnen zu können. Wir wissen alle, 
daß diese Doktor-Eisenbart-Kur, welche das Ende unserer 
Universität bedeuten würde, längst abgelehnt ist. Dann 
bleibt also nur der andere Weg, innerhalb des bestehenden 
Gehäuses der deutschen Universität und unter Beibehal
tung ihres Charakters als Forschungsstätte Raum für eine 
zusätzliche Lehrkapazität zu schaffen, welche personell 
nicht mit der Aufgabe eigenständiger Forschung betraut 
zu sein brauchte und sich allein durch die qualifizierte Ver
mittlung des derzeitigen Wissenschaftsstandes legitimierte. 
Da nur diese Eventualität diskussionsfähig ist, kann eine 
Erörterung allein auf sie sich beziehen. Ich möchte meinen, 
daß augenblicklich das Problem der Universitätsreform sich 
beinahe ausschließlich in der Frage widerspiegelt, wie für 
eine wissenschaftliche Hochschule Träger einer bloßen Lehr
funktion zu bekommen und in sie einzugliedern sind. Diese 
Feststellung ist allerdings auf ihre Nutzanwendung hin be
fragt nicht eindeutig. Sehr Verschiedenes ließe sich unter 
ihr vorstellen.
Man könnte etwa daran denken, ohne formelle Umstruk
turierung des Lehrkörpers ihn um die Zahl der notwen
digen, dann nur didaktisch tätigen Professoren zu erwei
tern, ein Weg, der m. W. an manchen amerikanischen Hoch
schulen beschritten wird, und, wie leicht zu sehen ist, zur 
Aufhebung unserer Habilitation und noch zu manch an
deren gravierenderen Veränderungen führen würde. Ich 
glaube nicht, daß bei uns Neigung besteht, den notwendigen 
Ausbau unserer Universität so aufzufassen. Schließt man 
aber eine solche ,Lösung' aus, dann bleibt nichts anderes



übrig, als an den bestehenden wissenschaftlichen Lehrkör
per einen solchen von primär didaktischen Aufgaben an
zufügen, und in der Tat scheint mir diese Folgerung unaus
weichlich zu sein und die Überlegung sich nur noch darauf 
erstrecken zu müssen, in welcher Art eine solche Ergän
zung vorzunehmen wäre. Das Stichwort hierfür heißt be
kanntlich /Mittelbau' der Universität.

Zwei Modelle wären in diesem Bereich denkbar: Entwe
der man schafft de jure oder de facto lebenslänglich mit 
didaktischen Lehrkräften besetzte Stellen und bringt da
mit einen neuen Typ von Universitätslehrern hervor. An
sätze hierzu haben wir bereits in unseren hauptamtlichen 
Lektoren, im Wissenschaftlichen Rat (mancher Prägung), 
und voll ausgezeichnet wäre wohl die Figur, wenn das Pro
jekt des sogenannten ,Studienprofessors' Wirklichkeit 
würde. Oder aber: Man legt für die ausschließlich didak
tische Funktion die Norm zugrunde, daß solche Lehrkräfte 
in der Universität keine Lebensstellung und nicht ihren 
endgültigen Beruf finden und die Universität für sie nur 
ein Durchgangsstadium ist. Ich glaube, daß in der heutigen 
Situation, wenn sie wirklich durch diese scharfe Alternative 
gekennzeichnet ist, die Fakultäten allen Anlaß haben, sich 
gründlich mit der Frage dieser Studienprofessuren zu be
fassen und sich nicht mehr dabei beruhigen können, daß 
der sie betreffende Vorschlag (des Hofgeismarer Kreises) 
seinerzeit weder von der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
noch vom Hochschulverband aufgegriffen wurde. Es könnte 
nämlich sonst sein, daß wir Schritt für Schritt in diese 
Richtung hingedrängt würden, ohne es im Grunde zu wollen. 
Zu Anfang, solange es sich nur um ganz wenige Vertreter 
dieser Spezies handelt, wird der Erfolg sich nach deren in
dividueller Eigenart richten und keinerlei typische Bedeu
tung haben. Man muß aber den Zustand ins Auge fassen, 
daß sich eine ganze Schicht solcher Lehrkräfte an einer 
Fakultät gebildet hat, und hat dabei ihr auch die Chance 
zuzuschreiben, daß sie zahlenmäßig nicht schwächer als die 
Fakultät ist. Es ist dann gar nicht zu vermeiden, daß be
stimmte Reaktionen und Einstellungen mit soziologischer 
Notwendigkeit sich ergeben. Wie will man etwa ausschlie
ßen, daß sich mit der Zeit ein Gefühl der Zurücksetzung 
gegenüber den habilitierten akademischen Lehrern aus
breitet? Man braucht nicht viel Phantasie zu besitzen, um 
sich mögliche Ansätze hierfür vorzustellen. Wir leben in 
einem demokratischen Zeitalter, und auch innerhalb der 
Universität würde eine zu Anfang vielleicht als selbstver
ständlich empfundene mindere Beteiligung an der akade
mischen Selbstverwaltung bzw. ihr eventueller Ausschluß 
über kurz oder lang als unerträglich gelten. Zu welchen 
Reflexen würde ferner die Ungleichheit des Arbeitsver
hältnisses führen? Der habilitierte akademische Lehrer 
verfügt bis zu einem erheblichen Grade über freie Dis
position seiner Lehrtätigkeit, und niemand schreibt ihm 
deshalb auch, von einem gewissen Mindestmaß abgesehen, 
vor, wie viele Stunden er auf dem Katheder zu stehen hat. 
Da diese didaktischen Lehrkräfte ausschließlich für Lehr
zwecke beansprucht würden, wäre ihr Arbeitspensum nicht 
nur genau zu definieren, sondern der Quantität nach auch 
höher zu bemessen als das der habilitierten Lehrkräfte. Es 
hieße die menschliche Natur überfordern, auf die Dauer 
eine widerspruchslose Hinnahme solcher Ungleichheit ohne 
weiteres zu erwarten. Ein Bewußtsein der Hintansetzung 
führt aber zwangsläufig zu Kompensationen des Selbstge
fühls. Wer will verhindern, daß Leute, welche dazu da sind, 
mit der Masse fertig zu werden, davon die Überzeugung ab
leiten, daß sie die eigentliche Arbeit in der Hochschule lei
sten, und zum mindesten nicht /Schlechter' sind als die

andern, also dann auch die gleiche Stellung wie sie fordern 
dürfen. Es würde nicht viel Mühe machen, dergleichen Kon
stellationen sich weiter auszumalen und in der Prognose 
fortzufahren. Man wird vielleicht finden, es werde damit 
lediglich der Teufel an die Wand gemalt, und man solle 
besser der Kraft unserer Universitätstradition trauen. Aber 
gerade wenn man sich auf sie besinnt, dann kommt 
einem auch zum Bewußtsein, daß die deutsche Universität 
bei Einrichtung der Studienprofessuren eine Situation zu 
meistern hätte, in der sie sich noch nie befunden hat. Unsere 
Universität beruht bekanntlich in ihrer Organisation auf 
dem strengen Grundsätze einer republikanischen Gleichheit, 
und ihre Professoren sehen auch in dem jüngsten Privat
dozenten den künftigen Lehrstuhlinhaber, den gleichgear
teten Kollegen. Der Studienprofessor wäre ein absolut 
strukturfremdes Element, und die Hoffnung, er lasse sich 
irgendwie in die Universität integrieren, dürfte kaum mehr 
als illusorisch sein.

Die Schicht der didaktischen Lehrkräfte darf nicht den Cha
rakter eines eigenen Körpers mit eigenem sozialen und 
geistigen Prestige gewinnen, sondern muß auch in seiner 
soziologischen Bildung den Zweck, für den sie gedacht ist, 
möglichst rein zum Ausdruck bringen. Sie haben infolge
dessen ein Medium zu sein, durch das sich der wissenschaft
liche Geist einer Hochschule, wie er sich in den habilitierten 
Dozenten und Professoren darstellt, der Menge der Stu
denten, die er mangels persönlicher Berührung nicht mehr 
erreichen kann, mitteilt. Mit allen Mitteln muß verhin
dert werden, daß die Lehre zweigleisig wird und damit die 
Universität Gefahr läuft, nicht nur in ihrer Gliederung, son
dern schließlich auch geistig in zwei Teile auseinanderzu
fallen. Dieser Gefahr läßt sich aber nur begegnen, wenn 
nach wie vor zwischen Forschung und Lehre der uns ver
traute innige Zusammenhang garantiert bleibt und er auch 
bei der Spezialisierung rein didaktischer Aufgaben nicht 
verlorengeht. Daraus läßt sich nur die Forderung her
leiten, daß, wenn die Verbindung der beiden Elemente 
durch die Einheit der Person nicht mehr aufrechtzuer
halten ist, sie durch eine möglichst enge zwischenpersonale 
Verbindung, d. h. durch eine enge Verknüpfung der neuen 
Lehrkräfte mit den habilitierten Fachvertretern, zumal den 
offiziellen Vertretern des Faches, gewährleistet wird. Die 
neuen Lehrkräfte sollten in einem ähnlichen Verhältnis zu 
den alten akademischen Lehrern stehen wie die Assistenten. 
Mag man sie nun Lehrassistenten oder wie auch immer 
nennen, sie hätten sich nicht nur auf Grund äußerer Re
glements, sondern vor allem ebenso kraft innerer Einstel
lung als ein Organon der akademischen Lehrer zu betrach
ten. Dazu bedarf es nicht nur des Weisungsrechtes dieser, 
sondern auch der Willigkeit jener, es zu verwirklichen. Ein 
derartiges Nahverhältnis bei einem Studienprofessor, zu
mal wenn er älter ist, anzusetzen, wäre, wie nicht auszu
führen ist, ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist aber das 
Natürlichste von der Welt, wenn es sich bei den Lehr
assistenten um verhältnismäßig junge Leute handelt, die 
in der Mehrzahl der Fälle auch zu den persönlichen Schü
lern des betreffenden akademischen Lehrers gehören wer
den. Soll diese Eigenschaft aber dauernd mit der Funktion 
verbunden bleiben, dann versteht es sich von selbst, daß 
die betreffende Tätigkeit nur während einiger Lebens
jahre ausgeübt werden kann, d. h. in denen, welche ein sol
ches Nah Verhältnis erlauben, und daß die betreffenden 
Lehrkräfte ihr eigentliches Lebensziel im Normalfall außer
halb der Universität suchen und finden, infolgedessen die 
Tätigkeit in der Unversität nur ein Durchgangsstadium für 
sie darstellt.
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Der damit von der Universität verfolgte Zweck würde bei 
einer solchen Lösung folgende Förderung erfahren: er
stens bliebe die Verantwortung des akademischen 
Lehrers für den Gesamtunterricht gewahrt. Zweitens 
brächte sie die jungen Semester, die ja in erster Linie die
sen Lehrkräften anzuvertrauen wären, mit jungen Leuten 
zusammen, die noch aus eigener Erfahrung wissen, wo jene 
der Schuh drückt. Drittens hätte der Unterricht den 
Vorzug einer gewissen jugendlichen Frische und liefe nicht 
Gefahr, in den eingefahrenen Spuren einer mechanischen 
Routine sich totzulaufen (was bei versierten Praktikern 
durchaus der Fall sein könnte). Viertens ließen sich 
personelle Unzulänglichkeiten jederzeit korrigieren und 
(fünftens) sich überhaupt der Bedarf jeweils elastisch ma
nipulieren.
Wie sieht die Sachlage nun aus, wenn man sie vom Stand
punkt dieser Lehrkräfte aus betrachtet? In der Mehrzahl 
der Fälle würde ihre Berufsbahn, soweit die philosophische 
Fakultät in Betracht kommt, in die Höhere Schule führen, 
da die Massenfächer, für die sie eingesetzt werden sollen, 
zugleich Schulfächer sind. Abgesehen davon, daß sie sich 
innerhalb der Universität auch als Lehrer zu bewähren 
hätten, und die dabei gewonnenen Erfahrungen für ihren 
künftigen Beruf nicht ganz ohne Gewicht sein dürften, er
hielten sie vor allem die Chance, ihre geistige und wissen
schaftliche Bildung weiter zu entwickeln und gleichsam in 
den Genuß eines freien Nachstudiums zu kommen. Wer 
weiß, in welchem Umfang heute an der Höheren Schule 
der Raum für fruchtbare Muße eingeengt ist, wird den 
hieraus resultierenden Gewinn gewiß nicht gering anschla
gen. Und dies in der selbstverständlichen zweifachen Hin
sicht, daß jede Förderung, welche Angehörigen der höheren 
Lehrerschaft zuteil wird, auch der von ihnen getragenen 
Institution zugute kommt. Es bedarf dies hoffentlich keiner 
näheren Erläuterung. Längst dürfte als Übelstand erkannt 
sein, daß, im Gegensatz etwa zu anderen akademischen Be
rufen (man denke an Ärzte und Juristen), die Philologen
schaft der Gelegenheit zu einer höheren Qualifizierung, als 
sie das normale Studium zu gewähren imstande ist, ent
behrt. Ganz abgesehen davon, daß hierdurch Kontakte 
zwischen philosophischer Fakultät und höherer Schule ge
schaffen würden, an denen es zum Schaden beider viel zu 
sehr fehlt.
Verwaltungstechnisch ist die ins Auge gefaßte Einrichtung 
allerdings nicht auf der Grundlage unserer wissenschaft
lichen Assistenturen zu verwirklichen. Die wissenschaft
lichen Assistenten sind zumeist potentielle Habilitations
kandidaten und können deshalb den Einsatz riskieren, im 
Falle des Mißlingens, d. h., wenn sie das Vorhaben auf
geben, mit einiger Verspätung in die Laufbahn der Höhe
ren Schule einzutreten. Ein analoges Verhalten ist für den 
Lehrassistenten unzumutbar. Er wird für die Hochschule 
nicht zu gewinnen sein, wenn ihm dadurch irgendwelche 
Chancen für seinen eigentlichen Beruf entgehen. Also 
wäre dafür Sorge zu tragen, daß die an der Universität 
verbrachte Zeit ein inhärierender Bestand seiner Schul
laufbahn wird, und er also z. B. unter den gleichen Bedin
gungen zum Studienrat befördert wird, als wenn er in der 
Schule tätig gewesen wäre. Daß er vor der Übernahme der 
Universitätsstellung Referendardienst und Assessor
examen, möglicherweise auch ein oder zwei Jahre Asses
sorentätigkeit, hinter sich gebracht hat, wird nicht nur 
zweckmäßig, sondern auch im Hinblick auf die angegebene 
Berufssicherung notwendig sein.
Man spricht heute unter dem Eindruck der Masse von der 
Notwendigkeit, die Lehrbasis der Universität zu verbrei-
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tern. Man vergißt dabei allzuleicht, daß dieses Postulat ne
ben der quantitativen auch eine legitime qualitative Seite 
hat. Die frühere deutsche Unversität ist nicht nur von einer 
günstigen Zahlenrelation zwischen Student und Dozent aus
gegangen; sie hat auch im Hinblick auf die vielberufene 
Selbständigkeit des Studiums unabhängig von der Zahl 
eine wesentlich geringere didaktische Beanspruchung des 
Universitätslehrers in Anschlag gebracht. Ich glaube, auch 
in dieser Hinsicht ist eine Revision unumgänglich. Der 
selbständig arbeitende Student ist, ganz gewiß auf den jun
gen Studenten hin gesehen, im Durchschnitt eine Fiktion, 
und auch unter den älteren Semestern entspricht dieser 
Vorstellung höchstens eine kleine Elite. Nicht wenig Studen
ten haben bis zu ihrem Examen eigentlich nie recht ge
lernt, wie sie ihr Studium sachgemäß anfangen. Es besteht 
kein Zweifel, daß der Raum, den man unserer alten Stu
diumskonzeption nach durch die eigene Beschäftigung und 
Initiative des Studenten ausgefüllt ansah, zu einem erheb
lichen Teil ausgefüllt werden muß durch unmittelbare Un
terweisung. Wieviel Studenten sind heute imstande, nur 
einer Vorlesung mit Nutzen zu folgen und ihren wesent
lichen Inhalt sich anzueignen. Wer weiß über den Umfang 
der eigenen Kenntnisse Bescheid, die zum Verständnis 
einer Vorlesung notwendig sind. Und wer ist imstande, sie 
sich vorher oder währenddem zu verschaffen? Wieviele gibt 
es nicht, welche nicht einmal davon eine Ahnung haben, 
wie man in vernünftiger Weise sich Notizen macht. Kurz 
und gut, die Notwendigkeit geradezu elementarer Instruk
tion ist heute so vielfältig, daß auch bei geringeren Stu
dentenziffern zusätzliche Hilfskräfte nötig wären.

Wenn aber besser und zweckdienlicher studiert 
werden muß, dann geht es auch ohne eine gewisse Kon
trolle nicht mehr ab. Der Student, der fünf Jahre falsch 
studiert hat und das erst im Examen merkt, ist heute eine 
sozial nicht mehr vertretbare Erscheinung, und den Berufs
anwärter, der durch ein solches Studium gekennzeichnet 
ist, (irgendwie wird ja die Examensklippe dann meistens 
doch noch genommen), nimmt die Gesellschaft unserer 
Universität auf die Dauer nicht mehr ab, ganz abgesehen 
davon, daß hier selbstverständlich ebenso unser eigenes 
Verantwortungsbewußtsein angesprochen wird.

Das geisteswissenschaftliche Studium muß wohl oder übel 
mehr rationalisiert werden (das naturwissenschaftliche ist 
es längst). Wie dies zu geschehen hat, und wie dabei der 
Gefahr der Verschulung zu begegnen ist, steht hier nicht 
zur Diskussion. Doch bin ich, davon unabhängig, überzeugt, 
daß auf die Dauer eine Art Vorprüfung, in der ein vor
läufiger, für eine sinnvolle Weiterführung des Studiums 
unumgänglicher Wissensstand zur Evidenz gebracht wird, 
nicht zu umgehen ist, und eine solche Prüfung wahrschein
lich auch die Handhabe bietet, beizeiten den tatsächlich un
tauglichen Adepten ausfindig zu machen, so daß er ohne 
allzu großen Schaden noch daraus die praktischen Konse
quenzen zu ziehen vermag. In ganz unsinniger Weise hat 
sich heute an dieser Stelle das sogenannte ,Philosophikum‘ 
eingeschoben, welches damit seinem eigenen Zweck ent
fremdet wird und für den andern trotzdem ganz untaug
lich bleibt.

Eine Reform, die im Zeichen der neuen Initiative sich nun 
wirklich darauf beschränkt, die sichtbaren Mißstände ins 
Auge zu fassen, besäße die Möglichkeit zu einem wahrhaft 
fruchtbaren Einsatz, ohne daß sie die Hypothek auf sich 
zu nehmen hätte, der Universität eine Strukturveränderung 
zuzumuten, von der zweifelhaft bleiben muß, ob sie sie 
verträgt.
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FORUM

eine Studie ...
Mit der Veröffentlichung der von Mi
nisterialrat Dr. Scheidemann verfaßten 
und von Bundesinnenminister Dr. 
Schröder der Öffentlichkeit zur Diskus
sion übergebene Studie über Studen
tenzahlen und Fassungsvermögen der 
deutschen Hochschulen ist die Ausein
andersetzung um Aufgabe, Zukunft 
und Bestand unserer Universitäten und 
Hochschulen in ein neues und entschei
dendes Stadium getreten. Das über
raschend erfolgte Einschalten des Bun
des in die seit Jahren anhaltende Dis
kussion — und zwar bereits weit voraus 
bevor die Enquete des Wissenschafts
rates abgeschlossen und ausgewertet 
sein kann — zeigt an, daß dieses Problem 
in nicht allzu ferner Zeit in grundlegen
den Beschlüssen des Bundestages noch 
in dieser Legislaturperiode verabschie
det werden soll.

Die heftige Reaktion von allen betei
ligten Seiten zeigt sehr deutlich, daß 
man sich der Tragweite der zu treffen
den Maßnahmen bewußt ist. Es gilt, die 
geistigen Grundlagen für die Zukunft 
zu legen und zu sichern. Daß dazu ge
waltige Anstrengungen und vielleicht 
auch Opfer notwendig werden, sollte 
uns ein Blick nicht nur auf die Welt
mächte, sondern auch auf die kleinen 
Staaten lehren, die seit langem und in 
steigendem Maße die Etats zur wissen
schaftlichen Sicherung ihrer Lebensbe
dingungen vergrößern. Die Studenten, 
die heute in der Bundesrepublik heran
gebildet werden, werden bald das wis
senschaftliche, kulturelle, wirtschaft
liche und politische Leben des Staates 
mitbestimmen.

*
Die heftige Reaktion, die durch die 
Studie in der Öffentlichkeit erzeugt 
wurde, hat verschiedene Ursachen. Zum

ersten Mal erhielt eine breitere Öffent
lichkeit von dem ganzen Ernst der Lage 
unserer Universitäten und Hochschulen 
Kenntnis. Sie erzeugte eine Art Schock
wirkung, die hoffen läßt, daß die Dis
kussion nun nicht mehr abreißen wird, 
bis die nötigen Beschlüsse gefaßt wor
den sind für den Ausbau der Hochschu
len und — wenn es sein muß — für Re
formmaßnahmen. Ferner ist die Hoch
schulfrage eng verknüpft mit den kul
turpolitischen Bestrebungen der Par
teien, deren Vorstellungen hinsichtlich 
dieses Problems durchaus noch nicht zu 
einer Synthese gekommen sind, und 
die ihre Frontstellung in der Anfangs
situation der entscheidenden Auseinan
dersetzung noch erkunden. Schließlich 
traf die Studie ein bereits aufgeladenes 
Spannungsfeld zwischen Bund und 
Ländern. Hier muß nun sehr deutlich 
gesagt werden, daß die Länder unend
lich viel zum Wiederaufbau der zer
störten Universitäten und Hochschulen 
geleistet haben. Wenn man die Kultur
hoheit der Länder und damit ihre Zu
ständigkeit in kulturellen Angelegen
heiten anerkennt, so kann andererseits 
nicht bestritten werden, daß der die Zu
kunft der Hochschulen betreffende Fra
genkomplex — wie auch schon bisher — 
nicht ohne erhebliche Unterstützung 
des Bundes gelöst werden kann. Der 
Bund kann und darf auch nicht davon 
befreit werden, ein sorgenvolles Inter
esse an der Entwicklung der Hochschu
len zu nehmen. Es handelt sich dabei 
nicht allein um die Bereitstellung von 
Geldmitteln und deren nutzvolle Ver
wendung, sondern es handelt sich in 
letzter Konsequenz um mehr. Die Ent
scheidungen, die getroffen werden 
müssen, werden Konsequenzen nach 
sich ziehen, die weit über die kulturelle 
Zuständigkeit der Länder hinausgehen.

Die Frage aufwerfen, ob wir in Zukunft 
eine ausreichende Zahl von wissen
schaftlich ausgebildeten Menschen be
sitzen, die das Funktionieren eines mo
dernen Industriestaates garantieren, 
heißt die.Frage nach der Zukunft und 
nach der Existenz unseres Staates stel
len. Das ist eine Frage von hochpoliti
scher und üb er greifender Bedeutung, 
an der der Bund unmittelbares Inter
esse haben muß. Man sollte es daher 
begrüßen, daß durch das Echo der Stu
die eine von der Öffentlichkeit getra
gene Initiative zu einer grundlegenden 
Besserung eines kulturellen Bereiches 
möglich werden kann. Es wäre tragisch, 
wenn der Impuls im Konflikt der Zu
ständigkeit enden würde. Man 
wende die Kritik ins Posi
tive! Es kann vielleicht der Augen
blick da sein, auf den alle kulturpoliti
schen und intellektuellen Wortführer 
gewartet haben. Wenn jetzt ein ge
meinsames Fundament für 
eine große kulturelle Anstrengung ge
legt werden könnte, so wäre für die Zu
kunft etwas Entscheidendes erreicht.

*
Wir wollen hoffen, daß die Erhebun
gen des Wissenschaftsrates über die ge
genwärtige Situation der Universitäten 
und Hochschulen sehr detaillierte sein 
werden. Nur mit Zahlen allein ist der 
Öffentlichkeit nicht gedient. Es ist in
teressant, wie viele Planstellen für Do
zenten und Professoren geschaffen 
werden. Es ist aber auch wichtig zu 
wissen, wieviel solcher Planstellen we
gen des Mangels an wissenschaftlichem 
Nachwuchs nicht besetzt werden konn
ten. Wer jetzt die Berichte in der Presse 
über die Rektoratsfeiern verfolgt hat, 
konnte da manches über diese Sorge 
erfahren.
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Es ist auch abwegig, die Zahl der Stu
dierenden durch die Zahl der Lehren
den zu dividieren, um zu der Feststel
lung zu kommen, daß etwa 20 Studen
ten auf einen Lehrenden kämen. Es gibt 
Fächer an manchen Universitäten, die 
vielleicht von nur 15 Studenten belegt 
wurden und die sogar von mehreren 
wissenschaftlichen Lehrkräften betreut 
werden. Andere Fächer werden dage
gen zur gleichen Zeit von Hunderten 
von Studenten „überrollt". Diese Fä
cher aber sind es, bei denen die Dis
krepanz zwischen der Zahl der Lehren
den und der Studierenden so groß ist, 
daß die Lehre und erst recht die For
schung ernstlich in Frage gestellt sind. 
Hier wird der Notstand of
fenkundig ! Was aber für diese 
Fächer sich besonders katastrophal aus
wirkt, ist die Tatsache, daß der wissen
schaftliche Nachwuchs, d. h. die Assi
stenten, von dem „Massen-Betrieb" am 
meisten getroffen sind. Wenn man 
kürzlich in der Presse lesen konnte, ein 
Fach an der Freien Universität habe 
einen „beachtenswerten Aufstieg" ge
nommen, weil man 1000 Hörer in den 
Vorlesungen und 380 Seminarteilneh
mer registrierte, so ist das doch absurd, 
wenn man weiß, daß hier seit Jahren 
nur ein Ordinarius und zwei As
sistenten zur Verfügung stehen. Man 
muß die Lage dieses Faches als kata
strophal beurteilen. Wie aber ist die 
Situation der Assistenten? 
Sie haben nicht allein zu assistieren, 
Hunderte von Studenten zu betreuen,

Hunderte von Seminararbeiten zu lesen 
und zu beurteilen, bei Forschungsarbei
ten und Veranstaltungen des Institutes 
mitzuwirken, sie haben außerdem zu 
beträchlichem Teile die Aufbauarbeit 
des Instituts zu planen und zu organi
sieren und schließlich die Verwaltungs
angelegenheiten des Instituts mitzube
treuen. Das ist die konkrete 
Situation eines Faches, das 
von Massen von Studenten 
überlaufen ist. Dieses Beispiel 
ließe sich aus andern Disziplinen um 
zahlreiche vermehren.

Daß bei einer solchen Situation der 
akademische Nachwuchs, der einmal die 
Lehrstühle besetzen soll, verbraucht 
wird, ehe er zur Habilitation heranreift, 
dürfte den Einsichtigen klar sein. 
Welche Leistungskraft müßte jemand 
besitzen, diese stündlichen und täg
lichen Anforderungen zu überstehen, 
um sich dann noch für eine Habilitation 
vorzubereiten? Es wäre einmal sehr 
interessant, festzustellen, wie viele Assi
stenten in den großen Fächern zur Ha
bilitation gekommen sind und wieviel 
Steuergelder für einen wissenschaftli
chen Nachwuchs bereitgestellt wurden, 
der schließlich infolge der Massensitua
tion in einzelnen Fächern an Universi
täten und Hochschulen nicht das Ziel 
erreichten. Keineswegs liegt der Grund 
immer darin, daß die Fähigkeit nicht 
ausreichte.

Es ist nicht verwunderlich, wenn heute 
die wissenschaftlich qualifizierten Stu

denten nach ihrem Abschlußexamen 
jede Möglichkeit ergreifen, in For
schungsinstitute abzuwandern.
Zu einer Reform der Universitäten und 
Hochschulen muß auch die Neuregelung 
des Status und des Ausbildungsweges 
des akademischen Nachwuchses als viel
leicht eines der brennendsten Probleme 
gehören. Dem Habilitanten sollte man 
nach dem praktischen Einblick in das 
Universitätsleben aufgrund einer fest
stehenden und verpflichtenden Ord
nung ein oder zwei Jahre Zeit für seine 
wissenschaftliche Forschung und für die 
Vorbereitung geben, in der er von den 
Verpflichtungen in den Instituten ent
bunden ist. Die bisherige Weisung, 
„dem Assistenten ist genügend Zeit für 
eigene wissenschaftliche Arbeiten zu 
geben", mag in der Vergangenheit 
sinnvoll gewesen sein. Für die „Mas- 
sen-Hochschule" ist dieser Weg nicht 
mehr realistisch.
Wenn man von Vermehrung der Pro
fessuren spricht, dann müssen von un
ten her, für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, sinnvolle Vorausset
zungen geschaffen werden.

Eine entschieden kritische, dabei aber 
sachliche Stellungnahme bezog zur Stu
die der Verband der Deutschen Studen
tenschaften — dabei ging es doch um 
ihr eigenstes Anliegen! Seine Forde
rung, das Problem im Zusammenhang 
mit einer Schulreform zu sehen, zeigt 
einen vernünftigen Ansatz für die Aus-
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wähl der zu den Hochschulen drängen
den Abiturienten. Mit der Forderung 
des Aufbaues von Fachschulen und der 
Steigerung des gesellschaftlichen An
sehens eines „Mittleren Bildungswe
ges" ist etwas sehr Wesentliches ange
sprochen worden. Fest steht doch wohl, 
daß eine große Zahl von Studenten 
nicht das wissenschaftliche Streben 
zur Universität und Hochschule führt. 
Viele Studenten wollen auf den Hoch
schulen ein höheres fachliches und un
mittelbar zu nutzendes Wissen erwer
ben. Sie wollen mit diesem Wissen be
stimmte Berufe ergreifen, die ihnen 
eine sichere Existenzgrundlage ver
schaffen und eine ihren Vorstellungen 
entsprechende gesellschaftliche Stellung 
geben. Wenn man an dem Ideal der 
Universität festhalten will, daß sie For- 
schungs- und Lehrstätte zugleich sei, so 
muß man den Ausbau der Fachschulen 
mit entsprechenden gesellschaft
lich anerkannten Bildungs
abschlüssen auf dem schnellsten 
Wege und vordringlich vorantreiben.

Die Vorschläge sind nicht neu und wur
den von der Praxis als mögliche ange- 
boten. Die Praxis selbst müßte dann 
aber auch für sich die Konsequenzen 
ziehen und die Absolventen in die 
ihnen gemäße Position aufsteigen las
sen.
Jeder, der unvoreingenommen die Dinge 
sieht, kann nur zu dem Ergebnis kom
men, daß das alte Ideal von der Uni
versität in der gegenwärtigen Situation 
in vielen Bereichen nicht mehr 
verwirklicht werden kann. 
Die Universitäten und Hochschulen 
sind in manchen Disziplinen bereits zu 
Fachschulen geworden.

Man mag nun im einzelnen zu der Stu
die des Bundesministeriums stehen wie 
man will, man mag — wie es die Mehr
zahl ihrer Kritiker getan hat — das „Her
ausprüfen" mit Recht als mit dem We
sen der deutschen Hochschulen unver
einbar ablehnen und sich der kräftigen 
Äußerung des Prorektors der Universi
tät Göttingen, Professor Otto Weber,

anschließen, der es ablehnte, Studenten 
„zu schänden zu prüfen, und das in 
einem Augenblick, in dem in aller Welt 
die Studentenzahlen erhöht werden! 
Eines jedenfalls wurde durch die Studie 
bewirkt: Die Diskussion ist nun in 
breiter Öffentlichkeit in Gang gekom
men. Man sollte die Gelegenheit bis 
zum Letzten nutzen und ausschöpfen. 
Wenn auch die Polemik bei der Aus
einandersetzung nicht fehlen wird — sie 
ist oft die Würze und der Motor des 
Gespräches — und dazu ist das zur Ent
scheidung stehende Problem zu erre
gend — so sollte doch die sachliche Aus
einandersetzung überwiegen. Zur sach
lichen Auseinandersetzung gehören 
aber sehr genaue und konkrete Be
standsaufnahmen. Diese werden aber 
erst vorliegen, wenn die Enquet des 
Wissenschaftsrates abgeschlossen ist 
und ihre Auswertung vorliegt. Vorher 
sollte man sich allerdings klar darüber 
werden, welche Stellung und 
Aufgabe man den Hochschu
len heute zuerkennen will.

Uberfüllung der Hochschulen
Eine Studie über Studentenzahlen und Fassungsvermögen 
der deutschen Hochschulen
Vorgelegt von Dr. K. Fr. Scheidemann, Ministerialrat im Bundesministerium des Innern, Bonn

VORWORT: Die Diskussion um die Überfüllung der deutschen Hochschulen leidet immer wieder darunter, daß verläßliche 
Unterlagen fehlen. Die nachstehende Studie bietet — soweit ich sehe, zum ersten Mal — die verfügbaren Tatsachen zu dieser Frage 
gesammelt an. Daß es sich dabei nur zum Teil um feste Zahlen, zum geringen Teil aber auch um Schätzungen handelt, liegt in der 
Natur der Sache. Ich lege diese Studie der Öffentlichkeit zur Diskussion vor. Dabei hoffe ich, daß den Erörterungen, die sie gewiß 
auslösen wird, auch Taten folgen mögen — sowohl bei den Hochschulen selbst wie bei den zuständigen Parlamenten und Ver
waltungen. Meine Aufgabe kann es in diesem Zusammenhang nur sein, der notwendigen Diskussion einen allgemeinen, durch 
übergeordnete Gesichtspunkte bestimmten Rahmen zu geben.

Bonn, den 1. Oktober 1959 Dr. Gerhard Schröder, Bundesminister des Innern

EINLEITUNG : Sind unsere Hochschulen überfüllt? 
Auf diese Frage hört man die verschiedensten Antworten. 
Da ist von „Vermassung der Hochschulen" die Rede, ge
legentlich „mit einem suggestiven, geschichts-resignierenden 
Akzent" (Bundespräsident Heuss). Man redet von der „Stu
dentenlawine" oder man spricht die Befürchtung aus, 
daß ein „akademisches Proletariat" heranwachse. Es mehren 
sich die Nachrichten über die Einführung des numerus clau
sus für einzelne Fächer an den Hochschulen.

Andererseits wird — vor allem in der Diskussion um den 
2. Bildungsweg — erklärt, daß „Begabungsreserven nicht 
voll ausgeschöpft" oder „Begabungen verschwendet" 
würden.

Es versteht sich, daß jede Seite aus ihrer Diagnose dann 
die entsprechenden Schlüsse zieht: numerus clausus für 
alle Fächer oder doch wenigstens für die sogenannten 
„Mode- und Massenfächer" oder aber zusätzliche Ein

führung von sogenannter Fakultätsreife und damit Ver
größerung der Studentenzahlen.
Alle diese, z. T. sehr weittragenden Entscheidungen über 
den Hochschulzugang, die Raum- und Personalplanung, ja 
sogar die Entscheidung über Strukturveränderungen un
serer Hochschulen (etwa Ausgliederung von besonderen 
Fachhochschulen aus den Hochschulen, jedoch in Verbin
dung mit ihnen) — alle diese wichtigen Entscheidungen 
können nur getroffen werden, wenn zuvor Klarheit dar
über gewonnen ist, ob unsere Hochschulen z. Z. „über
füllt" sind und ob sie in Zukunft „überfüllt" sein werden. 
Von Überfüllung wird man sprechen können, wenn die 
Studentenzahl größer ist als das Fassungsvermögen der 
Hochschulen; dabei kommt es auf die Eignung der Stu
denten zunächst nicht an, sondern nur auf ihre Zahl. Es 
sind also gesondert die Zahl der Studenten und ihre Ent
wicklung sowie das Fassungsvermögen der Hochschulen 
zu untersuchen und zu vergleichen.
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I.

Studentenzahlen und ihre Entwicklung
1. Begriff:
Unter „Studenten" werden hier die vollimmatrikulierten 
Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen (die 32 wis
senschaftlichen Hochschulen, die Rektoratsverfassung, Pro- 
motions- und Habilitationsrecht haben; ferner die philo
sophisch-theologischen und kirchlichen Hochschulen) ver
standen. Nicht berücksichtigt sind ausländische Studenten, 
die Beurlaubten und die Gasthörer. Um ein einigermaßen 
eindeutiges Bild zu gewinnen, müssen auch die Lehrer
studenten außer Betracht bleiben; denn die Lehrer für 
Volks- und Berufsschulen werden in den Ländern der 
Bundesrepublik unterschiedlich ausgebildet, entweder an 
Universitäten oder an Pädagogischen Akademien bzw. 
Hochschulen.
2. Entwicklung von 1958 auf 1959:
Ende 1958 gab es rd. 164 500 deutsche Studenten; ihre Zahl 
wird bis Ende 1959 voraussichtlich auf 180 700 gestiegen 
sein. Dieser Zuwachs um 16 200 oder rd. 10 Prozent kommt 
auf folgende Weise zustande:
Die 53 700 Abiturienten des Jahres 1959 gehören im we
sentlichen dem starken, 994100 Personen umfassenden 
Geburtsjahrgang 1939 an. Nach bisheriger Erfahrung be
ziehen wenigstens 80 Prozent eines Abiturientenjahrgangs 
die wissenschaftlichen Hochschulen; es ist demnach mit 
rd. 43 000 Studienanfängern zu rechnen. Diesem Zugang 
stehen etwa 26 800 Studenten gegenüber, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit mit oder ohne Abschlußexamen die 
Hochschulen verlassen. Damit wird die Gesamtzahl der 
immatrikulierten Studenten sich um insgesamt 16 200 er
höht haben.
Nicht berücksichtigt ist bei diesen Zahlen der Zugang von 
Flüchtlingsstudenten und -abiturienten aus der SBZ.
3. Faktoren der Entwicklung bis 1965:
Aus dem vorgenannten Beispiel wird deutlich, daß die 
Zahl der Studenten abhängig ist von 4 Faktoren; nämlich 
von
a) der Stärke der Geburtsjahrgänge,
b) der Stärke der Abiturientenjahrgänge,
c) dem Prozentsatz der Abiturienten, die auf die wissen

schaftlichen Hochschulen übergehen und
d) der Verlängerung der Studienzeit in den einzelnen 

Fächern.
Die Bedeutung dieser Faktoren soll in den folgenden 
Übersichten noch eingehender beleuchtet werden.
a) Die Stärke der Geburtsjahrgänge

Gliederung der Bevölkerung 
des Bundesgebietes einschließlich Saarland und Berlin (West) 

nach Geburtsjahrgängen; Stand: 31. Dezember 1956

Geburtsjahr Zahl in 1000

1930 781,5
1931 719,2
1932 697,3
1933 682,2
1934 840,2
1935 885,5
1936 898,4
1937 895,3
1938 942,5
1939 994,1
1940 999,3
1941 917,9
1942 745,5
1943 760,9
1944 739,0
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Geburtsjahr Zahl in 1000

1945 545,2
1946 641,0
1947 688,8
1948 733,2
1949 768,8
1950 761,8
1951 753,3
1952 758,9
1953 753,7
1954 772,9
1955 776,0
1956 818,6

Diese Aufstellung zeigt, daß die Jahrgänge 1934 bis 1941 
besonders stark sind. Von 1942 bis 1945 sinken die Zahlen 
ab, um dann wieder anzusteigen. 1956 ist bereits der Stand 
von 1930 wieder überschritten.

b) Stärke der Abiturientenjahrgänge
Abiturienten

Bei den Angaben handelt es sich ab 1959 um Schätzungen des 
Statistischen Bundesamtes auf Grund des vorliegenden Mate
rials über die Besetzung der Schuljahrgänge in den höheren 
Schulen und der bisher beobachteten Quote der erfolgreich ab
gelegten Reifeprüfungen. Sie enthalten auch die von Nicht
schülern abgelegten Reifeprüfungen, jedoch nicht die Ergän
zungsprüfungen zum Ost-Abitur.

Jahr Zahl

1954 31 000
1955 37 300
1956 34 518 *)
1957 42 751
1958 46 742
1959 53 700
1960 59 000
1961 61 000
1962 61 500
1963 62 300
1964 57 700
1965 46 200

*) Die gegenüber dem Vorjahr geringere Zahl von Abiturienten ist ver
ursacht durch die Einführung des 9. Schuljahres an den bayerischen 
höheren Schulen im Jahre 1956.

Aus dieser Übersicht wird deutlich, daß die Abiturienten
jahrgänge 1955 bis 1965 besonders stark ansteigen. Dieser 
Anstieg ist das Spiegelbild der starken Geburtsjahrgänge 
1934 bis 1941; denn die Schüler der höheren Schulen legen 
meist zwischen dem 19. und 21. Lebensjahr ihre Reife
prüfung ab.
Die Steigerung der Abiturientenzahl ist ferner verursacht 
durch den steigenden Anteil der Kinder eines Geburtsjahr
ganges, die eine höhere Schule besuchen. Dies wird aus 
folgenden Zahlen deutlich:
Die Gesamtzahl der Schüler der allgemeinbildenden Schu
len ist wegen der schwachen Geburtsjahrgänge der Kriegs
und Nachkriegszeit von 7 581600 im Jahre 1950 auf 6289 500 
im Jahre 1956 gefallen; die Zahl der Schüler der höheren 
Schulen ist jedoch im gleichen Zeitraum von 641 445 auf 
843 577 gestiegen.

c) Zahl der Hochschulzugänge
Vergleicht man im folgenden die Zahl der Studienanfän
ger mit der der Abiturienten, so muß berücksichtigt wer
den, daß bei den Studienanfängern auch die Ost-Abi
turienten mit abgelegter Ergänzungsprüfung und die 
Flüchtlingsstudenten aus der SBZ erscheinen. Ferner ist 
zu berücksichtigen, daß die Abiturienten das Studium nicht 
immer unmittelbar nach Erlangung der Hochschulreife 
auf nehmen, sondern zum Teil erst nach Ableistung des 
Wehrdienstes, nach einem Praktikum oder einem Aus
landsaufenthalt.
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Dennoch genügt es für die statistische Auswertung, den 
Abiturientenjahrgang mit dem Jahrgang der Studien
anfänger zu vergleichen. Es ergibt sich dann, daß die Zahl 
der Studienanfänger eines Jahrgangs mindestens 80 Pro
zent der Zahl der statistisch erfaßten Abiturienten ent
spricht; zum Teil sogar mehr. Dennoch dürfte es berechtigt 
sein, bei den Schätzungen für die kommenden Jahrgänge 
von 80 Prozent auszugehen.
Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende Übersicht über 
die Hochschulzugänge:

Jahr Neuimmatrikulierte
1950 27 000
1951 26 900
1952 25 800
1953 25 000
1954 29 800
1955 30 300
1956 36 818
1957 36 509
1958 40 200
1959 *) 43 000
1960 47 200
1961 48 800
1962 49 200
1963 49 800
1964 46 200
1965 37 000

*) Ab 1959 Schätzung des Statistischen Bundesamtes.

d) Verlängerung der Studienzeit
Im Jahre 1950 befanden sich von den deutschen Studenten

im 1. Studienjahr....................... 24,6%
im 2. Studienjahr....................... 25,9%
im 3. Studienjahr....................... 20,8%
im 4. Studienjahr........................ 15,9%
im 5. Studienjahr.......................  10,0%
im 6. Studienjahr und höher . . 2,6%
ohne Angaben blieben.............. 0,2%

Für das Jahr 1958 ergibt sich statt dessen folgende Auf
teilung; es befanden sich

im 1. Studienjahr.................. . . 25,0 %
im 2. Studienjahr.................. . . 21,3 %
im 3. Studienjahr.................. . . 19,4 %
im 4. Studienjahr.................. . . 15,0%
im 5. Studienjahr.................. . . 10,6%
im 6. Studienjahr und höher . . 8,5 %
ohne Angaben blieben.......... . 0,1 %

Auffallend ist hierbei die Verschiebung des Anteils der
Studenten, die sich im 4., 5., 6. und einem höheren Studien-
jahr befinden. Ihr Anteil an der Gesamtzahl betrug

im Winter-Semester 1950/51 . 28,5% = 28 682
im Winter-Semester 1951/52 . 28,7% = 28 866
im Winter-Semester 1952/53 . 32,5% = 33 070
im Winter-Semester 1953/54 . 34,6 % = 35 628
im Winter-Semester 1954/55 . 34,9% = 37 298
im Winter-Semester 1955/56 . 35,6% = 39 341
im Winter-Semester 1956/57 — *)
im Winter-Semester 1957/5S . 33,8% = 43 439**)
im Winter-Semester 1958/59 . 34,1% = 48 055

*) Die Große Hochschulstatistik ist im Winter-Semester 1956/57 ausgefallen. 
**) Das Sinken des Prozentsatzes ist auf die große Zahl der Studienanfänger 

zurückzuführen.

Die Gründe für die offensichtliche Ausdehnung der Stu
dienzeit sind komplexer Natur. Einmal studieren mehr 
Studenten als früher Fächer mit längerer Studiendauer, 
z. B. Chemie. Zum anderen führte zeitweilig das Werk- 
studententum dazu, daß das Examen nicht zum frühesten 
Termin abgelegt werden konnte. Schließlich ist der gefor

derte Stoff in einzelnen Disziplinen so angewachsen, daß 
praktisch oder auch schon nach Prüfungsordnungen (z. B. 
Jura) die Studienzeit sich verlängern mußte.
Dies führt nun dazu, daß die Jahrgänge, die seit 1955 ihr 
Studium begonnen haben, die Hochschulen nicht so schnell 
wieder verlassen und die Zahl der Exmatrikulationen nach 
bestandenen Diplom- und Staatsprüfungen in den Jahren 
1956 und 1957 gegenüber den Vorjahren sogar gesunken 
ist.
Es ist aber nach der Einschränkung der Werkarbeit infolge 
des Honnef er Modells für die kommenden Jahre wieder 
mit einer gewissen Verkürzung der durchschnittlichen 
Studiendauer zu rechnen. Ebenso wird die Zahl der Ex
matrikulationen zunehmen, da die starken Jahrgänge ihre 
Examen ablegen werden, die nach 1955 mit dem Studium 
begonnen haben.
Es ergibt sich demnach folgende Übersicht der Abgänge: 

Abgegangene Studierende
darunter

Jahr insgesamt *) mit Diplom- bzw. 
Staatsprüfung

1951 25 900 18 500
1952 24 800 18 300
1953 24 000 18 000
1954 25 300 18 200
1955 24 300 17 848
1956 24 529 17 439
1957 24 044
1958 23 905
1959°) 26 800
1960 28 400
1961 29 900
1962 32 600
1963 34 700
1964 36 300
1965 36 800

*) Diese rechnerisch ermittelten Zahlen enthalten außer den Abgängen mit 
erfolgreich abgelegter Diplom- bzw. Staatsprüfung auch die Exmatriku
lierten vor oder nach Erwerb des Doktorats sowie die ohne Ablegung 
einer Prüfung abgegangenen Studierenden; sie werden außerdem beein
flußt durch die Schwankungen der Beurlaubtenzahl usf.
Bei der Berechnung wurde die Erhöhung der Zahl der Exmatrikulationen 
in bestimmten Relationen zur Zahl der 3 bis 4 Jahre zurückliegenden 
Neuimmatrikulationen und zur Gesamtstudierendenzahl vorgenommen.

°) Ab 1959 Schätzung des Statistischen Bundesamtes.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Hochschulzugänge bis 
1955:
Bei Berücksichtigung der unter 3c erfaßten Immatrikula
tionen und der unter 3d erfaßten Exmatrikulationen ergibt 
sich folgende Übersicht über die Zahl der deutschen Stu
denten an den wissenschaftlichen Hochschulen:

Studierende

Jahr
Absolute
Zunahme

*)

Studierende insg. 
(ohne Beurlaubte) 

**)
1950 110 000
1951 1 000 111 000
1952 1 000 112 000
1953 1 000 113 000
1954 4 500 117 500
1955 6 000

A 123 500
1956 12 289 135 759
1957 12 465 148 224
1958 16 295 164 519
1959 16 200 180 700
1960 18 800 199 500
1961 18 900 218 400
1962 16 600 235 000
1963 15 100 250 100
1964 9 900 260 000
1965 200 260 200

* Differenz zwischen Zahl der Neuimmatrikulationen und der Exmatriku
lationen eines Jahres.

** Die Zahlen für die Jahre 1950 bis 1958 beruhen auf Angaben des Statisti
schen Bundesamtes. Die Zahlen für 1959 ff. wurden vom Statistischen 
Bundesamt geschätzt.
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II.Aus diesen Tabellen ergibt sich, daß die Studentenzahlen 
bis 1964 steil auf steigen, dann für etwa 2 Jahre gleich
bleiben und dann für wenige Jahre abfallen werden; so
lange nämlich, bis die zunehmenden Geburtsjahrgänge aus 
der Zeit nach der Währungsreform die Zusammensetzung 
der Studentenschaft bestimmen werden.
Angesichts der großen Zahl der heranwachsenden Aka
demiker ist der viel diskutierte sogenannte „Zweite Bil
dungsweg" nicht von numerischer Bedeutung. Seine Wich
tigkeit liegt darin, daß den Außenseitern, die — aus wel
chen Gründen auch immer — den normalen Bildungsweg 
nicht oder nicht rechtzeitig beschreiten konnten, eine 
Chance gegeben wird. Unser sehr straff geordnetes nor
males Bildungssystem sollte — um der Außenseiter willen, 
— auf den verschiedenen Stufen aufgelockert und geöffnet 
werden.

Zusammenfassung:

Diese Zahlenreihen machen folgendes deutlich:

1. Die 8 starken Geburtsjahrgänge 1934 bis 1941 (vgl. S. 10) 
erscheinen etwa 20 bis 22 Jahre später als besonders starke 
Abiturientenjahrgänge (1955—1965).

2. Die starken Abiturientenjahrgänge ergeben, da etwa 
80 Prozent der Abiturienten zur Hochschule gehen, hohe 
Hochschulzugäuge für 1955—1965 (vgl. S. 11). Diesen Zu
gängen stehen zunächst nur mittlere Zahlen für Abgänge 
gegenüber (vgl. S. 11). Erst ab 1960 nehmen auch die Hoch
schulabgänge wesentlich zu, d. h. wenn der erste starke 
Studentenjahrgang (Studienbeginn 1955) nach etwa 8- bis 
lOsemestrigem Studium (1960) auszuscheiden beginnt.

3. Die starken Zugänge an Studenten, verbunden mit dem 
Umstand, daß die Abgänge erst nach 4 Jahren stärker 
werden, führen zu dem Ergebnis, daß man zwischen 1963 
und 1965 mit einem besonders hohen Bestand an Stu
denten wird rechnen müssen (vgl. S. 11). Erst danach wird 
infolge der schwächeren Geburtsjahrgänge (1941 ff.) und 
des dann beginnenden Ausscheidens der starken Jahrgänge 
eine vorübergehende Normalisierung einsetzen. Etwa ab 
1970 werden dann die Abiturienten- und Studentenjahr
gänge wieder stärker.

Wir haben es also mit einer Entwicklung zu tun, die etwa 
1965 mit mindestens 260 000 Studenten ihren Höhepunkt 
erreicht, dann etwas zurückfallen wird, um dann wieder 
mit dem Studium der stärkeren Geburtsjahrgänge anzu
steigen.

Man wird also nicht fehlgehen, wenn man — unter der 
Voraussetzung, daß der Hochschulzugang nicht manipu
liert, also weder gedrosselt noch erweitert wird — die Zahl 
der deutschen Studenten für die nächsten Jahre im Schnitt 
auf 250 000 veranschlagt. Dabei soll von der „Spitze", die 
vorübergehend bei 260 000 liegen wird, abgesehen werden, 
um allgemeine Anhalte für eine Reihe von Jahren zu 
gewinnen.

Die Gesamtzahl der Studenten an den deutschen Hoch
schulen ist jedoch noch höher, da zu diesen etwa 250 000 
deutschen Studenten erfahrungsgemäß noch etwa 10 Pro
zent ausländische Studenten kommen, wenn der augen
blickliche Zudrang von Ausländern ebenfalls unverändert 
aufgenommen werden soll.

Insgesamt ist also — rebus sic stantibus — mit etwa 
275 000 (deutschen und ausländischen) Studenten an den 
deutschen Hochschulen für die nächsten Jahre zu rechnen.

12

Fassungsvermögen der Hochschulen
Die eben berechnete Zahl der Studenten wird nur dann 
eine Überfüllung der Hochschulen hervorrufen, wenn sie 
deren Fassungsvermögen übersteigt.
Was aber ist ihr Fassungsvermögen? Eine Hochschule kann 
nur die Anzahl von Studenten aufnehmen, denen sie aka
demische Lehrer und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen 
kann.
a) Arbeitsplätze
Das Problem der Arbeitsplätze ist besonders deutlich in 
den naturwissenschaftlichen Fächern: ein junger Chemi
ker kann ohne Labor-Platz eben nicht studieren. Daß hier 
die Arbeitsplätze nicht ausreichen, geht daraus hervor, daß 
von acht Technischen Hochschulen sieben einen numerus 
clausus eingeführt haben. An den Universitäten beginnen 
auch die naturwissenschaftlichen Fakultäten den numerus 
clausus einzuführen: z. B. die hessischen Universitäten 
und Göttingen.
Das Problem des Arbeitsplatzes ist in den geisteswissen
schaftlichen Fächern genauso dringlich; denn auch ein jun
ger Historiker etwa braucht seinen Platz im Seminar, in 
der Bibliothek. Allerdings wird hier das „akademische 
Gedränge" häufig optisch nicht so sichtbar wie in den tech
nischen Fächern, da man sich behilft; aber es zeigt sich 
beim Studienerfolg deutlich genug.
Ein gewisser Anhalt für den Fehlbedarf an Räumen in 
den Hochschulen ist die Angabe des Wissenschaftsrates, 
wonach die Hochschulen auf Umfrage erklärt haben, daß 
in den Jahren 1960 bis 1964 für mehr als 2 Milliarden DM 
Räume gebaut werden müßten.

Zusammenfassung:
In den naturwissenschaftlichen Fächern reichen die Ar
beitsplätze offensichtlich nicht aus, in den geisteswissen
schaftlichen Fächern vermutlich nicht.

b) Relation Student — Professor
Ein weiteres Indiz für die Überfüllung der Hochschulen 
kann die Relation Student — Professor sein.
Nach einer Aufstellung, die Dr. Dietrich Goldschmidt im 
Jahrbuch 1957 des Stifterverbandes erläutert hat, ist die 
„Lehrbelastung" in den einzelnen Fächern folgende:

Zahl der Lehrpersonen Winter-Semester 1953/54 
Zahl der Studierenden Winter-Semester 1955/56

Zahl der
Fachrichtung Studierenden auf

1 plm. jede
Prof. Lehrperson

Evangelische Theologie ................................ 23 12
Katholische Theologie ................................ 22 14
Humanmedizin (einschl. Zahnmedizin) . . 43 10
Veterinärmedizin ........................................ 35 16
Rechtswissenschaft........................................ 96 37
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft .... 158 46
Geisteswissenschaften im engeren Sinne 47 12
Naturwissenschaften (einschl. Pharmazie) 47 14
Landwirtschaft, Gartenbau, Brauereiwesen 29 10
Forst-und Holzwirtschaft ............................ 17 5
Architektur ..................................................... 97 51
Bauingenieurwesen........................................ 75 35
Vermessungswesen........................................ 28 11
Maschinenbau................................................. 103 40
Elektrotechnik...........'..................................... 154 42
Berg- und Hüttenwesen................................ 143 39

Diese Aufstellung gibt allerdings nur ein generalisierendes, 
aber kein genaues Bild der Verhältnisse: in den „Geistes
wissenschaften" ist sowohl der Professor der Sinologie mit
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etwa 10 Hörern wie der der Germanistik mit etwa 600 
Hörern enthalten.

Diese Zahlenrelation zwischen Student und Lehrperson ist 
länderweise nochmals verschieden, ohne daß die vor
stehende und die nachfolgende Aufstellung miteinander 
verglichen werden können:

Bundesland Studierende auf
1 Ordinarius 1 Lehrperson

Nordrhein-Westfalen ........... ........... 93,7 20,0
Bayern ........................................ ........... 30,6 17,6
Baden-Württemberg .......... ........... 75,5 15,9
Niedersachsen ........................ ........... 60,0 14,9
Hessen........................................ ........... 66,8 15,2
Rheinland-Pfalz....................... .......... 35,2 12,3
Schleswig-Holstein ............... ........... 36,0 10,3
Berlin ........................................ ........... 91,5 20,7
Hamburg ................................ ........... 83,5 15,8
Saarland.................................... ........... 35,0 12,3

Die Zahl aller Lehrpersonen an den deutschen Hoch
schulen liegt zur Zeit bei etwa 9000; demnach entfallen 
bei 180 000 Studenten (1958) 20 Studenten auf eine Lehr
person. Von dieser Grundlage (20:1) geht auch der „Hof- 
geismarer Kreis" in seinen 1956 veröffentlichten „Ge
danken zur Hochschulreform (Neugliederung des Lehrkör
pers)" aus und fordert eine Verbesserung der Relation auf 
10:1, wenigstens aber auf 15:1. Daraus folgt, daß die Zahl 
der Lehrpersonen an den Hochschulen möglichst um 100 
Prozent zu steigern ist; jedenfalls aber bleibt sie um min
destens 50 Prozent hinter der benötigten Anzahl zurück. 
Alle diese Relationen bieten, wenn auch keine exakten 
Zahlen für den Fehlbedarf an Lehrkräften, so doch einen 
Anhalt für die Größenordnung des Fehlbedarfs. Es gibt 
nun zwar keinen festen Maßstab dafür, wann die Lehr
belastung für einen Lehrer unzumutbar wird; das hängt 
von der Art des Faches und schließlich von der pädago
gischen Begeisterung des jeweiligen Lehrers ab. Aber es 
kann doch gesagt werden, daß in einigen Fächern, z. B. 
Volks- und Betriebswirtschaft, Germanistik, Anglistik eine 
unzumutbare Belastung besteht. Von daher muß also ge
sagt werden, daß die Hochschulen „überfüllt" sind.
Einen Maßstab oder gar — wie in England — einen festen 
Schlüssel für das richtige Zahlenverhältnis von Lehrkraft 
zu Student zu gewinnen, ist außerordentlich schwierig we
gen der unterschiedlichen Verhältnisse von Fach zu Fach, 
von Hochschule zu Hochschule, von Bundesland zu Bundes
land. Auch fehlen weithin formulierte Erfahrungen und 
damit Vergleichsgrundlagen. Es ist zu hoffen, daß etwa der 
Wissenschaftsrat, wenn er demnächst seinen Gesamt
bedarfsplan vorlegt, zu diesem wichtigen Thema eingehend 
Stellung nimmt, da von einem richtigen Zahlenverhältnis 
von Lehrkraft zu Student die innere Ausgewogenheit und 
damit die Arbeitsfähigkeit der Hochschulen abhängt.
Die deutschen Hochschulen selbst haben — auf die Um
frage des Wissenschaftsrats — erklärt, daß eine Vermeh
rung des Lehrkörpers in den Jahren 1960—64 um etwa 
75 Prozent wünschenswert sei; diese Vermehrung würde 
den Kostenaufwand dafür von jetzt 488 Millionen DM 
jährlich in den kommenden Jahren um jeweils etwa 73 
Millionen DM erhöhen.
Wenn man annimmt, daß von diesen 75 Prozent Mehr
bedarf etwa die Hälfte Nachholbedarf und die andere 
Hälfte Zuwachs für die nächsten 5 Jahre ist, so würde die 
Folgerung gezogen werden können, daß die Hochschulen 
— in bezug auf Lehrkräfte — zur Zeit mindestens zu 37 
Prozent unterbesetzt sind.

Zusammenfassung:
Das Fassungsvermögen der Hochschulen ist nicht genau 
festzustellen. Man kann das Problem nur durch Annähe
rungswerte einkreisen. Dabei läßt sich sagen, daß ein all
gemeiner Mangel an Räumen und an Lehrkräften besteht; 
nach Ansicht des „Hofgeismarer Kreises" fehlen min
destens 50 Prozent und nach den Angaben der Hochschulen 
etwa 37 Prozent der Lehrkräfte. Auch dies sind natürlich 
generalisierende Angaben; die Verhältnisse an den ein
zelnen Hochschulen werden sehr unterschiedlich sein.
Ohne einer eingehenden Darstellung dieses vielschichtigen 
Problems — etwa durch den Wissenschaftsrat — vorgrei
fen zu wollen, soll hier die Feststellung gewagt werden, 
daß die Unterkapazität der Hochschulen bei etwa 30 Pro
zent liegt, wenn man den Fehlbestand an Räumen und an 
Lehrkräften auf einen Generalnenner bringen will. Das 
würde bedeuten, daß das jetzige Fassungsvermögen der 
Hochschulen bei 140 000 Studenten (200 000 deutsche und 
ausländische Studenten — 30 Prozent) angenommen wer
den müßte.

III.
Bedarf an Akademikern
Gelegentlich wird gesagt, daß — von den Notwendigkeiten 
oder Wünschen des jeweiligen Berufs her gesehen — zu 
viel oder zu wenig Akademiker „produziert" würden.
Ob der Bestand an Studenten den Bedarf der kommenden 
Jahre an Akademikern decken wird, kann jedoch heute 
nicht mit absoluter Gewißheit gesagt werden, da es nicht 
möglich ist, den wirklichen Bedarf zu berechnen:
Einmal ist der Bedarf in den einzelnen Fachrichtungen 
verschieden; die Steigerung des Bedarfs ist nicht zuletzt 
davon abhängig, in welchem Umfang sich die allgemeine 
Akademisierungstendenz durchsetzt. Diese Tendenz — sie 
ist teils sachlich gerechtfertigt, teils beruht sie auf Erwä
gungen des Sozialprestiges — ist weder in ihrer Richtung 
noch nach ihrem Ausmaß und ihrer Dauer abzuschätzen, 
und sie vor allem macht eine Berechnung des mutmaß
lichen Bedarfs nahezu unmöglich.
Hinzu kommt, daß nicht zu übersehen ist, welcher Sonder
bedarf an Akademikern auftreten kann: für den Fall der 
Wiedervereinigung oder etwa zur Unterstützung von Ent
wicklungsländern.
Bei dieser Sachlage kann nur eine allgemeine Schätzung 
des Bedarfs vorgenommen werden. Dafür gibt es folgende 
Anhaltspunkte:
a) Im Jahre 1957 ist mit einer Denkschrift des Bundes
ministeriums des Innern („Technischer Nachwuchs" — 
Bestand 1956, Bedarf bis 1970 und Deckung des Bedarfs) 
der Versuch gemacht worden, den künftigen Bedarf an 
Diplom-Ingenieuren, Ingenieuren und Technikern zu er
rechnen. Dabei hat sich ergeben, daß der Bedarf an Di
plom-Ingenieuren ungefähr durch den Nachwuchs von den 
Technischen Hochschulen gedeckt wird, während ein Fehl
bedarf an Ingenieuren erwartet werden müßte. (Inzwischen 
sind zusätzliche Ausbildungsplätze für Ingenieurstudenten 
geschaffen worden.) Dieses Beispiel eines sehr „gefragten" 
Berufs scheint den Schluß nahezulegen, daß akademische 
Führungskräfte in ausreichender Zahl vorhanden sind.
b) Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung in Nürnberg hat mitgeteilt, daß wesent
liche Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Unterbrin
gung von Jungakademikern nicht auf getreten sind.
Aus diesen Anhaltspunkten kann nur entnommen werden, 
daß, im gesamten gesehen, Anzeichen für eine „Über-
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ein Unternehmen mit über 5600 Mitarbeitern, besteht 
seit 80 Jahren und gehört zu den Pionieren auf dem 
Gebiet der Meß- und Regeltechnik.

Klare Abgrenzung von Aufgaben, Befugnissen und 
Verantwortung, leistungsgerechte Dotierung, zusätz
liche betriebliche Altersversorgung, 5-Tage-Woche 
(44Stunden) sowieein umfassendes betriebliches Aus- 
und Fortbildungswesen charakterisieren die Grund
züge unserer Personal- und Sozialpolitik.

aufgeschlossenen und tatkräftigen

Diplom-Ingenieuren 
und
Diplom - Physikern
die ernsthaft daran interessiert sind, durch richtung
weisende Impulse an der Lösung zukunftssicherer Auf
gaben mitzuarbeiten, gute und vielseitige Aufstiegs
und Entfaltungsmöglichkeiten in

Entwicklung 
und
Vertrieb

SUCHT im Zuge langfristiger Personaldispositionen schon
jetzt Verbindung zu akademischen Nachwuchskräften 
der einschlägigen Fachrichtungen, die rechtzeitig 
vor Abschluß ihres Studiums Kontakt mit uns auf
nehmen wollen.

Zu einem unverbindlichen Gespräch nach vorheriger 
Terminabstimmung — auch telefonisch über Frank
furt (M) (0611) 77061310 — erwartet Sie jederzeit gerne 
unsere Personalabteilung für Gehaltsempfänger.

BIETET
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oder Unterproduktion" an Jungakademikern bisher nicht 
sichtbar geworden sind.
Natürlich liegen die Dinge je nach Fach recht unterschied
lich. Einzelne Fächer können zeitweilig einen zu großen 
Nachwuchs haben, so z. B. die Juristen; vgl. dazu Dr. M. 
Dittrich in „Anwaltsblatt" Heft 12, Dezember 1958. Gleich
zeitig kann in anderen Fächern ein Mangel spürbar sein.
— Schon innerhalb eines Faches (Medizin) ist der Bedarf 
gelegentlich recht verschieden: es werden offenbar junge 
Chirurgen für Krankenhäuser gesucht, während offen
sichtlich zu viele praktische Ärzte vorhanden sind.
Selbst wenn man aber den genauen Bedarf der akade
mischen Berufe ermitteln könnte, könnte dieser Bedarf 
doch nur im Wege der Berufslenkung gedeckt werden. Eine 
solche Lenkung ist aber für akademische Berufe weder 
technisch möglich noch würde sie dem Wesen dieser Berufe 
entsprechen. Auch würde sie an Artikel 12 GG scheitern. 
Es gibt Vorbildungen, die zu einer ganzen Reihe von Be
rufen führen: Als Philologe kann man Lehrer, Journalist, 
Verlagslektor usf. werden; als Jurist kann man in die 
Wirtschaft oder in den Staatsdienst, im Staatsdienst wieder 
in die Rechtsprechung oder in die Allgemeine Verwaltung 
gehen. Die Vorbildung wäre also kein taugliches Kriterium 
für die Berufslenkung.
Ganz abgesehen hiervon würde eine Berufslenkung dem 
Wesen akademischer Berufe widersprechen: geistige Be
rufe können nur gedeihen, wenn die sie Ausübenden sich 
frei dafür entscheiden können.
Ich bin der Überzeugung, daß, wenn von der Deckung des 
Bedarfs in der geistigen Führung unseres Volkes die Rede 
ist, die Hochschulen nur wie bisher — ohne Berufslenkung
— fortfahren können, eine „Humus-Schicht" von Jung
akademikern wachsen zu lassen. Dabei wird man darauf 
vertrauen können, daß jeder Akademiker seinen Platz und 
jeder geeignete freie Platz seinen Akademiker finden wird. 
Sollte an einigen Stellen Mangel oder Überfluß auftreten, 
muß das hingenommen werden — als Lösegeld für einen 
freiheitlichen Zustand, der billiger nicht zu haben ist.

IV.
Fragen des Standards
Die Gegenüberstellung der mutmaßlichen Studentenzahlen 
in den kommenden Jahren (275 000) und des jetzigen Fas
sungsvermögens der Universitäten zeigt, daß vermutlich — 
bei Zugrundelegung der jetzigen Kapazität (140 000) — ein 
Überhang von etwa 135 000 Studenten vorhanden sein 
wird. Hierbei ist vorausgesetzt, daß sich weder in der Frage 
des Hochschulzugangs noch sonst im Prüfungswesen etwas 
ändert.
Nun gibt es lebhafte Erörterungen darüber, ob die Quali
tät der Studenten ausreichend sei. Einige sagen, daß ein 
Drittel oder sogar die Hälfte der Studenten „nicht auf die 
Universität gehört". Andere sagen, daß der heutige Stu
dent „nicht besser und nicht schlechter sei als in früheren 
Zeiten". Je nachdem wird vorgeschlagen, einen numerus 
clausus einzuführen oder von ihm abzusehen. Andere wol
len zwar keinen numerus clausus einführen, beschäftigen 
sich aber eingehend mit der Frage der Hochschulreife, wo
bei wiederum die Frage unterschiedlich beantwortet wird, 
wer die Hochschulreife beurteilen soll: die Oberschule, 
wie bisher, oder die Hochschule selbst; entweder durch 
eine Hochschul-Eingangsprüfung oder durch Verschärfung 
der Universitätsprüfungen.
Schließlich gehören in diesen Zusammenhang noch die 
Struktur-Fragen der Hochschulen: ob nämlich alle Stu

denten wirklich an den Universitäten studieren müssen 
oder etwa ihre Ausbildung für den Beruf an Fachhoch
schulen erhalten sollen, die den Hochschulen zugeordnet 
werden müßten.
Alle diese Überlegungen zur Qualität der Studenten und 
die daraus etwa folgenden Maßnahmen haben, wenn sie 
durchgeführt werden, die Konsequenz, daß die Zahl der 
Studenten dann absinken wird. Es handelt sich dabei um 
die Beseitigung der — von Professor Jahrreiß so genann
ten — „unechten Überfüllung", d. h. um das Ausscheiden 
der ungeeigneten Studenten. In welchem Umfang die Zahl 
dann absinken wird, ist nur schwer zu schätzen, da nicht 
bekannt ist, welche Maßnahmen, in welchen Fächern, an 
welchen Hochschulen, in welchen Ländern, auf welche Zeit
dauer verwirklicht werden können. Aber es ist gewiß zu
lässig zu schätzen, daß alle diese Maßnahmen dazu führen, 
daß die Gesamtzahl der Studenten um 25 Prozent, also 
um etwa 69 000 sinken wird. Diese Schätzung kann darauf 
gestützt werden, daß etwa ein Viertel der Studenten, die 
die Hochschulen verlassen, diese ohne jeden Abschluß ver
lassen (vgl. S. 11).
Danach wäre, vorausgesetzt, daß Maßnahmen zur Hebung 
des Standards ergriffen werden, mit einer — berichtigten 
— Studentenzahl von 206 000 für die nächsten Jahre zu 
rechnen.
Interessant ist, daß die Hochschulen kürzlich auf eine Um
frage des Wissenschaftsrats 208 000 als die „wünschens
werte" Zahl der Studenten (nach Erfüllung aller For
derungen in bezug auf Räume und Lehrkräfte) bezeichnet 
haben. Da nicht bekannt ist, von welchen Kriterien die 
Hochschulen bei der Formulierung ihrer „Wünsche" aus
gegangen sind, ist es schwierig, diese Zahl zu prüfen. 
Wichtig erscheint jedoch die Größenordnung, die sich der 
hier angenommenen Zahl von 206 000 Studenten nähert.

V.

Welche Maßnahmen sind zu ergreifen?
Der Befund ist demnach folgender:
1. Die Studentenzahlen werden bei 275 000 liegen. Diese 
Zahl wird jedoch evtl, durch Maßnahmen zur Hebung des 
Standards auf etwa 206 000 sinken.
2. Das jetzige Fassungsvermögen der Hochschulen wird vor
läufig auf 140 000 Studenten geschätzt. Das künftige müßte 
bei 206 000 liegen.
3. Zur Zeit ist die Differenz etwa 60 000 Studenten (Über
hang). Dieser Überhang wird selbst nach Beseitigung der 
„unechten Überfüllung" auf etwa 66 000 ansteigen und 
dann in dieser Größenordnung annähernd konstant blei
ben.

Welche Maßnahmen sind angesichts dieses Überhangs zu 
ergreifen? Da einerseits die Studentenzahl von 206 000 
schon die Qualitätsvorkehrungen berücksichtigt und an
dererseits der „freie Zugang zur Ausbildungsstätte" nach 
dem Grundgesetz (Artikel 12) auch weiterhin gewähr
leistet bleiben muß, verbietet sich eine weitere Herabset
zung der Studentenzahl, etwa durch einen allgemeinen 
numerus clausus oder eine Hochschulzugangsprüfung, die 
sogar Geeigneten den Zugang versagen würde.
Es bleibt daher nur übrig, die Kapazität der Hochschulen 
so einzurichten, daß die Hochschulen die zu erwartende 
Zahl der Studenten aufnehmen kann, also etwa 206 000 
Studenten. Demnach müssen Räume und Lehrkräfte für 
diese Anzahl von Studenten bereitgestellt werden.
Diese Kapazitätserweiterung wird Geld kosten und Zeit 
brauchen. Bis es soweit ist, müßte man — lediglich als
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befristete Notmaßnahme — einen numerus clausus hin
nehmen, der dann mit fortschreitendem Ausbau der Hoch
schulen wieder abzubauen wäre.
Es wird nichts anderes übrig bleiben, als — vorüber
gehend — „Platzkarten" an die geeigneten Studenten aus
zugeben, um mit dem Stau fertig zu werden.

Zusammenfassung
I. Wenn keine Vorkehrungen zur Hebung des Standards 
getroffen werden, ist im Jahre 1965 mit 285 000 deutschen 
und ausländischen Studenten und in den folgenden Jahren 
mit durchschnittlich 275 000 Studenten zu rechnen.
II. Wenn gewisse Vorkehrungen zur Hebung des Stan
dards der Studenten getroffen werden, wird vermutlich die 
Zahl der deutschen und ausländischen Studenten in den 
kommenden Jahren um 206 000 liegen.
III. Das Fassungsvermögen der Hochschulen wird derzeit 
auf etwa 140 000 Studenten geschätzt.
IV. Da weitere Begrenzungen der Studentenzahl nicht an
gängig sind, müßten die Hochschulen (Räume und Lehr
kräfte) so erweitert werden, daß ein Fassungsvermögen 
von 206 000 Studenten demnächst erreicht wird.
V. Als befristete Übergangsmaßnahme, bis der Zustand 
zu IV. erreicht sein wird, wird ein numerus clausus nötig 
sein. Er sollte mit fortschreitendem Ausbau der Hoch
schulen wieder schrittweise abgebaut werden.

Die Lösung der vor uns liegenden Schwierigkeiten an den 
deutschen Hochschulen wird nur im Zusammenwirken von 
Hochschulen und Kultusverwaltungen möglich sein. Dabei 
hätten neben den höheren Schulen, die für das Niveau 
der Reifeprüfungen verantwortlich sind, vor allem die 
Hochschulen, wie es ihre eigentliche Aufgabe ist, für den 
Standard der Studenten zu sorgen und so die Zahl der 
Studenten in vertretbarem Rahmen zu halten. Die Hoch
schulen werden zu überlegen haben, ob der Standard der 
Hochschulen es nicht erfordert, daß sie nach einem strengen 
Begabungs- und Leistungsmaßstab etwa jeden vierten 
Hochschulbesucher aus der Hochschule „hefausprüfen", 
damit für die wirklichen Studenten Platz geschaffen wird 
(Eignungsprüfung). Auf der anderen Seite hätten die Ver
waltungen für den Ausbau der Hochschulen in entspre
chendem Umfang zu sorgen, so daß am Ende der gemein
samen Bemühungen die Zahl der wirklich zu Recht Stu
dierenden Platz findet in Hochschulen, die dann nicht mehr 
überfüllt sind, sondern arbeitsfähig.
Erst dann würden wir mit Hochschulen rechnen können, 
wie sie in einem „modernen Bildungsstaat" als ein wesent
liches Stück unserer „Bildungs-Aufrüstung" unerläßlich 
sind. Man sollte dabei im Auge behalten, daß es die Hoch
schulen sind, die immer wieder die Quelle aller geistigen 
Bewegung sind, die die Welt verändert hat und verändern 
wird.

• • • UND IHR

► 1. Presseerklärung des Präsidiums der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik vom 6.11.1959

Stellungnahme

► 2. der Westdeutschen Rektorenkonferenz
► 3. des Verbandes der Deutschen Studentenschaften (VDS)
► 4. der CDU, SPD, FDP

► 5. Pressestimmen

\ 6. Feststellungen des Bundesministeriums des Inneren

ECHO

Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
nahm am 6. 11. 1959 durch die folgende Presseerklärung ihres Präsidiums zu der Studie des Innenministeriums Stellung

Die vom Bundesinnenministerium vorgelegte Studie 
„Überfüllung der Hochschulen" hat, wie nach den in ihr 
enthaltenen Vorschlägen nicht anders zu erwarten war, 
heftigen Widerspruch in weiten Kreisen der Öffentlichkeit 
ausgelöst. Das Präsidium der „Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch
land" begrüßt jede öffentliche Diskussion von Fragen des 
Erziehungs- und Bildungswesens. Das Präsidium weist je
doch angesichts der durch die Studie hervorgerufenen Aus
einandersetzungen auf folgende Tatsachen hin:
Die vorgelegten Zahlenübersichten beruhen zu einem we
sentlichen Teil auf Schätzungen des Statistischen Bundes
amtes. Ferner gehen diese Schätzungen von Annahmen 
aus, die, wie z. B. die Annahme eines jährlichen Hochschul

zuganges von 80 Prozent der Abiturienten oder die Be
hauptung der weiterhin steigenden Tendenz in der Ver
längerung der Studienzeiten, nur teilweise zutreffen. Die 
Studie beruht in ihrem Kern auf dem längst bekannten 
Tatbestand, daß die Welle der starken Geburtsjahrgänge 
1936 bis 1941 jetzt die Universitäten erreicht. Wenn die 
Studie ihre Statistiken nicht mit 1965 abgebrochen hätte, 
so wäre deutlich geworden, daß von diesem Zeitpunkt an 
die Abiturientenzahlen nach statistischen Vorausberech
nungen um etwa 30 Prozent niedriger liegen werden als 
gegenwärtig.
Ebenso muß jedem Sachkenner die angeblich zur Zeit be
stehende „Kapazitätsgrenze" der wissenschaftlichen Hoch
schulen von 140 000 Studenten als unzutreffend erscheinen.
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Allerdings kann nicht bestritten werden, daß zur Zeit noch 
bei einer Reihe von Fächern ein Mißverhältnis zwischen 
der Zahl der Studierenden und derjenigen der Lehrkräfte 
und der vorhandenen Arbeitsplätze besteht. Unberechtigt 
aber ist es, dieses Mißverhältnis auf mangelnde Vorsorge 
der Verwaltungen und der Parlamente zurückzuführen. 
Vielmehr ist festzustellen, daß die westdeutschen Hoch
schulen, die, abgesehen von wenigen Ausnahmen, im fahre 
1945 im Durchschnitt zu 60 bis 70 Prozent zerstört waren, 
inzwischen nicht nur wieder auf gebaut, sondern weit über 
den Vorkriegsstand ausgebaut worden sind. Allein die 
Hochschuletats der Länder zeigen in den letzten Jahren 
folgende Steigerungen:

bei einer Zahl von
1955: 500 Mio. DM 123 500 Stud. an den wiss. Hochsch.
1956: 595 Mio. DM 135 759 Stud. an den wiss. Hochsch.
1957: 694 Mio. DM 148 224 Stud. an den wiss. Hochsch.
1958: 823 Mio. DM 164 519 Stud. an den wiss. Hochsch.
1959: 1003 Mio. DM 180 700 Stud. an den wiss. Hochsch.
Daraus ergibt sich, daß bei einer Zunahme der Studenten 
um rund 50 Prozent die Mittel im Hochschuletat um 100 
Prozent erhöht wurden. Mit diesen Mitteln sind nicht nur 
zahlreiche Neubauten von Hochschulinstituten durchge
führt, sondern auch die Zahl der Lehrstühle durchschnitt
lich um 50 Prozent und die der wissenschaftlichen Lehr
kräfte und Assistenten um durchschnittlich 300 Prozent ver
mehrt worden.
Aber nicht nur die Hochschulen, sondern auch die Fach
schulen konnten und mußten ausgebaut werden, so daß 
mit dem weiteren Ausbau auch eine Entlastung der Hoch
schulen eintreten wird. So z. B. die Zahl der Studien
plätze an den Ingenieurschulen in den letzten Jahren jähr
lich jeweils um rd. 3000 erhöht worden und wird in den 
nächsten Jahren noch wesentlich gesteigert werden können:

1955 28 000,
1957 29 719,
1958 32 869,
1959 36 154.

Den richtigen Weg geht der Wissenschaftsrat, in welchem 
die Bundesregierung, die Länderregierungen, die Hoch
schulen und zahlreiche sachverständige Einzelpersönlich
keiten aus Wissenschaft und Wirtschaft seit eineinhalb 
Jahren an einer umfassenden Gesamtbedarfsplanung ar
beiten. Auch er sieht die wachsenden Studentenzahlen als

ein zentrales Problem an, stellt aber seine Planung darauf 
ab, die Kapazität der westdeutschen Hochschulen zu er
weitern. Mit den seit zwei Jahren auf Empfehlung des 
Wissenschaftsrats bereitgestellten Bundesmitteln konnten 
bereits die ersten Maßnahmen auf diesem Wege verwirk
licht werden. Es wird allerdings noch großer Anstrengun
gen und erheblicher Mittel bedürfen, um den langfristigen 
Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen im erforder
lichen Umfang durchzuführen.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz und die Ständige 
Konferenz der Kultusminister haben in mehrjähriger enger 
Zusammenarbeit den Begriff der Hochschulreife auch unter 
Berücksichtigung der Eigenart des zweiten Bildungsweges 
weiterentwickelt. — Es trifft nicht zu, daß das Niveau des 
Abiturs gesenkt und damit der Zugang zur Hochschule er
leichtert wurde. Das Niveau des Abiturs ist im Gegenteil 
gehoben worden.

Die Kultusminister halten den Gedanken „jeden vierten 
deutschen Studenten herauszuprüfen", um dadurch die 
Probleme zu lösen, für indiskutabel. Dies würde mit dem 
Charakter der Prüfungen an deutschen Hochschulen un
vereinbar sein. Die Auslese der für die Hochschule geeig
neten Bewerber darf nicht erst während des Studiums er
folgen, sie muß vielmehr schon in der Schule eingeleitet 
werden, um die Schüler unter voller Wahrung des Eltern
rechts auf den ihrer Begabung gemäßen Schulzweig hin
zuführen.

Die heutigen Probleme der Hochschule sind nicht mit re
striktiven Maßnahmen zu beseitigen, sie können nur durch 
den weiteren Ausbau und Umbau der Hochschulen und des 
gesamten Schulwesens in Zusammenarbeit mit dem Wissen
schaftsrat und dem Deutschen Ausschuß für das Erziehungs
und Bildungswesen, in Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern, Studentenschaft und Hochschulen, Eltern und Leh
rern behoben werden. Zu dieser Zusammenarbeit, die die 
Voraussetzung einer stetigen Kulturpolitik bildet, hat die 
Kultusminister-Konferenz immer wieder auf gerufen und sie 
in den Ländern zu verwirklichen gesucht.

Die Kultusminister sind überzeugt, durch weitere Stei
gerung der Länderleistungen allen förderungswürdigen 
und begabten jungen Menschen den Weg zu einer guten 
Bildung und Ausbildung auf jeder Stufe bereiten zu 
können.

VERS ICHERUNGS-GESELLSCHAFTEN
HAMBURG 1 BALLINDAMM 26
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Der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz Professor Jahrreiß: 
Zur Uberfüllung
Seit Jahren beobachten die wissenschaftlicheh Hochschu
len der Bundesrepublik und West Berlins mit großer 
Sorge, daß die Ausbildungskapazität in zahlreichen Fakul
täten und Massenfächern nicht ausreicht, um allen Stu
dierenden eine universitäre Ausbildung zu geben. Dieses 
Mißverhältnis zwischen Studentenzahl und Ausbildungs
kapazität, welches auch die wissenschaftliche Forschung 
an den Hochschulen stark beeinträchtigt, wird kurz als 
Überfüllung der Hochschulen bezeichnet. Es sind sehr 
verschiedenartige Vorschläge erörtert worden, um diese 
Probleme zu lösen. Insbesondere haben die Hochschulen 
und die Westdeutsche Rektorenkonferenz immer wieder 
die Forderung erhoben, durch Ausbau der Hochschulen 
und Erweiterung der Lehrkörper und ihres Hilfspersonals 
die Hochschulen in den Stand zu setzen, eine sachge
rechte, wissenschaftliche Ausbildung zu sichern. Das hat 
auch bereits zu Teilerfolgen geführt; die Hochschulen 
wurden in einigen Fächern spürbar entlastet.
Die Hochschulen sind daher besonders erfreut, daß nun 
auch die Öffentlichkeit das Mißverhältnis zwischen der 
Bildungsaufgabe der wissenschaftlichen Hochschule und 
ihrer Ausstattung, zwischen Studentenzahl und Ausbil
dungskapazität zur Kenntnis genommen hat und nach

Möglichkeiten der Abhilfe sucht. Abhilfe kann aber nur 
durch Berücksichtigung der sehr verschiedenen Situation 
innerhalb der einzelnen Fächer unter Mitarbeit aller be
teiligten Instanzen geschaffen werden. Jedenfalls ist das 
Überfüllungsproblem nickt durch mechanisch-schematische 
Verfahren, die mit Hilfe eines willkürlich festgesetzten 
Schlüssels die Studentenzahlen drastisch verringern sol
len, zu lösen. Abgesehen davon, daß derartige Verfahren 
ebenso wie ein genereller numerus clausus verfassungs
rechtlicher Nachprüfung nicht standhalten würden, könn
ten sie leicht der erste Schritt zu einer dirigistischen Be
rufs- und Studienlenkung werden, die mit dem Leitbild 
der deutschen Universität unvereinbar ist. Bei der end
gültigen Lösung des Problems müssen daher alle Ge
sichtspunkte berücksichtigt werden, insbesondere muß 
versucht werden, der sozialen Umschichtung unserer 
Gesellschaft Rechnung zu tragen und durch Ausbau und 
rationale Ausnutzung aller Kapazitäten die Gegenwarts
aufgaben der deutschen Hochschule zu erfüllen.
Es ist zu hoffen, daß alle diese Probleme durch die ver
antwortlichen Stellen in gemeinsamer Erörterung bald 
einer Lösung zugeführt werden.
Bad Godesberg, den 16. November 1959 gez. Jahrreiß

Stellungnahme des Verbandes Deutscher Studentenschaften

Der Verband Deutscher Studentenschaften sieht sich ver
anlaßt, zu einem Zeitpunkt, da erstens die Überfüllung 
einiger Universitäten und Hochschulen unhaltbare Zu
stände verursacht hat, zweitens die Diskussionen um eine 
Neuordnung des Hochschulzuganges in ein drängendes 
Stadium getreten sind und zum dritten die Öffentlichkeit 
mit radikalen Lösungsvorschlägen konfrontiert worden ist, 
zu den Grundfragen des Hochschulzuganges und zur Be
schränkung der Studentenzahlen Stellung zu nehmen.

Der Verband Deutscher Studentenschaften betont, daß der 
gegenwärtige Stand der Kapazität und der Überfüllung 
der Universitäten und Hochschulen keinen Verantwortung
tragenden in Bund und Ländern überraschen kann, da der

Trend zum Anwachsen der Studentenzahlen bereits in den 
letzten Jahren feststellbar war.
Der Verband Deutscher Studentenschaften weigert sich, 
auf die offenkundige Fehlentwicklung im Hochschulbereich 
und auf die Vernachlässigung eines zeitgerechten Hoch
schulwesens mit radikalen Prüfungsmethoden oder an
deren Notlösungsvorschlägen zu reagieren, ohne zugleich 
und vordringlicher eine Neuordnung des Hochschulzugan
ges und den Ausbau höherer Fachschulen und anderer Aus
bildungsstätten intensiv zu behandeln.
Der Verband Deutscher Studentenschaften erwartet, daß 
seine Stellungnahme als ein Ganzes gewertet wird, um 
eine ungerechtfertigte Identifizierung mit anderen Vor
schlägen zu Teilfragen von vornherein zu vermeiden.

A. Grundfragen der Überfüllung der Hochschulen
1. Die Überfüllung der Universitäten und Hochschulen 
muß unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden:
a) Die Universitäten und Hochschulen dürfen sich den Be- 
gabtenreserven in unserer Gesellschaft nicht verschließen; 
sie müssen es aber ablehnen, berufslenkend oder berufs
planend zu wirken und unter diesen Gesichtspunkten ihre 
Kapazität und ihr Ausbildungsniveau zu bestimmen.
b) Wenn sich herausstellt, daß ein tatsächlicher Überhang 
an begabten und geeigneten Studenten besteht, müßte der 
Ausbau der bestehenden Universitäten und Hochschulen 
ernsthaft betrieben werden. Die Überlegungen über Er
weiterung oder Neubau müßten von Vorstellungen der 
optimalen Größe einer wissenschaftlichen Hochschule aus
gehen. Die Frage nach der Errichtung neuer wissenschaft

licher Hochschulen ist gestellt, sie darf nicht vorschnell und 
weder nach Standes- noch nach Landesinteressen beant
wortet werden.
c) Der im Hinblick auf Tätigkeitsmerkmale ungerecht
fertigte Akademisierungstrend des Berufslebens und eine 
einseitig auf wissenschaftliche Ausbildung ausgerichtete 
Begabungsbewertung haben den Hochschulen ein für einen 
gesunden Aufbau der Gesellschaft schädliches Ausbildungs
privileg für zahlreiche Laufbahnen überantwortet. Hier
durch wird eine beträchtliche Anzahl von Hochschulabsol
venten zu beruflichen Tätigkeiten verleitet, die weder 
ihren Erwartungen noch den von ihnen zu verlangenden 
Leistungen entsprechen.
d) Es bleibt eine anerkannte Tatsache, daß sich ein ge
wisser Prozentsatz von nicht genügend zum wissenschaft-
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liehen Studium qualifizierten Studenten auf den Univer
sitäten und Hochschulen, besonders in einzelnen Diszipli
nen, findet.
e) Auch eine dynamische Entwicklung einer industriali
sierten Gesellschaft kann nicht die Tatsache verwischen, 
daß hochqualifizierte Fachkräfte im sogenannten Mittel
bau in übergroßer Zahl unbedingt erforderlich sind und in 
gesunder Zahlenrelation zur Minorität der Führungskräfte 
stehen müssen. Dem Ansehen der gegebenen Fachschul- 
und höheren Fachschulausbildung muß durch Wirtschaft, 
Industrie und Verwaltung nachdrücklich Anerkennung 
verschafft werden.
Der qualifizierte Ausbau bestehender Fachschulen, höherer 
Fachschulen und anderer Ausbildungsstätten von gleichem 
Niveau muß in weit größerem Umfang erfolgen. Die Er
richtung neuer gleichwertiger Ausbildungsstätten für Be
rufswege, die heute bereits weitgehend von Hochschul
absolventen beschritten werden, ist unverzüglich zu planen 
und zu beginnen.
2. Der Verband Deutscher Studentenschaften vertritt die 
Auffassung, daß die gegenwärtig endlich einer weiteren 
Öffentlichkeit verdeutlichte unhaltbare Situation an den 
Universitäten und Hochschulen nicht gesondert zu bewer
ten und zu lösen, sondern in den Gesamtrahmen einer 
Neuordnung des Bildungswesens zu stellen ist.

B. Beschränkung der Studentenzahlen
1. Der VDS unterstellt, daß die grundgesetzlich garantierte 
freie Wahl der Ausbildungsstätte dann einer Beschränkung 
unterliegen kann, wenn die Ausbildungskapazität einer 
Universität oder einer Hochschule ausgelastet oder über
fordert ist.
2. Der VDS stellt fest, daß Zulassungsbeschränkungen an 
einzelnen Universitäten oder einzelnen Fakultäten sowie 
besonders an Technischen Hochschulen seit mehreren Se
mestern bestehen und mit fehlenden Arbeitsplätzen be
gründet werden. Der VDS bedauert, daß demgegenüber 
vornehmlich in geisteswissenschaftlichen Disziplinen, in 
denen ein „Arbeitsplatz-Kriterium" anscheinend schwie
riger zu bestimmen ist, eine erdrückende unhaltbare Über
füllung herrscht. Die Forderung ist zu erheben, daß auch 
in geisteswissenschaftlichen Disziplinen nur so viele Stu
denten aufgenommen werden, wie die Professoren und 
Dozenten verantwortungsbewußt betreuen, anleiten und 
ausbilden können. Der VDS meint feststellen zu müssen, 
daß hierin die Dozentenschaft eine z. T. schädliche Nach
giebigkeit gezeigt hat.
Der VDS schlägt vor, daß das „Seminar", in dem eine 
überschaubare Gruppe unmittelbar an die wissenschaft
liche Arbeit herangeführt wird, als ein „Arbeitsplatz- 
Kriterium" den Kapazitäts-Berechnungen zugrunde ge
legt wird.
3. Der VDS ist erstaunt darüber, daß eine leidenschaftlich 
entbrannte Diskussion über Fragen der Beschränkungen 
der Studentenzahlen in der Öffentlichkeit den Eindruck 
hinterläßt, als würde ein neues, unbekanntes Problem auf
geworfen.
4. a) Der VDS verwahrt sich energisch dagegen, daß eine 
Beschränkung der Studentenzahlen für sämtliche Univer
sitäten und Hochschulen, oder für sämtliche Fakultäten 
einer Fachrichtung auch nur erwogen wird. Er lehnt jede 
dementsprechende Maßnahme, die sich am Gesamtvolumen 
orientiert oder Planungscharakter trägt, auf das entschie
denste ab.
b) Eine verordnete Zwangsexmatrikulation von Studieren
den höherer Semester wird ebenso verworfen wie eine

generelle Beschränkung der Zulassung höherer Semester, 
weil dadurch die Freizügigkeit unnötigerweise eingeengt 
wird.
5. a) Jede Überlegung über eine Beschränkung von Neu
zulassungen und Neuimmatrikulationen hat von der ein
zelnen Hochschule, von der einzelnen Fakultät, gegebenen
falls von der einzelnen Disziplin auszugehen.
b) Der VDS vertritt die Auffassung, daß für die Feststel
lung der Notwendigkeit einer Zulassungsbeschränkung 
und die Festsetzung der verfügbaren Studienplätze nur die 
akademische Selbstverwaltung der Hochschule zuständig 
sein sollte.
6. a) Der VDS betont nachdrücklich, daß jede Beschrän
kung von Neuzulassungen und Neuimmatrikulationen ein 
Notbehelf ist und unabdingbar verbunden bleibt mit dem 
festen Vorsatz, sich für die Behebung unhaltbarer Zu
stände einzusetzen und die dafür notwendigen Mittel zu 
verlangen; mit dem Ziel also, die Beschränkung wieder 
aufzugeben.
b) Die zeitliche Begrenzung jeder Beschränkung und die 
ständige kritische Überprüfung ihrer Notwendigkeit sind 
jeder diesbezüglichen Anordnung zugrunde zu legen.
7. Der VDS billigt also eine Zidassungsbeschränkung als 
zeitbedingte Notmaßnahme nur unter der Voraussetzung, 
daß die unhaltbaren Zustände sie im Einzelfall erfordern, 
und wird sich seinerseits energisch dafür einsetzen, daß 
alle Beschränkungen baldmöglichst gegenstandslos werden.
8. Der VDS übersieht nicht, daß für die Auswahl der Be
werber auf Grund von Zulassungsbeschränkungen keiner
lei „gerechte" Kriterien gefunden werden können. Er 
empfiehlt folgendes :
a) Die Reihenfolge der eingehenden Bewerbungen ist aus
schlaggebend für die Zulassung gemäß den zur Verfügung 
stehenden Plätzen.
b) Falls die Zulassungsbehörden der Hochschulen nicht da
von Abstand nehmen, die eingereichten Unterlagen der 
Bewerber zu berücksichtigen, ist eine fachbezogene Bewer
tung des Reifezeugnisses zu unterlassen. Dem einzelnen 
Bewerber sollte überdies die Möglichkeit zu einer persön
lichen Vorstellung gegeben werden. Diese Vorstellung darf 
nicht zur Eignungsprüfung ausarten, weil eine nur zahlen
mäßige Beschränkung keine grundsätzliche Aussage über 
„Hochschulreife" gestattet.
c) Unzulässig ist jede Bevorzugung von Landeskindern, 
von Absolventen des Grundwehrdienstes oder von Bewer
bern, die auf keinerlei finanzielle Vergünstigungen ange
wiesen sind.
9. Der VDS hat in einer Hochschul- und Studienreform
arbeit dem Problemkreis akademische Zwischenprüfungen 
sein besonderes Interesse zugewandt. Der VDS lehnt es 
aber ab, die für den Studiengang sinnvollen Zwischen
prüfungen zu einem Kriterium der Bemessung von Stu
dentenzahlen ausarten zu lassen.

C. Grundfragen des Hochschulzuganges (Hochschulreife)
1. Der VDS stellt fest, daß Hochschulzugang und aka
demisches Studium nicht gesondert betrachtet oder allein 
einer zeitgemäßen Lösung zugeführt werden können, son
dern in den Gesamtrahmen einer Neuordnung des Bil
dungswesens zu stellen sind.
2. Diese Tatsache aber zwingt die Universitäten und Hoch
schulen dazu, ihrerseits Vorstellungen von der für ein Stu
dium erforderlichen Vorbildung zu entwickeln und diese 
der Höheren Schule mitzuteilen. Sich mit Tatsachen abzu
finden und durch eine Zulassungsbeschränkung als Not-
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(LURGI)

Lurgi ist ein Ingenieurbüro - ein Büro mit mehr 
als 2000 Mitarbeitern, denen großzügig ein
gerichtete Laboratorien und Versuchsanlagen 
zur Verfügung stehen. Seine Ingenieure planen 
und bauen - zusammen mit Chemikern, Metall
urgen und Physikern - Anlagen für die Brenn
stofftechnik, Hüttenindustrie, für die chemische 
und für verwandte Industrien, sie entwickeln 
und verwerten technische und chemische Ver
fahren.

Planung und Bau einer Erdölraffinerie, einer 
Schwefelsäurefabrik oder Metallhütte verlan
gen Kenntnisse und Erfahrungen spezieller Art. 
Sie verlangen vor allem fähige Köpfe. Lurgi ist 
deshalb bestrebt, beste Absolventen der deut
schen Technischen Hochschulen an sich zu 
ziehen. Sie bietet ihnen ein weites Arbeitsfeld, 
auf dem sie sich nach ihren Neigungen und 
Fähigkeiten spezialisieren und weiterentwickeln 
können - als Konstrukteure, Montage-, Reise- 
und Verkaufsingenieure, als Versuchs- und Ent
wicklungsingenieure oder als Fertigungs
ingenieure im eigenen Apparatebau.

Die Konstruktionsbüros des Lurgi-Hauses in 
Frankfurt am Main sind Zentrum der Lurgi- 
Arbeit. Hier findet der junge Ingenieur die 
Atmosphäre echten Teamworks, ohne das so 
vielgestaltige Aufgaben wie die Projektierung 
einer Erzaufbereitungsanlage oder die Kon
struktion eines Ferngaswerkes nicht befriedi
gend gelöst werden können. In dieses Team
work sind nicht nur die Konstrukteure der 
Lurgi-Gesellschaften einbezogen: die Ver
suchsergebnisse der Entwicklungsingenieure 
und die Erfahrungen der Montageingenieure 
fließen in die Konstruktionsunterlagen für Fer
tigung und Montage mit ein.

LURGI-GESELLSCHAFTEN
Frankfurt am Main
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behelf der Überfüllung zu wehren, kann nicht länger ver
antwortet werden.
3. Der VDS lehnt jede Form einer Hochschuleingangs
prüfung ab. Er betont, daß jedes Verfahren, aus der Zahl 
der Studienbewerber auf Grund einer von der Hochschule 
durchgeführten Eignungsprüfung nochmals eine Auswahl 
zu treffen, wegen der Verschiedenartigkeit der dabei ge
brauchten Methoden und Kriterien bedenklich ist. Eine 
Hochschuleingangsprüfung läuft dem zuwider, eine all
gemeine Hochschulreife als Voraussetzung für jeden Stu
diengang anzusehen.
4. Der VDS hält aus gleichem Grunde an seiner Auffas
sung fest, jede Form von Fakultätsreife abzulehnen.
5. Der VDS bekennt sich deshalb zu dem Prinzip der all
gemeinen Hochschulreife, die auf Grund eines Reifezeug
nisses eines Gymnasiums zuerkannt wird.
6. Die „Mittlere Reife"
a) Der VDS meint feststellen zu müssen, daß es an der 
geeigneten Möglichkeit fehlt, die Höhere Schule vorzeitig 
zu verlassen, und zwar mit einem abgerundeten Bildungs
abschluß, der in Wirtschaft und Verwaltung Ausbildungs
und Aufstiegsmöglichkeiten in breitester Form sichert. Er 
vertritt daher die Auffassung, daß der sog. „Mittleren 
Reife" eine weitaus größere Bedeutung beizumessen ist 
als bisher.
b) Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die sog. Mittelschule 
in ihrem Ansehen schwerlich aufgewertet werden kann. 
Der Trend besteht, die Mittlere Reife im Rahmen des 
Gymnasiums zu erreichen. Diese Tatsache aber rechtfertigt 
gerade die Auffassung, daß der Abschluß nach der Mittel
stufe der Höheren Schule eine scharfe Zäsur in der Aus
lese erfordert.
7. Die Oberstufe der Höheren Schule
Der VDS unterbreitet zur Neugestaltung der Oberstufe der 
Höheren Schule folgende Vorschläge:
a) Nach der Mittelstufe der Höheren Schule kann — auf 
Grund eines Abgangszeugnisses — die „Mittlere Reife" 
zuerkannt werden.
b) Alle diejenigen Schüler, die beabsichtigen, auf der Ober
stufe der Höheren Schule zu bleiben, tun dies mit dem 
Ziel der Erlangung der allgemeinen Hochschulreife. Sie 
haben eine Aufnahmeprüfung in die Oberstufe abzulegen, 
in der auch die Gesamtleistung der letzten Klasse der 
Mittelstufe mitgewertet wird. Diese Aufnahmeprüfung ge
stattet eine scharfe Auswahl und eine Zäsur im Oberbau 
der Höheren Schule. ,
c) Der relativ große Teil von Abiturienten, der heute ein 
Hochschulstudium aufnimmt oder aufzunehmen bemüht 
ist (ca. 80 Prozent), rechtfertigt den Vorschlag, die Ober
stufe der Höheren Schule ausschließlich der Heranführung 
zur Hochschulreife dienen zu lassen.
d) Während der erste Abschnitt der Oberstufe mit schul
pädagogischer Methode der Vertiefung des gesamten Wis
sensstoffes und der Zuordnung größerer Zusammenhänge 
dienen soll, wird für den zweiten Abschnitt eine semina
ristische Unterrichtsgestaltung vorgeschlagen. Vornehmlich 
in Arbeitsgemeinschaften und im seminaristischen Betrieb 
sollten somit am Ende der Schulzeit verwandte Fächer in 
verschiedenen Kombinationen mit anderer — auf ein Stu
dium hinführender — Methodik behandelt werden. Bleibt 
auch hierbei die notwendige Stoffvermittlung erhalten, so 
wird nun nicht das Klären schwieriger Fragen, sondern 
das Fragen selbst und die selbständige Bearbeitung durch 
den Schüler zur Hauptaufgabe werden.



e) Es ist zu berücksichtigen, daß die Höhere Schule nicht 
danach streben sollte, schon wissenschaftlich eine fachliche 
Vorschule der Universität zu sein; sie muß sich aber der 
Tatsache bewußt werden, in einem „Studium generale" 
eine Bildungsarbeit zu leisten, die von der Hochschule vor
ausgesetzt werden muß, nicht aber von ihr mit gleicher 
Wirksamkeit fortgesetzt werden kann.
f) Mit besonderem Gewicht ist darauf hinzuweisen, daß in 
der Oberstufe eine politische Bildungsarheit nicht einem 
besonderen Fach (z. B. Gegenwartskunde) überlassen blei
ben kann, sondern für alle Fächer als Lehrmethode anzu
setzen ist.
8. Die Dauer der Oberstufe
a) Der VDS befürwortet ein gemeinsames Heranführen 
aller Oberschüler bis zum 11. Schuljahr, an dessen Ende 
die „Mittlere Reife" zuerkannt oder der Übergang in die 
Oberstufe erstrebt werden kann.
b) Durch das Ausleseverfahren wird der Zugang zur Ober
stufe, dem 12. und 13. Schuljahr, eröffnet. Der VDS meint, 
daß eine zweijährige Oberstufe zum Ziel der Erlangung 
der allgemeinen Hochschulreife führen wird.
c) Wenn demgegenüber von seiten der Höheren Schule die 
3jährige Oberstufe zur Bewältigung der neuen Aufgaben 
als unbedingt erforderlich gehalten wird, dann mag ab
wägender Sachverstand, Erfahrungsreichtum und Experi
mentierfreudigkeit letztlich den Ausschlag auf die Dauer 
geben.
9. a) Die Methodik der Reifeprüfung muß den veränderten 
Unterrichtsmethoden in der Oberstufe angepaßt werden. 
Der allen Schülern der Mittelstufe bereits zuerkannte Ab
schluß nach dem 11. Schuljahr aber rechtfertigt die Ab
lehnung einer Hochschulreife für einen größeren Prozent
satz als heute. Dadurch wird ein höheres Niveau der Hoch
schulreife garantiert.
b) Die somit erschwerte Zuerkennung der Hochschulreife 
muß und wird für jeden Studiengang die notwendigen all
gemeinen Voraussetzungen für das Studium schaffen.
D. Zur besseren Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Hochschule
Die Universitäten und Hochschulen sollten sich an der Ge
staltung des Lehrplanes, an der Erarbeitung der Grund
prinzipien und Methoden für die „neue" Oberstufe der 
Höheren Schule intensiv beteiligen. Der VDS schlägt vor:
a) daß die Lehrer der Oberstufe periodisch zu Arbeits
tagungen für Erfahrungsaustausch und Methodenerarbei
tung zusammengerufen werden und daß Fortbildungs
seminare für die Schullehrkräfte an den Universitäten 
und Hochschulen durchgeführt werden;
b) daß bei den Kultusministerien der Länder ein Beirat 
gebildet wird, in dem Vertreter der Hochschulen und der 
Gymnasien mit Vertretern der Hochschul- und Schulver
waltungen gemeinsam beraten über Erfahrungen aus den 
Reifeprüfungen, über die notwendigen Anforderungen an 
die Oberschüler sowie über die Gestaltung der Oberstufe 
der Gymnasien. Eine Beteiligung der studentischen Selbst
verwaltung an der Arbeit des Beirates darf erwartet wer
den. Eine Beteiligung der Schülermitverwaltung wäre 
erstrebenswert.
E. Universität und Lehrerbildung
1. Der VDS unterstreicht, daß besonders zur Neugestaltung 
der Oberstufe der Höheren Schule eine Reform der Lehrer
bildung erforderlich ist, die sich sowohl auf das Studium 
der höheren Lehramtskandidaten wie auf die Referendar
ausbildung zu beziehen hat.

Ab Mitte Februar in jeder Buchhandlung erhältlich 

Einmalige Sonderausgabe 1960

Karl Jaspers

DIE ATOMBOMBE UND DIE 
ZUKUNFT DES MENSCHEN

Politisches Bewußtsein in unserer Zeit 
Mit einem Vorwort zur Sonderausgabe 
506 Seiten, Englische Broschur DM 9,80

„Dieses Buch müssen Sie lesen, Sie sind es sich 
selbst, Ihrem Leben und Denken, Ihrer Umwelt 
und Orientierung schuldig.
Ein Glück für uns ist es, daß ein großer Philosoph 
die Sache der Freiheit zu der seinen machte und sie 
aus tiefster denkerischer Vernunft begründet."

Hessischer Rundfunk

R. PIPER & CO VERLAG MÜNCHEN

2. Der VDS weist die Universitäten darauf hin, daß in 
ihren Fakultäten heute sämtliche Lehrer der Oberstufe 
von morgen studieren und daß sie darum die Bildung und 
Ausbildung der die Reformen tragenden Lehrerschaft selbst 
in der Hand hat.

F. Hochschulreife aufgrund von Begabtenprüfungen
Der VDS bekennt sich auch bei dieser Gelegenheit zu dem 
sogenannten zweiten Bildungsweg.
Er betont die Notwendigkeit, daß neben der Hochschul
reife durch die Höhere Schule eine gleichwertige Hoch
schulreife auf Grund von Begabtenprüfungen, Prüfungen 
an Abendgymnasien sowie Sonderprüfungen bzw. Sonder
bestimmungen für Fachschulabsolventen bestehen müssen.

G. Akademische Berufsberatung
1. Der VDS verkennt nicht die Tatsache, daß ein großer 
Teil der Abiturienten durch ihr Elternhaus und durch 
eigene — oftmals unklare — Vorstellungen zum Studium 
geleitet werden. Hierbei wird häufig die Möglichkeit, sich 
einer verantwortungsvollen Berufsberatung zu bedienen, 
negiert und eine echte Begabungswertung durch Standes
interesse ausgeschlossen.
2. Der VDS vertritt die Auffassung, daß eine sinnvolle 
Berufsberatung den einzelnen vor Fehlentscheidungen und 
die Gesellschaft vor schädlichen Überhängen in verschie
denen Berufszweigen bewahren kann.
3. Der VDS fordert aber, daß die Universitäten und Hoch
schulen weit mehr als bisher den Berufsberatern die Pro
blematik der heutigen akademischen Ausbildung näher
bringen und darüber hinaus auch ihrerseits im Sinne einer
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verantwortungsbewußten Bemühung den Kontakt mit den 
Lehrern und Schülern der Oberschulen pflegen.

4. Die im VDS zusammengeschlossenen Studentenschaften 
sehen es bereits seit längerem als eine Aufgabe der Stu
dentenvertretungen an, die Verbindung zu den oberen 
Klassen der Gymnasien zu unterhalten.

Stellungnahme der Parteien

Für die CDU: Leider wurde der Redaktion keine 
Stellungnahme zur „Studie" gegeben. Der Fragenkomplex 
„Universitäten und Hochschulen" sei noch Gegenstand ein
gehender Beratungen in der Fraktion. Diese Beratungen be
träfen nicht nur die baulichen und personellen Erfordernisse, 
sondern auch die Frage nach der Idee der Universität in un
serer Zeit. Wir übernehmen daher einen Artikel aus der 
vom Bundesvorstand des Ringes Christlich-Demokratischer 
Studenten herausgegebenen Zeitschrift CIVIS: Studenten 
die Fülle.

Seit 1950 steigt die Studentenzahl Jahr für Jahr. Im Jahre 
1950 bevölkerten 110 000 Studenten die Universitäten und 
Hochschulen der Bundesrepublik und West-Berlins. Etwa 
1961 wird sich diese Zahl verdoppelt haben, ohne daß dann 
ein Stillstand oder ein Rückgang abzusehen wäre. Dies ist 
in einer Anfang November erschienenen Studie des Bundes
ministeriums des Innern zu entnehmen, die inzwischen den 
Weg in die breite Öffentlichkeit gefunden hat. Sicherlich ist 
es nicht allein damit getan, diese absolute Zunahme der Stu
dentenzahl zu konstatieren. Seit 1950 ist die Kapazität der 
Hochschulen Jahr für Jahr erweitert worden. Die Zulas
sungsbeschränkungen, die noch 1950 bestanden, sind in der 
Zwischenzeit fast überall aufgehoben worden. Das Studieren 
ist leichter geworden, es gibt keine Aufräumungsarbeiten 
mehr, wohl aber gibt es — und das ist gut so — umfangreiche 
Möglichkeiten der Studentenförderung. Aber inzwischen, 
das ist nicht zu leugnen, ist die Aufnahmefähigkeit mancher 
Hochschule in mancher Fachrichtung erschöpft. Volle Hör
säle, Seminare und Übungen in der Besetzung von Großvor
lesungen, überbelegte Bibliotheken, kein Kontakt zwischen 
Studenten und überbelasteten, in viel zu geringer Zahl vor
handenen Dozenten — das sind nur die seit Jahren immer 
wiederholten Schlagworte, die jetzt dazu geführt haben, daß 
sich die Verantwortlichen in Bund und Ländern, in Wissen
schaft und Verwaltung auf der Grundlage der vom Bundes
innenministerium dankenswerterweise herausgegebenen 
Zahlenaufstellungen um Abhilfe mühen. Niemand kann gu
ten Gewissens behaupten, daß in den Jahren seit 1945 nichts 
geschehen ist. In den Spalten dieser Zeitschrift ist oft genug 
darauf hingewiesen worden, daß auch auf dem Gebiete der 
Wissenschaft und Forschung und der akademischen Aus
bildung eine Aufbauleistung vollbracht worden ist, die sich 
sehen lassen kann. Aber alle Verantwortlichen stimmen 
darin überein, daß jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, da 
man nach der Befriedigung des ausgesprochenen Nachhol
bedarf den „Sprung nach vorn" tun muß. Die einen nennen 
es „die Zukunft meistern", aber auch die anderen wissen, 
daß es um der künftigen Generationen willen darum geht, 
etwas Außerordentliches zu tun. Bleiben wir indes nüchtern 
und prüfen, was jetzt sofort geschehen kann, wobei wir dar

Schlußbemerkung
Der VDS unterbreitet diese Vorschläge, Auffassungen oder 
Forderungen in der Bereitschaft, im Sinne dieser Stellung
nahme an allen Verhandlungen und Bemühungen um die 
drängende Lösung dieser Probleme teilzunehmen.
Bonn, den 31. Oktober 1959 Manfred Lennings

(Vorsitzender)

auf verzichten, das zu wiederholen, was in den Hochschul
reformprogrammen seit dem Blauen Gutachten von 1948 
besser, fachkundiger und eindringlicher gesagt worden ist.

Echte Zahlen

Was die Hochschulen heute belastet, ist die große Zahl der 
akademisch Auszubildenden. Dies wird auch in Zukunft so 
bleiben. Um so mehr ist es geboten, wenigstens für die 
Massenfakultäten echte Bedarfszahlen zu haben. Die Studie 
des Bundesinnenministeriums enthält umfassende Angaben 
über die Studentenzahlen der Jahre 1950 bis 1965 und über 
die Aufnahmefähigkeit der Hochschulen in dem gleichen 
Zeitraum. Über den voraussichtlichen Bedarf an Juristen, 
Wirtschaftswissenschaftlern, Medizinern, Philologen und 
Naturwissenschaftlern enthält sie — und das kann auch gar 
nicht anders sein —, keine Schätzungen, wohl einige zutref
fende Folgerungen. Es muß aber doch möglich sein, wenn 
auch rohe Angaben hierüber zu erhalten. Es mag sein, daß 
alle Schätzungen über den Straßenverkehr in zehn oder 
zwanzig Jahren noch über den Haufen geworfen werden. 
Es mag auch sein, daß die Zahlen über den Bedarf an aka
demisch ausgebildeten Kräften sich als falsch heraussteilen. 
Wir haben dies bei den Angaben der Standesorganisationen 
der Mediziner erlebt. Aber dies wäre eine lohnende Aufgabe 
für eine „royal commission", da die Planung von Bund und 
Ländern doch entscheidend davon abhängt. Bis jedoch 
einigermaßen zuverlässiges Material vorliegt, wird man da
von ausgehen müssen, daß in kaum einer Fachrichtung ein 
auf Jahre hinaus nicht abzubauendes Überangebot besteht. 
Das kann sich ändern, aber dafür fehlen die Anzeichen. 
Selbst der gegenwärtig nicht zu leugnende Überhang an 
Juristen, der Maßnahmen der akademischen Berufsberatung 
und mittelbaren Lenkung nahelegt, wird in einigen Jahren 
beseitigt sein. Die Landesjustizminister haben diese Auf
fassung bei ihrer letzten Hamburger Konferenz klar be
stätigt und es vermieden, eine irgendwie geartete Kata
strophe vorauszusagen.

Erweiterung der Kapazität- 
Universität Konstanz
Kann nicht zuverlässig gesagt werden, daß die wachsenden 
Studentenzahlen in den nächsten Jahren zu einem Über
hang an akademisch ausgebildeten Kräften führen, so muß 
die Kapazität der Hochschulen erweitert werden. Das ist 
auch die Meinung der Studie des Innenministeriums. Wie 
dies geschehen kann, mag im Einzelfall zu vorwiegend finan
ziellen Schwierigkeiten führen, die von keinem Bundesland, 
ausgenommen vielleicht Nordrhein-Westfalen, gemeistert 
werden können. Es ist z. B. nicht zu empfehlen, die vorhan
denen und — aus welchen Gründen auch immer — besonders 
stark frequentierten Großstadtuniversitäten zu erweitern.
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Auf der anderen Seite verdient der Plan des Ministerpräsi
denten Kurt Georg Kiesinger von Baden-Württemberg För
derung, in Konstanz die Bodensee-Universität zu schaffen. 
Eine neue Universität wird für viele, nicht nur in Baden- 
Württemberg gelegene Hochschulen eine Entlastung brin
gen. Von hierher ist es zu rechtfertigen, wenn bei diesem 
Projekt nicht nur das Land Baden-Württemberg, sondern 
zumindest auch der Bund finanziell Mittel einsetzt. Die Auf
nahme des Vorschlags Kiesingers ist überwiegend positiv 
gewesen. Zeigt man Wege auf, wie die Erstausstattung einer 
Universität Konstanz zu beschaffen ist, die immerhin einige 
hundert Millionen ausmachen wird, so kommt man ein gan
zes Stück voran. Im übrigen wird fast an allen Orten ge
baut, so daß, wenn die Parlamente im allgemeinen und die 
Haushaltsausschüsse im besonderen, dieser Frage das ver
diente Augenmerk widmen, auf etwa vier Jahre hinaus 
die notwendige Anpassung durchaus zu erreichen ist. Es 
kommt hinzu, daß nicht ins Unabsehbare Mittel zu investie
ren sind: Ab 1965, vielleicht ab 1964 wird es eine gewisse 
Atempause geben, so daß sich die Planung der Etatsachver
ständigen auf die Jahre 1960—64 konzentrieren kann.

Andere M a ß n a h m e n — n u m e r u s clausus
Gegenüber der Forderung, die Aufnahmefähigkeit der Hoch
schulen zu erweitern, müssen alle sonst erwogenen Pläne 
zurücktreten. Unter Erweiterung der Aufnahmefähigkeit ist, 
das versteht sich, nicht nur die Schaffung von Hörsälen, Se
minarräumen usw. zu verstehen. Voraussetzung ist auch 
eine angemessene Vermehrung der Dozenten. Hier taucht 
die Frage auf, wie der Leistungsstand an der Hochschule zu 
wahren ist. Wir verlangen, daß die Vermehrung der Stu
dentenzahl nicht auf Kosten des Niveaus geht. Die An
legung eines strengen Maßstabs ist durchaus gerechtfertigt, 
und zwar auf die Gefahr hin, daß die Studentenzahl hier
durch zurückgeht. Die Schule, bei der auch in Zukunft die 
Entscheidung über den Zugang zur Hochschule liegen sollte, 
mag in vielen Fällen strenger urteilen und manchem mit dem 
Abgang von der Schule den Zugang zur Hochschule ver
sagen.

Was wir aber strikt ablehnen, ist die — auch nur vorüber
gehende — Einführung eines numerus clausus in der Weise, 
daß die Hochschule in Eignungs- oder Zwischenprüfungen 
Studenten „hinauszuprüfen" in der Lage ist. Das Wort ist 
in der zitierten Studie des Innenministeriums gefallen. Wir 
sind bereit, es dem Verfasser der Denkschrift als falschen 
Zungenschlag zu konzedieren, aber hierdurch würde, worauf 
der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz mit 
Recht hingewiesen hat, dem Dirigismus Tür und Tor ge
öffnet. Wir äußern darüber hinaus den Verdacht, daß ein 
solches „Hinausprüfen" auf die Dauer überhaupt die Ein
führung einer Hochschulzugangsprüfung zur Folge haben 
würde. Es ist selbstverständlich, daß sich von der Zahl der 
Arbeitsplätze in den Instituten und im äußersten Falle auch 
von der Zahl der Plätze in den Hörsälen und Übungsräumen 
her die zeitweise Einführung eines numerus clausus, d. h. 
die Verhängung einer Aufnahmesperre nicht vermeiden läßt. 
Es besteht aber ein gewaltiger Unterschied zwischen einer 
solchen „technischen Notmaßnahme" und der Einführung 
einer Eignungsprüfung mit dem Ziele der Verminderung 
der Studentenzahl, die dem Wesen der deutschen Universi
tät widerspricht.

(Aus CIVIS, Nr. 60,15. Dezember 1959)
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Für die SPD: Ulrich Lohmar, MdB:

Jeder Kenner der außerordentlich ernsten Situation an 
unseren Hochschulen wird es begrüßen, daß in dieser 
Denkschrift der Versuch gemacht wird, Unterlagen für 
eine vernünftige Hochschulpolitik und -förderung in den 
nächsten Jahren zu erarbeiten. Die lebhafte öffentliche 
Kritik an der Denkschrift — insbesondere von seiten der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister, der Rektoren
konferenz und des Verbandes Deutscher Studentenschaf
ten — deutet allerdings darauf hin, daß es wohl besser 
gewesen wäre, die Angaben und Thesen der Denkschrift 
zunächst wenigstens mit diesen drei entscheidenden Part
nern der Hochschulpolitik abzustimmen. So ist es vor 
allem bedauerlich, daß nicht einmal hinsichtlich der in 
der Denkschrift enthaltenen Angaben über die Zahl der 
Studierenden und der Hochschullehrer eine Übereinstim
mung besteht. Man darf hoffen, daß der Wissenschafts
rat mit seiner Erhebung im Frühjahr hier noch bestehende 
Zweifel beseitigt.

Aber auch in anderen Fragen kommt die Denkschrift 
des Bundesinnenministeriums zu Folgerungen, die man 
kaum als Ergebnis ausgereifter Überlegungen bezeich
nen kann. So fehlt jede Schätzung des Bedarfs, der in 
den akademischen Berufen in den nächsten zehn bis 
zwanzig Jahren vermutlich auf treten wird. Selbstver
ständlich läßt sich dieser Bedarf nicht bis ins einzelne 
berechnen, aber ohne wenigstens grob geschätzte Angaben 
darüber läßt sich einfach die These nicht halten — die die 
Denkschrift übernimmt —, etwa 206 000 Studenten seien 
eine „wünschenswerte" Zahl. Wie will man das wissen, 
wenn man nicht einmal in Umrissen über den Bedarf 
orientiert ist? Ein Vergleich mit Amerika und Rußland, 
also zwei anderen entwickelten Industriegesellschaften, 
spricht eher dafür, daß der Bedarf größer sein wird, als 
er in dieser Zahl zum Ausdruck kommt.

Dann bemerkt die Denkschrift lapidar, eine Anpassung 
an einen möglicherweise zu berechnenden Bedarf sei nur 
durch eine Berufslenkung möglich, die aber aus Grün
den der Freizügigkeit nicht in Betracht kommen könne. 
Aber wieso ist die Berufslenkung die einzige Alternative 
zu der unübersichtlichen Situation der Gegenwart? Wenn 
man den Bedarf ungefähr einschätzen kann, bietet sich 
die akademische Berufsberatung als ein ausgezeichnetes 
und freiheitliches Mittel an, um die beruflichen Wünsche

Für die FDP: Dr. Klaus Scholder, Tübingen:

Mit der Denkschrift „Überfüllung der Hochschulen" hat 
das Bundesministerium des Innern vorweggenommen, 
was eigentlich Aufgabe des Wissenschaftsrats gewesen 
wäre: Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
gegenwärtigen numerischen Verhältnisse an • den deut
schen Hochschulen und ihre voraussichtliche Entwicklung 
in den nächsten Jahren.
Wer die Denkschrift nüchtern prüft, wird die allgemeine 
Entrüstung darüber eigentlich nicht ganz verstehen. Man 
kann sich zwar mit Recht darüber empören, daß es soweit 
kommen konnte, nicht aber darüber, daß dieser Zustand 
endlich einmal so präzise wie möglich erfaßt wurde. Man 
muß dem Verfasser, Ministerialrat Dr. Scheidemann, 
dankbar sein für die Klarheit und Unmißverständlich
keit, mit der die Denkschrift abgefaßt ist. Wenn die stän-
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der Studierenden den vorhandenen Möglichkeiten anzu
gleichen.
Die These der Denkschrift, man möge mit Rücksicht auf 
die Tatsache, daß das Fassungsvermögen der Hochschulen 
in den nächsten Jahren der wachsenden Zahl der Stu
denten nicht schnell genug angepaßt werden könne, jeden 
vierten Studierenden aus der Hochschule „herausprüfen", 
ist mittlerweile vom Bundesinnenminister mit Rücksicht 
auf die mangelnde Popularität dieser These fallengelas
sen worden. In der Tat spricht sehr viel mehr dafür, 
eine für eine kurze Übergangsperiode erstrebte Ein
schränkung der Studentenzahl — wenn überhaupt — 
vor dem Beginn des Studiums anzusetzen. In welcher 
Weise das geschehen kann, darüber sollten sich die Stän
dige Konferenz der Kultusminister, die Rektorenkonfe
renz und der Verband Deutscher Studentenschaften so
bald wie möglich verständigen.
Es berührt peinlich, daß der Bundesinnenminister in sei
nem Vorwort zu der Denkschrift meint, es müßten dieser 
Studie nun bald Taten folgen. Das ist natürlich richtig, 
aber wer im Glaskasten sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen, sondern sich eher daran erinnern, daß die Bun
desregierung in den letzten Jahren lediglich unter dem 
Druck der öffentlichen Meinung dem Appell der Hoch
schulen, der Studierenden und der parlamentarischen 
Opposition nachgegeben hat, wenigstens einiges für die 
Studenten und für die Wissenschaftsförderung zu tun. 
Wer aber wie Herr Schröder jede Bereitschaft des Bun
des, finanziell zu helfen,, zugleich mit dem Begehren einer 
Kompetenzerweiterung des Bundes in Fragen der Kul
turpolitik verbindet, läßt erkennen, daß es ihm weniger 
um die Sache als um die Erweiterung seines Macht
bereiches geht.
Eines sei zu der Denkschrift noch angemerkt: Sie ent
hält den Hinweis, daß man noch nicht abschätzen könne, 
welcher Bedarf an Akademikern unter Umständen zur 
Unterstützung von Entwicklungsländern auftreten würde. 
Es wäre gut gewesen, wenn diese Bemerkung nicht in 
Form einer einschränkenden Frage in der Denkschrift 
erschienen wäre, sondern wenn sich das Bundesinnen
ministerium positiv für eine die Entwicklungsländer auch 
in dieser Weise fördernde Politik ausgesprochen hätte. 
Aber dazu bedürfte es eines anderen Leitbildes von der 
deutschen Gesamtpolitik, das zu erarbeiten man von der 
gegenwärtigen Bundesregierung kaum erwarten kann.

dige Konferenz der Kultusminister die Arbeit als „Panik
mache des Bundesinnenministeriums" bezeichnet, und da
hinter „zentralistische Absichten" des Ministers vermutet, 
so zeugt das nicht gerade für besonders geistige Beweg
lichkeit. Denn entweder die Zahlen stimmen (und bis 
jetzt ist nichts Gegenteiliges bekanntgeworden), dann ist 
die Denkschrift alles andere als eine Panikmache; oder 
die Zahlen stimmen nicht, dann muß man sie sobald wie 
möglich mit besseren Zahlen widerlegen. Bis dahin aber 
setzen wir ihre Angaben (unter Berücksichtigung der von 
ihr selbst gemachten Einschränkungen) als richtig voraus. 
Unter diesen Umständen ist die Bilanz, die hier gezogen 
wird, ebenso eindrucksvoll wie bestürzend. Sie stellt sich, 
wenn wir recht sehen, folgendermaßen dar:

Das gegenwärtige Fassungsvermögen der deutschen Hoch
schulen beträgt rund 140 000 Studenten.
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Ende 1959 beträgt die Zahl der Studierenden (einschließ
lich der Ausländer) vermutlich gegen 200 000.
Diese Zahl wird sich in den nächsten Jahren, vor allem 
durch die starken Jahrgänge 40/43, auf durchschnittlich 
rund 275 000 deutsche und ausländische Studenten stei
gern.

Das heißt mit dürren Worten, daß die deutschen Hoch
schulen für die nächsten Jahre um nahezu das Doppelte 
ihres Fassungsvermögens überbelegt sein werden. 
Natürlich liegt angesichts dieser Prognose das Argument 
in der Luft, daß man nichts so heiß esse, wie es gekocht 
werde. Aber dieses Argument verfängt nicht bei dem, der 
mit dem Lehrbetrieb der Universität heute verbunden 
ist. Wenn man zu bestimmten Zeiten im theologischen 
Seminar nicht arbeiten kann, weil die Stühle im Hörsaal 
gebraucht werden; wenn ein Teil der Historiker die 
Stimme ihres Ordinarius bloß aus dem Lautsprecher 
kennt; wenn die Mediziner am frühen Morgen vor der 
Anatomie Schlange stehen und die Juristen das Audi
torium maximum stürmen, so sind das auf die Dauer 
kaum erträgliche Verhältnisse, die für alle Beteiligten 
erhebliche und oft genug über ihre Kräfte gehende Be
lastungen mit sich bringen. Die Vorstellung, daß diese 
Zustände sich noch erheblich verschlimmern sollen, ist 
nur schwer realisierbar. Es wäre — wir glauben hier 
nicht zu schwarz zu sehen — das Ende jener Idee, die 
die deutsche Universität einst bestimmte und an der sie 
bis heute noch festhält: daß der einzelne Student durch 
die Begegnung mit seinem Fach sich den Geist der Aka
demie selbst erwirbt, nämlich die Leidenschaft des Fra
gens, die Unbestechlichkeit der Methode und die Selb
ständigkeit des Urteils. Das ist die Situation.

Es ist eine traurige Genugtuung, daran zu erinnern, daß 
mit manchen andern auch die FDP seit Jahren immer 
wieder auf zeitige Abhilfe gedrängt hat. So heißt es zu
letzt in den „Richtlinien der FDP zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung und des studentischen Nach
wuchses" vom Januar 1957: „Die bedenkliche Vernach
lässigung des Auf- und Ausbaues unseres Schul- und 
Bildungswesens seit 1945 betraf in besonderem Maße die 
Bereiche der Wissenschaft, der Forschung und Lehre und 
der damit verbundenen Nachwuchsprobleme. Deshalb for
dert die FDP, daß über den notwendigen Ausbau des 
Bestehenden und über dessen organische Weiterentwick 
lung hinaus besondere Anstrengungen gemacht werden, 
das bisher Versäumte nachzuholen." Und unter Punkt 8, 
unter der Überschrift „Sofortprogramm" kann man nach- 
lesen: „Die Dringlichkeit der Aufgaben erfordert für 
den Bundeshaushalt 1957 die Aufstellung eines Sofort
programms ..."

Es ist, wie gesagt, eine traurige Genugtuung, an solche 
Erklärungen zu erinnern, da trotz vieler Anstrengungen 
offensichtlich und notorisch zu wenig getan wurde. Nur 
mit Mühe lassen sich hier auch einige Bemerkungen über 
gewisse Relationen unterdrücken: Etwa das Verhältnis 
zwischen dem Aufwand an Geld und Propaganda, mit 
dem der Aufbau der Bundeswehr und der unserer Hoch
schulen betrieben wurde. Auch über Wahlversprechen und 
ihre Bedeutung ließen sich angesichts der Denkschrift 
melancholische Betrachtungen anstellen.

Aber das alles hilft ja nicht weiter, da die gegenwärtige 
Frage nicht lautet: Was ist versäumt worden und wer 
trägt die Verantwortung dafür; sondern vielmehr: Was 
können wir angesichts dieser Situation tun? Der Irre
alis der Vergangenheit steht dem Politiker schlecht an.

Er hat die Situation zu bewältigen, die er vorfindet, 
und das ist eben — wenn die Denkschrift recht hat — 
die Tatsache, daß die Hochschulen für die nächsten Jahre, 
wenn nichts geschieht, um nahezu 100 Prozent überfüllt 
sein werden.

Die Denkschrift macht zur Abhilfe drei Vorschläge:
1. Erweiterung der Hochschulen bis zu einem Fassungs

vermögen von 206 000 Studenten. Da aber jedem Kun
digen klar ist, daß sich das in Jahren Versäumte nicht 
in kurzer Frist aufholen läßt — Lehrstühle, Institute 
und Wohnheime lassen sich keineswegs sofort und be
liebig vermehren — empfiehlt die Denkschrift eine Be
schränkung der Studentenzahl. Ich persönlich sehe kei
nen Weg, sich dieser Konsequenz grundsätzlich zu ent
ziehen. Entscheidend wird hier allerdings die Methode 
sein.

2. Auf Grund der Tatsache, daß 25 Prozent aller Stu
denten die Universität ohne Abschlußexamen verlassen, 
fordert die Denkschrift die Hochschulen auf, diese, für 
das Studium offensichtlich ungeeigneten, Studenten 
„herauszuprüfen", d. h. auf Grund von Zwischenprü
fungen von der Universität zu verweisen. Mit Hilfe 
dieser Maßnahme hofft man auf eine Reduzierung um 
25 Prozent, womit dann noch 206 000 Studenten ver
blieben.

3. Bis die Hochschulen in der Lage wären, diese Zahl 
aufzunehmen, sollte als befristete Übergangsmaß
nahme ein numerus clausus das Schlimmste verhindern.

Soweit die Vorschläge der Denkschrift, die der Konse
quenz nicht entbehren.
Strittig ist nun vor allem der Punkt 2, und der aller
dings mit Recht. Denn auch das vorgebliche Interesse 
der Hochschulen, ob nicht ihr „Standard" es erfordere,
„etwa jeden vierten Hochschulbesucher aus der Hoch
schule Tieraus(zu)prüfen', damit für die wirklichen 
Studenten Platz geschaffen" werde (S. 19 der Studie; vgl.
S. 16), vermag nicht zu verbergen, daß hier der Hochschule 
etwas zugemutet wird, was sie weder grundsätzlich noch 
praktisch übernehmen kann.

a) Zunächst wären hier die ominösen 25 Prozent „Un
tauglichen" zu untersuchen: Wie viele Studentinnen 
sind darunter, die wegen Heirat das Studium auf
geben? Wie viele Studierende, die gar nicht die Absicht 
eines Examens haben, sondern sich nur ein paar Se
mester weiterbilden wollen? Wieviele, die aus zwin
genden sachlichen oder persönlichen Gründen das Stu
dium abbrechen müssen? Das statistische Kriterium 
„kein Examen" scheint uns für die Feststellung der 
Tauglichkeit schlechterdings unbrauchbar.

b) Das Grundprinzip der Freiheit und Freizügigkeit des 
Studiums — ohnehin schwer gefährdet — wäre end
gültig und unwiderruflich begraben, wenn die Uni
versität ein „consilium abeundi wegen Untauglichkeit" 
einführen wollte. Die Freiheit, die wir in diesem 
Punkte an unseren Hochschulen heute noch haben, 
muß unter allen Umständen erhalten bleiben. Diese 
Freiheit ist sogar wichtiger als der „Standard", denn 
sie gehört nach unserer Überzeugung zum Wesen des 
akademischen Geistes. Hier können wir auch nicht 
einen Finger breit nachgeben, ohne alles zu verlieren.

c) Praktisch gefragt: Wer soll denn 600 Germanisten 
oder 400 Chemiker verantwortlich prüfen? Selbst wenn 
sie es wollten, wären die Hochschulen gar nicht in der
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AFA Im Jahre 1888 gegründet, waren wir der erste Industriebetrieb 
der Welt, der den Akkumulator aus dem Zustand des Versuches 
zu einer technisch wirkungsvollen und zuverlässigen Stromquelle 
entwickelte. Unser Stammwerk in Hagen kann man heute als die 
Wiege des Akkumulators bezeichnen, dessen Rolle aus weiten 
Bereichen gerade auch der modernsten Technik nicht mehr weg
zudenken ist.

yarta In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit maßgeblichen in- und 
ausländischen Akkumulatorenherstellern nehmen wir auch heute 
als größtes und bedeutendstes Unternehmen des Kontinents auf 
diesem Spezialgebiet der Elektrotechnik eine führende Stellung 
ein. Unsere Forschungslaboratorien und Entwicklungsabteilungen 
sind im Verein mit unseren Ingenieuren bemüht, den Akkumulator 
immer noch weiter zu vervollkommnen und ihm neue Anwen
dungsgebiete zu erschließen.

DEAC Für diese Aufgaben suchen wir ständig

junge Dipl.-Ingenieure
der Fachrichtung Elektrotechnik und Maschinenbau

denen wir in allen unseren Betrieben während einer Informations
zeit Gelegenheit geben, sich mit der Akkumulatorentechnik in 
Theorie und Praxis vertraut zu machen. Je nach Wunsch und Eig
nung werden wir diesen Herren nach Bewährung qualifizierte 
Aufgaben in Fertigung, Vertrieb und Verwaltung - gegebenen
falls auch im Ausland - übertragen.

PERTRIX Unsere Personalabteilung in Frankfurt a. M., Neue Mainzer 
Straße 54, nimmt gern Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
und einem handschriftlichen Lebenslauf entgegen. Sie würde sich 
auch freuen, bereits mit angehenden Dipl.-Ingenieuren Fühlung 
aufnehmen zu können, um über spätere Verwendungsmöglich
keiten zu sprechen.

ACCUMULATOREN-FABRIK • AKTIENGESELLSCHAFT
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Lage, über das hinaus, was gegenwärtig an Prüfungen 
veranstaltet wird, noch weitere zu übernehmen.

Damit ist freilich die Frage nicht gelöst. Hierzu machen
wir nun folgende Vorschläge:

1. Die wohl unvermeidliche Reduzierung der Studenten
zahlen kann nur durch die Anwendung strengerer Maß
stäbe bei der Zulassung erfolgen. Wie unmittelbar nach 
dem Krieg hätten Zulassungsausschüsse die Anträge 
auf Zulassung zu bearbeiten, wobei grundsätzlich ein 
„Befriedigend" als Abiturdurchschnitt zu fordern wäre. 
(Vielleicht könnten sich die Kultusministerien unter 
diesen Umständen wieder zu einer Durchschnittsnote 
entschließen, die seit einiger Zeit völlig unverständ
licherweise nicht mehr erteilt wird.) Die Prüfung des 
Antrages durch einen Zulassungsausschuß soll zugleich, 
soweit möglich, unnötige Härten im Einzelfall ver
meiden.

2. Um den dadurch nicht zum Studium kommenden Abi
turienten die Möglichkeit der Fortbildung zu geben, 
sollten die höheren Fachschulen aller Art weiter ver
mehrt und ausgebaut werden.

3. Wichtigste Maßnahme zum personellen Ausbau der 
Universität ist die unverzügliche Vermehrung der plan
mäßigen Assistentenstellen auf mindestens die doppelte 
Anzahl — selbstverständlich nach Fächern unterschied
lich. Die Vermehrung der Lehrstühle ist erfahrungs
gemäß ziemlich schwierig, weil oft genug einfach die 
Leute fehlen. Assistenten lassen sich leichter finden;

das Risiko, das Staat und Universität eingehen, ist 
geringer; der wissenschaftliche Nachwuchs wird auf eine 
breitere Basis gestellt und zugleich werden die Lehr
verpflichtungen — vor allem für die jüngeren Seme
ster — besser verteilt.

4. Großzügige Erweiterung des Bauprogramms.
5. Die Pläne neuer Hochschulgründungen wären unter den 

neuen Aspekten sorgfältig zu prüfen, vor allem für 
solche Städte, wo eine gute Bibliothek und moderne 
Kliniken zur Verfügung stehen (Düsseldorf), oder an
dere Voraussetzungen gegeben sind (Konstanz).

6. Wenn die Länder mit diesen Aufgaben überfordert 
sind (und es sieht so aus), sollte man entweder ihre 
Finanzkraft stärken oder die Zuständigkeiten neu 
ordnen.

Hier liegt eines der schwierigsten Probleme, das sich allzu 
„einfachen" Lösungen beharrlich entzieht.
Vielleicht ist es angesichts dieser Forderungen gut, dar
auf hinzuweisen, daß die Denkschrift ausdrücklich fest
stellt, daß die Beschränkung der Studentenzahl wegen 
der angeblichen Gefahr eines „akademischen Proletari
ats" keine Anhaltspunkte findet.
Es sei zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß hier — 
entsprechend der Anlage der Denkschrift — nur von den 
äußeren Studienbedingungen die Rede sein konnte. Daß 
das alles auch noch einige hintergründige Aspekte hat, 
die mit dem Stichwort „Hochschulreform" nur eben an
gedeutet sein sollen, darf aber doch nicht ganz ver
schwiegen werden.

Pressestimmen
franffurterjülflcmeinc

ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

5. Nov. 1959

Die Nöte der Hochschulen 
Von Brigitte Beer

Die Hochschulen haben durch Beschrän
kung der Zulassungen, die meist noch 
auf bestimmte Fakultäten oder einzelne 
Praktika begrenzt ist, zum Teil voraus
genommen, was der Bundesinnenmini
ster Schröder von ihnen, den Parlamen
ten und Verwaltungen, im Vorwort zu 
der Denkschrift seines Ministeriums 
über die Hochschulüberfüllung erwartet.

Die schon bestehenden Zulassungsbe
schränkungen betreffen mit Naturwis
senschaften und Technik zum Teil Fä
cher und Berufe, in denen auf Nach
wuchs sehnlichst gewartet wird. In den 
Geisteswissenschaften zeigt sich die 
Überfülle weniger handgreiflich als 
dort, wo die vorhandenen Laborplätze 
als Maßstab der Aufnahmefähigkeit 
gelten können. Die Überfüllung wirkt 
sich darum nicht weniger verhängnis
voll auch auf das Studium vieler geistes
wissenschaftlicher Fächer aus. Wenn

man hier Beschränkungen einführt, 
müssen die Schulen weiter auf die feh
lenden Lehrer warten. Dämmt man also 
auf der einen Seite die nicht mehr zu 
bewältigende Flut ein, so nehmen auf 
deren anderen Seite die Mangelerschei
nungen zu.
Man wird nicht sagen können, die 
Schwierigkeiten seien neu oder sie seien 
der Öffentlichkeit nicht frühzeitig dar
gelegt worden. Man wird auch nicht 
sagen können, das weitere Zunehmen 
der Studentenzahlen sei völlig unerwar
tet gekommen.

Es liegt nahe, von einem Mangel an 
kulturpolitischer Voraussicht zu spre
chen. Es ist zu wenig für die Hochschu
len getan worden, und vielfach ist man 
bei halben Maßnahmen stehen geblie
ben. Wenn jetzt von vielen Seiten ge
fordert wird, die Tore zur Hochschule 
vorübergehend zu schließen, um zu
nächst einmal Zeit für den Ausbau zu 
gewinnen, ist das angesichts der Heil- 
losigkeit der Lage zwar verständlich. 
Aber man sollte sich nichts vormachen: 
Jede Lösung solcher Art ist dem Geist 
der Universitäten zuwider, macht Un
gerechtigkeiten unvermeidlich und

schiebt außerdem Schwierigkeiten auf 
andere Stellen, nämlich dahin, wo der 
Nachwuchs gebraucht wird.
Natürlich denkt Innenminister Schrö
der, wenn er von den Hochschulen Ta
ten erwartet, nicht in erster Linie an 
Zulassungsbeschränkungen. Schröder 
hat zwar, wegen bestimmter Forderun
gen angegriffen, erklärt, er identifiziere 
sich nicht in allen Einzelheiten mit die
ser Arbeit seines Hauses. Aber er müs
se doch mit Nachdruck darauf hinwei- 
sen, daß ein erheblicher Prozentsatz 
zum Studium ungeeigneter Studenten 
den Steuerzahler belasteten und die Be
gabten behinderten. In der Denkschrift 
ist von einem Viertel der Studenten die 
Rede, die die Hochschule ohne jeden 
Abschluß verließen. Es wäre gewagt, 
daraus auf den gleichen Prozentsatz 
nicht zum Studium Befähigter zu schlie
ßen. Die grobe Schätzung sagt nichts 
darüber, wie viele Studentinnen wegen 
Heirat vorzeitig ausscheiden oder wie 
viele Studenten auf ein Examen unter 
den heutigen Umständen keinen Wert 
legen, weil es ihnen in erster Linie auf 
das Studieren ankam und weil sie ohne 
akademischen Abschluß in dem er
wünschten Beruf vorwärtskommen. Es 
läßt sich auch nicht abschätzen, wie 
viele Studenten in einer Hochschule mit
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erträglichen Studienbedingungen etwas 
leisten könnten.
Dennoch darf man dem Urteil vieler 
Hochschullehrer glauben, daß eine er
hebliche Anzahl von Studierenden auch 
unter normalen Verhältnissen zu einem 
sinnvollen Studium nicht geeignet wäre. 
Scheidemann gibt in der Denkschrift 
des Innenministeriums den Hochschu
len zu überlegen, ob der Standard der 
Hochschulen nicht das „Herausprüfen" 
jedes vierten Studenten nach einem 
strengen Begabungs- und Leistungs
maßstab erfordere. Das wirft nun frei
lich neue Probleme auf. In einigen 
Disziplinen sind die zum Studiengang 
gehörenden Vorprüfungen ein natür
liches Sieb; in anderen würden neue 
Zwischenprüfungen das Studium völlig 
verändern. Man kommt damit wieder 
zu der schon so viel diskutierten Frage, 
ob man die Hochschulen in einen un
teren, mehr einer Fachhochschule glei
chenden, und einen oberen, erst eigent
lich der wissenschaftlichen Forschung 
bestimmten Abschnitt teilen solle. Oder 
ob man überhaupt Fachhochschulen für 
bestimmte Disziplinen ausgliedern soll
te, aus denen befähigten Absolventen 
der Übergang zur Universität später 
immer möglich wäre.
Der Leiter des Schulausschusses der 
Rektorenkonferenz, Professor Flitner, 
hat hierzu beachtenswerte Vorschläge 
gemacht, die er mit Vorschlägen für eine 
Neuordnung der Höheren Schule und 
der Reifeprüfung ergänzt hat. Das Abi
turzeugnis beweise nicht mehr in allen 
Fällen wirklich die Hochschulreife, sagt 
der Präsident der Rektorenkonferenz, 
Professor Jahreiss, und er steht mit 
dieser Meinung nicht allein. An dieser 
Stelle, bei der Höheren Schule und der 
Reifeprüfung, wird anzusetzen sein, 
wenn man die Hochschulen schützen 
will gegen Anwärter, die zum Studium 
nicht geeignet sind.

DIEÄZEIT
WOCHENZEITUNG FOR POLITIK- WIRTSCHAFT -HANDEL UND KULTUR

13. November 1959

Warum widersprechen die Kultusmini
ster der Stimme der Vernunft?
Von Rudolf Walter Leonhardt
Immer neue und berechtigte Klagen we
gen der Überfüllung der Hochschulen 
haben das Bundesinnenministerium 
veranlaßt, einen Referenten-Entwurf 
vorzulegen, wonach die Studentenzahl 
durch Prüfungen während der Studien
zeit begrenzt werden soll — man nannte 
das, vielleicht unnötig aggressiv, „her
ausprüfen". Dieser Plan wurde von den 
Kultusministern der Länder und von 
der deutschen Presse heftig angegrif-
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fen. Wird den Studenten mit solchen 
Angriffen geholfen? Die ZEIT hat sich 
immer für die deutschen Studenten ein
gesetzt, sie gedenkt das auch weiterhin 
zu tun. Und gerade deswegen finden 
wir die vom Bundesinnenministerium 
vorgeschlagene Lösung gut. Es gibt 
keine bessere.
Also mit den Hochschulen ist das so 
— da selbst die Kultusminister, soweit 
wir sie mit Senator Tiburtius identifi
zieren dürfen, jetzt anfangen, sich sehr 
mißverständlich auszudrücken, kann 
man es gar nicht vereinfacht genug sa
gen: Sie wurden gebaut zu einer Zeit, 
als „Akademiker" noch kein Prestige
beruf war und als zum Studieren reiche 
Eltern gehörten.
Beides hat sich geändert. Deswegen will 
heute natürlich jeder auf eine Hoch
schule. Da unser Schulsystem vorzüg
lich auf einen mehr oder minder guten 
Durchschnitt eingerichtet ist, besteht 
auch kaum ein Grund, warum Kinder 
aus Familien, in denen erblicher 
Schwachsinn nicht herrscht, das nicht 
schaffen sollten.
Also wird das deutsche Volk ein Volk 
von Akademikern werden. Na, herr
lich! Warum eigentlich nicht?
Aber so ist es von den Kultusministern 
und den übrigen Kritikern des Bundes
innenministeriums offenbar gar nicht 
gemeint. Der eine oder andere der kri
tisierenden Herren ist wohl gar schon 
einmal in einer Hauptvorlesung oder 
einem Seminar oder einem Laborato
rium gewesen und hat das unbestimmte 
Gefühl gehabt: die stehen oder sitzen 
da reichlich eng.
Weiter im alten Trott...
Tatsache ist, daß die Hochschulen in 
den großen Fächern heute nicht mehr 
funktionsfähig sind. Keiner, der sich 
auch nur ein bißchen darum gekümmert 
hat, zweifelt daran. Ab und zu wird 
einmal durch ein Professorengutachten 
oder eine Zeitungsmeldung darauf hin
gewiesen — und dann geht alles weiter 
im alten Trott. So daß die Universitäten 
eine ganz unbeabsichtigte Annäherung 
an das Leben in anderen Berufen erfah
ren haben: die Leute mit den stärksten 
Ellenbogen und dem ledernsten Sitz
fleischbehaupten sich am besten. Das ist 
natürlich auch ein Auswahlprinzip. Ur
sprünglich war es aber nicht so gedacht. 
Also: Wenn nicht jedes deutsche Mäd
chen und jeder deutsche Jüngling stu
dieren soll und weil, selbst wenn man 
den Sinn akademischen Studiums der
art in sein unsinniges Gegenteil ver
kehren wollte, es Jahrzehnte dauern 
würde, bis die Institutionen für eine 
„allgemeine Hochschulpflicht" geschaf
fen wären, dann und deshalb muß es 
auf dem Leidensweg des Babys zum

Brotverdiener Stationen geben, wo es 
heißt: Nein, hier bist du falsch am 
Platze.
Ei, solange man nur fein im allgemei
nen bleibt, sagen sie alle ja, ja, und na
türlich und „was sollen eigentlich diese 
Trivialitäten?" . . .
Schauen wir uns aber die Möglichkei
ten, solche Stationen praktisch zu set
zen, an, dann begegnen wir allenthal
ben Zetermordio: Aufnahmeprüfung 
zur Oberschule — Geschrei, Geschrei, in 
so jungen Jahren kann man noch gar 
nicht. . . ; Sitzenbleiben in der Schule — 
empörte Eltern stürmen die Privatwoh
nungen der Lehrer; Abitur — es gilt 
heute als Schulkatastrophe, wenn dabei 
jemand durchfällt, und wer dem Sena
tor Tiburtius erzählt hat, die Maßstäbe 
gerade im Abitur seien strenger gewor
den, möchte ich gerne wissen; Universi
tätsaufnahmeprüfung — „können wir 
nicht einmal in Erwägung ziehen", sa
gen die Professoren.
Undank für den Ministerialrat
Aber wo denn, um Himmels willen, wo 
soll nun entschieden werden, wann die 
neun jungen Leute von den zehn Klein
kindern, die sich auf den Weg zu 
Staatsexamina und Doktortitel begeben 
haben, ausscheiden? Also gut — einige 
bleiben einfach auf der Strecke. Eine 
„natürliche Auslese", um die sich keine 
Prüfungsbehörde Sorgen zu machen 
braucht, sorgt auf geheimnisvolle Weise 
dafür, daß noch nicht alle studieren 
wollen. Abwarten. Wenn sich erst her
umgesprochen hat, wie leicht das mit 
dem Studieren geht, darf man sich auf 
einen neuen Ansturm gefaßt machen. 
Und wo wird der abgefangen? Im Bun
desinnenministerium sitzt als Referent 
für Hochschulfragen der Ministerialrat 
Scheidemann. Er hat die einzige Stelle 
bezeichnet, wo eine Auslese fair und 
gerecht sein kann. Wie sollte er nicht? 
Gehört er doch zu den wenigen Leuten, 
die die beiden wichtigsten Vorausset
zungen erfüllen: er kennt die Sache, um 
die es geht, von allen Seiten; und er hat 
keinerlei Vorurteile oder Privatinteres
sen, die ihm den Blick trüben.
Dank? Glauben Sie nicht, daß hierzu
lande Dank erntet, wer fair und ver
nünftig ist. Alle sind sie über ihn her
gefallen, und die Herren Kultusmini
ster, die es besser wissen sollten, an der 
Spitze.
Scheidemann hatte das Wort „heraus
prüfen" gebraucht und damit doch 
nichts anderes gesagt als: Wenn die 
Kapazität der Universitäten zunächst 
einmal erschöpft ist, dann heißt das ge
wiß nicht, daß man sie nicht vergrößern 
sollte — sei es durch Erweiterung beste
hender, sei es durch Gründung neuer 
Universitäten. Wenn das für richtig ge-



halten wird: gut; aber es dauert seine 
Zeit. Um in der langen Zwischenzeit die 
Universitäten funktionsfähig zu ma
chen, muß die Studentenzahl beschränkt 
werden. Die Beschränkung vor den Be
ginn des Studiums (etwa ins Abitur) zu 
legen, ist unfair, weil man (beispiels
weise) einem Mathematiklehrer nicht 
eine entscheidende Stimme darüber ge
ben kann, ob einer das Zeug zu einem 
guten Arzt in sich hat. Die Beschrän
kung ans Ende des Studiums zu legen 
ist 1. blödsinnig, da die Universitäten 
dadurch nicht weniger überfüllt bleiben, 
es ist aber auch 2. mörderisch, da auf 
diese Weise planmäßig verkrachte Exi
stenzen produziert werden.

Also kann man diese notwendige Aus
lese nur zwischen Anfang und Ende des 
Studiums, am besten wohl ins zweite 
oder dritte Studienjahr legen. Scheide
mann nannte das „herausprüfen" und

hat damit die einzige einigermaßen ge
rechte Lösung gezeigt, die es überhaupt 
gibt.

Nicht ganz zufällig wird just diese Lö
sung (mutatis mutandis) in England, 
Amerika und Frankreich schon seit lan
gem praktiziert. Da gibt es Leute, die 
reden von „Gefährdung der Freiheit" 
(obwohl sie sich ein bißchen komisch 
Vorkommen müßten, Franzosen, Eng
ländern, Amerikanern zeigen zu wol
len, wie das nun eigentlich ist mit der 
Freiheit). Die Freiheit, auf die es hier 
ankommt, ist aber doch nicht die, zum 
Studium zugelassen zu werden, son
dern die: studieren zu können. Und die 
ist in der Bundesrepublik allerdings auf 
das ernsthafteste gefährdet, wenn so 
vernünftige Stimmen wie die Scheide
manns und des Bundesinnenministe
riums im Strudel vieler Provinz-, Fach- 
und Privategoismen untergehen.

jOcutlcfyr geitung
MIT WIRTSCHAFTSZEITUNG

(Leserbrief) 6. November 1959

Die Denkschrift des Bundesinnenmini
sters zu der Überfüllung der Hochschu
len (siehe DZ Nr. 177) ist, wie auch der 
SPD-Vorstand v. Knoeringen erwähnt 
hat, unzulänglich. Der Vorschlag, jeden 
vierten Studenten „herauszuprüfen", 
widerspricht dem Ziel des sogenannten 
Rahmenplanes des „Deutschen Aus
schusses für das Erziehungs- und Bil
dungswesen". Dieser Plan fordert im 
Hinblick auf geistige und technische 
Konkurrenz mit dem Osten mehr Abi
turienten als bisher. Die Beschränkung 
der Studenten durch einen sogenannten 
Numerus clausus werden die Hochschu
len heute nicht mehr zulassen, nachdem 
die Erfahrungen mit dieser Beschrän
kung in den ersten Nachkriegsjahren
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zu merklichen Lücken in verschiedenen 
Berufen geführt haben. Die Begrün
dung des Herrn Bundesinnenministers/ 
daß die Überfüllung der Hochschulen 
bedingt ist durch die Stärke der Ge
burtsjahrgänge und durch Verlänge
rung der Studienzeit in einzelnen Fä
chern, widerspricht jeder staatlichen 
Maßnahme; denn die Jugendlichen kön
nen nichts dazu, daß sie zu starken Ge
burtsjahrgängen gehören; ebensowenig 
liegt es in ihrer Macht, daß einige Fä
cher die Studienzeit verlängert haben. 
Die Gründe, daß die Räume fehlen und 
die Dozenten mangeln, fallen doch auf 
die zurück, welche sich von seiten des 
Staates oder des Parlaments um die 
Konkurrenzfähigkeit der Deutschen 
Bundesrepublik kümmern. Es müßten 
eben mehr Räume gebaut werden, es 
müßten mehr Dozenten zur Professur 
zugelassen werden. Bei der Überfüllung

der Hochschulen ist es unverständlich, 
daß es jeweils an jeder Hochschule nur 
einen Ordinarius gibt. Hindert der Stolz 
des Ordinarius für Anglistik, roma
nische Sprachen, Mechanik, Elektrotech
nik und ähnliches, daß ein zweiter Or
dinarius ernannt wird? Oder hindern 
die Fakultätsbestimmungen oder die 
Selbständigkeit der Fakultät eine solche 
Vermehrung der Ordinariate? Dann 
wäre es Zeit, die Universitätsverfas
sung zu ändern. Im Wettkampf auf 
kulturellem, wissenschaftlichem und 
technischem Gebiet wird es für die Bun
desrepublik notwendig, mehr Mittel für 
die Jugend aufzubringen, die gewillt ist, 
die Opfer eines akademischen oder For
scherlebens zu übernehmen. In den 
Vereinigten Staaten hat man auch bei 
Vermehrung der Räume, der Überfül
lung der Hochschulen durch das Fern
sehen des Unterrichts gesteuert. Wir

kennen die ausgestrahlte Lehrdemon
stration bereits an einigen Technischen 
Hochschulen, es wäre aber auch mög
lich, Vorlesungen durch das Fernsehen 
in mehrere Räume zu übertragen. Sach
lich würde das Fach dadurch an mehr 
Studenten herangetragen. Die Erfah
rung lehrt aber dabei, daß mancher Do
zent, dessen pädagogische Fähigkeiten 
über jeden Zweifel erhaben sind, vor 
der Fernsehkamera nicht so gut „an
kommt" wie vor der Hörerschaft. Je
denfalls wäre für die augenblickliche 
Überfüllung das Fernsehen mit einzu
setzen, um den vielen gutgewillten Ju
gendlichen zu helfen.

Oberstudiendirektor Dr. Schuwenack 
Viersen
Pressereferent der Direktoren
vereinigung Nordrhein

Heftige Angriffe, Presseverlautbarungen, Stellungnahmen der Wissenschaftsgremien und der Studentenschaft geben Anlaß zu

Feststellungen des Bundesministeriums 
des Innern

Die öffentliche Diskussion über die vom zuständigen 
Referenten des Bundesministeriums des Innern vorgelegte 
Studie „Überfüllung der Hochschulen", insbesondere aber 
Presseverlautbarungen der Ständigen Konferenz der Kul
tusminister hierzu, geben Veranlassung zu folgenden 
Feststellungen:
I. Bei der Studie handelt es sich um die Ausarbeitung 
eines Fachreferenten, die im Vorwort ausdrücklich als 
Diskussionsbeitrag gekennzeichnet wird. Sie stellt keine 
endgültige Meinung des Ministeriums oder des Ministers 
dar. Ähnliche Berichte sind in den vergangenen Jahren 
vom gleichen Referenten bereits mehrfach vorgelegt und 
von allen Seiten lebhaft begrüßt worden, so 1957 die 
Denkschrift „Technischer Nachwuchs", 1958 und 1959 der 
Bericht „Förderung von Studenten und Hochschulen".
II. In der Diskussion ist die Meinung geäußert worden, 
es sei unerfindlich, woher der Bundesminister des Innern 
die Zuständigkeit herleite, eine solche Studie vorzulegen. 
Die Zuständigkeit des Bundesministers des Innern ergibt 
sich 1. aus der Zuständigkeit des Bundes auf dem Gebiet 
der Förderung der wissenschaftlichen Forschung gemäß 
Artikel 74, Ziffer 13 des Grundgesetzes; 2. aus der Zu
ständigkeit des Bundes für die Bundesstatistik gemäß 
Artikel 73, Ziffer 11 des Grundgesetzes.
Die Mitverantwortung des Bundes für die Studentenför
derung (Hochbegabtenförderung, Förderung nach dem 
Honnefer Modell, Förderung der Flüchtlingsstudenten, 
Bundesjugendplan) ist unbestritten. Der Bund trägt bei
spielsweise bei der Förderung nach dem Honnefer Modell 
etwa drei Viertel des finanziellen Aufwands. In diesem 
Jahr stehen im Bundeshaushalt hierfür allein 41,4 Mill. 
DM zur Verfügung. Der kommende Haushaltsplan erhöht 
diesen Betrag um einige Millionen DM. Der Bund ist

ferner an den Arbeiten des Wissenschaftsrats beteiligt 
und gibt erhebliche Mittel für die Wissenschaftsförderung.

III. Der Generalsekretär der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister hat nach Zeitungsmeldungen dem Bundes
ministerium des Innern vorgeworfen, es habe weder den 
Wissenschaftsrat noch die Kultusministerkonferenz bei der 
Ausarbeitung der Studie zu Rate gezogen. Diese Behaup
tung ist unzutreffend.
Ein Vorentwurf der Studie ist vor der Veröffentlichung 
am 21. September bzw. 2. Oktober 1959 mit der Bitte 
um Stellungnahme übersandt worden an: 1. den Präsi
denten der Westdeutschen Rektorenkonferenz; 2.-.den Vor
sitzenden und die Mitglieder des Hochschulausschusses der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister; 3. den General
sekretär des Wissenschaftsrats; 4. den Vorsitzenden des 
Deutschen Studentenwerks; 5. den Vorsitzenden des Ver
bandes Deutscher Studenten.
Im Anschluß daran haben zum Teil eingehende Bespre
chungen mit diesen Stellen stattgefunden, insbesondere 
mit dem Präsidenten des Wissenschaftsrat. Dieser hat die 
Veröffentlichung der statistischen Untersuchung ausdrück
lich begrüßt. Auch der Generalsekretär der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister hat vor der Veröffent
lichung der Studie gegenüber dem stellvertretenden Lei
ter der Abteilung für kulturelle Angelegenheiten des 
Bundes die Veröffentlichung als begrüßenswert bezeich
net. Soweit von den angeschriebenen Stellen Anregungen 
zur Sache gegeben wurden, wurden sie berücksichtigt.

IV. Von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
sind die Zahlenangaben der Denkschrift als zum Teil 
falsch bezeichnet worden. Dafür ist jedoch weder ein 
Beweis erbracht, noch sind andere Zahlen mit näherer
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Begründung zur Diskussion gestellt worden. Im einzel
nen ist dazu noch folgendes festzustellen:

1. Der Präsident des Statistischen Bundesamtes hat am 
11. November 1959 noch einmal ausdrücklich bestätigt, daß 
der Zugang von 80 v. H. der Abiturienten zu den Hoch
schulen etwa an der unteren Grenze der in den letzten 
fünf Jahren beobachteten Zugänge liegt.

2. Der Generalsekretär der Ständigen Konferenz der Kul
tusminister hat nach Zeitungsmeldungen das ausdrück
lich als Schätzung angegebene derzeitige Fassungsvermö
gen der wissenschaftlichen Hochschulen von 140 000 Stu
denten als falsch bezeichnet und behauptet, das Fas
sungsvermögen betrage 200 000 Studenten. Die Studie hat 
ausdrücklich betont, daß die Erhebung des Wissenschafts
rats für eine endgültige Angabe abgewartet werden 
müßte. Wenn die Angabe des Generalsekretärs der Stän
digen Konferenz der Kultusminister, das derzeitige Fas
sungsvermögen betrage 200 000, richtig wäre, könnte heute 
von einer Überfüllung der Hochschulen keine Rede sein, 
da ja die jetzige Studentenzahl etwa bei 200 000 liegt. 
Und es wäre völlig unverständlich, daß fast alle Uni
versitäten und Technischen Hochschulen Zulassungsbe
schränkungen eingeführt haben.

3. Die Ständige Konferenz der Kultusminister kritisiert, 
daß die statistischen Angaben nur bis zum Jahr 1965 be
rechnet sind. Wäre dies nicht geschehen, so wäre ihrer 
Meinung nach deutlich geworden, daß von diesem Zeit
punkt an die Abiturientenziffern etwa 30 v. H. niedriger 
liegen werden als jetzt. Für diese Zahl ist kein Beweis 
erbracht. Im übrigen hat die Studie schon festgestellt, 
daß die Zahl der Abiturienten von 1960 bis 1965 von 
59 000 auf 46 200, d. h. um 21,7 v. H., sinkt. Nach Mittei
lung des Statistischen Bundesamtes liegt in den Jahren 
1968 bis 1970 die Zahl jedoch wieder bei rund 52 000. Ein 
stärkeres Absinken ist bei den nach 1945 stärker wer
denden Geburtsjahrgängen nicht zu erwarten.

4. Der Generalsekretär der Ständigen Konferenz der Kul
tusminister hat erklärt, die Zahl der Lehrpersonen be
trage nicht wie in der Studie angegeben 9000, sondern 
13 000. Dazu ist festzustellen, daß die Zahlen der Studie 
auf statistischen Angaben des Wissenschaftsrats beruhen. 
Danach hat der Lehrkörper an den wissenschaftlichen
Hochschulen zur Zeit folgenden Umfang:

1. Lehrstühle 2874
(davon einige vakant):
davon 2285 ordentlich, 589 außerordentlich

2. Honorarprofessoren 735
3. außerplanmäßige Professoren und Dozenten 3277
4. hauptamtliche Lehrbeauftragte 84
5. nebenamtliche Lehrbeauftragte 1937

8907

Die Zahl der angegebenen hauptamtlichen Lehrbeauftrag
ten wird sich wahrscheinlich noch etwas (höchstens um 
500) erhöhen, da die Angaben der Hochschulen über die 
Lektoren bisher nicht vollständig ausgewertet sind.

V. Die Ständige Konferenz der Kultusminister hat erklärt, 
es sei unberechtigt, das Mißverhältnis zwischen der Zahl 
der Studierenden und derjenigen der Lehrkräfte und vor
handenen Arbeitsplätze auf mangelnde Vorsorge der Ver
waltungen und Parlamente zurückzuführen. Dazu ist fest
zustellen, daß dieser Vorwurf in der Studie an keiner 
Stelle erhoben worden ist.

Die Bundesregierung hat die Anstrengungen der Länder 
auf dem Gebiet des Hochschulwesens stets anerkannt und 
unterstützt. Sie wird sich auch in Zukunft darum bemühen, 
durch ihre erfolgreiche Wiederaufbaupolitik hierfür dauer
hafte Grundlagen zu schaffen und wie bisher auf Grund 
von Vereinbarungen den Ländern gezielte Hilfen zu ge
währen.

Die immatrikulierten Studierenden an den Universitäten in Deutschland seit 1830
aufgeteilt nach Fachrichtungen bzw. Fakultäten

Jeder Student gehört einer bestimmten Fakultät an. Die Aufgliederung in Fakultäten wird wichtig, wenn das Anwachsen 
der Studentenzahlen im ganzen beurteilt werden soll. Die Tabelle auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die 
Studierenden in den einzelnen Fakultäten bzw. Fachrichtungen von 1830 bis zum Sommersemester 1956. Sie enthält dabei 
nur Studierende an Universitäten. Akademien, Fachhochschulen, Lyzeen usw., deren es früher wie heute eine ganze An
zahl gab, blieben unberücksichtigt. Einmal beschränken sich diese Anstalten auf den Unterricht in wenigen Fachgebieten 
(meist Theologie, Medizin, Landwirtschaft, KameralWissenschaften u. dgl.), auch war die Zahl ihrer Besucher stets gering.
So wichtige Aufgaben sie im einzelnen, z. B. für die Ausbildung der katholischen Theologen, erfüllen, konnten sie doch 
zu einer entscheidenden Bedeutung für das Ganze nie gelangen. Leider konnten auch die Technischen Hochschulen hier 
nicht berücksichtigt werden. Ihnen müßte ein eigenes Kapitel Vorbehalten bleiben.
Im Jahre 1830 waren rund 40% aller Universitätsstudenten in der Theologischen Fakultät eingeschrieben. Es gab dafür 
manche Ursachen, wie z. B. die vorherrschende Tendenz der Bildung überhaupt, die verschiedensten Berufe, die damals 
einem Theologen offenstanden, die Anziehungskraft der Theologischen Fakultäten, in denen sich Juristen, Philologen und 
Mathematiker zeitweise einschreiben ließen. Mit der Zeit verloren diese Ursachen an Bedeutung.
Mit zunehmender Spezialisierung, besonders seit Ende des 19. Jahrhunderts, teilten sich die Studenten auf immer weitere 
z. T. neu entstandene Fachgebiete auf. Ein Beispiel für eine Fakultät, deren einzelne Fachgebiete immer stärker anwachsen, 
ein stärkeres Eigenleben zu führen beginnen, um sich zuletzt selbständig zu machen, ist die Philosophische Fakultät bis zur 
Jahrhundertwende. (Unter der Fachrichtung „Kulturwissenschaften" ist bis zu diesem Zeitpunkt die Philo
sophische Fakultät zu verstehen.) Bereits im Jahre 1871 setzten sich ihre 4455 Studierenden wie folgt zusammen: Philo
sophie, Philologie und Geschichte: 2724, Mathematik und Naturwissenschaften: 829, Kameralistik und Landwirtschaft: 
421, Zahnheilkunde: 411), Pharmazie: 440. Studierende der Tierheilkunde, Forstwirtschaft usw. wurden je nach Aufbau 
der Universität einer dieser Fachgruppen zugeschlagen.
*) Davon: Universität Berlin 29, Göttingen 3, Kiel 4, Marburg 1, Wiirzburg 2, Tübingen 2. Siehe Preußische Statistik, H. 236, S. 90 ff.
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Studierende a) (ohne Beurlaubte) nach Fachrichtungen bzw. Fakultäten 
Sommer- Wirt- Ein-
Semester Evgl.

Theol.
Kath.
Theol.

Rechts.-
Staatsw.

schafts-
wissens.5)

Allg.
Mediz.

Zahn-
Mediz.

Kultur-
wiss.

Natur-
wiss.

Phar
mazie

Land-6)
wirtsch.

Sonstige
Fächer

Sämt
liche

wohner 
in Mio?)

1831/32—361) 3 486 1 483 3 680 * 2 055 Sf- 2 302 sfr * 5t- st- 13 006 ~ 30
1851/52—561) 1 749 1 256 4 162 * 2 290 Sfr 2 857 5t- 5t- 5t- 5t- 12 314 ~ 36

1871 1 908 875 2 864 * 2 991 Sfr 4 455 * * 5t- 5t- 13 093 41,0
1881 2 646 704 5 321 5(- 4 564 5fr 9 108 * 5t- 5t- 5t- 22 343 45,4
1891 4 160 1 326 6 742 5{- 8 406 * 7 481 * 5t- 5t- sfr 28 115 49,8
1901 2 330 1 635 10 036 * 6 973 Sfr 13 845 * 5t- 5t- St- 34 819 56,9
1913 3 872 1 958 10 265 2 212 15 121 698 13 692 8 154 1 063 1 197 1 829 60 061 67,0
1919 3 816 2 230 17 242 7 399 22 474 2 684 14 846 10 494 1149 1 968 5 026 89 328 62,9
1921 3 345 2 145 19 716 11 091 16 725 4 973 12 230 10 105 991 3 125 2 869 87 315 62,5
1923 2 544 1 824 22 863 15 216 12 476 2 156 10 496 9 617 1 371 3 312 3 494 85 369 62,4
1925 1 876 1 680 18 205 7 453 7 899 1 048 10 302 7 572 1 513 2 581 329 60 458 63,2
1927 2 610 1 757 20 513 7 162 9 595 2 260 14 600 10 495 757 1 605 785 72 139 64,0
1929 4 518 2 047 22 990 6 097 15 067 4 541 21 017 14 168 896 1 089 660 93 090 64,7
1931 6 501 2 266 20 839 6 319 21 541 6 393 22 811 14 399 1136 857 850 103 912 65,4
19492)3) 2 895 1 938 11 774 5 908 14 673 2 944 14 567 9 820 1 694 1 856 2 607 70 676 46,8
1951 2 919 1 980 11 670 9 467 11 081 2 347 14 395 11 457 1 986 1 584 1 315 70 201 48,1
1953 2 541 1 837 11 642 14 403 9 289 2167 14 767 11 394 1 994 1 225 1 041 72 300 49,0
1955 2 347 1 839 14 628 16 757 11 340 2 328 18 996 12 454 2 340 946 947 84 922 50,0
19564) 2 337 1 730 16 130 16 152 10 968 1 735 21 004 13 063 2 187 937 825 87 068 50,5

a) Bis 1901 nur männliche Studierende.
*) Durchschnitt der Halbjahre. 2) Einschi. Beurlaubte. 3) Ab 1949 Bundesgebiet. 4) Nur deutsche Studierende. 5) Bis 1927 
Volkswirtschaftslehre. 6) Ab 1929 einschl. Forstwirtschaft. 7) Im Reichs-, bzw. Bundesgebiet, in Millionen.
* In Kulturwissenschaften (Philosophische Fakultät) mit enthalten.

Die absoluten Zahlen der Studierenden müssen, um ein richtiges Bild zu vermitteln, mit den Bevölkerungszahlen ver
glichen werden. Während die Studentenzahlen pro 100 000 Einwohner seit 1900 von 61 auf 186, also um etwa das Drei
fache, angewachsen sind, hat sich dieses Verhältnis für die einzelnen Fakultäten sehr unterschiedlich entwickelt. Studenten 
der evangelischen Theologie gibt es heute relativ ebensoviel wie vor 50 Jahren. Auch die Mediziner weisen im ganzen ge
sehen nur ein langsames Wachstum auf. Der Anteil der Juristen verdoppelte sich fast seit 1900. Die Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät wuchs nach dem letzten Kriege wie nach 1918 sprunghaft an, scheint jetzt jedoch den Höhe
punkt erreicht zu haben. Die Entwicklung der letzten 2—3 Semester führt hier jedoch zu keinem einwandfreien Urteil, da 
im Jahre 1956 die Mindestdauer für dieses Studium von 6 auf 8 Semester heraufgesetzt wurde, die höheren Semester sich 
dadurch stauen und die entsprechende Kurve steigt, ohne daß mehr Studierende nach ihrer Prüfung die Hochschule ver
lassen. — Unter den Kulturwissenschaften ist bis 1913 die Philosophische Fakultät zu verstehen. Ihr steiler Anstieg be
ruhte weniger auf dem Anwachsen der Zahl der Studierenden in der historisch-philosophischen Abteilung als auf der Zu
nahme im naturwissenschaftlich-mathematischen Zweige. Der Bedarf an Lehrern für die höheren Schulen, die vorzüglich 
in der heutigen Philosophischen Fakultät (Kulturwissenschaften, welche die Sprachwissenschaften einschließen) ausgebil
det werden, wirkt stark auf die Besetzung dieser Fakultät mit Studierenden ein.
Was bei den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften über das Verlängern der Studiendauer gesagt wurde, gilt in gewissem 
Umfange auch für die Studenten der juristischen und der kulturwissenschaftlichen Fächer. Die Tendenz, das Studium aus
zudehnen, herrscht heute fast allgemein, mit Ausnahme vielleicht der Medizinischen Fakultät. Die Fülle des Stoffes wächst 
von Jahr zu Jahr, die eigene wirtschaftliche Lage zwingt den Studenten zur Werkarbeit, er fühlt sich zum Abschluß nicht 
vorbereitet, nicht reif, so verschiebt er das Examen um einige Zeit.

Die Zahl der Studierenden an den Universitäten im Bundesgebiet seit 1830
Das Leben des einzelnen Studenten vollzieht sich an einer bestimmten Hochschule. Ihr Charakter, die Stadt, in der sie 
liegt, die Aufteilung in Fakultäten, das studentische Leben, die Hochschullehrer, all das ist für den Studenten von größter 
Wichtigkeit. Es gehört zu seinem sozialen Status in weitem Sinne. Dieser hat sich in den letzten hundert Jahren erheblich 
gewandelt. So gibt es heute in Westdeutschland 4 Universitäten, von denen jede mehr Besucher zählt, als im Jahre 1850 
alle 12 Universitäten im Gebiet der heutigen Bundesrepublik zusammen aufweisen konnten. An der Zahl der Studenten 
gemessen, sind heute einzelne Fakultäten häufig größer, als damals ganze Universitäten waren. Das Aufgehen des einzel
nen Studierenden in der Masse der Hochschulbesucher wird erst in dem Vergleich sichtbar, den die nebenstehende Tabelle 
bietet. Sie ist auf die Universitäten des heutigen Bundesgebietes beschränkt und dient gleichzeitig als Ergänzung zu dem 
vorhergehenden Kapitel. Das Anwachsen der Studentenzahlen setzte in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein. 
Bis zu Beginn des ersten Weltkrieges stieg die Gesamtfrequenz aller Universitäten ungefähr auf das 4V2fache an; ein
zelne Universitäten (Freiburg, Kiel) nahmen um das lOfache zu. Es ist der Zeitraum des größten relativen Wachstums. — 
Die Jahre nach dem ersten Weltkriege brachten eine Überfüllung der Hochschulen, die sich jedoch bald wieder verlor. Die 
Studentenzahlen der meisten Universitäten hatten 1925 fast den Stand des letzten Vorkriegssemesters erreicht. Diese Er
scheinung wiederholte sich nach dem letzten Kriege nicht. Seit dem Sommersemester 1949 ist die Zahl der Universitäts
studenten weiter um rund 30°/o gestiegen. Bei den Technischen Hochschulen beträgt die Zunahme für die gleiche Zeit
spanne rund 40%.
Das Anwachsen der Studentenzahlen betrifft nicht alle Universitäten gleichmäßig. In Erlangen fiel die Besucherzahl so
gar seit 1949 um rund 50%. Besonders gestiegen sind dagegen die Zahlen in den Großstädten Hamburg, Frankfurt, Köln 
und München. Aber auch Freiburg, Heidelberg, Marburg, Münster und Tübingen haben inzwischen je 2000 bis 3000 Stu
denten mehr aufgenommen. Derartige Vorgänge müssen zu Spannungen führen, da die Gebäude, die Institute und die 
Zahl der Lehrkräfte der Hochschulen nicht in demselben Umfange vermehrt oder ausgebaut werden konnten. — Die Kon-
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Universität 1830/31
1) 4)

1850
2) 4)

1874-76/77
3) s)

Zahl der Studierenden
1901-03/04 1914 1920

3) 5) 2) ,) 2) «) .
1925
2) 6)

1949
2) 7)

1956
2) 8)

Bonn ................................ 865 912 763 2 220 4 254 5 350 2 438 5 950 7 639
Düsseldorf9) ................... — •— — ' — — 155 50 610 350
Erlangen ....................... 424 386 431 978 1 302 1460 1 289 4 813 2 296
Frankfurt (Main).......... — — — — — 4 213 2 544 4 299 7 385
Freiburg........................... 590 332 290 1 585 3 178 3 984 3 028 3 400 6 082
Gießen10) ....................... 472n) 438 325 1 010 1 432 2 143 1 044 953 837
Göttingen ....................... 1 123 764 1 013 1 386 2 733 4 313 2 389 5 208 5 465
Hamburg .......... ............ — — — — — 2 897 2 075 4 923 8 714
Heidelberg..................... .. 92311) 522 631 1 459 2 668 3 488 2 382 4 363 6 240
Kiel.................................... 311 132 203 993 2 642 2 078 1 601 3 363 2 865
Köln ................................ — — ■ — — — 3 028 4 536 4 588 10 249
Mainz................................ — — — — — — — 6 053 4 066
Marburg ....................... 36111) 287 414 1 168 2 464 3 162 1 995 2 920 5 056
München ....................... 1 915 1 924 1124 4 452 6 626 6 879 7 161 9 884 11 938
Münster............................ 25911) 293 413 981 2 082 4 093 2 202 4 616 7 055
Tübingen ....................... 914 827 879 1 380 2 219 3 186 2 173 4 182 6151
Wiirzburg ................. 58511) 606 961 1 232 1 605 3 214 2 092 3 547 2 320

Insgesamt ....................... 8 742 7 423 7 447 18 844 33 205 53 643 38 999 73 672 94 708

J) Winter-Semester. 2) Sommer-Semester. 3)Halbjahresdurchschnitt, männliche Studierende. 4) Nach: Conrad: Das Universitäts
studium ... 5) Preußische Statistik, Heft 236. 6) Deutsche Hochschulstatistik, Winterhalbjahr 1928/29. 7) Statistik der Bundes
republik, Band 130. 8) Statistische Berichte, Arb. Nr. VIII/4/26. 9) Medizinische Akademie. 10) Ab 1949: Justus-Liebig-Hoch-
schule. 41) Approximative Zahl.

Zahl der Studierenden an den Technischen Hochschulen im Bundesgebiet seit 1858

Technische Hochschule 1858/631) ") 1879/802) 4) 19143) 5) 19203) 5) 19253) 5) I9493) 6) 19563) 7)

Aachen ................... ;.......... — 238 725 1 145 938 1 895 5 716
Braunschweig ................... — 185 401 922 965 1 961 3 164
Darmstadt............................ — 185 1 267 2 275 2 206 2 439 , 3 493.
Hannover ............................ 449 502 * 988 2 692 2 112 1 748 3 300
Karlsruhe ........................... 819 399 913 1 491 1 281 3 983 4 008
München ............................ ' — 950 2 311 3 002 4 157 4 517 4 533
Stuttgart ............................ 257 585 609 1 632 1 838 3 538 4 029

Insgesamt ............................ 1 525 3 044 7 214 13 159 13 497 20 081 28 243

4) Halbjahresdurchschnitt. 2) Winter-Semester. 3) Sommer-Semester. 4) Conrad: Das Universitätsstudium..., S. 155. 5) Deut
sche Hochschulstatistik, Winterhalbjahr 1928/29. 6) Statistik der Bundesrepublik, Bd. 130. 7) Statist. Berichte, Arb. Nr. VIII/4/26.

zentration auf die Großstädte steht in einem gewissen Zusammenhänge mit der wirtschaftlichen Lage des einzelnen Stu
denten, wenn sie auch nicht der einzige Beweggrund sein dürfte. Großstädte bieten die besten Möglichkeiten, sich neben 
den Vorlesungen und auch in den Ferien Geld zu verdienen.
Von Bedeutung wird weiterhin sein, daß nur die großen Hochschulen mit ihrer relativ großen Zahl von Lehrkräften 
dem allgemein festgestellten Bedürfnis vieler Studenten, sich zu spezialisieren, hinreichend entgegenkommen können. 
— Dieser Zug zur Konzentration ist keine neue Erscheinung, sondern tritt bereits 1830 auf, als bei 20 bestehenden 
Universitäten 35% aller deutschen Studenten in Berlin, Leipzig und München immatrikuliert waren1).
Die Technischen Hochschulen entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst damals wurde das Abitur zur Vor
aussetzung für den Besuch der noch mit den verschiedensten Namen bezeichneten Vorgängerinnen der heutigen Techni
schen Hochschulen gemacht, und erst seit’l899 durften diese Hochschulen in Preußen ein Diplom erteilen und die Doktor
würde verleihen2). Seit 1914 hat sich die Zahl der Technischen Hochschüler vervierfacht, dabei ging der Anstieg konstan
ter vor sich als auf den Universitäten.
4) Siehe Conrad: Das Universitätsstudium . . . , S. 23. 2) Siehe Herrmann: Geschichte der TH und TU Bln.-Charlottenburg, S. 29,
Aus: Kath, Gerhardy Das soziale Bild der Studentenschaft, Bonn 1957; hier auch ausführliche Quellenhinweise.
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Karl-Marx-Universität Leipzig: EX ORIENTE LUX?

POST TENEBRAS LUX: Universität Genf

Zwei Universitäts-Jubiläen

Die 550 Jahrfeier 
der Universität Leipzig

Das Alte starb nicht über Nacht, 
drum sei an jenen noch gedacht, 
der jahrelang und ohne Scham 
vom Staate ein Stipendium nahm, 
indes sein Blick gen Westen ging, 
weil er borniert am Gestern hing.
Von Dünkel blind und aufgebläht, 
von „Freiheit" schwätzend früh und spät, 
trieb solch ein Wicht sein Doppelspiel, 
bis schließlich seine Maske fiel.
Doch auch Verrat und Niedrigkeit 
bezwangen nicht die neue Zeit.
Seid voller Mut! Voran! Voran!
Der Tag begann, der Tag begann.
Des Lebens Trommel kühn gerührt, 
stimmt an das Lied, das ihm gebührt, 
das Lied der echten Wissenschaft, 
die aus der Arbeit schöpft die Kraft 
und die zum Kommunismus strebt.
Seht, wie die Welt erblüht und lebt!
Was je der Mensch erträumt, gedacht, 
er schlägt jetzt seine letzte Schlacht.
Der Sieg, er ist schon nicht mehr fern:
Die Erde wird zum roten Stern!

Aus der Kantate „Das Lied von der 
Erkennbarkeit der Welt", Text von 
Max Zimmering, die während der 550- 
Jahrfeier auf geführt wurde.

Als die Alma mater Lipsiensis vor sechs 
Jahren von den sowjetzonalen Behör
den in Karl-Marx-Universität umbe
nannt wurde, erhielt sie damit nach 
Meinung Walter Ulbrichts 
den verpflichtenden Namen des 
„größten deutschen Wissenschaftlers". 
In diesem Jahre nun feierte die Uni
versität Leipzig vom 8. bis 17. Oktober 
ihr 550jähriges Bestehen. Die zahlrei
chen festlichen Veranstaltungen und 
ihre publizistische Auswertung in Ta
geszeitungen und Zeitschriften bewei
sen, daß dieses Jubiläum für die SED 
nur ein willkommener Anlaß war, am 
Beispiel ihrer Modell- Universität 
Leipzig erneut die Zielsetzungen und 
Methoden kommunistischer Hochschul
politik zu proklamieren. Im Mittel
punkt der 550-Jahr-Feier stand die Agi
tation für die Entwicklung der Hoch
schulen der sowjetisch besetzten Zone 
zu sogenannten sozialistischen Volks
universitäten.
Bereits auf der III. Hochschulkonferenz 
der SED, die im Februar und im März 
1958 stattfand, war von der Einheits
partei die „sozialistische Umgestaltung 
des Hoch- und Fachschulwesens in der 
DDR" gefordert worden. Das Ziel die
ser Entwicklung ist, „die wissenschaft
lich-technische Ausbildung in allen 
Fachbereichen mit der Praxis des so- 
zialistischen Auf baus zu verbinden und 
die sozialistische Ideologie an den Uni
versitäten, Hoch- und Fachschulen 
durchzusetzen".
Obwohl die Berichterstattung der Zo
nenpresse immer wieder den internatio
nalen Charakter der wissenschaftlichen 
Veranstaltungen in Leipzig betonte, ist 
nicht zu übersehen, daß die innenpoliti
schen Fragen der kommunistischen 
Hochschulreform im Vordergrund stan
den. Es ist daher bezeichnend, daß ne

ben dem Rektor, Professor Dr. 
Georg Mayer, auf dem Festakt 
des Akademischen Senats der Erste Se
kretär der SED und stellvertretende 
Ministerpräsident, Walter Ulbricht, 
eine programmatische Rede hielt. Sinn 
und Zweck der kommunistischen Hoch
schulreform faßte Ulbricht in drei 
Punkten zusammen:
„Sozialistische Entwicklung der Univer
sitäten, das heißt:
1. daß Lehre und Forschung in Überein
stimmung mit den Interessen der sozia
listischen Gesellschaft sind, zur Hebung 
des materiellen und kulturellen Wohl
standes des Volkes dienen und die 
Ausbildung wissenschaftlich qualifi
zierter und von der Sache des Sozialis
mus überzeugter Fachleute gewährlei
sten,
2. daß eine breite Entwicklung der 
Grundlagen- und Zweckforschung er
folgt mit dem Ziel, das Weltniveau zu 
erreichen und mitzubestimmen,
3. daß die Verbindung der Lehre und 
Forschung mit der Praxis der sozialisti
schen Produktion ständig weiter ver
tieft und gefestigt wird, und die Ge
meinschaftsarbeit zur Hauptmethode 
der wissenschaftlichen Tätigkeit ent
wickelt wird."
Wenn man berücksichtigt, daß die SED 
sich als Vertreterin der Interessen der 
sozialistischen Gesellschaft sieht, be
deutet die von Ulbricht geforderte 
Übereinstimmung von Forschung und 
Lehre mit den Interessen dieser Gesell
schaft nichts anderes als den erneuten 
Führungsanspruch der staatsbeherr
schenden Partei auch in allen Fragen 
der Hochschulpolitik. Für die traditio
nelle Auffassung von Freiheit der For
schung und Lehre bleibt kein Raum. 
Die Festansprache Ulbrichts zeigt, daß
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der künftigen sozialistischen Universi
tät von der SED zwei Hauptaufgaben 
gestellt sind. Im ideologischen Bereich 
soll sie an der marxistischen Bewußt
seinsbildung der Dozenten und Stu
denten mitwirken. Im ökonomischen 
Bereich hat sie bestimmte, fest umris- 
sene Funktionen innerhalb des Sieben
jahrplanes zu erfüllen.
Die ideologisch-ökonomische Doppel
funktion, die als verbindlich für alle 
Universitäten der Zone angesehen wer
den kann, wurde auch von dem Rektor, 
Professor Mayer, unterstrichen. In 
einem Leitartikel, den das SED-Organ 
Leipziger Volkszeitung am 10. Okto
ber veröffentlichte, schrieb er: „Der 
Größe unserer Zeit nun gerecht zu 
werden, heißt für uns — und das eben 
charakterisiert den geschichtlichen Ort 
der Karl-Marx-Universität in ihrem Ju
biläumsjahr —, sich in gesellschaftlicher 
Hinsicht auf den Sozialismus und in 
geistiger auf den dialektischen Materia
lismus zu orientieren."
Bei der methodischen Durchführung der 
zitierten Aufgaben nutzt die SED-Füh- 
rung eine elementare Schwierigkeit ge
schickt aus, der sich auch die Universi
täten anderer moderner Industriestaa
ten gegenübersehen. Die Notwendig
keit, die einzelnen Fachgebiete immer 
stärker zu spezialisieren, ließ die ein
stige Universitas Litterarum, die Hum- 
boldtsche Idealuniversität, weitgehend 
zur Fiktion werden. Eine völlige Um
gestaltung des Aufbaus der Hochschu
len jedoch, wie er von den Kommuni
sten angestrebt wird, muß zwangsläu
fig jene Tendenzen noch fördern, die 
die Gesellschaft in ein Termitenreich 
von Robotern und Funktionä
ren zu verwandeln geeignet sind. 
Vertreter der verschiedenen Fakultäten 
postulierten auch in Leipzig immer wie
der, daß es Aufgabe der Universität sei, 
hochqualifizierte Facharbeiter heranzu
bilden, die gleichzeitig überzeugte 
Marxisten sind. Der Prodekan der Ve
terinärmedizinischen Fakultät, Profes

sor Dr. H u s s e 1, über dessen Rede 
anläßlich einer Feierstunde seiner Fa
kultät die SED-Presse ausführlich be
richtete, forderte den akademischen 
Spezialisten marxistischer Prägung mit 
folgenden Worten:
„Der gewaltige Umwandlungsprozeß, 
welcher sich gegenwärtig in unserer 
Landwirtschaft vollzieht, läßt den Tier
arzt nicht mehr nur Fachmann sein, 
sondern erfordert auch den Einsatz sei
nes politischen Bekenntnisses und sei
ner ökonomischen Einsicht. Alle Men
schen, die auf dem Lande sind, dem
nach auch die Tierärzte, müssen sich 
vom angeblichen Ideal des Apolitischen 
abwenden. Der Tierarzt gewinnt im 
Wirken für die sozialistische Viehwirt
schaft die großartigste fachliche und 
persönliche Perspektive."
Noch deutlicher kommt die Erniedri
gung der Wissenschaft zu einem reinen 
Propagandisten und parteipolitischen 
Agitator in einem Bericht der Leipziger 
Volkszeitung zum Ausdruck, der be
reits am 15. April 1959 erschienen war: 
„Das Philosophiestudium dient in er
ster Linie der Ausbildung von Lehr
kräften für das Fach Philosophie im 
Gesellschaftswissenschaftlichen Grund
studium an den Universitäten und 
Hochschulen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, als Propagandisten an 
Schulen der Partei, der Massenorgani
sationen usw. eingesetzt zu werden."
Im Siebenj ahrplan, der als Gesetz der 
Volkskammer am 1. Oktober beschlos
sen worden war, werden nach den Aus
führungen Walter Ulbrichts die Grund
bedingungen für den vollständigen 
Sieg des Sozialismus in der Zone dar
gelegt. Seine Bedeutung für die ein
heitliche Ausrichtung des gesamten 
Hochschulwesens in Mitteldeutschland 
wurde daher auch in Leipzig in zahlrei
chen Berichten, Proklamationen, Reden 
und Artikeln publizistisch ständig be
tont. Der Wissenschaft stellt er die 
Aufgabe, die individualistische Arbeits
methode durch das sozialistische Kol

lektiv zu überwinden, mit der Praxis in 
enger Berührung zu stehen und bei der 
Lösung der volkswirtschaftlichen Pro
bleme mitzuwirken, um das Weltniveau 
zu erreichen. Noch im Septemberheft 
der Zeitschrift Das Hochschulwesen, 
der Monatsschrift des Staatssekreta
riats für das Hoch- und Fachschulwe
sen der Zone, hatte der Chefredakteur, 
Professor Gerhard Mehnert, auf die 
weitverbreitete ideologische Unklarheit 
in den akademischen Kreisen Mittel
deutschlands hingewiesen: „Wie das 
Niveau halten, ja sogar wesentlich stei
gern? Und was heißt überhaupt Welt
niveau? Ist die sozialistische Gemein
schaftsarbeit' wirklich die beste Me
thode? Wo findet dann die individuelle 
Leistung ihren Platz oder droht uns die 
,Vermassung'1 Fragen über Fragen, die 
gestellt und beantwortet werden müs
sen."
Trotz der zahlreichen agitatorischen 
Deklamationen und pseudowissen
schaftlichen Referate, die im Oktober 
zum 550jährigen Bestehen der Univer
sität Leipzig publiziert wurden, ist 
nicht eine einzige dieser Fragen beant
wortet worden.

Von unserem
Westberliner Korrespondenten ff

#
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
hatte es abgelehnt, eine offizielle Ver
tretung der westdeutschen Universitä
ten nach Leipzig zu entsenden. Dieser 
Entschluß mag manchen schmerzlich be
rührt haben, jedoch der Geist der 
Feiern in Leipzig konnte diesen Ent
schluß nachträglich nur noch einmal 
rechtfertigen. Die offiziellen Feiern er
wiesen sich wiederum als propagandi
stische und agitatorische Aktionen des 
SED-Regimes. — Auch in Leipzig lebt 
noch — abseits von den offiziellen 
Kundgebungen — der Geist der alten 
Wissenschaftstradition fort. Ihn zu su
chen und mit ihm das Gespräch über 
die Grenzen weiterzuführen, muß un
sere Aufgabe bleiben.

Universitätsprofessor Dr. Hermann Jahrreiß, Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz
550 Jahre-Jubiläum der Universität zu Leipzig

In diesem Herbst sind 550 Jahre vergangen, seit die Uni
versität zu Leipzig gegründet wurde. Aus allen Teilen der 
Erde wird dieser Hohen Schule ehrend gedacht werden. 
Als, wenige Jahre vor dem ersten Weltkrieg, das Halb
jahrtausend ihres Daseins und Schaffens gefeiert wurde, 
stand sie seit ]ahrzehnten unbestritten in der ersten Reihe 
der Universitäten der Welt, hatte sie in alle Winde kost
baren Samen gestreut, sah sie bei vielen Völkern ihre 
Saat auf gehen, erntete sie Dank von überall. In jeder 
ihrer Fakultäten forschten und lehrten Männer, deren 
Werk weit über Deutschland hinaus das Maß gab und oft 
weltweiten Klang hatte.

36

Die Universität zu Leipzig setzte nach dem Jubiläum 
ihren Höhenweg fort; ein knappes Vierteljahrhundert; bis 
mit Hitler ein Gewaltregime von fanatischen Doktrinären 
auch ihr das Atmen mehr und mehr beengte, auch sie 
zwingen wollte, eine bestimmte Staatsauffassung als die 
Wahrheit, als das letzte Wort dem Forschen und Lehren 
zugrunde zu legen.
Wenn für jemanden, dann für den Forschenden gibt es 
nur eine Gewißheit, nämlich die: Der Mensch vermag 
sich der Wahrheit nur zu nähern, er wird sie nie er
reichen. Das gilt auch und besonders gegenüber der immer 
neue Fragen aufgebenden Erscheinung „Staat". Der
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Mensch kann auch da nie das letzte Wort, nie die Ge
wißheit finden. Ein Regime, das dies nicht wußte oder 
nicht wahrhaben wollte, war allem Forschen im Wesen 
feindlich. Gewiß wurden manche Wissenschaftler „geför
dert", wenn die erhofften Forschungsfrüchte den Zwecken 
dieses Staates dienlich sein würden. Im übrigen aber 
mußten die Forscher Wege und Auswege suchen, wie sie 
trotz der Einstellung des Regimes am Werk blieben, am 
reinen Werk. Aber, wie sie sich auch quälten und mühten, 
argwöhnisch beobachtet und überwacht: Die große Zeit 
war für die deutschen Universitäten und so auch für 
Leipzig — zunächst jedenfalls — vorüber. Wann würde 
man wieder frei sein? Frei entscheiden können, was man 
und wie man fragte und welche Wege zur Antwort man 
ging?

Der große Forscher und Lehrer des Strafrechts und des 
Staatsrechts Karl Binding war im Jubiläumsjahr 1909 
Rektor der Universität zu Leipzig. Im Bewußtsein der 
Höhe, auf der das Forschen und Lehren der Universi
täten im modernen Rechtsstaat stand, sprach er zur fest
lich-teilnehmenden Welt von den Hohen Schulen als 
von „Weltschulen", „weil sie sich darstellen als Gesamt
organisation des Wahrheitsdranges der ganzen Mensch
heit". Ein stolzes Wort! Daß es mit Recht gesprochen 
werden konnte, daran hatte die Entwicklung des Universi
tätswesens in Deutschland seit der Wende des 18. Jahr
hunderts zum 19. einen Anteil, der mindestens nicht ge
ringer war als derjenige irgendeines anderen Landes. Und 
zu diesem deutschen Anteil hatte die Universität Leipzig 
zwar erst nach einiger Verzögerung beizutragen begon
nen, dann aber — mit der Umwandlung Sachsens in eine 
verfassungsmäßig beschränkte rechtsstaatliche Monarchie 
mit einem die Wissenschaften fördernden Gelehrten als 
Prinzen und dann König und noch stärker seit der Grün
dung des Deutschen Reiches — hatte die Hohe Schule von 
Leipzig immer heller gestrahlt.

Glücklich zu preisen ist, wer von sich sagen kann: ich 
bin für eine Zeit mit in diesem Glanz gewesen! Ich 
gehöre zu diesen Glücklichen, war Student und war Pro
fessor in Leipzig. Und nun will es eine freundliche Fü
gung, daß ich heute für die 32 Hohen Schulen des 
Westens unseres Vaterlandes dieser strahlenden Leipziger 
Universität gedenken und in den Dank, den wir alle 
schuldig geworden sind, meinen eigenen Dank ausdrück
lich einfügen darf.

Die Geschichte dieser Universität liest sich in manchem 
so ganz anders als diejenige der übrigen deutschen Uni
versitäten. Gleich der Anfang: Professoren und Studenten 
haben sie gegründet. Sie hatten eine andere Universität, 
die von Kaiser Karl IV. gestiftete erste Universität des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die Uni
versität von Prag, verlassen, als König Wenzel IV. Än
derungen der Universitätsverfassung auferlegte und 
gegen den Protest durchsetzte. Die 440 Männer, Magi
ster und Scholaren, wanderten ab und schufen sich ihre 
neue Universität, eben in Leipzig; in ihrem Beginnen 
vom Papst gebilligt, gewiß; von den Fürsten des Landes 
begünstigt und beschützt, sicher; aber ihre Tat ist der 
Grund, auf dem Leipzigs Hohe Schule errichtet worden 
ist. Und sie lebten fortan nach der Ordnung, die sie als 
ihre Lebensregel von Prag mitgebracht hatten. So kann 
es nicht wundern, daß die Selbstverwaltung der Leip
ziger Universität besonders stark war durch die Jahr
hunderte und daß das Selbstverwaltungsbewußtsein von 
Generation zu Generation gleichmäßig und besonders tief

und die fürstliche Anerkennung dieser Selbstverwaltung 
ganz gleichmäßig sicher war.
Als daher 1830 in Sachsen der moderne deutsche Ver
fassungsstaat zwischen Krone und Ständen „vereinbart" 
wurde, jener Staat, der den Selbstverwaltungsgedanken 
in den Gemeinden, aber nicht nur in ihnen verwirklichen 
sollte, gelang der Einbau der starken Selbstverwaltung 
der Universität Leipzig ebenso selbstverständlich wie gut. 
Aber freilich — und das ist die Kehrseite — immer wieder, 
vor allem auch bei der Halbjahrtausendfeier 1909, mußte 
betont werden: die starke Selbstverwaltung vom 15. bis 
ins 19. Jahrhundert wurde wohl eine der Ursachen 
dafür, daß die Leipziger Universität manchen neuen 
geistigen Bewegungen — so dem Humanismus — länger 
als andere Universitäten die Tür verschlossen hielt. 
Denn: sie war eine reine Schule, die sich selbst ver
waltete. Die Universitäten waren ja bis in den Beginn 
des 19. Jahrhunderts bloße Unterrichtsanstalten; sie hat
ten nur Geistliche, Beamte, Ärzte auszubilden; das For
schen war nicht ihre Pflicht, und sie waren auch — im 
ganzen — nicht darauf eingerichtet. Allerdings hat es 
manchen bedeutenden, ja großen Forscher an ihnen ge
geben; aber deren Forschen war sozusagen Privatsache 
(um es zugespitzt auszudrücken). Man kann sich den Uni
versitätsbetrieb gar nicht schulmäßig genug vorstellen, 
dieses Wort auch in seinem tadelnden Sinn genommen. 
Starke Selbstverwaltung solcher Schulen konnte wohl das 
Sich-Stemmen gegen Neues begünstigen, wenn das 
Neue nicht etwa dem Schulmäßigen entgegenkam wie das 
aufklärerische Streben nach sogenannter Allgemeinbil
dung; da hat dann Leipzig bald einen großen Vorsprung 
gehabt.
Jedenfalls, als die große Wende im deutschen Universi
tätswesen mit ihrer Ausstrahlung weit über Deutschland 
hinaus kam, als die moderne Universität, die Forschungs
universität, wurde, nach Anläufen in Halle, Göttingen 
und Jena voll einsetzend mit der Gründung der Uni
versität Berlin und sich rasch ausbreitend, da stand Leip
zig vorerst beiseite.
Fichte, Schelling, Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt 
— um nur diese zu nennen — riefen auf zu einem Neu
anfang. Die Universitäten sollten nicht länger nichts als 
Schulen sein, sondern auch und sogar zuerst Stätten der 
Forschung, und zwar der freien, der von niemandem diri
gierten Forschung; und die Forschenden sollten auch 
lehren, das hieß: nicht im üblichen Sinne Wissensstoff 
weitergeben, sondern die Jüngeren teilnehmen lassen an 
ihrer Arbeit, sie hineinsehen lassen in ihr Werken, in 
ihr Suchen nach den richtigen Fragen und den richtigen 
Antworten, in das Suchen nach Wahrheit, jenes Suchen, 
dem sich der Forscher mit seinem ganzen Sein hingibt, 
freudig hingibt, nicht niedergedrückt durch die Gewiß
heit, daß der Mensch nie ans Ende des Weges, des also 
unendlichen Weges kommen kann. Die Forschenden, mit 
ihrer ganzen Persönlichkeit dem rein Sachlichen dienend 
und dadurch geprägt, würden die Jüngeren dieses Gei
stes teilhaftig werden lassen, sie zu Menschen heran
reifen lassen, die in Zukunft in ihrem Beruf, in dem 
somit akademischen Beruf als Beamter, als Geistlicher, 
als Arzt, als Lehrer, als Ingenieur, nicht versagen wür
den, sobald bisher unbekannte Lagen zu meistern wären; 
sie würden gelernt haben, sich dann wissenschaftlich die 
richtigen Fragen zu stellen und sie dann wissenschaft
lich zu beantworten.
Dies war die neue Universität, die in Deutschland erstand. 
Erstand gegen starken Widerstand derer, welche die Nur-
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Schule beibehalten und das Forschen reinen Forschungs
stätten, Akademien, Vorbehalten wollten.
Die Universität zu Leipzig hat dann nach wenigen Jahren 
des Zögerns den neuen Weg beschritten, hierin ganz ge
stützt von der Regierung. Prinz Johann, der spätere 
König, selbst ein Gelehrter mit Namen und Rang als 
Dante-Forscher, sagte, als er im Jahre 1836 der Leipziger 
Hohen Schule den Neubau des Augusteums übergab, aus
gezeichnet beschreibend das Wesen der modernen Uni
versität :

„Hier soll der Verkünder des göttlichen Wortes in seine 
Geheimnisse eingeweiht werden, der künftige Ausleger 
des Gesetzes in den tiefen Sinn desselben eindringen 
lernen; hier soll der künftige Pfleger der leidenden 
Menschheit mit der Erfahrung der Jahrhunderte ausge
rüstet werden. Aber auch um seiner selbst willen wird 
hier das heilige Licht der Wissenschaft erhalten und ge
pflegt werden. Hier werden sich dem Forscher in dem 
Reiche der Natur die Geheimnisse des göttlichen Willens, 
dem Forscher in den Hallen der Geschichte die dunklen 
Räume der Vorzeit eröffnen. Hier wird sie, die Wissen
schaft der Wissenschaften, von Klarheit zu Klarheit sich 
emporringen und streben in die Regionen des ewigen 
Lichtes."

Die Universität zu Leipzig hatte nun also auch diesen 
neuen Weg beschritten: Das Forschen war jetzt der Grund, 
auf dem Lehre und Ausbildung, die nunmehr eben 
wirklich akademische Ausbildung stand. Die denkbar 
edelste Methode der Erziehung und Selbsterziehung im 
wahrheitsuchenden Geist, das ist dieser neue Weg. Aus 
der altehrwürdigen scholastischen Schule Leipzigs, die 
durch Täler und über Höhen ihres Einflusses auf das 
geistige Leben Deutschlands in vier Jahrhunderten ge
wandert war, wurde eine jugendfrische Forschungsstätte. 
Und sie hat wahrlich weithin leuchtende Leistungen er
bracht, in der Forschung auf vielen Gebieten zu neuen 
Zielen gewiesen und geführt und viele, viele Tausende 
junger Menschen zu weg- und zielsicherem Denken fähig 
gemacht und dadurch ihr ganzes Wesen mitgeformt.
Freilich, das neue Rezept ist nirgendwo, auch in Leipzig 
nicht, rein verwirklicht worden. Der Idee der neuen Uni
versität hätte das Leben nur dann ganz gerecht werden 
können, wenn bloß Genügend-Begabte zum Studium zu
gelassen wurden und nie mehr, als die vorhandenen 
Forscher akademisch ausbilden konnten, ohne ihr For
schen zu beeinträchtigen. Man hat stets auch Nicht-Ge
eignete unter den Studierenden gehabt; ganz vermeiden 
wird sich das nie lassen, aber hat man wirklich immer 
gut genug gesiebt? Und das andere: auf manchen Ge
bieten des Forschens und Lehrens hat es mehr oder 
weniger starke Überfüllungen gegeben d. h., die vorhan
denen Studienplätze reichten nicht aus, und es litten 
also das Lehren oder das Forschen oder beide. Angelegt 
war das als eine Möglichkeit von Anfang an in dem, was 
man die Doppelnatur der modernen deutschen Universi
tät genannt hat. Der Staat nämlich hörte nun etwa 
nicht auf, von der Universität die Ausbildung seiner 
künftigen Beamten, der künftigen Geistlichen, der künf
tigen Ärzte zu verlangen. Im Gegenteil. Die neuen Mög
lichkeiten der denkbar höchsten und feinsten Ausbil
dung wünschte der Staat, wünschte die Nation für die 
kommende Generation der Verantwortlichen. Mit Recht. 
Forschen, lehren und den Bedarf der Gemeinschaft an 
bestausgebildeten führenden Persönlichkeiten decken, das 
also sollten die Universitäten. Und kein Zweifel: Das 
Leben der seit rund 1800 immer rascher sich verdichten
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den Bevölkerung bei stets stärkerer und immer schneller 
sich verändernder Technisierung erforderte eine von Jahr 
zu Jahr wachsende Zahl von Menschen, die zu selbstän
digem Denken, zu selbständigem Fertigwerden mit neuen 
Lagen ausgebildet waren. Wenn der Staat, wenn die 
Nation jeweils rechtzeitig die Universitäten als For
schungsstätten so ausstattete, daß sie ohne Beeinträchti
gung des Forschens die geforderte Zahl junger Men
schen ausbilden konnten, und wenn der Staat Examens
ordnungen — und Examensordnungen bestimmen nun 
einmal zuerst und zuletzt, wie die Jungen studieren —, 
wenn der Staat Examensordnungen, die sehr viel Wis
sensstoff, vielleicht utopisch viel Wissensstoff verlangten 
und somit bei gemessener Studienzeit die Ausbildung im 
Methodischen zurückdrängten, nicht aufstellte, dann stand 
nichts im Wege: Forschen und Unterrichten konnten har
monieren hei noch so großer Zahl der Studierenden. 
Aber so ist es eben nicht zugegangen. An keiner Hohen 
Schule ist jene Harmonie auf allen Gebieten des For
schens gewesen, auch in Leipzig nicht. Dieser Schatten, 
der auf allen unseren Hohen Schulen liegt und den zu 
bannen unsere Regierungen und die Hohen Schulen selbst 
sich mühen, darf nicht übersehen werden, wenn in die
sen Tagen einer Universität gedacht wird, die nach der 
Befreiung aus alten Formen durch ein Jahrhundert zu 
den glänzendsten Erscheinungen forschenden und lehren
den Wirkens gehört hat, der Hohen Schule, an der in 
Seminaren, Instituten und Kliniken von weltberühmter 
Ausstattung Hauck und Kittel, Windscheid, Binding, 
Wach und Sohm, Rabl, Marchand und Zweifel, Wilhelm 
Wundt, Spranger und Litt, Lamprecht und Steindorff, 
Sievers und Köster, Weule und Partsch, Ostwald, Debye 
und Heisenberg gewirkt haben. Da habe ich einige Namen 
genannt, deren Träger von der ganzen wissenschaftlichen 
Welt gekannt und verehrt sind. Sie mögen hier für die 
vielmal soviel Namen stehen, die der Ruhm Leipzigs ge
wesen sind. VJo hat es je im Raum freien Forschens 
und Lehrens helleres Licht gegeben?

Die Flucht der Wissenschaftler
Nach Mitteilung der Westdeutschen Rektorenkonferenz sind in 
den zehn Jahren des Bestehens der sowjetzonalen Regierung 
rund 1700 Wissenschaftler und 35 000 Studenten und Lehrer aus 
der Zone geflohen.
997 Dozenten und Studenten seit 1945 in der SBZ verhaftet
Wie aus einer Mitteilung des Verbandes Deutscher Studenten
schaften (VDS) hervorgeht, wurden in den ersten drei Viertel
jahren 1959 dem Gesamtdeutschen Referat des VDS Verhaftun
gen von 42 Studenten und fünf Dozenten bekannt. Dem stehen 
28 Entlassungen gegenüber. Nach den Unterlagen des Gesamt
deutschen Referats handelt es sich in sämtlichen Fällen um Ver
haftungen aus politischen Gründen. Zur Zeit befinden sich nach
weislich 211 mitteldeutsche Hochschulangehörige in Haftanstal
ten der SBZ und 23 in der Sowjetunion. Von 75 verhafteten Do
zenten und Studenten sind Schicksal und Aufenthaltsort noch 
immer unbekannt. Die Zahl der seit dem 8. Mai 1945 belegbar 
inhaftierten Dozenten und Studenten der SBZ hat sich damit auf 
insgesamt 997 erhöht. Vor kurzem erhielt das Gesamtdeutsche 
Referat die Nachricht, daß von 24 Hochschulangehörigen, die in 
der Sowjetunion gefangengehalten werden, einer bereits im Juli 
1954 gestorben ist. Mit ihm sind es nun schon 35 Professoren 
und Studenten, die in den Haftanstalten der SBZ und in den so
wjetischen Lagern den Tod gefunden haben.
Zu einer Solidaritätssammlung für notleidende Studenten in der 
sowjetischen Besatzungszone ruft der Verband Deutscher Stu
dentenschaften erneut die Studentenschaften aller Universitäten 
und Hochschulen der Bundesrepublik und West-Berlins auf. 
Durch diese Spendensammlungen, die schnelle und wirksame 
Hilfe für aus politischen Gründen in Not geratene Studierende 
in der SBZ ermöglichen sollen, dokumentiert die Studenten
schaft der Bundesrepublik und West-Berlins seit nunmehr neun 
Jahren ihre Verbundenheit mit den Kommilitonen Mitteldeutsch
lands.



„Für die Wissenschaft, die dem Frieden und dem Sozialismus dient"

^Walter Ulbricht * üie soz*al*shsche Gesellschaftsordnung in der DDR —
Der Boden, auf dem die geistigen Fähigkeiten gedeihen.

Rede des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Ersten Stellvertreters 
des Vorsitzenden des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Festakt des Akademischen Senats 
anläßlich der 550-Jahrfeier der Karl-Marx-Universität Leipzig

Magnifizenz!
Hoher Akademischer Senat!
Geehrte Festversammlung!

Gestatten Sie mir, Ihnen die herzlichsten Glückwünsche 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und der Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik anläßlich der 550. Wiederkehr des 
Gründungstages Ihrer altehrwürdigen Universität zu 
übermitteln.
Die Universität Leipzig, die nach Heidelberg älteste 
deutsche Universität, hat im Laufe ihrer langjährigen 
Geschichte Weltruf erlangt. An Ihrer Universität studier
ten solche berühmten Persönlichkeiten wie Müntzer, Hut
ten, Lessing, Klopstock, Goethe, Franz Mehring und Karl 
Liebknecht.
Hier forschten und lehrten solche hervorragenden Wissen
schaftler wie Gottsched, Leibniz, Geliert, Hommel, Kolbe, 
Ostwald und Bade, deren Schaffen zum Ansehen und 
zum Ruhme der deutschen Wissenschaft in der ganzen 
Welt beitrug. Der gute Ruf Ihrer Universität ist nicht 
zuletzt dem Kampf von Wissenschaftler und Studenten 
zu verdanken, die in Zeiten tiefster Reaktion und faschi
stischer Unterdrückung ein offenes Bekenntnis für Hu
manismus, Demokratie und Fortschritt ablegten.
Wir achten und wahren diese großen Traditionen, die mit 
dem Gedeihen der Wissenschaft und dem Streben nach

dem Frieden und Glück des Volkes verbunden ist. Des
halb wurde auch Ihrer Universität vor einigen Jahren 
durch unsere Arbeiter- und Bauern-Macht die ehrenvolle 
und verpflichtende Bezeichnung Karl-Marx-Universität 
verliehen und damit die Universität für immer mit dem 
Namen des größten deutschen Wissenschaftlers, des Be
gründers des wissenschaftlichen Sozialismus und unsterb
lichen Führers der internationalen Arbeiterbewegung, 
Karl Marx, verbunden.
An den Universitäten der Vergangenheit, so auch an der 
Universität Leipzig, gab es aber auch Erscheinungen, die 
durch die feudale und kapitalistische Gesellschaftsord
nung bedingt waren und die heute noch an den Universi
täten Westdeutschlands Geltung besitzen, wie Standes
dünkel und Abgeschlossenheit vom Volk, wie Korpora
tionsgeist und intellektuelle Überheblichkeit, wie die 
Züchtung antihumanistischer und chauvinistischer Ideen 
und Gepflogenheiten. Die Wissenschaft wurde und wird 
unter den Bedingungen des Imperialismus unvermeidlich 
und immer wieder für volksfeindliche Bestrebungen miß
braucht.
Anläßlich der 500-Jahrfeier der Leipziger Universität 
schrieb die „Leipziger Volkszeitung", deren Mitarbeiter 
Rosa Luxemburg und Franz Mehring waren, daß die 
Leipziger Universität zur Zeit ihrer Gründung eine Vor
kämpferin der Scholastik war und daß bei dem Disput 
zwischen Luther und Eck auf der Pleißenburg die Mehr-
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heit der Professoren gegen Luther Stellung nahm. Nach
dem die Rechtsverhältnisse des alten Feudalstaates zu
sammengebrochen waren, verlangte die Entwicklung der 
kapitalistischen Wirtschaft die Förderung der Technik, 
der Chemie, der Naturforschung. Die Leipziger Universi
tät entwickelte sich im Zusammenhang mit dem Auf
schwung der kapitalistischen Wirtschaftsverhältnisse. Aber 
das Kapital nutzte die Gelehrten für seine Profitinteres
sen aus. Die „Leipziger Volkszeitung", eine der führen
den Zeitungen der alten deutschen Sozialdemokratie, schrieb 
damals:
„Es liegt im Ziel der Arbeiterbewegung, dieses Institut 
der Wissenschaft zu befreien von den Fesseln, in die es 
die bürgerliche Klassengesellschaft geschlagen hat. Erst 
mit dem Sturze der Klassenherrschaft und der Emanzi
pation der Arbeiterklasse kann es eine voraussetzungs
lose, eine wirklich freie Wissenschaft geben, die nicht wie 
heute die Aufgabe hat, der Unterdrückung den Mantel 
des Rechts um die Schultern zu werfen und die Infamie 
der bestehenden Zustände durch wissenschaftliche Schein
gründe zu verbrämen, sondern die nur das eine Ziel 
kennt: Erkenntnis."
Wer kann bestreiten, daß die Arbeiterklasse im Bündnis 
mit der Intelligenz diese Forderung der alten Sozial
demokratie in der Deutschen Demokratischen Republik 
erfüllt hat? Wir haben mit der Tradition des Mißbrauches 
der Wissenschaft durch den Imperialismus und Militaris
mus ein für allemal Schluß gemacht. Wir gingen 1945 
nach der Zerschlagung des Hitler-Faschismus durch die 
siegreiche Sowjetarmee davon aus, daß eine demokra
tische und fortschrittliche Erneuerung der Universitäten 
und Hochschulen durchgeführt werden müsse, um die 
deutsche Wissenschaft aus den Fesseln der Reaktion und 
aus der Isoliertheit vom Volke zu befreien. Es galt, die 
schlechten und negativen Traditionen und Gepflogenhei
ten der Vergangenheit vollständig zu überwinden und 
wahre Garantien für die Blüte der Wissenschaft und 
Kultur zu schaffen.
Hat sich dieser Weg als richtig erwiesen? Jawohl, es war 
richtig, die Erneuerung der Universitäten durchzuführen. 
Dadurch, daß wir den faschistischen und militaristischen 
Ungeist beseitigten, wurden die Ideen des Humanismus, 
des Friedens und der Völkerfreundschaft zu den herr
schenden Ideen an unseren Universitäten und Hochschu
len. Dadurch, daß wir die akademische Abgeschlossenheit 
und die Losgelöstheit von der Praxis zu überwinden be
gannen, haben wir die sozialistische Umgestaltung der 
Universitäten und Hochschulen erfolgreich in Angriff ge
nommen. Es wurden in den vergangenen zehn Jahren 
wahre Garantien für den Aufschwung der Wissenschaft 
geschaffen. Davon zeugt im besonderen auch die Entwick
lung der Karl-Marx-Universität.
In keinem Zeitabschnitt der langjährigen Geschichte der 
Universität Leipzig ist ihr Ansehen und ihr internatio
naler Ruf so schnell gewachsen wie unter der Arbeiter- 
und-Bauern-Macht. Noch nie wurde der Universität solche 
Förderung und Unterstützung zuteil, wie durch den 
ersten Arbeiter- und Bauern-Staat in der Geschichte 
Deutschlands. In den zehn Jahren des Bestehens der Deut
schen Demokratischen Republik entwickelte sich die Karl- 
Marx-Universität zu einer der größten Universitäten, die 
hervorragende Ergebnisse in Forschung und Lehre auf
weist und einen gewichtigen Beitrag leistet beim Aufbau 
des Sozialismus. Die Bedeutung Ihrer Universität wird im 
besonderen durch die Tatsache bestätigt, daß das Jubi
läumsjahr zu einem Höhepunkt im wissenschaftlichen und
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geistigen Leben der Universität wurde, an dem sich viele 
hervorragende Wissenschaftler des In- und Auslandes be
teiligen und in dessen Ergebnis viel neue wissenschaft
liche Erkenntnisse gewonnen werden.
Wir möchten am heutigen Tage den Wissenschaftlern und 
allen Angehörigen der Karl-Marx-Universität für ihre 
große, fruchtbringende Arbeit und im besonderen für die 
zahlreichen Verpflichtungen danken, die sie anläßlich des 
zehnjährigen Bestehens der Deutschen Demokratischen 
Republik übernahmen und ehrenvoll erfüllten. Wir sind 
fest davon überzeugt, daß die Wissenschaftler und Stu
denten, die Arbeiter und Angestellten der Karl-Marx- 
Universität auch weiterhin einen großen Beitrag zur 
Entwicklung der Wissenschaft und zur Stärkung unserer 
Republik leisten werden.
In diesen Tagen haben wir den 10. Jahrestag der Grün
dung der Deutschen Demokratischen Republik gefeiert. Voll 
Stolz zogen die Werktätigen die Bilanz der großen Auf
bauarbeit auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. 
Dabei wurde auch der Beitrag gewürdigt, den die Wissen
schaft in Forschung und Lehre für die großartige Ent
wicklung unseres Staates leistete. Es besteht kein Zwei
fel, daß die revolutionäre Umwälzung, die sich bei uns 
vollzogen hat, auch für die Wissenschaft, für Forschung 
und Lehre, grundlegend neue Bedingungen schuf, die eine 
volle Entfaltung aller schöpferischen Kräfte und Fähig
keiten gestattet.
Wir sind bei unserem Denken und Tun nach 1945 von 
den nationalen Lebensinteressen unseres Volkes ausgegan
gen. Die nationale Frage unseres Volkes, das ist die Über
windung des grundlegenden Gegensatzes zwischen den 
imperialistischen Interessen der herrschenden Klasse, die 
gegenwärtig noch in Westdeutschland regiert, und den 
friedlichen Interessen des Volkes.
Nachdem die herrschende Klasse des deutschen Monopol
kapitals, der Großgrundbesitzer und Militaristen Deutsch
land in Krisen und Kriegskatastrophen geführt hat, war 
es die Aufgabe der neuen Klasse, die konsequent die 
Interessen des Friedens vertrat, der Arbeiterklasse, die 
Führung der Geschicke der Nation in die Hand zu nehmen. 
Die deutsche Bourgeoisie hat viele Jahrzehnte hindurch 
dem Volk einzureden versucht, daß die Ausdehnung ihrer 
Herrschaft über andere Völker und Staaten der Schlüssel 
zu nationaler Macht und Freiheit und zum Wohlstand des 
Volkes sei. Aber der Kampf um die Neuaufteilung der 
Welt mußte scheitern und von einer Niederlage zur an
deren führen, denn in der neuen Epoche der Menschheit, 
die mit dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktober
revolution angebrochen war, kann Deutschland nur als 
friedliebender, demokratischer und fortschrittlicher Staat 
einen würdigen Platz im Kreis der Völker einnehmen. Karl 
Marx schrieb schon im Jahre 1848 in der „Neuen Rhei
nischen Zeitung":
„Soll in Deutschland Blut und Geld nicht länger gegen 
seinen eigenen Vorteil zur Unterdrückung anderer Natio
nalitäten vergeudet werden, so müssen wir eine wirkliche 
Volksregierung erringen, das alte Gebäude muß bis auf 
seine Grundmauern weggeräumt werden."
Das arbeitende Volk in der Deutschen Demokratischen 
Republik hat den deutschen Imperialismus, das heißt die 
Macht der Großbanken, der Konzerne und Großgrund
besitzer mit der Wurzel beseitigt und damit die Grund
lagen für eine konsequente Friedenspolitik geschaffen. Wir 
sehen unsere nationale Aufgabe darin, mit Hilfe des 
Siebenjahrplanes den Beweis zu erbringen, daß dank 
der Freiheit der deutschen Arbeiter, dem hohen wissen-



schaftlichen Niveau der Geistesschaffenden, dem Fleiß der 
werktätigen Bauern und Gewerbetreibenden das deutsche 
Volk in Wohlstand, sozialer Sicherheit und in Frieden 
leben kann, wenn es auf Atomrüstung, Grenzforderungen 
und andere Revancheforderungen verzichtet und djie 
Hitlergenerale und Naziaktivisten aus Staats- und Wirt
schaftsfunktionen beseitigt.
Wir richten also an die westdeutsche Bundesrepublik 
keine Vorschläge, die nicht den elementarsten Friedens
interessen der Bevölkerung entsprechen und die nicht 
schon in der Deutschen Demokratischen Republik ver
wirklicht wurden.
Heute können selbst die hartgesottensten Gegner nicht 
mehr bestreiten, daß sich in der Deutschen Demokrati
schen Republik ein großer Aufschwung der Volkswirt
schaft und eine allseitige Entwicklung der Kultur voll
zog, die Anerkennung verdienen. Aber dieser Aufschwung 
war nur möglich, weil wir eine neue gesellschaftliche 
Ordnung schufen, weil wir im wesentlichen die Ausbeu
tung des Menschen durch den Menschen beseitigten und 
damit die Arbeit einschließlich der wissenschaftlichen 
Tätigkeit von allen Fesseln befreiten. Wenn manche Leute 
nach dem Geheimnis unserer Erfolge fragen, so muß 
man sagen, daß es in dem Entstehen der neuen gesell
schaftlichen Bedingungen zu suchen ist, daß es in dem 
Entstehen und der Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen Re
publik liegt. Das ist der Boden, auf dem die geistigen 
Fähigkeiten gedeihen und die wissenschaftliche Arbeit frei 
und schöpferisch sich entwickeln kann. Das ist auch die 
tiefste Ursache für die Überlegenheit unserer Wissen
schaft und unseres Hochschulwesens über die Wissenschaft 
und das Hochschulwesen Westdeutschlands. Während die 
westdeutschen Universitäten und Hochschulen vollständig 
dem Einfluß und den Interessen der monopolistischen 
Wirtschaft unterworfen sind und ihre Aufgabe darin be
steht, einer alten, überlebten gesellschaftlichen Ordnung 
zu dienen, können unsere Universitäten und Hochschulen 
sich als Teil einer großen sozialistischen Gemeinschaft 
entwickeln und in jeder Beziehung unmittelbar den Inter
essen des Volkes nutzen.
Der planvolle und ständige Aufschwung der Deutschen 
Demokratischen Republik beruht darauf, daß wir uns beim 
Aufbau der neuen Gesellschaftsordnung stets von der 
Kenntnis und Anwendung der gesellschaftlichen Ent
wicklungsgesetze leiten lassen, die Karl Marx als erster 
in so genialer Weise entdeckte und darlegte. Mit klarer 
wissenschaftlich begründeter Voraussicht stellte er schon 
vor 100 Jahren fest, daß der Kapitalismus untergehen 
und der Sozialismus siegen wird. Karl Marx deckte die 
Entwicklungsgesetze auf und enthüllte den antagonisti
schen Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Produk
tion und der privatkapitalistischen Aneignung. In seinem 
Hauptwerk „Das Kapital" kommt er zu dem Schluß, 
daß die kapitalistische Produktion mit der Notwendigkeit 
eines Naturprozesses ihre eigene Negation erzeugt. Karl 
Marx wies zugleich nach, daß die Arbeiterklasse der 
Schöpfer der neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung 
ist und diese im Bunde mit der werktätigen Bauern
schaft und allen anderen Werktätigen errichtet. Gestützt 
auf die Marxsche Lehre hat Lenin mit wissenschaftlicher 
Präzision den Zeitpunkt erkannt und bestimmt, der für 
den Sturz des Kapitalismus in Rußland am günstigsten 
war und die russischen Arbeiter und Bauern in der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution zum Siege ge
führt.

Diese Lehre von der gesetzmäßigen gesellschaftlichen Ent
wicklung und der unvermeidlichen Ablösung der kapita
listischen durch die höhere sozialistische Gesellschaftsord
nung wurde durch die Geschichte vollauf bestätigt und 
ist heute unser sicherer Leitfaden beim Kampf um den 
Sieg des Sozialismus in der DDR.
Der tiefe Inhalt der Lehren von Marx, Engels und Lenin, 
die sich im Verlaufe der Geschichte als unwiderlegbar 
erwiesen haben, wird durch die materialistische Philo
sophie und die dialektische Methode bestimmt. Gerade da
durch ist die vollständige Wissenschaftlichkeit der Lehre 
des Marxismus gewährleistet. Der philosophische Materia
lismus geht davon aus, daß die Welt erkennbar ist 
und unser Wissen immer tiefer die Gesetzmäßigkeiten 
in Natur und Gesellschaft erfaßt. Wir befinden uns hier
mit in völliger Übereinstimmung mit der Wissenschaft, 
die nach einer exakten Kenntnis der Natur und der ge
sellschaftlichen Erscheinungen strebt. Das kam auch in 
diesen Tagen auf dem hier in Leipzig veranstalteten be
deutungsvollen Symposium über Philosophie und Natur
wissenschaften zum Ausdruck. Immer mehr Naturwissen
schaftler überzeugen sich davon, daß echte wissenschaft
liche Leistungen nur auf dem Boden einer materialisti
schen Deutung der Naturerscheinungen möglich sind und 
ein tiefes Verständnis der dialektischen Wechselbeziehun
gen und Zusammenhänge der Erscheinungen vorausset
zen. Dazu haben vor allem auch die großen Erfolge der 
sowjetischen Wissenschaftler, die sich vom dialektischen 
Materialismus leiten lassen, beigetragen.
Die Präzisionsarbeit, die von den sowjetischen Raketen
forschern und Fachleuten geleistet wurde bei der Ent
wicklung der Sputniks und der kosmischen Raketen hängt 
doch nicht damit zusammen, daß diese Wissenschaftler 
irgendwelche Eigenschaften besitzen, die Wissenschaftlern 
anderer Länder nicht eigen sind. Sie hängt doch offen
sichtlich damit zusammen, daß sie sich einer Methode be
dienen, die ein tiefes Eindringen in die Erscheinungen 
gewährleistet, nämlich der dialektischen Methode, und daß 
sie sich auf alle Vorzüge der sozialistischen Gesellschafts
ordnung stützen können. Diese Erfolge der sowjetischen 
Wissenschaftler haben in aller Welt und auch bei uns 
Bewunderung erregt, aber es genügt nicht zu bewundern. 
Wir meinen, daß es darauf ankommt, mit gleicher Ener
gie und Exaktheit sich mit der Lehre vertraut zu machen, 
die der Leitfaden der sowjetischen Wissenschaft auf 
ihrem Weg des Ruhmes ist. Das wird auch unserer 
Wissenschaft neue große Erfolge ermöglichen und wird 
es gestatten, daß sie auf den verschiedensten Gebieten 
den höchsten Stand erreicht und mitbestimmt.
Wenn wir die Bedeutung des dialektischen Materialismus 
so hervorheben, geschieht dies, weil die gesellschaftliche 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte vollauf die Richtig
keit und Unwiderlegbarkeit der Weltanschauung des 
Marxismus beweist. Das geistige Leben unserer Zeit und 
die Entwicklung der Wissenschaft werden in immer stär
kerem Maße durch das Wirken der Ideen des dialekti
schen Materialismus bestimmt. Das ist auch den Verfech
tern der erkenntnis- und wissenschaftsfeindlichen Lehren 
des Idealismus, den Verteidigern und Schönrednern der 
kapitalistischen Ordnung durchaus bewußt. Es vergeht 
kaum ein Tag, an dem in Westdeutschland nicht irgend
einer dieser Leute über den dialektischen Materialis
mus herzieht und besonders an den westdeutschen Uni
versitäten bemüht man sich, die Studenten von der wirk
lichen Kenntnis des dialektischen Materialismus durch 
zahllose Verfälschungen und Entstellungen der Lehren
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von Marx fernzuhalten. Aber auch dadurch läßt sich nicht 
verhindern, daß die Überlegenheit der sozialistischen Ord
nung über die kapitalistische Herrschaft immer stärker 
und eindeutiger auf allen Gebieten hervortritt. Deshalb 
wird die Zeit kommen, wo man auch an den westdeut
schen Universitäten und Hochschulen Lehrstühle für den 
Marxismus und den dialektischen Materialismus einrich
ten wird, weil es die Geschichte verlangt und der Sieges
zug unserer Ideen nicht aufgehalten werden kann.

Das Kräfteverhältnis in der Welt hat sich doch bereits 
grundlegend und unwiderruflich zugunsten des Sozialis
mus verändert. Kein Mensch kann heute die Erfolge der 
sozialistischen Entwicklung verleugnen. Sogar auf dem 
Mond ist schon der erste Sendbote des Sozialismus ge
landet. Diese gewaltigen gesellschaftlichen Veränderun
gen sind eindrucksvolle Bestätigung für die Gesetzmäßig
keit der sozialistischen Entwicklung und des Sieges des 
Sozialismus.
Wir wenden den dialektischen und historischen Materialis
mus nicht nur bei der Erforschung der Vergangenheit an, 
sondern vor allem zur Bestimmung der vor uns stehen
den Aufgaben. So ist der vor kurzem beschlossene Sieben
jahrplan zur Entwicklung unserer Volkswirtschaft und 
Kultur ein großes wissenschaftliches Werk, das auf der 
Anwendung der Gesetze der gesellschaftlichen Entwick
lung beruht. Im Siebenjahrplan werden die Richtungen 
des gesellschaftlichen Fortschritts für die nächste Zeit und 
die Grundbedingungen für den vollständigen Sieg des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
dargelegt. Der Plan zeigt die Vielfalt und Kompliziert
heit der gesellschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen. 
Er geht davon aus, daß die großen Aufgaben durch die 
schöpferische Kraft der Arbeiterklasse und aller Werk
tätigen gelöst werden. Mit Fug und Recht können wir 
daher das Gesetz über den Siebenjahrplan als ein wis
senschaftliches Lehrbuch über die grundlegenden Gesetz
mäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung bezeichnen. 
In diesem großen Plan des Sieges des Friedens und des 
Sieges des Sozialismus wird der Wissenschaft eine erst
rangige Bedeutung beigemessen. Welche große Aufgabe 
steht vor den wissenschaftlichen Instituten, den Wirt
schaftsorganen oder in allen Zweigen der Produktion, das 
wissenschaftlich-technische Höchstniveau zu erreichen und 
zu diesem Zweck mitzuarbeiten an der sozialistischen 
Rekonstruktion der Industrie. Die Wissenschaften sind 
ein bedeutsamer Faktor für die Entwicklung der Pro
duktivkräfte der Gesellschaft. Von den Leistungen un
serer Wissenschaftler und Techniker, von dem konse
quenten Kampf um den wissenschaftlich-technischen 
Höchststand hängt in hohem Maße die Erfüllung der vor 
uns stehenden gewaltigen volkswirtschaftlichen Aufga
ben ab. Gleichzeitig haben die Wissenschaften große Be
deutung für die allseitige humanistische Bildung des 
neuen sozialistischen Menschen, für die Entwicklung einer 
mit dem Leben verbundenen Schule und eines Bildungs
wesens, das den Erfordernissen der sozialistischen Gesell
schaft Rechnung trägt. Hieraus ergeben sich auch die in 
der kommenden Zeit vor den Universitäten stehenden 
Aufgaben.
Das Wichtigste ist die Entwicklung des Menschen. Zwi
schen einem Wirtschaftsfunktionär und einem Arbeiter 
kam es zu einem Gespräch. Der Wirtschaftsfunktionär 
sah im Siebenjahrplan zunächst die Kontrollziffern, die 
es ermöglichen, die ökonomischen Disproportionen zu 
überwinden, die durch die Spaltung Deutschlands ent
standen sind. Der ältere Arbeiter entgegnete ihm:
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„Ich würde sagen, daß wir alle anders denken und auch 
anders arbeiten als beim Unternehmer, nämlich befreit." 
Das ist in der Tat der Kern der Sache. Durch die Be
freiung von der kapitalistischen Ausbeutung und von der 
Unterdrückung durch den kapitalistischen Staat wurden 
die Bedingungen geschaffen für das Denken und Arbeiten 
der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz auf neue 
Art. Das bedeutendste wissenschaftliche Ergebnis dieser 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit ist der große Sieben
jahrplan.
Im Gesetz über den Siebenjahrplan wird den Universi
täten, Hoch- und Fachschulen die Aufgabe gestellt, wis
senschaftlich hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden, die 
den neuesten Stand der wissenschaftlich-technischen Er
kenntnis beherrschen und über die Fähigkeit verfügen, 
ihre Kenntnisse in der Praxis des sozialistischen Aufbaus 
anzuwenden, erfolgreich im sozialistischen Kollektiv zu 
arbeiten und eine leitende Tätigkeit in Staat, Wirtschaft 
und Kultur auszuüben. Durch eine breite Entwicklung 
der Grundlagenforschung und die Erweiterung der Ver
tragsforschung muß gewährleistet werden, daß unsere 
Wissenschaft und Technik den Höchststand erreichen und 
mitbestimmen.
Unsere bisherigen Erfolge bei der Entwicklung der ge
samten Volkswirtschaft wie auch die bisherigen guten 
Ergebnisse bei der sozialistischen Umgestaltung unserer 
Unversitäten und Hochschulen geben uns die Gewißheit, 
daß dieses Ziel erreicht wird.
Was verstehen wir unter der sozialistischen Umgestal
tung der Universitäten?
Sozialistische Entwicklung der Universitäten, das heißt:
1. daß Lehre und Forschung in Übereinstimmung mit 
den Interessen der sozialistischen Gesellschaft sind, zur 
Hebung des materiellen und kulturellen Wohlstandes 
des Volkes dienen und die Ausbildung wissenschaftlich 
qualifizierter und von der Sache des Sozialismus über
zeugter Fachleute gewährleisten,
2. daß eine breite Entwicklung der Grundlagen- und 
Zweckforschung erfolgt mit dem Ziel, das Weltniveau zu 
erreichen und mitzubestimmen,
3. daß die Verbindung der Lehre und Forschung mit der 
Praxis der sozialistischen Produktion ständig weiter ver
tieft und gefestigt wird und die Gemeinschaftsarbeit zur 
Hauptmethode der wissenschaftlichen Tätigkeit entwickelt 
wird.
Die Entwicklung der sozialistischen Universität liegt im 
Interesse der Wissenschaft, bringt ihr Nutzen und hilft 
allen Wissenschaftlern, die verantwortungsvolle und 
ehrenvolle Aufgabe der Ausbildung und Erziehung un
serer studentischen Jugend erfolgreich zu lösen. Unsere 
heutige studentische Jugend soll morgen durch ihre 
schöpferische Tätigkeit die wissenschaftlichen und techni
schen Probleme lösen, die uns der Aufbau und der Sieg 
des Sozialismus stellen; sie soll einen gewichtigen Beitrag 
zur Verbesserung des Lebens und zur Hebung des mate
riellen und kulturellen Wohlstandes des gesamten Volkes 
leisten. Deshalb meinen wir, daß unsere Studenten an 
der Universität in dem Bewußtsein ihrer großen Verant
wortung für die weitere Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft erzogen werden müssen.
Die Werktätigen unserer Republik wissen es zu schätzen, 
daß die Studenten an der Karl-Marx-Universität von 
hervorragenden Gelehrten ausgebildet werden, daß hier 
auch zahlreiche hoffnungsvolle junge Wissenschaftler her
anwachsen. Wir begrüßen es insbesondere, daß in der



letzten Zeit enge Verbindungen zu den Brigaden der 
sozialistischen Arbeit und sozialistischen Arbeitsgemein
schaften in den volkseigenen Betrieben und zu den land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hergestellt 
wurden. Wenn z. B. während der 550-Jahrfeier sich ver
schiedene Symposien und wissenschaftliche Tagungen 
mit Fragen der Chemie-Industrie, der landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaften und der Rolle des 
Staates und des Rechts bei der Leitung der Industrie 
befassen, so zeigt dies, daß die Wissenschaftler der Karl- 
Marx-Universität ihre Arbeit erfolgreich mit den Grund
fragen unserer Entwicklung verbinden.
Die engen Beziehungen zu den Brigaden der sozialistischen 
Arbeit und den sozialistischen Arbeitsgemeinschaften in 
den Betrieben sind aber auch bedeutungsvoll, weil sie dazu 
beitragen werden, das Verständnis für die Notwendigkeit 
der wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit zu vertiefen. 
Auch an den Universitäten und Hochschulen wird die 
Gemeinschaftsarbeit immer stärker entwickelt. Das be
trifft sowohl das kameradschaftliche Zusammenwirken 
verschiedener Universitäts-Institute als auch die Zu
sammenarbeit der Wissenschaftler mit den sozialistischen 
Betrieben bei der Verwirklichung bestimmter Forschungs
vorhaben. Auch die Bildung sozialistischer Studentenkol
lektive, die ihren Anfang hier an der Karl-Marx-Uni- 
versität bei den Chemie-Studenten nahm, ist ein wich
tiger Schritt vom Ich zum- Wir. Alle diese Formen der 
sozialistischen Zusammenarbeit sind das Neue und Vor
wärtsweisende im wissenschaftlichen Leben an unseren 
Universitäten und Hochschulen.
Ich bitte die Geschichtsforscher, die Lage an der Leipziger 
Universität vor 50 Jahren mit der heutigen Situation zu 
vergleichen. Die 500-Jahrfeier der Universität im Jahre 
1909 war charakterisiert durch eine geschmacklose An
häufung höfischen Prunks. König Friedrich August mit 
seinem Gefolge war erschienen, an Stelle einer wissen
schaftlichen Festrede wurde ein Festgottesdienst durch
geführt. Kein Arbeiter war bei dieser 500-Jahrfeier an
wesend.
Heute sind hier neben den namhaften Vertretern der 
Wissenschaft qualifizierte Arbeiter und Ingenieure der

Das Geschwister-Scholl-Haus, in dem die Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät untergebracht ist.

volkseigenen Patenbetriebe sowie Genossenschaftsbauern. 
Das arbeitende Volk betrachtet die 550-Jahrfeier der 
Universität auch als seine Sache.
Mit den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft haben an 
der Universität auch neue wissenschaftliche Arbeitsmetho
den Einzug gehalten. Es wurde gelegentlich der Einwand 
gemacht, daß die kollektive Arbeit der Wissenschaftler zur 
Beseitigung der individuellen Freiheit führe und die Ne
gierung der Persönlichkeit bedeute. Ich möchte diesen 
Ein wand mit dem Hinweis auf den Erfolg der sowjeti
schen Forscher bei der Entwicklung der kosmischen Ra
kete beantworten. Dieser Erfolg wurde durch das Zu
sammenwirken zahlreicher Wissenschaftler und Techniker 
herbeigeführt und erst im Rahmen dieses Kollektivs 
konnten die einzelnen Wissenschaftler ihre Fähigkeiten 
voll zur Entfaltung bringen. Die ganze Welt schenkt die
sem Kollektiv von wissenschaftlichen Persönlichkeiten 
hohe Achtung und Bewunderung. Der große Vorsprung, 
den die Sowjetunion bei der Erforschung des kosmischen 
Raumes und auch auf anderen Gebieten der Wissenschaft 
errang, bestätigt die grundlegende Bedeutung der Ge
meinschaftsarbeit. Im Rahmen dieser Arbeit aber wurde 
keineswegs die Persönlichkeit negiert und die individuelle 
Freiheit beseitigt oder eingeschränkt, sondern vielmehr 
die Voraussetzung geschaffen, daß jeder alle seine Kennt
nisse und Fähigkeiten in die Waagschale werfen konnte. 
Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist heute eine not
wendige Bedingung für die weitere Entwicklung der 
Wissenschaft und Technik. Das beweisen auch die Erfolge, 
die die sozialistischen Arbeitsgemeinschaften in unseren 
volkseigenen Betrieben bereits erzielt haben. Wir möch
ten unsere Freude darüber zum Ausdruck bringen, daß 
bereits zahlreiche Wissenschaftler zur Gemeinschaftsarbeit 
übergegangen sind und zweifeln nicht daran, daß die 
praktischen Erfahrungen, die die Vorzüge und Über
legenheit der Gemeinschaftsarbeit beweisen, auch jene 
Wissenschaftler überzeugen werden, die heute noch Vor
behalte haben.
Wenn manche Wissenschaftler den Wunsch aussprechen, 
in Ruhe forschen zu können, so möchten wir ihnen ver
sichern, daß wir alles tun werden, um Bedingungen zu 
schaffen, die eine fruchtbare wissenschaftliche Arbeit er
möglichen. Aber selbstverständlich bedeutet Ruhe für die 
Forschung nicht Ruhe für den Geist, geistige Trägheit. 
Es ist doch notwendig, ständig nach neuen Wegen und 
Methoden zu suchen, die den Erfolg der wissenschaft
lichen Arbeit gewährleisten und besonders jetzt, wo es 
darauf ankommt, die wissenschaftlichen Forschungsergeb
nisse rasch in die Praxis umzusetzen, ist dieses Suchen 
nach neuen Wegen und Methoden — wie mir scheint — 
besonders notwendig.
Wenn ich also für die geistige Unruhe plädiere, so des
halb, weil die Wissenschaft ohne das Streben nach dem 
Neuen und ohne Verbindung mit dem Neuen nicht vor
wärtskommen kann. Aber selbstverständlich stimme ich 
mit allen Wissenschaftlern in einem überein: Wenn von 
der Ruhe in der Forschung gesprochen wird, so ver
stehen wir das auch so, daß alles darangesetzt werden 
muß, den Frieden zu erhalten, denn nur unter den Be
dingungen des Friedens hat die Wissenschaft die Ruhe, 
die sie benötigt und nur unter solchen Bedingungen kann 
sie sich wirklich ohne Einschränkungen entwickeln. Wir 
schätzen deshalb ganz besonders das Eintreten der Wis
senschaftler und aller Angehörigen der Karl-Marx-Uni- 
versität für die Sicherung des Friedens, für den Abschluß 
eines Friedensvertrages und die friedliche Lösung der
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eine irompeie ist noch keine Jazz-Band

Erst im Zusammenspiel der Instrumente bewährt der Einzelne 
sein Können. - Im Orchester der Wissenschaften ist das 
nicht anders. Die Laboratorien der Bayer-Werke z. B. ver
einigen Chemiker, Physiker, Ingenieure, Ärzte, Pharmako
logen, Biologen und andere Spezialisten zu vielfältigsten 
Forschungs- und Produktionsaufgaben.
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Westberlin-Frage. Solange in Westdeutschland der Kurs 
der atomaren Aufrüstung verfolgt wird, solange man 
sich dort jeglicher Entspannung widersetzt, solange ist 
nicht nur das Leben jedes Deutschen bedroht, sondern 
die Ruhe der wissenschaftlichen Arbeit gefährdet, ja die 
Zukunft der Wissenschaft in Frage gestellt. Deshalb mei
nen wir, daß die Verteidigung des Friedens und das Ein
treten für die Entspannung zur vornehmsten Aufgabe 
der Wissenschaft geworden ist.
So wie die Blume zur vollen Blüte der Sonne bedarf, 
so bedarf die Wissenschaft zu großen Leistungen des 
Friedens. Das ist die Erkenntnis, von der die Politik der 
Partei der Arbeiterklasse, der Regierung und der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschlands ausgehen. 
Deshalb haben wir auch die Besprechungen zwischen 
Ministerpräsident Chruschtschow und Präsident Eisen- 
hower freudig begrüßt und ohne Einschränkung der gro
ßen Friedensinitiative der Sowjetunion zugestimmt, die 
in den Vorschlägen für eine vollständige und totale Ab
rüstung innerhalb der nächsten vier Jahre gipfelt. Die 
Verwirklichung dieser Vorschläge würde die Menschheit 
von einer großen bedrückenden Sorge befreien. Sie würde 
gleichzeitig ungeahnte Möglichkeiten für die Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik eröffnen. Die Völker sind 
dem Vorsitzenden des Ministerrats der UdSSR, Genossen 
Chruschtschow, dankbar, daß er vor der UN-Vollver- 
sammlung allen friedliebenden Menschen diese begei
sternde Perspektive eröffnet hat.

Die Herren in Bonn allerdings sind darüber in Unruhe 
geraten. Sie lassen nichts unversucht, um die gegen

wärtige Lage zu verschärfen und den kalten Krieg und 
die atomare Aufrüstung zu forcieren. Auch die Wissen
schaft Westdeutschlands soll noch stärker den Interessen 
der NATO-Politik untergeordnet und gegen die Entspan
nung in Deutschland und eine friedliche Annäherung der 
beiden deutschen Staaten eingesetzt werden.
Aber jetzt, nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen, 
sehen wir, daß sich die Wissenschaftler mit in die vor
dersten Reihen der Atomkriegsgegner begeben haben; es 
waren die 18 Göttinger Professoren, die das Banner des 
Friedens und der Menschlichkeit in Westdeutschland er
hoben, indem sie die Einstellung der Atomexperimente 
und der Atomrüstung forderten. In der aktiven Teilnahme 
an der Volksbewegung gegen den Atomtod zeigt sich, 
wer wirklich ein guter Deutscher ist.
Ein guter Deutscher vertritt die besten Traditionen des 
Humanismus gegen die Atomaufrüstung in Westdeutsch
land.
Ein guter Deutscher vertritt die hohen Ideen der Mensch
lichkeit gegen den reaktionären deutschen Militarismus, 
der in Westdeutschland wieder sein Haupt erhoben hat. 
Ein guter Deutscher bekennt sich zur nationalen Wieder
geburt Deutschlands als friedliebender demokratischer 
Staat und ist deshalb für den Abschluß eines Friedens
vertrages und für die Verständigung beider deutscher 
Staaten über die Bildung eines gesamtdeutschen Aus
schusses, der der Wiedervereinigung unseres deutschen 
Vaterlandes dienen soll.
Wir sind davon überzeugt, daß auch die Beschlüsse der 
westdeutschen Rektorenkonferenz und die ständige Ver-



leumdung unseres Hochschulwesens es nicht vermögen, 
die Wahrheit zu unterdrücken. Die Wahrheit ist, daß 
unsere Wissenschaft und unser Hochschulwesen dem Frie
den dient und jetzt durch den Siebenjahrplan solche 
großartigen Aufgaben erhalten haben, die ein Ansporn 
sind für alle an der Entwicklung der Wissenschaft und 
Technik interessierten Menschen. Mögen doch die west
deutschen Wissenschaftler und Studenten zu uns kom
men, um sich selbst ein Bild zu machen. Wir sind zur 
Zusammenarbeit und Verständigung der Wissenschaftler 
Westdeutschlands bereit, sofern diese Zusammenarbeit 
dem Frieden und dem Wohle des Volkes dient. Echte, 
der Menschheit dienende Wissenschaft, kann nur im Frie
den gedeihen. Mögen die humanistischen Traditionen der 
deutschen Wissenschaft in Frieden erhalten und fort
geführt werden!

Mögen die Gelehrten und Geistesschaffenden in ganz 
Deutschland aktiv am Kampf für den Frieden und gegen 
den deutschen Imperialismus — dem Todfeind jeglicher 
Wissenschaft — teilnehmen! Wir wünschen der Karl- 
Marx-Universität Leipzig weitere große Erfolge in Lehre 
und Forschung.

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts steht im Zeichen 
der Überlegenheit der Sowjetwissenschaft und der gran
diosen Entwicklung des sozialistischen Weltsystems. Be
reits im Jahre 1965 wird die industrielle Produktion der 
Staaten des sozalistischen Lagers die Industrieproduk
tion der kapitalistischen Länder übertreffen.
Dank der konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion 
und der Existenz des sozialistischen Weltsystems besteht 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Möglich
keit, den Krieg aus dem Leben der Völker zu verbannen. 
Dieser hohen Aufgabe wollen wir gemeinsam dienen.
Ich wünsche der Karl-Marx-Universität Leipzig in den 
nächsten 40 Jahren der wissenschaftlichen Arbeit bis zum 
Jahre 2000 große Erfolge. In der Periode des Sozialismus 
hat der Neuaufschwung der Karl-Marx-Universität be
gonnen. Mögen die wissenschaftlichen Leistungen der 
Karl-Marx-Universität würdig sein der geschichtlichen 
Leistungen des größten deutschen Wissenschaftlers Karl 
Marx und weithin nach Westdeutschland strahlen zum 
Ruhme der deutschen Wissenschaft und zur Ehre des 
neuen Deutschland.
(Aus: Forum, 22. Oktober 1959.)

Leipziger Volkszeitung" vom 11. Oktober 1959

Wissenschaft an der Seite der Arbeiterklasse
Gemeinsame Festsitzung des Rates der Stadt und des Akademischen Senats der Karl-Marx-Universität Leipzig

Aus Anlaß der 550-Jahr-Feier der Karl-Marx-Universität 
Leipzig hatten sich am Sonnabend der Rat der Stadt Leipzig 
und der Akademische Senat der Universität in der Oberen 
Wandelhalle des Neuen Rathauses zu einer gemeinsamen

Unter dem Motto „Für die Wissen
schaft, die dem Frieden und dem So
zialismus dient" waren der Einladung 
zur Festsitzung zahlreiche hervorragen
de Persönlichkeiten des deutschen und 
ausländischen wissenschaftlichen Le
bens gefolgt, Nationalpreisträger, Trä
ger anderer hoher Auszeichnungen und 
Staatstitelträger sowie Vertreter der 
Arbeiterklasse und der werktätigen 
Bauern, die sich eng mit ihrer Universi
tät verbunden fühlen. Ganz besonders 
herzlich begrüßten die Versammelten 
eine Abordnung des sowjetischen Kon
sulates in Leipzig unter Führung des 
Vizekonsuls Kornejew, Vertreter 
des Büros der Bezirksleitung Leipzig 
der SED und der Stadtleitung, Vertre
ter des Rates des Bezirkes und die Vor
sitzenden der anderen Parteien und 
Massenorganisationen, die in der Na
tionalen Front des demokratischen 
Deutschland zusammengeschlossen 
sind.

Nach der Nationalhymne, den begrü
ßenden Worten und dem vom Rund
funkkammerorchester meisterhaft dar
gebotenen Conzerto grosso von Fran
cesco Ceminiani nahm der Erste Stell
vertreter, Dr. Krogull, im Namen 
des erkrankten Oberbürgermeisters das

Leipzig, 10. Oktober (Eig. Ber.) 
Festsitzung zusammengefunden. Damit wurde die enge Zu
sammenarbeit der bedeutenden deutschen Lehr- und For
schungsstätte mit den Werktätigen der Stadt Leipzig und 
ihrer staatlichen Verwaltung dokumentiert.

blühen zu lassen. Am 5. Mai 1953 er
hielt die Universität den verpflichten
den Namen „Karl-Marx-Universität" 
und befindet sich heute mitten in der 
Weiterbildung von der Volksuniversität 
zur neuen sozialistischen Universität. 
60 Prozent der 138 000 Studierenden 
stammen aus der Arbeiterklasse und 
der werktätigen Bauernschaft. Ihr An
liegen und die Hauptaufgabe der Leh
renden ist es, stets für eine unlösbare 
Verbindung von Theorie und Praxis zu 
sorgen, für eine Verbindung von Wis
senschaft und Arbeiterklasse. Nicht zu
letzt kommt das in einer Reihe von 
Freundschaftsverträgen der Universität 
mit dem Kombinat „Otto Grotewohl" 
in Böhlen, dem VEB Dreschmaschinen
werk Leipzig und dem MTS-Bereich Ba
drina zum Ausdruck. Für die Unter
stützung, die die Arbeiterklasse und 
ihre Partei der Universität stets ange
deihen läßt, dankt die Wissenschaft 
durch Hilfe bei den großen Aufgaben 
der sozialistischen Rekonstruktion der 
Industrie und der Umwälzung unserer 
Landwirtschaft.

„Die Karl-Marx-Universität", sagte 
Professor Mayer zum Abschluß seiner 
Rede, „bedeckt mit der Patina der 
Jahrhunderte und wohlgeborgen im

Wort zu seiner Festansprache. Er hob 
im besonderen die Bedeutung der Deut
schen Demokratischen Republik für die 
Leipziger Universität hervor und 
mahnte an die großen revolutionären 
und humanistischen Traditionen unse
rer Stadt. Dem Lehrkörper und den 
Studenten der Universität dankte er an 
dieser Stelle für die zahlreichen Beweise 
uneigennütziger und tatkräftiger Mit
hilfe beim Aufbau unseres Staates und 
unserer Stadt und überreichte dem Rek
tor der Karl-Marx-Universität, Prof. 
Dr. Georg Mayer, die Geschenkurkunde 
über einen Drei-Prismen-Spektogra- 
phen für physikalische Untersuchun
gen.

Magnifizenz Prof. Dr. Mayer zeich
nete in seiner Ansprache ein lebendiges 
Bild vom Aufbau und vom Wirken der 
Leipziger Universität, deren wechsel
volle Geschichte sie durch Höhen und 
Tiefen der historischen Entwicklung ge
führt hat. Als am 5. Februar 1946 die 
Universität nach dem Kriege wieder
eröffnet werden konnte, da begann so
gleich ein neuer Weg zur Volksuniver
sität. Der Dank dafür gebührt in erster 
Linie unseren sowjetischen Freunden, 
die bereits in den ersten Tagen alles ta
ten, um Lehre und Forschung neu er-
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Schoße unseres jungen Arbeiter-und- 
Bauern-Staates, wird voll Mut und Zu
versicht in die zweite Hälfte des sech
sten Jahrhunderts ihrer stolzen Ge
schichte schreiten."

Die Grüße der Leipziger Arbeiterklasse 
an ihre sozialistische Universität über

brachte der Genosse Hager vom VEB 
Farben und Lacke. Der junge Wissen
schaftler Dozent Dr. Kesselbauer 
von der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät dankte dem Arbeiter und ver
sprach ihm und damit all seinen Klas
sengenossen, stets zu lehren und zu 
lernen zum Siege des Sozialismus.

Ein Bericht der Westberliner Journalistin Sabina Lietzmann 
in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 17. Okt. 1959

Jubiläum einer Kaderschule
LEIPZIG, im Oktober

Perlschnüre roter Glühlämpchen 
schmücken des Nachts die Fenstersimse 
der Häuser von Leipzig. Tagsüber be
herrschen Fahnen und Transparente die 
Straßen, die aufgeputzt sind wie zur 
Messezeit. Die Festtage zum zehnjähri
gen Bestehen der Zonenrepublik ver
schränken sich mit den Feiern zum 550. 
Geburtstag der Universität. Eines löst 
das andere ab, Finale und Ouvertüre 
der beiden Jubiläumsfeiern gehen so 
nahtlos ineinander über, daß es man
chem Besucher der Stadt in diesen Ta
gen schwerfiel, das eine reinlich vom 
anderen zu scheiden.
Als nach der Festansprache des Rek
tors Georg Mayer im Kongreßsaal am 
Zoo Walter Ulbricht das Wort ergriff, 
begann er seine Rede mit der Bemer
kung, der Rektor habe soeben die Auf
gabe der Universität so ausgezeichnet 
dargelegt, daß ihm eigentlich weiter 
nichts zu sagen übrigbleibe. In der Tat: 
der Rektor hatte die Rede des Partei
chefs gehalten, und beide Redner hätten 
ihre Manuskripte ohne Aenderungen an 
Inhalt oder Stil vertauschen können — 
es hätte den Charakter der Feier nicht 
verändert. Lediglich der „besondere 
Gruß und Dank", den der Rektor „in 
dieser Stunde gerade von dieser Stelle" 
den verdienten Forschern der „bürger
lichen Intelligenz" betont und unter 
heftigem Beifall aussprach, hätte sich in 
Ulbrichts Rede vermutlich so nach
drücklich nicht gefunden.
Pflanzstätte der Funktionäre
In ihrem Schreiben an die westdeutsche 
Rektoren-Konferenz hatten die mittel
deutschen Rektoren gegen das Fern
bleiben einer offiziellen westdeutschen 
Vertretung unter Hinweis darauf pro
testiert, daß die Leipziger Universität 
in den Mittelpunkt ihrer Jubiläums
feiern „bewußt die Erörterung allge
mein bedeutender wissenschaftlicher 
Probleme gerückt" habe. Tatsächlich 
aber feierte die Universität kein aka
demisches, sondern ein durch und durch 
politisches Fest; noch bei den Ehren

promotionen der philosophischen Fa
kultät in einem gemütlichen, mit zwei 
grasgrünen Kachelöfen bestückten In
stitutsraum hielt der Dekan den Hin
weis auf Chruschtschows Abrüstungs
vorschlag für erforderlich. Auch der 
obligate Seitenhieb gegen den Westen 
blieb nicht aus; man sei in Leipzig — 
so konnte Ehrendoktor Rowohlt hören 
— „frei von allen wissenschaftsfeind
lichen Einflüssen, denen die Wissen
schaft in kapitalistischen Ländern aus
gesetzt" sei.
Auch die Symposien der Fakultäten 
waren in ihrer Themenstellung durch
aus politisch gefärbt. Zwar stand die 
gemeinsame Diskussion der Philoso
phen und Naturforscher unter dem re
lativ neutralen Stichwort „Philosophie 
und Naturwissenschaften", ein Thema, 
das so unverfänglich klang, daß Max 
von Laue von Berlin aus einen Beitrag 
dazu schickte. Doch sein Korreferent 
war der Vorsitzende des staatlichen 
Rundfunkkomitees, Hermann Ley, und 
die ganze Diskussion hatte — wie man 
gleich zu Anfang hörte — „die Aufgabe, 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Naturwissenschaftlern und marxisti
schen Philosophen in Gang zu bringen" 
und den dialektischen Materialismus als 
Monopol-Philosophie ein für allemal 
zu etablieren.
Wenn hier, in der Unterhaltung über 
rein wissenschaftliche Themen, bereits 
das Kampfvokabular die Diskussion be
herrschte, so waren die offiziellen Fest
reden vollends jedes akademischen Stils 
entblößt. Was bei dieser Universitäts
feier vor sich ging, unterschied sich in 
nichts von einer beliebigen politischen 
Versammlung. Immer wieder war von 
der Universität, der seit 1953 Karl Marx 
zum Namenspatron bestimmt ist, als 
einer Anstalt die Rede, die der Arbeiter
klasse zu „dienen" habe, immer wieder 
sprach man von der „Ergebenheit" dem 
Staate gegenüber, die sie ihren Studen
ten anerziehe, von der „Kaderschule", 
in welcher der Funktionärsnachwuchs 
für Staat und Wirtschaft gezüchtet 
wird.
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Wortgefechte mit dem Parteichef
Wie sehr die Leipziger Universität in 
den dreizehn Jahren ihrer Nachkriegs
geschichte — und nur dieser Abschnitt 
ihres 550jährigen Bestehens war der 
Gegenstand der Feiern — dieser Auf
gabe schon nachgekommen ist, erwies 
der studentische Festakt, bei dem vor 
einem begeisterten Forum von Blau
hemden 31 junge Leute, die nach 1946 
das Studium in Leipzig abgeschlossen 
haben, mit Ehrennadeln für Verdienste 
in verantwortlichen Positionen des 
Staates ausgezeichnet wurden. Unter 
diesen vorbildlichen Funktionären be
fanden sich ein stellvertretender Mini
ster, mehrere hohe Ministerialbeamte, 
ein Rektor, mehrere Institutsdirektoren, 
ein Dekan, eine Staatsanwältin, zwei 
Nationalpreisträger und mehrere Mit
glieder höchster Parteigremien. Auf 
dem Empfang der Regierung fielen die 
zahlreichen Rektorenketten auf, die 
sich um sehr junge Schultern legten. 
Dieser Empfang brachte die einzige Va
riante in das gewohnte Bild kommuni
stischer Geselligkeit. Nicht nur, daß der 
Philosoph Ernst Bloch und der Wirt
schaftswissenschaftler Fritz Behrens — 
beide seit zwei Jahren aus der Gunst 
der Partei verbannt — auf dem Empfang 
erschienen waren. Es waren auch zwei 
westdeutsche Studenten da, Monika 
Mitscherlich aus Frankfurt und Erik 
Nohara aus West-Berlin, die als Be
obachter des Sozialistischen Studenten
bundes erschienen waren und von em
sigen Funktionären, jeder einzeln, in 
Ulbrichts Nähe navigiert wurden. Beide 
lieferten — von Zuhörern dicht und ge
spannt umlagert — dem Parteichef ein 
Wortgefecht, das dieser anfangs in fro
her Scherzlaune, später leicht gereizt 
parierte und das er im Fall Nohara mit 
der ärgerlichen Bemerkung abbrach: 
„Mit Ihnen kann man nicht diskutie
ren" — ein Schlußpunkt, der sonst ge
wöhnlich von resignierenden westlichen 
Diskussionspartnern gesetzt wird. Noch 
unbefangener und souveräner gab sich 
Fräulein Mitscherlich; lässig ans Pro- 
minentenbufett gelehnt, sich aus silber
ner Obstschale einen Apfel greifend 
und ihn beim Streitgespräch mit Appe
tit verzehrend, setzte sie Ulbricht in 
außenpolitischen Fragen kräftig zu. 
Resultate, natürlich, gab es nicht; doch 
bekamen die Zuhörer von den jungen 
Gästen manches zu hören, was in Leip
zig öffentlich auszusprechen — zumal 
vor dem Parteichef — an Tollkühnheit 
grenzt.
Fast alle Anwesenden waren mit den 
Orden, Medaillen und Ehrenzeichen des 
Staates reichlich dekoriert. Das akade
mische Ornat indessen fehlte, bis auf 
die Rektorketten, ganz. In Greifswald



vor drei Jahren, als die Universität ihr 
500jähriges Bestehen feierte, trugen die 
Greifswalder Professoren aller Fakul
täten und ihre Gäste akademische Ta- 
lare. In Leipzig war der akademische 
Stil auch optisch verschwunden. Zum 
akademischen Festakt zog der Rektor 
ein, flankiert von Ulbricht und Volks
kammerpräsident Dieckmann, hinter 
ihm marschierte das Trio der Parteiver
treter, und dann erst folgte der akade
mische Senat.

Anders als in Greifswald
In Greifswald hatten die politischen 
Akzente nur gedämpft angeklungen. 
Man feierte damals ein akademisches 
Fest, und Rektor Katsch beklagte bitter 
die Absage der westdeutschen Rektoren
konferenz, die man, so meinte er, ge
wiß einmal bereuen werde. Kaum ein 
Redner versäumte auf die gesamtdeut
sche Verbundenheit der Forscher hinzu
weisen, und welchen Studenten oder 
Dozenten man immer in Greifswald 
traf — jedermann beklagte traurig und 
verbittert die Abwesenheit einer offi
ziellen westdeutschen Delegation. Rund 
vierhundert private Besucher aus der 
Bundesrepublik immerhin nahmen an 
jenen Feiern teil. In Leipzig dagegen 
wurde der Rektorenbeschluß so gut wie 
gar nicht erwähnt, weder offiziell noch 
im privaten Gespräch.
Die rund vierzig westdeutschen Gäste, 
die privat erschienen waren, müssen die 
Weltenferne dieses Festvorganges ge
spürt haben. Charakter, Stil, Vokabular 
der Feier boten kaum mehr einen ge
meinsamen Nenner, bei dem sich Ost

und West zusammenfinden könnten. 
Gewiß lehren und studieren in Leipzig 
nicht nur Kommunisten. „Bürgerliche" 
Gelehrte, denen der Dank des Rektors 
galt, sitzen noch in fast jeder Fakultät, 
und die Hochachtung all derer in der 
Bundesrepublik, für die das akademi
sche Leben ohne das Attribut der Frei
heit nicht zu denken ist, muß ihnen 
ohne Einschränkung gelten. „Schreiben 
Sie in Ihren Zeitungen", so rief pathe
tisch Rektor Mayer in einer Unterhal
tung mit drei westdeutschen Journa
listen, „daß Bonn uns unsere Profes
soren abwirbt! Doch während er — von 
der Teilnahme zahlreicher Zeugen an 
der Unterhaltung offenbar dazu provo
ziert — diesen brüsken Kommentar zur 
Abwanderung Leipziger Professoren 
nach dem Westen abgab, beschwor 
Ernst Lemmer von Berlin aus fast zur 
gleichen Stunde Aerzte und Professoren 
in der Zone, auszuharren und die Aus
blutung der Intelligenz in Mitteldeutsch
land zu verhindern. Die Bundesregie
rung verfolge die Abwanderung nach 
Westen mit Sorge.

Fremde Klänge
Auch wer gegen die Beherrschung der 
Universität durch die Arbeiterklasse — 
ginge sie nicht auf Kosten „bürgerli
cher" Kinder — nichts einzuwenden hät
te, wem die Verlagerung eines Teils 
der akademischen Pädagogik durch 
Fern- und Abendstudium aus der Uni
versität heraus nicht als Wertminde
rung der konzentrierten Hochschular
beit erschiene, wer die Straffung des 
Studienganges oder eine Förderung der

Gemeinschaftsarbeit eher als Vorzug 
denn als Schaden empfände — selbst 
wer bemüht ist, die Vorteile der mittel
deutschen Studienreform zu sehen und 
ihre Nachteile milde als experimentelle 
Unkosten zu betrachten, dem kann auf 
der Leipziger Universitätsfeier nicht 
verborgen geblieben sein, daß hier eine 
akademische Welt entstanden ist, zu 
welcher der westliche Gelehrte keinen 
Zugang hat und mit der es keine Ver
ständigungsmöglichkeiten mehr gibt. 
Der Beobachter aus dem Westen in 
Leipzig konnte sich nicht mehr vorstel
len, was eine offizielle Vertretung der 
westdeutschen Rektoren auf dieser Feier 
zu suchen gehabt hätte, die in jeder 
Rede Ausfälle gegen die angeblich mili
tärverseuchte Bundesrepublik oder eine 
vom Kapital beherrschte Forschung 
brachte.
Bei allen Festveranstaltungen, welche 
die Chronistin während ihres fünftägi
gen Besuches in Leipzig erlebte, gab es 
nur zwei Augenblicke, in denen ver
traute, auch im Westen unseres Vater
landes denkbare Klänge vernehmlich 
wurden: Die fünf, sechs Sätze, die der 
zwölf Stunden später tragisch verschie
dene Gynäkologe Robert Schröder, seit 
1936 Leiter der Universitätsfrauenkli
nik, als Vertreter der von Ulbricht aus
gezeichneten Gelehrten sprach und in 
denen er Loyalität zum Staate ebenso 
zum Ausdruck bringen wollte, wie das 
Bekenntnis zur vorurteilslosen For
schung — und die h-Moll-Suite von Jo
hann Sebastian Bach, die das Gewand
haus-Orchester unter Franz Konwitsch- 
ny zu Beginn des Festaktes spielte.

Zu „offenem Meinungsaustausch" in die Zone?
Die Leipziger Universität lädt West-Rektoren ein
Der Rektor der Leipziger Universität, Prof. Georg Mayer, der 
zur 200-Jahr-Feier der Bayerischen Akademie nach München kam, 
übergab der Presse einen Brief, in dem er sich mit dem „Boykott 
der Jubiläumsfeierlichkeiten der Universitäten Greifswald, Jena 
und Leipzig" befaßt. Prof. Mayer stellt in dem an den Rektor 
der Heidelberger Universität gerichteten Schreiben fest, daß sich 
die Universität Leipzig „in ihren Bemühungen um die Aufrecht
erhaltung und den Ausbau der wissenschaftlichen und mensch
lichen Kontakte zu ihren westdeutschen Schwester-Universitä
ten" nicht beirren lasse. Abschließend lädt Mayer den Rektor der 
Heidelberger Universität, Prof. Wilhelm Hahn, und seine Kol
legen zu einem „offenen Meinungsaustausch" nach Leipzig ein. 
Prof. Hahn hatte vor einigen Wochen in einem Brief an acht mit
teldeutsche Hochschulen die Haltung der westdeutschen Rek
torenkonferenz mit dem Hinweis auf die „einseitige Politisie
rung" des Hochschulwesens der Sowjetzone begründet.



Die 400-Jahr-Feier der Universität Genf
Von unserem Schweizer Korrespondenten Chefredaktor Dr. Eduard Fueter

Post tenebrax lux — selten besaß diese Genfer Devise 
höhere und glanzvollere Weihe als beim diesjährigen Jubi
läum der aus der alten, von Calvin begründeten, von 
Theodore de Beze erstmals geleiteten „Academie", aus 
welcher die Universität Genf hervorgegangen ist. Man 
kann sich das Wagnis, die Bedrohung, die Schwierigkeiten, 
von welcher die Errichtung der „Academie" am 5. Juni 
1559 im „Temple de Saint-Pierre" umbrandet war und 
welche im „Discours du Recteur Th. de Beze" mit
schwingt, nicht eindrücklich und ernst genug vorstellen. 
Nur ein felsenfester Glaube an die Gerechtigkeit und 
Zukunft der Sache vermochte jenes Werk beginnen zu 
lassen, das mit einer Festlichkeit fast ohnegleichen, mit 
einer nationalen und internationalen Beteiligung ehren
haftester Herkunft unter der zielbewußten und schlichten 
Leitung des Rektors und Theologen Prof. Jacques Cour- 
voisiers und aller Universitätsbehörden durchgeführt 
wurde. Vierhundert Jahre Geschichte der Lehrstätte des 
protestantischen Roms sind zeitlich länger wie die klas
sische und mazedonische Epoche Griechenlands; gleich lang 
wie die Kaiserzeit Roms bis auf Konstantin den Großen. 
Die Geschichte der Akademie und Universität Genfs — 
in manchmal unübertrefflicher Weise durch Charles Bor- 
geaud als dem größten Universitätsgeschichtsschreiber sei
ner Generation, und Paul-Edmond Martin eindrücklich 
gemacht — war zwar selten von ähnlicher weltgeschicht
licher Bedeutung, aber auch sehr wechselvoll, nahe dem 
Untergang bei einem andern Verlauf der Escalade, trotzig 
widerstrebend unter Napoleon, Füllhorn einer erstaun
lichen Zahl an Naturforschern in der Aufklärung.
An all das war zu denken, als Pfarrer Dr. h. c. Marc 
Boegner, Präsident der protestantischen Vereinigungen in 
Frankreich, in der Genfer Kathedrale das Wort zu einer 
akademischen Predigt ergriff, indem er an den Geist der 
Wahrheit und der Wahrheitssuche appellierte, an jenen 
Geist, der Glaube und Wissenschaft eint, und der in allen 
Zeiten neu errungen werden muß.
Zur gleichen Zeit hielten die Gläubigen der römisch- 
katholischen Kirche in der Basilika der „Notre-Dame- 
Kirche" unter Mgr. Francois Charriere, Bischof von Lau
sanne, Genf und Freiburg, ihr Pontifikalamt ab, die 
Christkatholiken in der Kirche St-Germain unter Mgr. 
U. Küry, Bischof der Schweiz, ihren Gottesdienst ab.
In feierlichem Aufzug, in welchem die akademischen Ta- 
lare ein farbenprächtiges Schauspiel boten — zu farben
prächtig fanden einige kritische Betrachter, und die Dis
kussion über Wert und Unwert der Talare lebte besonders 
unter Schweizern wieder auf —, vollzog sich der Eintritt 
in die Kathedrale zur ersten akademischen Sitzung am 
Donnerstag, dem 4. Juni. Nachdem Emile Dupont, Prä
sident des Genfer Staatsrates, die Universität beglück
wünscht und ihr den Dank für die geleistete Arbeit aus
gesprochen, auf die große Zahl ausländischer Studierender 
hingewiesen und die begründete Wahl der Kathedrale als 
Feierstätte hervorgehoben hatte, übernahm erneut Rektor 
Courvoisier den Vorsitz und gab das Wort Bundespräsi
dent Paul Chaudet. Dieser betonte „Geneve a toujours 
repousse l'asservissement et qu'elle a voulu rester la 
seule maitresse de ses destinees". Wenn Genf einmal die 
Stätte vor allem der calvinischen Reformation war, so ist 
sie seit dem 19. Jahrhundert jene des Internationalen 
Roten Kreuzes, in neuester Zeit weltweiter Hilfsberei-

48

Schaft und weiterer internationaler Institutionen geworden. 
Das konnte geschehen, weil Idee und Wirklichkeit der 
Freiheit in Genf verwurzelt bleiben. Möge die Universität 
Genf ihrer forschenden Aufgabe treu bleiben und ihr 
Ideal stets hoch stecken!
Als Vertreter der Stadtbehörden ergriff Luden Billy, 
Maire, das Wort zu Glückwunsch und Ehrung, indem 
auch er auf die enge Verbundenheit der Genfer Bürger
schaft mit der Universität hinwies.
In seiner Festansprache erinnerte Rektor Courvoisier, wie 
aus der einstigen bescheidenen Akademie, die freilich eine 
bedeutende Geschichte und Entwicklung durchlaufen hat, 
seit 1873 eine Universität mit sechs Fakultäten, 15 Insti
tuten, über 250 Lehrkräften und fast 3000 Studierenden 
geworden ist. Sie ist gegenwärtig die zahlenmäßig stärkst 
besuchte Hochschule des Landes. Entsprach dieses äußere 
Wachstum ihrer innern Entwicklung? Zur Zeit von Calvin 
besaß die Institution eine „Seele" und eine klare Ziel
setzung. Seither haben sich manche Wandlungen voll
zogen, obgleich noch die nämlichen Grundprobleme be
stehen. Es gelte bei aller Freiheit und dem Wert der For
schung darauf zu achten, daß die Weisheit nicht der 
Geschicklichkeit und der technischen Erkenntnis geopfert 
werde.
Anschließend überreichte der Rektor namens der Uni
versität Medaillen an Persönlichkeiten und Institutionen, 
die sich um die Hochschule besonders verdient gemacht 
haben, nämlich an die beiden ehemaligen Rektoren Prof. 
Antony Babel und Paul-Edmond Martin sowie an die 
„Societe academique" (Andre Patio) und die „Association 
des anciens etudiants" (Raymond Racine).
Als Geschenk der schweizerischen Schwesterhochschulen 
überreichte hernach am Nachmittag Prof. E. Grin, alt 
Rektor der Universität Lausanne und früherer Präsident 
der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz, in der 
Universität eine sehr schön komponierte Glasscheibe von 
Hans Stöcker in Basel. Eine weibliche Gestalt, die Weisheit 
und Wissenschaft in sich symbolisch vereinigt, tritt den 
Beschauern, umgeben von Wahrzeichen Genfs, entgegen. 
Der Rektor und alt Rektor Paul-E. Wenger verdankten 
das willkommene, im ersten Stoa aufgestellte Kunstwerk. 
Am Abend fand unter der Leitung von Ernest Ansermet 
ein Konzert des „Orchestre de la Suisse romande" statt, 
das in hervorragender Weise zunächst die Jupiter-Sym
phonie zu Gehör brachte. Dann intonierte es die zu 
diesem Anlaß von Radio Genf initiierte, von Frank Mar
tin verfaßte Kantate mit einer Folge von „Psaumes". 
Der Uraufführung der interessanten, den bedeutenden 
Komponisten verratenden Kantate mit den eindrücklichen 
Chören wurde lebhafter Applaus gespendet. Es folgte 
dann auf der „Promenade des Bastions" das Freilicht
spiel „Post Tenebras Lux" mit Ton und Licht, unter 
geschickter Verwendung des Reformationsdenkmales und 
der Stätten der alten „Cite". Dadurch gelang es Henri 
Lauterbach, der den Text verfaßt hatte, einige fesselnde 
Aspekte festzuhalten, wenngleich der Mangel an Men
schen die Teilnahme nicht voll erwärmen konnte und die 
geschichtlichen Vorgänge doch etwas differenzierter hätten 
in Erscheinung treten können. In kurzer Folge zog aber 
eine große Epoche vorüber.
Wenn es oft bei Universitätsfeiern geschieht, daß die 
Studierenden einigermaßen im Schatten bleiben, so war
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dies bei Genf auf keinen Fall anzutreffen. Es war ein 
glücklicher Gedanke, den Freitag mit mehreren „Kollo- 
quen der Studierenden" beginnen zu lassen. Die Durch
führung zeigte den Erfolg und vielleicht dauerhafte Er
gebnisse. Im Mittelpunkt stand das Thema: „Erfüllt die 
Universität ihre Aufgabe gegenüber den Studierenden? 
Genügt sie ihrer Verantwortung gegenüber ihren ausländi
schen Gästen?" In einem ersten Teil wurden die Grundpro
bleme der Hochschule in drei Gruppen erörtert: Bezie
hungen zwischen schweizerischen und ausländischen Stu
denten; Beziehungen zwischen Professoren und Studenten; 
die Universität als „Universitas" und die Verknüpfung 
der Fakultäten, letztere als einzige von einem Dozenten, 
Prof. ]. Starobinski, trefflich geleitet. Unter dem Vorsitz 
von Bernard Beguin, Redaktor des „Journal de Geneve", 
wurden die Berichte aller drei Gruppen zusammenfassend 
vorgetragen und gemeinsam erörtert. Es kamen manche 
kritischen Stimmen zu Gehör, wie es an einer Universität, 
die prozentual jetzt vielleicht die größte Zahl auswärtiger 
Studierender der Erde als Volluniversität relativ zur 
Gesamtstudentenzahl auf weist, natürlich ist. Vor allem die 
jungen Semester wünschen sich vermehrte Kontakte, leb
haftere Beziehungen zwischen Ausländern und Schwei
zern; wie das Expose von Pedro Reiser bezeugen mag. 
Doch auch nachdrücklichster Dank für das Gebotene kam 
zum Ausdruck, gerade überzeugend aus dem Munde von 
Algeriern, Amerikanern und Asiaten. Die Fragen des 
„Studium generale", das vermehrt werden soll, wurden 
in seiner Komplexität wie in seiner Notwendigkeit, in der 
Vereinigung von gründlicher Allgemeinbildung und ziel
bewußter Spezialisierung, mit anerkennenswertem jugend
lichem Scharfsinn behandelt. Unter der kräftigen Leitung 
Beguins wurde die Gesamtveranstaltung zu einem nach
ahmenswerten Beispiel und zu einem Lobe der Genfer 
Studenten sowie der mitwirkenden Studentenschaften.
Am Freitagnachmittag wartete der Gäste ein besonderes 
Ereignis: die Einladung zur Garden-Party auf der „Cam
pagne" von M. Andre Firmenich in Creux-de-Genthod 
am Genfersee. Von den zahlreichen großartigen Landbesit
zen ist dieser, der einst dem Naturforscher und Mont- 
Blanc-Besteiger Horace-Benedicte de Saussure und der dem 
amerikanischen Präsidenten Eisenhower als Wohnstätte 
diente, eine der schönsten. Großzügige Gastfreundschaft 
und die wechselnden Stimmungen am See ließen daraus eine 
fortdauernde Erinnerung werden.
Zuvor hatte noch die Grundsteinlegung des „Centre uni- 
versitaire Protestant" und „Restaurant universitaire" an 
der „Avenue du Mail" als eine neue, willkommene Er
leichterung des Genfer Studentenlebens stattgefunden.
Am Samstag vereinigten sich die Teilnehmer an dieser 
Jubiläums Veranstaltung zum zweiten Male zur akademi
schen Sitzung, diesmal in der mit den Genfer Wahrzeichen 
festlich geschmückten Victoria-Hall. Unter Fanfarenklang 
und Musik des Quartetts des westschweizerischen Orche
sters betraten zunächst die im voraus angekündigten 
neuen Ehrendoktoren, dann Rektor und Senatsausschuß, 
hernach die vielen Gratulanten und Gäste den Saal. Nach 
einer Begrüßung durch den Rektor erfolgte die Übergabe 
der Diplome in der Reihenfolge der Genfer Fakultäten, 
darunter an neun ausgezeichnete Gelehrte und Forscher 
der Schweiz.
Die also Geehrten waren:
Jean Giroux, doctorat es Sciences; Henri Humbert, doc- 
torat es Sciences; Balthasar van der Pol, doctorat es 
Sciences; Leopold Ruzicka, doctorat es Sciences; Robert 
Fawtier, doctorat es lettres; Karl Jaspers, doctorat es

lettres; Arturo Pascal, doctorat es lettres; Georges 
Poulet, doctorat es lettres; Jean Marchal, doctorat 
es Sciences economiques; Jean-Rodolphe de Salis, 
doctorat en sociologie; Alfred Sauvy, doctorat es 
Sciences economiques; Henry de Torrente, doctorat es 
Sciences politiques; Marc Ancel, doctorat en droit; Luigi 
Einaudi, doctorat en droit; Oscar-Adolf Germann, doctorat 
en droit; Sir Hersch Lauterpacht, doctorat en droit; Ludo 
van Bogaert, doctorat en medecine; Guido Fanconi, doc
torat en medecine; Jacques Forestier, doctorat en me
decine; Alexandre de Muralt, doctorat en medecine; Karl 
Barth, doctorat en theologie; Jean-Daniel Benoit, doc
torat en theologie; Liston Pope, doctorat en theologie; 
Thomas Forsyth Torrance, doctorat en theologie.
Die jeweilige „laudatio" wurde kurz zusammengefaßt und 
in ihrem Wortlaut in einer eigenen kleinen Schrift „Doc- 
torats ,honoris causa' conferes lors de la seance aca- 
demique du 6 juin 1959" festgehalten.
Namens der zwei Dutzend Geehrten aus dem In- und 
Ausland dankte Prof. Luigi Einaudi, ehemaliger italieni
scher Staatspräsident, in bewegten Worten und in begei
sterter Anerkennung des Wirkens von Genf und seiner 
Hochschule für die Auszeichnung. Er durfte auch darauf 
hinweisen, aus welchem großen Kreise internationaler Per-
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sönlichkeiten die Würde des Ehrendoktors bei diesem An
laß verliehen wurde.
In eindrücklicher Weise wußte dann Rektor Prof. E.-A. 
Rüthy (Bern), Präsident der Schweizerischen Hochschul
rektorenkonferenz, Wesen und Bedeutung der Universität 
Genf im Rahmen der Hochschulen der Schweiz darzu
stellen, wobei mehrfach persönliche Akzente gesetzt wur
den und die Gemeinschaft sowie die Blüte aller obersten 
Bildungsinstitute der Eidgenossenschaft in Erscheinung 
trat.
Die besondere Verbundenheit mit der französischen Kultur 
sowie eine enge Vertrautheit mit manchen glänzenden 
Forscherleistungen Genfs zeigte die Glückwunschrede von 
Prof. Jean Sarrailh, Rektor der Universität Paris, im 
Namen der ausländischen Universitäten. Es war eine Elo
quenz, auf welche die Genfer Universität stolz sein darf, 
wie auf die vielen, oft ausgewählt schönen Adressen, die 
sich vor ihren Behörden zu kleinen Bergen auswuchsen. 
Würdige Worte eines Vertreters der Studentenschaft und 
eine auf der Orgel gespielte „Toccata" beendigten diesen 
Höhepunkt der Feierlichkeiten.
Doch noch warteten weitere Eindrücke. In Miremont im 
Quartier Champel fand nachmittags die Grundsteinlegung 
zur ersten schweizerischen studentischen Wohnsiedlung 
(„Cite universitaire") statt, für welche bereits wertvolle 
Spenden eingegangen sind und die nun mit Hilfe des 
Staates Genf einer raschen Vollendung entgegensehen soll, 
d. h. in etwa zwei Jahren. Die Dringlichkeit ist angesichts 
der besonderen Lage in Genf unbestritten. Wie Staatsrat 
Dr. A. Borei, Erziehungsdirektor des Kantons Genf, in
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einer vorzüglichen Ansprache ausführte, haben sich um 
das Zustandekommen des Planes besonders Prof. J.-A. 
Baumann, der Universitätssekretär H. Blanc, der frühere 
Finanzdirektor Perreard und der gegenwärtige Präsident 
des Stiftungsrates darum verdient gemacht. Mit dem pro
jektierten Ausbau und dem schönen Ausblick auf den 
„Saleve" dürfte ein gelungenes Werk entstehen, das frei
lich große Opfer erheischt.
Der Präsident des Verbandes der Schweizerischen Studen
tenschaften, B. Haft, ließ es sich nicht nehmen, als sinnige 
Gabe eine Maurerkelle mit den Wünschen der Studieren
den zu dieser Grundsteinlegung beizusteuem.
Nicht minder eindrückliche Akzente setzte darauf die Auf
führung des „Cnemon le Misanthrope", wiederaufge
fundene Komödie Menanders aus der einzigartigen Bi
bliothek Dr. Martin Bodmers, in der Übersetzung von 
Prof. Victor Martin und der Regie Francois Simons. Die 
glanzvolle Freilichtaufführung dieser „neuen Komödie" 
aus der Feder des etwa 25jährigen Menanders (342—290 
v. Chr.) zeigte eine sehr urwüchsige, mit viel Verve ge
spielte, überzeugende Darstellung griechischen Theaters. 
Den letzten Abend beschloß ein festlicher Fackelzug und 
der Ball der Studenten in- und außerhalb der Universität, 
deren Park zu diesem Anlaß seine Reize lieh.
Die Schilderung des Jubiläums wäre wirklich unvollstän
dig ohne einen Hinweis auf die zu dieser Gelegenheit 
geschaffenen Ausstellungen: vor allem der Jubiläums
schau „De l'Academie de Calvin ä FUniversite d'au- 
jourd'hui", die durch ihre Reichhaltigkeit und ihre uni
versale Gestaltung das Interesse jedes Gebildeten oder 
Hochschulfreundes beanspruchen durfte. In ihr erstand das 
lebendige „Füllhorn" der Genfer Naturforscher und frü
hen Juristen, der berühmten Mediziner und National
ökonomen. Von Saal zu Saal stieß man auf bekannte 
Namen und Verdienste. Eine weitere sehenswerte Aus
stellung wurde in der Universitätsbibliothek organisiert, 
wie auch die historischen Stätten der Akademie und die 
Bibliothek von Dr. M. Bodmer besucht werden konnten. 
In den stilvollen Rahmen gehörten auch zahlreiche Ju
biläumswerke literarischer Art, vor allem der frühzeitig 
erschienene Band von Paul Edmond Martin, der in sach
kundiger, wohldokumentierter Form die allgemeine Ge
schichte der Genfer Hochschule von 1914—1956 festhält 
(„L'Universite de Geneve 1914—1956". 380 S., Uni
versitätsbuchhandlung Georg & Co., Genf 1958). Dieses 
Werk, das auch auf die gesamtschweizerischen Institutio
nen, wie etwa den Schweiz. Nationalfonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung oder die schweizerische 
Hochschulrektorenkonferenz, aus genferischer Perspektive 
hinweist, verfolgt die Hauptzüge der Hochschule in jüng
ster Zeit, die oft durch die Genfer Finanzwirren bedroht 
oder beeinträchtigt war, aber trotzdem die Kraft zur Ent
faltung fand. Ergänzt wurde indessen dieser Band durch 
einen „Anhang" („Annexes"; 339 S., Universitätsbuch
handlung Georg & Cie., Genf 1959), in welcher die Ge
schichte der Fakultäten und der Institute, soweit sie der 
Universität ein- oder angegliedert sind, von Fachvertre
tern oder Vorständen geschildert wird. Beide Bände zu
sammen stellen einen vorzüglichen Beitrag zur Hochschul
geschichte des 20. Jahrhunderts dar, welcher bis in die 
jüngste Vergangenheit reicht. Um auch einem weitern 
Kreis, dem die Lektüre der umfangreichen und fachlichen 
Bände der Universitätsgeschichte von Borgeaud-Martin 
geistig und gewichtsmäßig zu schwer ist, die interessante 
Geschichte der Universität Genf zu vermitteln, schrieb 
Paul-F. Geisendorf die flüssige Darstellung: „L'Uni-



versite de Geneve, 1559—1959" (300 S., Verlag Alexan
dre Jullien, Geneve 1959). Der Verfasser benützte die 
Gelegenheit, auch eine Reihe eigener Thesen vorzubringen 
oder Anschauungen, die seit dem Erscheinen der Bände 
Borgeauds durch die Forschung gewonnen oder berichtigt 
wurden, einzuarbeiten. Ebenfalls als ausgezeichnete Ju
biläumsgabe darf der erste Band des „Livre du recteur 
de l'Academie de Geneve, 1559—1878; vol. I, texte" 
(501 S., Universitätsbuchhandlung Georg & Cie., Genf 
1959) von Sven Stelling-Michaud bezeichnet werden. Darin 
werden in neuer, kritischer Weise die Aufzeichnungen — 
zum Teil Glaubensverpflichtungen, zum Teil Immatriku
lationen usf. — des Rektoratsbuches festgehalten und mit 
einer sehr wertvollen Einleitung versehen. Erinnerungen 
einiger ausländischer Studierender in Genf hält das 
schmucke Bändchen „Gaudeamus: Quelques aspects de la 
vie des etudiants ä Geneve" (73 S., Verlag Kündig, 
Genf 1959) fest.
So setzten die Genfer Universitätsfeierlichkeiten mannig
fache, leuchtende Akzente inmitten die oft so reichen 
Landschaften der „Helvetia mediatrix". Wenn dabei stets 
von neuem die kosmopolitischen, internationalen Ver
knüpfungen Genfs aufgerufen wurden, so war dies kein 
Zufall. Genf wünschte diese Tradition auch lebendig fort

zusetzen. So bemerkte man unter den Gästen ebensosehr 
amerikanische, asiatische und afrikanische Persönlichkei
ten wie Leuchten Europas. Der Präsident der internatio
nalen Vereinigung katholischer Hochschulen fand sich ein 
wie die Rektoren der Universitäten von Moskau und 
Warschau oder das Haupt der neuen Universität Ghana. 
Dagegen schien das gleichzeitige Verhandeln der Außen
minister der Großmächte sich weit weg und in einer 
andern Stadt abzuspielen. Keinerlei offizielle Fäden woben 
hin und her. Akademischer und politischer Geist wurden 
streng geschieden. In Wirklichkeit umspannte der humani
stische Wille Genfs beide. DiÖ Neutralität des Landes und 
die unermüdliche Arbeit seines Volkes wünschten beiden 
eine gastliche Stätte zu bieten, so sehr sich in stillern 
Stunden die Zweifel und Sorgen hervordrängten. Während 
des glanzvollen Festes der Universität waren sie ver
scheucht. Die Feier des 400jährigen Jubiläums der Uni
versität Genf, die einst Napoleon zu trotzen wagte und 
die den Ehrentag in voller Freundschaft mit den in- und 
ausländischen Hochschulen beging, wird unvergeßlich im 
Gedächtnis bleiben.

(Aus: Schweizerische Hochschulzeitung, 4. Heft, 32. Jahrg. 
1959)
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Vom 26. bis 28. Oktober 1959 fand in Bad 
Godesberg die zehnte Jahresversammlung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
statt

„Wir haben uns in den vergangenen zehn 
Jahren bemüht, die Aufgabe, die unsere 
Gründer und Mitglieder uns gestellt ha
ben, nach Kräften zu erfüllen, den wissen
schaftlichen Instituten durch finanzielle 
Unterstützung der Forschung zu helfen, 
die Bibliotheken arbeitsfähiger zu machen, 
die Gelehrten in Schwerpunktprogrammen 
zusammenzuführen, der Allgemeinheit 
durch die Arbeit der Senatskommissionen 
zu dienen und damit zum Wiederaufbau 
der Wissenschaft in Deutschland nach dem 
Kriege einen Beitrag zu leisten." Diese Be
merkungen des Präsidenten der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Prof. Dr. G. 
Hess, zum Jahresbericht 1958/59 sind — 
abgesehen von einer Tabelle über die 
finanzielle Entwicklung in den Jahren 1949 
bis 1958 — der einzige Hinweis, den die 
Forschungsgemeinschaft im Vorwort zu 
ihrem soeben erschienenen Tätigkeitsbe
richt auf ihr zehnjähriges Bestehen gibt. 
„Ein Dezennium ist — gemessen an der 
Dauer ehrwürdiger Einrichtungen der 
Wissenschaft wie Universitäten und Aka
demien — eine so kurze Zeit", heißt es in 
dem Vorwort, „daß es unangebracht wäre, 
ein Jubiläum zu feiern." Trotzdem er
scheint es uns angebracht, den Blick noch 
einmal rückwärts zu wenden.
Im Frühjahr 1945, mit dem Zusammen
bruch des nationalsozialistischen Deutsch
lands, endete auch die Geschichte der alten 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im 
Herbst des Jahres 1920, als Notgemein
schaft der deutschen Wissenschaft gegrün
det, hatte sie in den vierzehn Jahren, in 
denen sie von Staatsminister a. D. 
Schmidt-Ott geleitet wurde, eine für 
die deutsche Wissenschaft außerordentlich 
segensreiche Wirksamkeit entfaltet. Zwölf 
gedruckte Jahresberichte und eine große 
Anzahl einzelner Forschungsberichte ge
ben über die Tätigkeit Auskunft. Mit der 
Machtübernahme durch den National
sozialismus verlor die damalige For
schungsgemeinschaft — sie trug seit dem 
Jahre 1930 diesen Namen — ihren Charak
ter als Selbsthilfeorganisation der deut
schen Wissenschaft und wurde ein Instru
ment der nationalsozialistischen Staats
führung. Jede öffentliche Berichterstattung 
hörte auf. Die Forschungsgemeinschaft er
fuhr tiefgreifende und für ihre Wirkung 
schädliche Veränderungen, die sich zu
nächst auf die personelle Zusammenset
zung ihrer Spitzengremien, später auch 
auf ihr inneres Gefüge bezogen. Sie wurde 
„gleichgeschaltet", wie fast alle Institu
tionen nicht nur des politischen, sondern

auch des kulturellen Lebens und konnte 
sich nur mit Mühe wenigstens ein gewisses 
Maß von Unabhängigkeit und Wirkungs- 
freiheit erhalten. Exzellenz Schmidt-Ott 
wurde zum Rücktritt gezwungen. Die Ge
schäftsstelle wurde weitgehend umgewan
delt; einzelne Abteilungen, wie z. B. die 
Fürsorge für die Bibliotheken, wurden aus 
ihrem Gefüge herausgelöst. Im Jahre 1945 
mußte die Organisation das Schicksal des 
nationalsozialistischen Staates teilen. Sie 
entging zwar der Auflösung durch die 
Besatzungsmacht, vermochte aber ihre 
Aufgabe nicht mehr zu erfüllen und wurde 
später durch Beschluß einer Mitgliederver
sammlung liquidiert.
Seit 1946 mehrten sich die Stimmen, die 
eine Wiedererrichtung der Notgemein
schaft — anknüpfend an ihre freiheitliche 
Tradition vor 1933 — forderten. Die Not 
der deutschen Wissenschaft war größer als 
je zuvor. Der Bombenkrieg hatte viele 
wissenschaftliche Institute zerstört, und 
die personellen Lücken, die der Krieg ge
rissen hatte, waren groß. Hunger, Geld
entwertung und allgemeines Elend taten 
das übrige. Aber es war damals noch nie
mand da, der es unternehmen konnte, 
über die Ländergrenzen hinweg eine Ge
samtlösung zu finden. Nur innerhalb der 
einzelnen Länder wurden Institutionen ge
schaffen, die mit dankenswerter Initiative, 
aber mit meist bescheidenen Mitteln ver
suchten, bestehende Lücken zu schließen. 
Als im Juni 1948 die Währungsreform 
kam, wurde die Not der Forschungsinsti
tute erst ganz offenbar. Sach- und Perso
nalfonds schrumpften auf Beträge zusam
men, die jede Forschungsarbeit unmöglich 
zu machen drohten. Noch dringlicher wur
de jetzt der Ruf nach Wiedererrichtung 
der Notgemeinschaft.
Einige Wochen vor der Währungsreform, 
am 19. und 20. Mai 1948, hatte in Schön
berg (Taunus) eine Hochschultagung statt
gefunden, an der die Rektoren der in der 
britischen und amerikanischen Zone gele
genen Hochschulen und die Kultusminister 
der betreffenden Länder teilnahmen. Der 
„Hochschultag" faßte damals einstimmig 
folgenden Beschluß:
„Es ist die übereinstimmende Auffassung 
der am 19. und 20. Mai 1948 auf der Sit
zung des Süddeutschen und Nordwest
deutschen Hochschultages versammelten 
deutschen Rektoren und Kultusminister, 
daß die Notgemeinschaft der deutschen 
Wisenschaft wieder errichtet wird. Ihre 
Aufgaben, deren Bewältigung heute dring
licher denn je erscheint, sollen der alten 
Notgemeinschaft vor 1933 entsprechen. 
Eine Kommission wird mit Beschleunigung 
einen Satzungsentwurf für die Notgemein
schaft vorlegen."

Nachdem der vorgelegte Satzungsentwurf 
im Laufe des Jahres von Kultusminister
konferenz und Rektorenkonferenz einge
hend beraten und gebilligt worden war, 
fand im Januar 1949 die Gründungsver
sammlung der Notgemeinschaft in der 
Universität Köln statt. Am 1. März 1949 
nahm die Geschäftsstelle ihre Tätigkeit in 
Bad Godesberg auf. Von Anfang an be
stand bei allen Beteiligten Einigkeit dar
über, daß die Erfahrungen der alten Not
gemeinschaft für die Tätigkeit ihrer Nach
folgerin nutzbar gemacht werden mußten. 
Gespräche mit Exzellenz Schmidt-Ott und 
Mitgliedern des ehemaligen Vorstandes 
gaben wertvolle Hinweise. Einige formale 
Änderungen in der Satzung waren be
dingt durch die veränderte staatsrechtliche 
Struktur Deutschlands.

Etwa gleichzeitig mit der Notgemeinschaft 
wurde am 9. März 1949 in Stuttgart von 
den drei westdeutschen wissenschaftlichen 
Akademien Göttingen, Heidelberg und 
München und von der Max-Planck-Gesell
schaft der „Deutsche Forschungsrat" ge
gründet. Sein Ziel war die Wahrnehmung 
der gemeinsamen Anliegen der deutschen 
Forschung; Aufgabe der Notgemeinschaft 
sollte die finanzielle Förderung der For
schung bleiben. Da sich vielfach Über
schneidungen in der Tätigkeit ergaben, 
wurde von verschiedenen Seiten die Be
seitigung der als unzweckmäßig erkann
ten Zweispurigkeit befürwortet und eine 
einheitliche Organisation der wissen
schaftlichen Forschung in der Bundesrepu
blik angestrebt. Am 18. Mai 1951 beschloß 
eine Mitgliederversammlung der Notge
meinschaft, den bisherigen Aufgabenkreis 
des Forschungsrates mit dem eigenen zu 
verbinden. Durch eine Satzungsänderung 
wurde zusätzlich zu den bisherigen Orga
nen ein ausschließlich aus Gelehrten be
stehender Senat geschaffen. Nachdem auch 
der Forschungsrat dieser Neuregelung zu
gestimmt hatte, wurde im August auf 
einer zweiten Mitgliederversammlung die 
volle Verschmelzung von Notgemeinschaft 
und Forschungsrat bestätigt. Am 15. Au
gust 1951 konnte die Deutsche Forschungs
gemeinschaft unter ihrem neuen Namen 
in Bad Godesberg ihre Tätigkeit aufneh
men.

Mehr als zehn Jahre sind seit der Wieder
gründung der Forschungsgemeinschaft 
verstrichen. Welche Bedeutung ihre Arbeit 
in dieser Zeit gewonnen hat, zeigen am 
einfachsten und deutlichsten nachstehende 
Zahlen: Die Haushaltsmittel des Jahres 
1949 hatten 2,6 Mill. DM betragen; im Be
richtsjahr 1958/59 beliefen sie sich auf 
80 Mill. DM. Insgesamt konnten seit 1949 
300 Mill. DM, die von Bund, Ländern und
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vom Stifterverband für die Deutsche Wis
senschaft aufgebracht wurden, verteilt 
werden. Im gleichen Zeitraum wurden 
nahezu 28 000 Anträge bearbeitet. — 
Welch eine gewaltige Belastung für die 
ehrenamtlichen Fachgutachter, deren Mit
arbeit einer der wichtigsten Faktoren der 
Tätigkeit der Forschungsgemeinschaft ist. 
Der Umfang der bewältigten Aufgaben 
findet seinen Ausdruck auch in den fol
genden Zahlen: Mehr als 170 Milk DM 
wurden für Sachbeihilfen, d. h. für die Be
schaffung wissenschaftlicher Geräte und 
Verbrauchsmaterialien sowie für die Fi
nanzierung wissenschaftlicher und techni
scher Mitarbeiter und Hilfskräfte ausge
geben; nahezu 50 Milk DM konnten 
außerdem in Sonderaktionen zum Ankauf 
besonders kostspieliger Großgeräte wie 
Rechenanlagen, Elektronenmikroskope 
usw. verteilt werden. Ein Betrag von etwa 
33 Milk DM wurde zur Verstärkung der 
Sachfonds an die Hochschulen gegeben. 
Seit 1949 wurde über 3000 Stipendiaten — 
fast ausschließlich jüngeren Nachwuchs
kräften — durch großzügige Förderungs
maßnahmen die wissenschaftliche Fort
bildung ermöglicht. Rund 9 Milk DM ka
men der Förderung wissenschaftlicher Ver
öffentlichungen zugute. Mehr als 1200 
Bücher, etwa 600 Zeitschriftenjahrgänge 
sowie 150 Textausgaben und Quellenwer
ke wurden finanziert. Die wissenschaftli
chen Bibliotheken erhielten in den zehn 
Jahren Beihilfen in Höhe von etwa 23 Milk 
DM. (Schon im Jahre 1949 hatte der 
Bibliotheksausschuß der Notgemeinschaft 
einen Gesamtbeschaffungsplan ausgear
beitet, der Lückenergänzungen und Neu
beschaffung von Büchern und Zeitschriften 
sinnvoll zwischen den einzelnen Bibliothe
ken abstimmte. Durch die finanzielle Hilfe 
der Forschungsgemeinschaft bei der Ein
richtung regionaler Gesamtkataloge wird 
der Leihverkehr der Bibliotheken be
schleunigt und verbessert werden.)
Neben diesen finanziellen Leistungen ste
hen andere. Die Kommissionen der For
schungsgemeinschaft — es sind zur Zeit 
18 — haben bei der wissenschaftlichen Klä
rung lebenswichtiger Fragen (Lebensmit
telgesetzgebung usw.) Regierungsstellen, 
Wirtschaft und Öffentlichkeit beraten und 
informiert. Der Senat war und ist laufend

um eine Verbesserung der Zusammen
arbeit der Forscher bemüht. Ergebnis sei
ner planenden Überlegungen ist die För
derung von 70 Wissenschaftsgebieten im 
Rahmen des Schwerpunktprogramms. Die 
Deckung eines gewaltigen Nachholbedarfs 
in zahlreichen Bereichen, die Unterstüt
zung neuer Spezialgebiete der modernen 
Forschung, die Ausbildung von Nach
wuchskräften in Disziplinen, in denen der 
Krieg und die Emigrierung bedeutender 
Wissenschaftler große personelle Lücken 
gerissen haben, sind die Ziele dieser För
derungsmaßnahmen. Gutachterausschüsse 
und Gremien der Forschungsgemeinschaft 
berieten die Behörden in wissenschaftli
chen Einzelfragen. Denkschriften über die 
Lage einzelner Fachgebiete und die Ange
wandte Forschung in der Bundesrepublik 
vermitteln ein Bild der Verhältnisse in 
Hochschulen und Forschungsinstituten und 
unterstützen u. a. nach seiner Gründung 
den Wissenschaftsrat bei seinen Planun
gen.

Dieses Bild der Arbeit der vergangenen 
fahre darf indessen nicht dazu verleiten, 
die Aufgaben zu unterschätzen, die noch 
zu bewältigen bleiben. Bei aller Anerken
nung der Leistungen ihrer Geldgeber weist 
die Forschungsgemeinschaft in ihren Jah
resberichten immer wieder darauf hin, daß 
die zur Verfügung stehenden Mittel nicht 
ausreichen, den berechtigten Anforderun
gen zu genügen, die an sie herangetragen 
werden. Die Bemühungen der vergange
nen fahre haben nur einen Sinn gehabt, 
wenn sie in der Zukunft fortgesetzt und 
gesteigert werden. M.-D. (HD Bonn)

Vortrag von Prof. Dr. Gerhard Hess, Prä
sident der Deutschen Forschungsgemein

schaft, anläßlich der 10. Jahrestagung

„Erlauben Sie mir, auch diesmal vor Be
grüßung und Bericht eine einleitende Be
merkung zu machen. Zu ihr ist um so 
mehr Anlaß, als wir heute so etwas wie 
ein Jubiläum feiern. Ein sehr kleines, muß 
ich gleich hinzusetzen, wenn man es for
mal betrachtet, und dann eigentlich nicht 
einmal ein ganz richtiges. Aber daran 
nicht zu denken, könnte wie falsche 
Bescheidenheit wirken. So stellen wir also 
fest, daß die Forschungsgemeinschaft zehn

Jahre alt geworden ist. Warum aber doch 
nicht ganz zehn Jahre, darf ich gleich er
klären, muß aber hinzusetzen, daß wir mit 
einer solchen Betrachtung noch im ge
schichtlichen Vordergrund der Nachkriegs
zeit bleiben. 1949 wurde die nach dem 
ersten Weltkrieg entstandene Notgemein
schaft der Deutschen Wissenschaft durch 
die Initiative der Kultusverwaltungen und 
der Institutionen der Wissenschaft neu 
gegründet. Im gleichen Jahr setzte sich 
eine Gruppe angesehener Gelehrter als 
Forschungsrat das Ziel, die Regierungen, 
insbesondere die Bundesregierung, in Fra
gen der Forschung zu beraten und lebens
wichtige Probleme — Krebs, Lebensmittel
zusätze usw. — in Kommissionen wissen
schaftlich zu behandeln. Zwei Jahre lang 
arbeiteten die beiden Organisationen ne
beneinander, doch hatten sie bald be
merkt, wie eng benachbart die Bereiche 
ihrer Tätigkeit waren. Verhandlungen be
gannen und führten schließlich zur Fusion.

Es entstand 1951 die „Deutsche For
schungsgemeinschaft". Und so sind wir — 
ich wiederhole: bei vordergründiger Be
trachtung — zu gleicher Zeit zehn und acht 
Jahre alt.

Wenden wir aber den Blick zurück und er
innern uns an die Tätigkeit und die Ziele 
der 1920 gegründeten Notgemeinschaft, so 
gewinnen unser eigenes Wirken und die 
Aufgabe, die wir uns gestellt haben, eine 
ganz andere historische Tiefe. Was damals 
— nach dem ersten Weltkrieg — unter 
nicht weniger schwierigen Verhältnissen 
als 1949 von Männern wie Schmidt-Ott, 
von Harnack und Haber geschaffen wurde, 
besaß schon die Breite der Zielsetzung, die 
auch die unsere ist: finanzielle Hilfe für 
die Forschung, Förderung von Gemein
schaftsarbeiten auf allen Gebieten, insbe
sondere — ich zitiere — „der nationalen 
Wirtschaft, der Volksgesundheit und des 
Volkswohls", Tätigkeit von Sonderkom
missionen vor allem im Bereich dessen, 
was wir heute angewandte Forschung nen
nen, Pflege des wissenschaftlichen Ver
lagswesens, der Bibliotheken und des Ap
paratewesens. So betrachtet, müßten wir 
in diesem Jahr das neununddreißigste, im 
nächsten Jahr ein vierzigjähriges Jubiläum 
feiern.
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Doch lassen wir das Zahlenspiel mit 39, 
10 und 8. Betreten wir wieder den Vorder
grund und gedenken wir der zehn Jahre 
zwar im Bewußtsein, daß es um einen sehr 
kurzen Zeitraum geht, aber auch in Erin
nerung an die Lage der Wissenschaft in 
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. 
Der Zurückhaltung, die uns ansteht, mischt 
sich dann doch Freude und ein gewisser 
Stolz über die in diesem Zeitraum getane 
Arbeit bei, die ihren Anteil am Werk des 
Wiederaufbaus hat. Vor allem erfüllt uns 
Dank, wenn wir an die entsagungsvolle 
und immer opferbereite Hilfe aller unserer 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Gre
mien und Gutachterausschüssen denken. 
Dieser Dank gilt nicht weniger denen, die 
als Gründer, Neugründer, Präsidenten und 
Vizepräsidenten die Organisation selbst 
geschaffen und aufgebaut und denen, die 
wie der Herr Bundestagspräsident, uns 
den lebendigen Kontakt mit den Parla
menten vermittelt haben. Von ihnen sitzen 
die meisten, auch mein verehrter Vorgän
ger, Herr Raiser, in dieser festlichen Ver
sammlung. Ihre Leistung und ihr Beitrag 
zum Gelingen ist bekannt genug und in 
unserer Erinnerung wie in unserer tägli
chen Arbeit so lebendig, daß ich keine be
sondere Elogia zu formulieren brauche. So 
darf ich mich damit begnügen, ihnen vor 
diesem Auditorium den herzlichsten Dank 
zu entbieten.

Mein Bericht, zu dem ich jetzt übergehen 
darf, sollte von der Tätigkeit des vergan
genen Jahres handeln. Dies ist immer eine 
recht trockene Materie. Und wenn man 
gar, wozu das Dezennium zu verpflichten 
scheint, über zehn Jahre Rechenschaft ge
ben wollte, könnte nur ein Zuhörer Freude 
daran gewinnen, der sich für Zahlen und 
Fakten passioniert. So möchte ich mir von 
Ihnen die Erlaubnis erbitten, gerade in 
diesem Jahr das Besondere zurücktreten 
zu lassen vor dem Allgemeinen, das die 
Aufgabe der Forschungsgemeinschaft im 
Rahmen der Wissenschaftsförderung be
stimmt.
Damit rückt diesmal auch ein unvermeid
liches Thema solcher Berichte in den Hin
tergrund: die Feststellung, daß wir mit 
den Mitteln, die uns zur Verfügung stan
den, nur mit Not den Aufgaben genügen 
konnten, die die Forscher an uns stellten. 
In der Tat ist es auch diesmal so gewesen, 
und wir müssen eindringlich an das Ver
ständnis von Parlamenten, Regierungen 
und Wirtschaft appellieren, wenn wir im 
nächsten fahr mehr Mittel erbitten. In un
serer, glücklicherweise in ständiger Pro
gression befindlichen Wissenschaft ist der 
Zustand der Sättigung noch lange nicht er
reicht. Wenn schon Teilgebiete, wie die 
Atomwissenschaften annähernd Mittel be
nötigen, wie sie der Forschungsgemein
schaft in ihrem Normaletat für die Förde

rung aller Disziplinen zur Verfügung 
stehen, kann man ermessen, wie hoch der 
gesamte Bedarf ist. Die 1000 Forscher mit 
aktivem Wahlrecht, die bei unseren Gut
achterwahlen in diesem Sommer gegen
über 1955 hinzugekommen sind, verteilen 
sich auf alle Gebiete. Diese Zahl — er
freuliches Zeichen für den Erfolg der An
strengungen besonders der Kultusverwal
tungen — spricht für sich. Denn mit der 
Vermehrung der Stellen und Personen 
wachsen die Anforderungen an uns, zumal 
die Verfeinerung und Komplizierung der 
für Messung und Beobachtung entwickel
ten Apparate die wissenschaftliche Arbeit 
ständig kostspieliger macht. Wir spüren 
das — im Hinblick auf die Finanzen muß 
ich sagen: beängstigend — an der unge
wöhnlichen Zunahme von Anträgen — gu
ten und sachlich gerechtfertigten Anträgen 
—, die in diesem laufenden Jahr an uns 
gestellt werden. Darum der eindringliche 
Appell, den ich vorhin an unsere Geld
geber gerichtet habe.
Doch wir haben der leidigen Geldfrage 
vielleicht schon wieder zu viel Aufmerk
samkeit geschenkt. In diesem Jahre des 
Rückblicks sollten wir uns eine grundsätz
liche Frage vorlegen. Von besonderem In
teresse scheint mir das Problem zu sein, 
ob die von der alten Notgemeinschaft ge
schaffene, von uns wieder auf genommene, 
in manchem erweiterte, in vielem verfei-
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nerte Organisationsform einer — ich neh
me eine Formulierung von 1930 auf — „ge
meinsamen Vertretung des Gesamtinter
esses aller Wissenschaften" sich bewährt 
hat und richtig ist. Die zitierte Wendung 
und damit unsere Frage ist so komplex 
wie die Wirkungsweise der Forschungsge
meinschaft selbst. Es gibt dabei — glaube 
ich — relativ unproblematische Aspekte. 
Ich denke an die Aktivität der auf dem 
Gebiet der Volksgesundheit tätigen — vom 
Forschungsrat ins Leben gerufenen — Se
natskommissionen, die in ihren publizier
ten Mitteilungen, das jeweils vom Stand
punkt der Wissenschaft Gültige festhal- 
ten: ihre Wirksamkeit — denken Sie nur 
an das Lebensmittelgesetz — hat Früchte 
getragen, und niemand wird diese unab
hängigen Ausschüsse missen wollen. Ich 
denke weiter an unsere Denkschriften 
über Stand und Ausbaunotwendigkeiten 
wichtiger Wissenschaftsgebiete, die für 
den Entwicklungsplan des Wissenschafts
rates Vorarbeit leisten. Schließlich ist auch 
die Frage, ob es besser ist, wie etwa in 
England oder ~Schweden für die großen 
Forschungsgebiete getrennte Organisatio
nen zu haben oder wie in der Schweiz und 
bei uns eine einheitliche Organisation, 
mehr von theoretischem Interesse. Wir 
können dabei die vielleicht nicht unproble
matische These von der Einheit der Wis
senschaft außer Betracht lassen und ein
fach feststellen, daß sich mit unserem 
System praktisch hat gut arbeiten lassen 
und daß das Zusammenwirken der diver
gentesten wissenschaftlichen Disziplinen 
entschieden mehr Vorzüge als Nachteile 
hat.
Für eine Diskussion ergiebiger ist die Fra
ge der Richtigkeit unseres Systems unter 
dem Gesichtspunkt der finanziellen Förde
rung von Forschungsvorhaben. Ich meine 
nicht die Zuverlässigkeit des Verfahrens 
in den einzelnen Fällen: hier ist gewiß mit 
menschlichem Versehen zu rechnen; aber 
im allgemeinen können wir dabei wohl ein 
recht gutes Gewissen haben.
Was man grundsätzlich bedenken könnte, 
ist das System an sich, ein System, wonach 
den Unterhaltsträgern der wissenschaftli
chen Einrichtungen, mit ihrer Billigung 
und nach ihrem Willen, überall da die 
Finanzierung von Forschungsvorhaben ab
genommen wird, wo sie — die Finanzie
rung — ein gesetztes normales Maß über
steigt. Der Hinweis, daß es in allen Län
dern mit einem dem unseren vergleichba
ren Stand der Wissenschaft Organisatio
nen für eine besondere Forschungsfinari- 
zierung gibt, wäre ein zu billiges Argu
ment der Rechtfertigung. Es müssen sach
lichere Gründe gelten.
Zunächst hat immer eine ganz handfest 
praktische Überlegung eine Rolle gespielt. 
Ein z. B. von einem Kultusministerium, 
auch speziell für Forschung, jährlich fest
gesetzter Etat ist nach der Natur der Sache 
unelastisch und orientiert sich an einer — 
wohl allmählich steigenden — Durch
schnittshöhe. Den wechselnden Anforde
rungen, die etwa der Institutsdirektor 
stellt, kann er sich nicht anpassen. Es gibt 
aber eine große Menge solcher Variablen: 
Änderung des Interesses des Forschers,
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Wechsel im Mitarbeiterstab, Wegberu
fung, neues Forschungsinteresse des Nach
folgers, unterschiedliche Zahl von Mitar
beitern und Art von Apparaturen für eine 
Untersuchung. All dies legt es nahe, eine 
andere Stelle für diese variablen Kosten 
aufkommen zu lassen und die Prüfung 
ihrer Berechtigung kollegial zu regeln. 
(Nebenbei bemerkt: die Titel für den nor
malen Forschungsbetrieb bei den Institu
ten bedürfen im allgemeinen einer Er
höhung, nicht zuletzt auch darum, damit 
der Gelehrte sich nicht wegen jeder klei
nen Beihilfe an die Forschungsgemein
schaft zu wenden braucht.)
Es spricht noch ein anderer wesentlicher 
Grund für das zentrale subsidiäre System. 
Die gewählten Gutachter gewinnen durch 
jahrelange Erfahrung einen Überblick über 
alle wichtigen in ihrem Fach betriebenen 
Untersuchungen. So trägt ihre Prüfung 
und die Entscheidung durch den Haupt
ausschuß, der selbst wieder ein Organ 
kontinuierlicher Erfahrung darstellt, direkt 
und indirekt zu einer Koordinierung der 
Forschung bei.
Sie bemerken, sehr verehrte Zuhörer, daß 
wir unversehens zu einem andern Aspekt 
der „gemeinsamen Vertretung des Ge
samtinteresses aller Wissenschaften" 
übergegangen sind, für den wir das oft 
mißbrauchte, aber unentbehrliche, weil 
eine sachliche Notwendigkeit bezeichnende 
Wort „Koordinierung" verwendet haben. 
Schon beim einzelnen Forschungsvorha

ben, das zur Beurteilung steht, ist die ma
terielle Hilfe ja nur eine Seite. Bei Ge
meinschaftsarbeiten, die wir Schwerpunkt
programme nennen, tritt das ideelle und 
doch so praktische Moment des Zusam
menwirkens der Forscher noch deutlicher 
hervor. Nicht zufällig legen wir in letzter 
Zeit auf den Gedankenaustausch über die 
Ergebnisse in Kolloquien ein erhöhtes Ge
wicht. Überblick, Vermittlung, Aussprache 
sind nicht weniger bedeutungsvoll als das 
einzelne wissenschaftliche Ergebnis. In 
einer Zeit, in der die Komplexheit und 
die Raschheit der Entwicklung wissen
schaftliches Arbeiten unübersehbar zu ma
chen drohen, hierfür die Voraussetzungen 
zu schaffen — und gerade auf Gebieten, 
die sich aus konvergierenden Forschungs
interessen und wissenschaftlichen Betrach
tungsweisen zu neuen Disziplinen heran
bilden —, ist eine Aufgabe, die nur noch 
eine zentrale Organisation zu leisten ver
mag und der wir zu genügen bemüht sind. 
Auch die großen Hilfsinstrumente der For
schung, wissenschaftliches Verlagswesen 
und wissenschaftliche Bibliotheken, bedür
fen einer verbindenden und verknüpfen
den Stelle, die ihren Ausbau und die Wei
terentwicklung ihrer Organisation im 
Blickpunkt des „Gesamtinteresses aller 
Wissenschaften" beobachtet, bespricht und 
fördert. Auch hierin führen wir Ziele der 
alten Notgemeinschaft fort und stehen, 
was die rasche und umfassende Erschlie
ßung des Schrifttums, vor allem der Zeit-
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Schriften und Sammelwerke, und was die 
wissenschaftliche Literatur der Oststaaten 
betrifft, vor großen neuen Aufgaben. Ich 
könnte auch Hilfsinstrumente anderer Art 
anfiihren, denen wir unsere Sorge zuge
wandt haben und die als überregionale In
stitutionen allen dienen, sei es das „Zen
tralinstitut für Versuchstierzucht", sei es 
ein Großrechenzentrum.
Wenn wir uns all dies vor Augen führen, 
erhalten Organisationen von der Art der 
Forschungsgemeinschaft ihre notwendige 
Stelle im System der modernen Wissen
schafts- und Forschungspolitik. Daß solche 
Institutionen fast überall existieren, er
scheint uns jetzt als Symptom für eine all
gemeine gegenüber dem 19. Jahrhundert 
radikal veränderte Situation. Doch müssen 
wir, um damit einen letzten Aspekt zu 
nennen, hinzufügen, daß die Forschungs
gemeinschaft eine im Unterschied zu ihren 
meisten Verwandten eigenartige Stellung 
einnimmt. Während sich sonst — in der 
Erkenntnis, daß Wissenschaft einer der 
Machtfaktoren in der modernen Welt ge
worden ist — im allgemeinen der Staat 
dieser Organisation bedient, ist hier die 
Aufgabe einem Organ der Selbstverwal
tung anvertraut, in dem Staat und Wirt
schaft mitwirken. Wir dürfen uns vom 
Vertrauen der Wissenschaft und zugleich 
vom Vertrauen von Verwaltungen, Regie
rungen, Parlamenten und Wirtschaft ge
tragen fühlen. Dieses Vertrauens, das auf 
beiden Seiten — bei Staat und Wissen
schaft — ein Stück freiwilligen Verzichtes 
einschließt, hoffen wir uns im Wirken der 
ersten zehn Jahre würdig erwiesen zu ha
ben. Allen, die uns helfen und denen wir 
wiederum zu helfen bemüht sind, gebührt 
in dieser Stunde unser herzlichster Dank."

Ansprache von Bundespräsident Dr. Hein
rich Lübke anläßlich der Jahrestagung

„In den Worten der Begrüßung, die Herr 
Prof. Hess an mich richtete, und für die 
ich ihm herzlich danke, wurde an das 
Staatsoberhaupt appelliert, mit dem ge
rechten Sinn für alle Sorgen des Gemein
wesens auch der Forschung sein Interesse 
zu leihen. Herr Prof. Hess war so freund
lich, dieses Interesse für die Forschung aus 
meiner früheren Tätigkeit als Bundes
minister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten abzuleiten.
Ich darf dem hinzufügen, daß ich mit den 
Aufgaben der Deutschen Forschungsge
meinschaft in der Tat bereits während 
meiner Amtszeit als Bundesminister eng 
verbunden gewesen bin. Mein früheres 
Ministerium ist im Hauptausschuß der 
Forschungsgemeinschaft vertreten, so daß 
sich eine ständige Zusammenarbeit mit 
ihren Organisationen ergibt. Das Ergebnis 
war, so glaube ich, durchaus befriedigend. 
Die Fachgruppe Land- und Forstwirtschaft 
hat zum Beispiel im vergangenen Berichts
jahr 4,3 Millionen Mark aus den Mitteln 
der Forschungsgemeinschaft erhalten, das 
sind 13°/o der im Normalverfahren und 
6°/o der im Schwerpunktverfahren ausge
gebenen Gelder. Im sog. Schwerpunkt
programm wurden in dieser Berichtszeit 
bedacht: Die Virusforschung, die agrar
ökonomische Grundlagen-Forschung, die

Genetik der Waldbäume, die Bodenphysik 
und die Genetik der Tierzucht. Es ist also 
ein sehr umfangreiches Gebiet, auf dem 
sich unsere Arbeiten begegnet sind.
Mit vollem Recht nimmt die Deutsche For
schungsgemeinschaft für sich in Anspruch, 
die legitime Nachfolgerin der 1920 gegrün
deten „Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft" zu sein und damit auf eine 
Tradition von nahezu 40 Jahren zurück
blicken zu können. Mir ist noch sehr le
bendig die Situation in Erinnerung, aus 
der heraus die Notgemeinschaft und spä
tere Deutsche Forschungsgemeinschaft ge
boren wurde. Ich war damals Student in 
Berlin, kurz nach dem Krieg, und erinnere 
mich, wie zum Teil auch in den Vorlesun
gen diese Hilfe für die Wissenschaft leb
haft erörtert wurde. Ich denke dabei be
sonders an unsere beiden sehr tempera
mentvollen Nationalökonomen an der 
Universität Berlin, Prof. Dr. S e r i n g und 
Ludwig Bernhard. Das gewählte Wort 
„Notgemeinschaft" kennzeichnete die ka
tastrophale Lage nicht nur für die For- 
schungs- und Bildungsarbeit, sondern 
auch für uns Studenten, die wir aus dem 
Krieg heimgekommen waren und nun die 
Hörsäle füllten und weder Raum noch 
Lehrmittel ausreichend zur Verfügung 
hatten.
Friedrich Schmidt-Ott, der erste und 
sehr verdienstvolle Präsident der Notge
meinschaft, zuvor letzter Kultusminister 
des Königsreiches Preußen, hatte die Si
tuation dahin gekennzeichnet, daß die 
Wissenschaft durch Menschenverlust und 
Inflation schwer geschädigt, aber auch 
durch die Verödung der Institute und 
Mutlosigkeit gefährdet gewesen sei. Es 
war also eine ähnliche Situation, wie wir 
sie nach der neuerlichen Katastrophe des 
Zweiten Weltkrieges vorgefunden haben 
und wie wir sie dann zum zweiten Mal 
mit Hilfe einer Einrichtung wie der Deut
schen Forschungsgemeinschaft überwinden 
konnten.
Aber dabei werden Sie mir erlauben, daß 
ich an dieser Stelle des kürzlich verstor
benen früheren amerikanischen Außen
ministers M a r s h a 11 dankbar gedenke, 
ohne dessen Initiative auch die Entwick
lung der Forschung in der Bundesrepublik 
während des letzten Jahrzehnts nicht mög
lich gewesen wäre. Es ist im wesentlichen 
seinem Einfluß zuzuschreiben, daß das 
starke und reiche Volk der Vereinigten 
Staaten seine vornehmste Pflicht damals 
darin sah, den verbündeten aber auch den 
besiegten Völkern Europas seine helfende 
Hand zu leihen.
Die Wissenschaft hat in unserem Zeitalter 
auf nahezu allen Gebieten des menschli
chen Daseins lebensentscheidende Bedeu
tung gewonnen. Die Völker der Erde ma
chen infolgedessen ungeheure Anstren
gungen, den Bildungsstand zu erhöhen 
und wissenschaftliche Einrichtungen zu 
schaffen und zu vermehren. Es werden für 
diese Zwecke enorme Mittel bereitgestellt. 
Diese Ausgaben werden nicht mehr wie 
früher als Lasten, sondern als werbende 
Kosten angesehen; sie werden nicht mehr 
unter der Rubrik „Sozialaufwand" ver
bucht, sondern als Investitionen betrachtet,

die höchsten Ertrag versprechen. Die Bun
desrepublik Deutschland wendet beacht
liche Beträge auf, aber im Rahmen der 
westlichen Industrieländer steht sie nicht 
an führender Stelle.
Es wird nicht leicht, das hier zu sagen, ich 
spreche es nicht leichtsinnig aus und denke 
nicht, was kümmert mich die Zeit, da ich 
im Kabinett saß und gesehen habe, wie 
schwer es ist, als Ressortminister die not
wendigen Mittel zugebilligt zu erhalten 
und wie schwer es für den Finanzminister 
ist, diese Mittel dem Kabinett zur Verfü
gung zu stellen. Aber wir müssen uns dar
über klar sein, daß in den führenden 
Industriestaaten der westlichen Welt 
Deutschland tatsächlich nicht an führender 
Stelle steht, obwohl die Unterlagen, die 
zum Vergleich dazu herangezogen werden 
können, nicht ganz durchschlagend sind. 
Wenn wir also heute von dieser lebens
entscheidenden Bedeutung der Wissen
schaft sprechen, dann glaube ich, müssen 
wir auch eines Tages im Kabinett und in 
Beratungen mit den zuständigen Profes
soren und Mitgliedern der Forschungsge
meinschaft daran denken, diese Mittel zu 
verstärken; es wird nicht anders gehen. 
Warum ist heute bei den führenden Staa
ten eine solche Bereitschaft festzustellen, 
den Wissensstand zu steigern? Weil man 
erkannt hat, daß es die wirksamste Me
thode ist, die kulturelle und wissenschaft
liche Lage der Völker zu verbessern. Be
sonders sind es die geistigen und seeli
schen, also die immateriellen Werte, die 
sich als die tragenden Kräfte erweisen 
und den Nationalreichtum wesentlich zu 
mehren imstande sind. Es ist darum eine 
der Hauptaufgaben der Wissenschaft, dem 
Menschen zu dienen und die Entfaltung 
seiner Persönlichkeit zu ermöglichen.
Die Forschungs- und Bildungsarbeit ist 
also in einem gegen frühere Zeiten bedeu
tend vergrößerten Umfang erforderlich. 
Ich kann Prof. Hess verstehen, wenn er er
klärt hat, daß die Forschungsgemeinschaft 
mit den ihr zur Verfügung stehenden Mit
teln nur mit Not ihren Aufgaben genügen 

■konnte. Seinen Appell an das Verständnis 
von Parlamenten, Regierungen und Wirt
schaft greife ich gerne auf und werde ihn 
unterstützen, soweit ich es vermag.
Ein Bericht über die Arbeit der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sei eine recht 
trockene Materie, meinte Herr Prof. Hess. 
Nun, auch eine trockene Materie, kann, 
wenn man sie mit Interesse an der Sache 
liest, eine spannende Lektüre sein. Den 
einen oder anderen mögen dabei atem
beklemmende Gefühle befallen, wenn er 
erkennt, wie vielschichtig die Spannweite 
der Wissenschaft heute ist und wie sie, 
ohne die alten Disziplinen abzuschließen, 
in immer weitere Bereiche vorstößt. Ne
ben den modernsten Themen aus den Be
reichen der kernphysikalischen Forschung, 
die von demjenigen, die nicht Spezialisten 
sind, kaum noch verstanden werden, ent
decken wir in diesen Jahresberichten die 
nahezu unbegrenzte Zahl von Themen aus 
allen Wissensbereichen bis hin zu den Ar
beiten über das Verhalten der Zugvögel 
unter dem Sternenhimmel des Südens und 
über den Turmbau zu Babel.



Unter den vielfältigen Aufgaben der For
schungsgemeinschaft möchte ich vor allem 
die Bemühungen ihres Senats hervorhe
ben, in einer Gesamtschau Klarheit über 
Lücken und Schwächen der deutschen For
schungsarbeit zu gewinnen und Möglich
keiten zu einer Verbesserung aufzuzeigen. 
Daraus entstand das sogenannte Schwer
punktprogramm, in dessen Rahmen auf 
der Grundlage von Planungsarbeiten des 
Senats Spezialgebiete gefördert werden, 
die bisher nicht in genügendem Ausmaß 
gepflegt werden konnten. Dadurch, daß 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft als 
Selbstverwaltungsorgan sich dieser Auf
gabe angenommen hat, scheint mir auch 
die Gewähr geboten, daß die Auswahl der 
Schwerpunkte nach wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten erfolgt und die Mitarbeit 
der Forscher freiwillig bleibt.
Ich möchte an dieser Stelle der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft für ihre Leistun
gen meinen ausdrücklichen Dank sagen. 
Dank gebührt Ihnen, Herr Professor Hess, 
und allen Mitarbeitern.

Dank gebührt auch allen Wissenschaftlern, 
die neben ihrer Tätigkeit als Hochschul
lehrer ihre kurz bemessene freie Zeit für 
eine Mitwirkung in den verschiedenen 
Gremien zur Verfügung gestellt haben.

Zwischen dem Amt des Bundespräsidenten 
und der Deutschen Forschungsgemein
schaft haben sich in den Jahren seit der 
Neugründung enge, vertrauensvolle Be
ziehungen herausgebildet. Mein sehr ver
ehrter Herr Vorgänger, Professor Dr. 
Theodor H e u s s, hat die Forschungsge
meinschaft von ihren ersten Schritten an 
mit Wohlwollen bedacht und hat ihr mit 
Rat und — soweit es in seiner Macht lag — 
auch mit Tat beigestanden. Mir liegt dar
an, diese Tradition fortzusetzen und ich 
verbinde damit den Wunsch, daß der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft auch in 
den kommenden Jahren in ihrem Wirken 
voller Erfolg beschieden sein möge."

Aus dem Jahresbericht 1958/59
Das Berichtsjahr umfaßt die Zeit vom 1. 
April 1958 bis 31. März 1959. In diesem 
Zeitraum wurden insgesamt rd. 86,8 Mill. 
DM zur Förderung der Forschung bewil
ligt.
Im Normalverfahren gingen 2853 
Neuanträge mit einer Gesamtantragssum
me von rd. 31 Mill. DM ein. Zusammen 
mit den 1126 Anträgen (15,9 Mill. DM An
tragssumme), deren Bearbeitung im Vor
jahr nicht abgeschlossen werden konnte, 
lagen in der Geschäftsstelle 3979 Anträge 
(46,9 Mill. DM Antragssumme) zur Be
arbeitung vor. Bis zum Ende des Berichts
jahres konnte bei 3124 Anträgen eine Ent
scheidung herbeigeführt werden. 855 An
träge waren noch in Bearbeitung. Die be
willigten Beihilfesummen erreichten 24,8 
Mill. DM. Der Anteil der Ablehnungen 
betrug 10°/o. Die Sachbeihilfen erreichten 
im Normalverfahren einen Anteil von 
77°/o, die Stipendien waren an der Gesamt
summe mit 14%), die Druckbeihilfen mit 
6°/o und die Reisebeihilfen mit 3°/o betei
ligt. Der Anteil der Geisteswissenschaften 
im Normalverfahren betrug 27%.

Im Schwerpunktverfahren gin
gen 954 Anträge ein, von denen 876 be
willigt und 78 abgelehnt wurden. Die 
Summe der Bewilligungen erreichte rd. 21 
Mill. DM Das Schwerpunktprogramm des 
Berichtsjahres umfaßte 47 Schwerpunkte, 
von denen fünf im ersten, die Mehrzahl 
im zweiten bis vierten und einige im fünf
ten bis siebenten Jahr gefördert wurden. 
Einige der Schwerpunkte standen im Zei
chen der internationalen wissenschaftli
chen Zusammenarbeit. So finanzierte die 
Forschungsgemeinschaft die deutsche Teil
nahme am „Internationalen Geophysikali
schen Jahr" und an der „Internationalen 
Grönland-Expedition". Andere Schwer
punkte umfaßten mehrere Disziplinen, wie 
z. B. die Luftfahrt-, die Wasser- und die 
Ernährungsforschung und standen in un
mittelbarem Zusammenhang mit der Ar
beit der Senatskommissionen. Über die 
Tätigkeit der Kommissionen wird im Jah
resbericht ausführlich gesprochen.
Die Zahl der bewilligten Sachbeihil
fen betrug im Normal- und Schwerpunkt
verfahren zusammen 2614. 1372 wissen
schaftliche Mitarbeiter, 523 studentische 
und 1314 technische Hilfskräfte wurden 
von der Forschungsgemeinschaft finan
ziert. Der Anteil der Personalkosten an 
der für Sachbeihilfen bewilligten Gesamt
summe belief sich im Normalverfahren auf 
63%, im Schwerpunktverfahren auf 42%. 
Auf Geräte entfielen im Normalverfahren 
22%, im Schwerpunktverfahren 31% der 
bewilligten Summen.

Vom 1. April 1958 bis 31. März 1959 wur
den 262 Forschungsstipendien, 
48 Ausbildungsstipendien und 
85 Forschungsbeihilfen gewährt. 
Mehr als 80% der Empfänger dieser Sti
pendien und Beihilfen kamen aus Jahr
gängen, die zum wissenschaftlichen Nach
wuchs gezählt werden können. An der 
Spitze der Stipendien stehen zahlenmäßig 
die Mediziner, gefolgt von den Biologen, 
Kunstwissenschaftlern, Chemikern, Neu
philologen usw. Zahlreichen Professoren 
und Dozenten aus Mitteldeutschland 
konnten auf Grund eines vom Hauptaus
schuß genehmigten, abgekürzten Verfah
rens schon sehr bald nach ihrer Umsied
lung Mittel zur Fortführung ihrer wissen
schaftlichen Arbeit zur Verfügung gestellt 
werden.

Die Zahl der Anträge auf Reisebei- 
h i 1 f e n belief sich auf 203, von denen 
181 bewilligt wurden. Zwei Drittel der 
Reisen führten ins europäische Ausland. 
An zweiter Stelle stand Asien mit etwa 
einem Sechstel der bewilligten Anträge, 
fünfzehn Wissenschaftler gingen mit Un
stützung der Forschungsgemeinschaft nach 
Afrika.
Im Berichtsjahr wurden 291 Druckbei
hilfen mit einer Gesamtsumme von 1,6 
Mill. DM gewährt. Auf die Geisteswissen
schaften entfielen 84%, auf die Naturwis
senschaften 10% der Bewilligungen. Fi
nanziert wurden 200 Bücher, 91 Zeitschrif- 
ten-Jahrgänge und 69 Habilitationsschrif
ten. Die geringe Zahl der unterstützten 
Dissertationen — im Berichtsjahr waren es 
siebzehn — läßt die hohen Anforderungen

erkennen, welche die Forschungsgemein
schaft in diesen Fällen stellt.
Aus Sondermitteln des Stifterverbandes 
wurden, wie in den Vorjahren, lang- und 
kurzfristige Gastaufenthalte aus
ländischer Wissenschaftler finanziert. In 
zahlreichen Fällen kam die Anwesenheit 
des ausländischen Gelehrten auf Grund 
von Vereinbarungen zwischen mehreren 
Hochschulen einem großen Kreis von Wis
senschaftlern und Studenten zugute. An 
der Spitze der Gastforscher standen zah
lenmäßig die Mathematiker, gefolgt von 
den Geographen, Medizinern, Bauinge
nieuren und Philosophen. Nahezu zwei 
Drittel der ausländischen Gäste kamen aus 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Das wissenschaftliche Biblio
thekswesen wurde durch eine Zuwen
dung von 10 Mill. DM aus Sondermitteln 
des Bundes gefördert, die für die Nachbe
schaffung älterer Literatur und für die 
Verbesserung der Kataloge verwandt wur
den. Aus Normal- und Schwerpunktmit
teln wurden außerdem rd. 2,1 Mill DM 
für Zwecke der wissenschaftlichen Biblio
theken ausgegeben. 20 600 Jahrgänge aus
ländischer wissenschaftlicher Zeitschriften 
und rd. 36 000 Bände Monographien wur
den für die mit „Sondersammelgebieten" 
betrauten Bibliotheken beschafft. Für 
wichtige gemeinschaftliche Katalogunter
nehmen der deutschen wissenschaftlichen 
Bibliotheken wurden Beihilfen gegeben: 
für das Gesamtverzeichnis ausländischer 
Zeitschriften und Serien, das in der West
deutschen Bibliothek Marburg bearbeitet 
und mit 42 000 Zeitschriftentiteln ab 1959 
in Druck gegeben wird; für den Gesamt
katalog der in westdeutschen Bibliotheken 
vorhandenen russischen Zeitschriften, be
arbeitet im Osteuropa-Institut der Freien 
Universität Berlin; für die sieben Regio
nalkataloge in Berlin, Frankfurt, Göttin
gen, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, 
Die Schaffung einer Technischen Informa
tionsbibliothek bei der Bibliothek der 
Technischen Hochschule Hannover wurde 
mit 50 000 DM gefördert.

Außerhalb ihres finanziellen Aufgaben
bereiches wirkt die Forschungsgemein
schaft vor allem durch die Förderung der 
Zusammenarbeit unter den Forschern und 
durch die Arbeit ihrer wissenschaftlichen 
Kommissionen.
Ein Blick auf die Reihe der 18 wissen
schaftlichen Kommissionen zeigt, daß bei 
ihrer Schaffung keine systematische Idee 
und keine Absicht zusammenfassender 
Planung zugrunde lagen. Die meisten der 
Kommissionen haben sich die Klärung le
benswichtiger Fragen zur Aufgabe gestellt. 
Sie wirken durch Anregungen und Bera
tungen sowie durch Veröffentlichung ihrer 
Arbeitsergebnisse oder Mitteilungen.
Unter den Kommissionen hebt sich eine 
ganze Gruppe ab, die sich der Erforschung 
möglicher Schädigungen der Gesundheit 
widmet. Andere wurden eingesetzt, um 
auf den Gebieten der Atomphysik, der 
Radiologie, der Luftfahrt, der Rechenan
lagen und der Wasserwirtschaft zunächst 
die Notwendigkeiten des Ausbaues, der 
Planung und Förderung eingehend zu prü-
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fen und bei den sich aus solchen Über
legungen ergebenden Schwerpunktpro
grammen auf längere Zeit und in intensi
ver Weise beratend zu wirken.

Liste der wissenschaftlichen Kommissio
nen:

Kommission für Krebsforschung 
und Hinterzartener Kreis 
Kommission für Berufskrebs 
Kommission für Silikoseforschung 
Kommission zur Prüfung gesundheits
schädlicher Arbeitsstoffe 
Kommission für Ernährungsforschung 
Farbstoff-Kommission 
Kommission zur Prüfung der Lebens
mittelkonservierung 
Kommission zur Untersuchung des Blei
chens von Lebensmitteln 
Kommission für Atomphysik 
Schutzkommission 
Kommission für Radiologie 
Kommission für Luftfahrtforschung 
Kommission für Rechenanlagen 
Kommission für Wasserforschung
Kommission für vordringliche 
sozialpolitische Fragen
Kommission für begriffsgeschichtliche 
Forschung
Kommission für die Herausgabe der 
Werke Hegels
Kommission für Ostforschung

*

Israel
Über 400 000 israelische Pfund ver
gab die Hebräische Universität Jerusa
lem im Studienjahr 1958/59 als Stipen
dien und Forschungsstipendien. Da
neben gewährte die Universität einer 
großen Zahl von Studenten teilweisen 
Gebührenerlaß und Darlehen. 20 000 
israelische Pfund wurden an 107 neu
immatrikulierte Studenten vergeben, 
über 160 000 Pfund an bedürftige Stu
denten, die sich im Studium ausgezeich
net hatten. Weiter erhielten 164 Stu
denten, die ein Praktikum als Lehrer 
ableisteten, Stipendien im Gesamtwert 
von 82 000 Pfund. Forschungsstipen
dien in Höhe von insgesamt 39 800 is
raelischen Pfund wurden an 30 Dokto
randen vergeben. Für Fortbildungsstu
dien im Ausland verfügt die Universi
tät über verschiedene Sonderfonds, die 
meist aus dem Ausland stammen; im 
vergangenen Studienjahr wurden über 
40 000 israelische Pfund für diesen 
Zweck ausgegeben. (News from the 
Hebrew University, Jerusalem)
Mexiko
Nach Fertigstellung des ersten Bau
abschnitts wurde die neue Universitäts
stadt der Autonomen Universität von 
Guadalajara zu Beginn des neuen Stu
dienjahres im September eröffnet. Sie 
bietet ein glänzendes Beispiel dafür,

(fH+e JfandscÄrift

Für, ausdrucksvolle Schrift

FAB ER - CJISTELL

der neuzeitliche Füllhalter

■ Leicht und drucklos gleitet die 
Feder.

■ Der Volumenkegel regelt als 
Tintenschleuse gleichmäßigen 
Tintenfluß.

■ Erhöhte Schreibkapazitöt einer 
Füllung.

■ Preislagen zwischen DM 8.50 
und DM 28.50.

was Privatinitiative zur Förderung der 
Kultur zu leisten vermag; an den vor 
zwei Jahren begonnenen Kampagnen 
zur finanziellen Unterstützung des Pro
jekts beteiligten sich aktiv die Studen
ten, Professoren und Freunde der Uni
versität. In den neuen Gebäuden haben 
jetzt die Fakultäten für Ingenieurwesen 
und Chemie der Universität Guadala
jara Aufnahme gefunden.

100 Angestellte, eine Verkaufsstelle, eine 12-seitige Preisliste und ein Kundenkreis, der gewor
ben werden mußte - das war 1950 die Ausgangsposition des Kaufmanns Josef Neckermann. 
In knapp 10 Jahren ist der Name Neckermann für Millionen Kunden in Stadt und Land ein 
Begriff geworden. Weit über 6000 Angestellte, 20 Verkaufsstellen, 45 Spezialverkaufsstellen, 
3 Auftrags-Annahmestellen, ein Katalog mit 376 Seiten, ein Angebot von mehr als 5000 Artikeln 
- mit diesen Zahlen rechnet man heute in dem großen deutschen Versandhaus Neckermann. 
Elan und kaufmännisches Können waren und sind die Aktivposten in der Erfolgsformel des 
Hauses. Und so wie vor 10 Jahren bietet auch heute die Neckermann-Versand-KG jungen 
tüchtigen Menschen Partnerschaft im Erfolg. Ein verantwortlicher Mitarbeiter bei Neckermann 
zu sein, heißt an der Spitze zu stehen, in der eigenen Entwicklung eng verbunden dem steten 
Vorwärtsdrängen des Unternehmens.



Rundschleifmaschinen
mechanisch und hydraulisch

Gewindeschleifmaschinen

Kurbelwellen-Schleifmaschinen

Lehrenbohrwerke

Schleifscheiben und 
Schleifkörper

wMSrWerKe
OFFENBACH AM MAIN

Keine Zukunftssorgen!

Junge, strebsame und tüchtige 

Akademiker finden bald eine 

Berufschance durch eine Anzeige 

in der Deutschen Universitätszeitung

Die Brücke zwischen 

Hochschule und Praxis

Sehr geehrter Leser!

An der deutsch-holländischen Grenze - 60 km nörd
lich von Münster - liegt unsere Weberei mit 2000 
Stühlen und einer Belegschaft von ca. 5000. Im Jahr 
werden 50 Millionen Meter Gewebe hergestellt. 
Hauptsächlich stellen wir Stoffe für leichte Mäntel, 
Hemdenstoffe und Blusenstoffe her. Diese Stoffe wer
den vertrieben unter den Markenbezeichnungen

NINO-TRUX für Hemden 
NINO-IRIX für Blusen 
NINO-FLEX für Mäntel.

Was aber verbirgt sich nicht alles hinter diesen Zah
len? Es sind dies Einzelschicksale von Menschen; es 
sind Ausbildungsfragen, es sind Kenntnisse von un
endlicher Vielgestaltigkeit, die es uns erst ermög
lichen, mit diesen Produkten in der ganzen Welt zu 
konkurrieren. Damen und Herren, die über Rohstoffe 
Bescheid wissen müssen, deren Qualitäten und deren 
Preisgestellungen, Damen und Herren im Rechnungs
wesen, in der Kalkulation, in der Kostenplanung, 
Damen und Herren in der Marktforschung, Absatz
vorbereitung und dem Verkauf, Damen und Herren 
aus den Spinnerei- und Webereibetrieben, Chemiker 
in unseren Ausrüstungsanstalten, Forscher usw.-alle 
zusammen streben - einzeln und in Gemeinschaft - 
dem Ziel zu, ein erstklassiges Produkt herzustellen, 
ein Produkl, welches vom Markt gewünscht wird, um 
damit für jeden einen gesicherten Arbeitsplatz zu 
erhalten und das Werk einzubetten in einen volks
wirtschaftlichen Gesamtrahmen.

Sollten Sie einmal etwas von unseren Produkten 
kaufen, so hoffen wir, daß Sie sich wohl darin 
fühlen.

Mit freundlichen Grüßen

NINO GMBH + CO

i ■
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Annahme von Spareinlagen, Prämiensparen 
Führung von Privat- und Geschäftskonten

Beratung in allen Geld- und Vermögensfragen

Vermögensverwaltung

Kleinkredite

Ausführung regelmäßig wiederkehrender 
Zahlungen auf Grund von Daueraufträgen

Diskontierung von Wechseln

Einzug von Schecks, Wechseln und Dokumenten 
auf alle Plätze und Banken im In- und Ausland

Beratung in allen Wertpapierfragen

Verwaltung von Wertpapieren (Effekten-Depots) 
und Verwahrung von Wertgegenständen

Verkauf von Investment-Anteilen

Vermietung von Schließfächern (Safes)

Tank-Schecks

Verkauf von Benzingutscheinen 
für Frankreich und Italien

An- und Verkauf von Devisen,
fremden Geldsorten, Reiseschecks und Goldmünzen

Fachmännische Unterrichtung über die 
Abwicklung von Außenhandelsaufträgen

Nachweis von Import- und Exportverbindungen

*
Nachttresor

DRESDNER BANK
AKTIENGESELISCHAFI
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Lyon 1864. Mit Kennerblicken priiftMaitreRenard die grünen 
Seidenproben, die der Frankfurter Kaufmann de Ridder ins 
Liebt der Gaslaterne hält. „Quelle couleur merveilleuse!” 
staunt der Färbermeister; er ist sichtlich beeindruckt von 
dem leuchtenden Grün dieses neuen Farbstoffes. Alle Grün
färbungen, die er kennt, wirken abends blau, doch das 
Aldehydgrün der jungen Hoechster Farbwerke verliert auch 
bei Lampenlicht nichts von seiner Leuchtkraft. Ja, erst jetzt 
offenbart sich seine ganze Schönheit.
Renard macht sofort einige Färbeversuche. Dann läßt er 
eine Partie Seide einfärben und ein kostbares Abendkleid 
schneidern: „Ein Geschenk der Stadt Lyon an die Kaiserin 
Eugenie.” Die ehrgeizige und liebenswerte Frau ist begeistert.

FARBWERKE HOECHST AG. vdma/I

Am nächsten Abend erscheint sie damit in der Loge der 
Pariser Oper und genießt die bewundernden Blicke aller 
anwesenden Pariserinnen. Ober Nacht wird Grün zur Mode
farbe in ganz Europa.

*

Heute umfaßt das Hoechster Sortiment Hunderte von Farb
stoffen für die verschiedensten Verwendungszwecke, besonders 
bekannt ist ®Indanthren. In jüngster Zeit sind die 
®Imperon- und ®Remazol-Farbstoffe hinzugekommen, die 
sich durch lebhafte Farbtöne und einfache Anwendung 
auszeichnen. Für das Färben und bedrucken von ®TREVIRA 
und anderen Polyester-Fasern steht das ®Samaron- 
Sortiment zur Verfügung. ® = Reg.Wz.

FRANKFURT (M)-IIOECHST



Neugestaltung der Oberstufe in Kraft gesetzt
Mindestens zehn Fächer bleiben verpflichtend / Nur ein Schritt, nicht zwei zugleich

Von unserem Münchner Büro 
Mfindien (ba). Das bayerische Kultusmini

sterium hat jetzt seine Neuordnungspläne für 
die Oberstufe der höheren Schulen in Bayern 
im Amtsblatt veröffentlicht und damit in 
Kraft gesetzt. Allerdings sind diese Pläne 
etwas kleiner, als die im Oktober angekün
digten. Sie sehen für das 9. Schuljahr an den

liedenen Oberschulen nur noch 18 Wahl- 
likeiten statt 25 vor. Das wesentlichste 

tJoch, daß die für die einzelnen Schiul- 
typischen Fächer nicht weggewählt 

wei „n können.
So muß der Schüler am humanistischen

Gymnasium in der 9. Klasse auf jeden Fall 
die beiden alten Sprachen beibehalten und 
kann dazu nur zwischen Mathematik, Physik 
oder einer dritten Fremdsprache wählen. 
Ebenso muß an der Oberrealschule auf jeden 
Fall Mathematik beibehalten werden. Vor der 
Presse wies Kultusminister Professor Maunz 
dazu darauf hin, daß Bayern mit dieser Neu
regelung den anderen Bundesländern nur 
folge und nicht einen Schritt vorangehe, wie 
es der ursprüngliche Plan bedeutet hat, der 
auch eine alte Sprache am humanistischen 
Gymnasium und auch Mathematik an der 
Oberrealschule zur Wahl stellen wollte. Dar
über werde jedoch zwischen den Kultusmini
stern der Länder schon verhandelt.

Nach der Neuordnung verbleibt an allen 
Schularten ein Stamm von allgemein verbind
lichen Fächern für jeden Schüler bis zur 
Reifeprüfung, nämlich Religionslehre, Deutsch, 
Geschichte, Sozialkunde und Leibesübung. 
Unter den verbleibenden Schwerpunktfächern 
können die Schüler der 9. Klasse wählen. Die 

ewählten Fächer werden nach der 
||| e abgeschlossen. Der Schüler an allen 

Schularten hat außerdem die Wahl bei einem 
sadikundlichen Fach, und zwar entweder 
Biologie oder Erdkunde bzw. für ein musi
sches Fach Musik oder Kunsterziehung. „Die 
Wahl muß in jedem Fall so getroffen werden, 
daß höchstens ein Fach der schriftlichen 
Reifeprüfung bereits nach der 8. Klasse ab
geschlossen wird.“ An jeder Schule wird ein 
Lehrer aufgestellt werden, der die Schüler bei 
der Wahl der Fächer berät. „Um dem neu
gestalteten Unterricht in der 9. Klasse ge

wachsen zu sein, muß sich jeder Schüler für 
die Fächer entscheiden, in denen er am mei
sten imstande ist, etwas Selbständiges zu lei
sten.“ Zum erstenmal werden die Schüler der 
gegenwärtigen 8. Klassen sich bis zum 15. März 
entscheiden müssen und eine verbindliche, 
schriftliche Erklärung über ihre Wahl mit 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten ab- 
geben müssen. Eine nachträgliche Änderung 
der Wahl ist nur in besonders begründeten 
Ausmahmefällen möglich.

Kultusminister Professor Maunz setzte sich 
vor der Presse mit Einwänden auseinander, 
die gegen die Neuordnung in der Öffentlich
keit erhoben worden waren. „Die neue Ober
stufe will das Abitur weder erleichtern noch 
erschweren“, erklärte er. „Sie geht von dem 
Grundgedanken aus, daß die Arbeit in den 
gewählten Fächern vertieft wird. Dadurch 
wird eine sorgfältigere Auslese mit dem Blick 
auf das Studium erreicht.“ Auf jeden Fiall 
würden mindestens zehn Fächer verpflichtend 
bleiben. „Wer will, kann auch alle 17 Fächer 
nehmen.“ Von einer zu frühen Spezialisierung 
könne also keine Rede sein. Das ganze sei ein 
weiterer wichtiger Abschnitt der Schulreform, 
bei dem die Schüler mehr als bisher zu selb
ständiger Gebietsarbeit erzogen werden.

Neue Begabtenprüfung in Bayern
Von unserem Münchner Büro 

München (ba). Das Kultusministerium hat 
die Begabtenprüfung in Bayern neu geregelt. 
Die Absolventen erhalten nunmehr die all
gemeine und nicht wie bisher die fakultative 
Hochschulreife verliehen. Das Zeugnis der Prü
fung berechtigt zum Studium an allen Hoch
schulen im Bundesgebiet und Berlin. Die neue 
Prüfungsordnung übernahm die gemeinsamen 
Richtlinien der Kultusministerkonferenz.

Dl. 12. tf.rs
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Ausbildung zum Uebersetzer und als Dolmetsch
Ein Besuch in der neuen Fremdsprachenschule A. Pindl im Gesellschaftshaus Dörnbergpark

mz. Einer Einladung von Herrn A. Pindl folgend, haben wir die Privaten Schulen seiner 
Institution in Regensburg besucht und dabei besonders die Fremdsprachenschule im Dörn
bergpark eingehend besichtigt.

Die Einrichtung privater Schulen unter Ge
nehmigung durch die amtlichen Stellen hat 
sich als außerordentlich segensreich erwiesen, 
denn viele junge Menschen erkennen erst 
nach Absolvierung der Grund- oder Mittel-

Wissensdtaft und Jedtuik
schule und oft auch erst nach Beginn einer 
Lehre in Handwerk oder Handel, daß ihre 
Fähigkeiten durchaus dazu angetan sind, 
höheren Zielen zuzustreben. Für einen Wie
dereintritt in die Höhere Schule oder für das

Der britische Professor mit einer Gruppe von Schü
lern am Bandgerät heim Abhören der richtigen eng

lischen Aussprache

Studium an den entfernt liegenden Univer
sitäten reichen oft die Möglichkeiten nicht 
aus. Das Fehlen einer Hochschule in Regens
burg* Ist eine in der Öffentlichkeit weit
gehend erkannte Vernachlässigung der be
gabten Jugend in unserem osWayerischen 
Raume. München wie Erfurt oder gar Würz
burg sind weit, erfordern hohe Lebenshal
tungskosten und sind von Studierenden über
füllt. So ist es den privaten Schulen zu dan
ken, daß vielen lernwilligen jungen Men
schen der Berufsweg zu höheren Aufgaben 
geöffnet wird.

Den Anstoß zu der im Jahre 1957 von 
staatswegen genehmigten Fremdsprachenschule 
Pindl gab der zunehmende Bedarf der Wirt
schaft und des öffentlichen Dienstes an jun
gen Menschen mit guten Sprachkenntnissen. 
Diese neue Schule in Regensburg wurde als 
Fachschule für Korrespondenten und Dol
metscher unter Dienstaufsicht der Regierung 
Oberpfalz eingerichtet und besitzt in dem 
vormals Gräflich Dörnbergschen Gesellschafts
haus eine inmitten eines herrlichen Parkes 
gelegene eigene Schulungsstätte. Herr Pindl 
hat großzügig den etwas veralteten Bau neu 
herrichten lassen und die Räume den mo
dernen Forderungen für einen guten Schul
betrieb angeglichen, so daß jetzt sowohl den 
drei Fachgebieten Englisch, Französisch und 
Spanisch wie der eigenen Vorbereitung der 
Schüler freundliche Schulzimmer zur Verfü
gung stehen. Große Fenster wurden erstellt', 
und in der sommerlichen Jahreszeit stehen zu 
beiden Seiten des Schulhauses Laubengänge 
für den Unterricht im Freien zur Verfügung. 
So kann in Erinnerung an altgriechische Lehr
weisen in Rede und Widerrede, in zwang
loser Unterhaltung und im Gang durch den 
Park eine moderne, aufgelockerte Form des 
Lehrens geboten werden.

Unser Besuch in der Fremdsprachenschule 
Pindl im Dörnbergpark ergab im Gespräch 
mit den Lehrkräften ein vielseitiges Auf
gabenprogramm und erbrachte in der Unter
haltung mit den Schülerinnen und Schülern

interessante Meinungen über die berufliche 
Zukunft. Mister D. H. Weinglass stammt aus 
Cambridge, spricht ein fast akzentfreies 
Deutsch und lehrt in seiner englischen Mut
tersprache mit Hilfe seiner umfassenden Er
fahrung u 1 moderner Hilfsmittel wie Ton
bandgerät, Sprechplatte oder Simultananlage. 
Fräulein Margarete Jongejan kommt aus dem 
niederländisch - flämisch - wallonischen Raum 
und war viele Jahre als Dolmetscherin tätig. 
Nun lehrt sie Französisch in der eleganten 
Art, die dieser schönen Sprache zukommt, 
wenn man ihrem Charme einmal verfallen 
ist. Als dritte Fremdsprache wird Spanisch 
gegeben, wozu Dr. Eraso Guerrero als Lehrer 
zur Verfügung steht. Dr. Guerrero war Lek
tor an der Universität in Bonn, stammt aus 
Kolumbien und weiß die Sprache der ein
stigen Weltreiche Karls und Philips mit all ■ 
dem Zauber südländischen Temperaments zu 
umkleiden. In naher Zukunft soll Russisch als 
nächstes Unterrichtsfach in Erwägung ge
zogen werden.

Die Ausbildung erfolgt in enger Verbin
dung zu den Aufgaben der Handelsschule 
Pindl und der Mittelschule. Handels- und 
Wirtschaftskunde, Korrespondenz und Kurz
schrift wie Maschineschreiben stehen den 
Schülern als Lehrfächer zur Verfügung, da
mit sie außer ihren Kenntnissen als Über
setzer und Dolmetsch auch die notwendigen 
kaufmännischen Erfahrungen erhalten, um 
vollwertig höhere Berufsstellen in der Wirt
schaft zu erlangen. Der Volks- und Landes
kunde, Kultur und Wirtschaft, Geschichte und 
Recht, Sozialfragen, den Zahlungs- und Kre
ditwesen wie Import- und Exportgeschäften 
der fremden Länder wird Aufmerksamkeit 
im Unterricht beim Übersetzen und Reden in 
den fremden Sprachen gegeben. So erhalten 
die Schüler nicht nur sprachlich-fachliches 
Wissen und können sich in fremden Idiomen 
ungehemmt ausdrücken, sie wissen auch von 
der Heimat dieser Sprachen mehr als man im 
Durchschnitt erwarten darf. Unsere Unterhal
tung mit den jungen Damen und Herren er
gab vielseitige Interessen und Ziele. Zumeist 
waren die Schüler bereit, nach Erlangung des 
Abschlußzeugnisses in die Wirtschaft zu gehen 
und möglichst bald als Korrespondent im 
Ausland tätig zu sein. Die jungen Damen 
wünschten zumeist, als Übersetzer oder Kor
respondentin im deutschen Wirtschaftsleben 
eine gute Stellung zu erwerben, aber auch der 
Wunsch nach Positionen als Stewardeß, als 
Gesellschafterin mit Sprachkenntnis und als

Im Unterricht für Französisch
Aufnahmen: Berger

Dolmetsch im Ausland tauchte auf. Die jun
gen Herren hatten zum Teil kaufmännische 
Interessen, wünschten sich für ihre Zukunft 
Aufgaben im Ausland, wollten für große Fir
men auf weite Reise gehen oder auch im po
litischen wie wirtschaftlichen Zweig Deutsch
lands als Dolmetsch wirken. Selbst die Pflicht 
der Dienstleistung in der Bundeswehr wirkte 
sich aus, denn zwei junge Herren möchten, 
daß ihre militärische Ausbildung möglichst zu 
einer Berufsbindung wird und daß sie einst 
durch ihre Sprachkenntnisse die Offizierslauf
bahn einschlagen können. Alle Schüler und 
Schülerinnen aber waren sich einig in dem 
Wunsch und in der Erkenntnis, daß diese re
lativ kurze Zeit von 4 Ausbildungssemestern 
in der Fremdsprachenschule Pindl ihnen eine 
gute berufliche und auch persönlich glückhafte 
Zukunft bieten mag. Der Lerneifer und die 
Freude am Unterricht unter der Anleitung 
ausländischer Lehrkräfte bedeutete uns als 
Besucher der Schule eine Gewähr dafür, daß 
hier jungen, zielstrebigen Menschen eine 
großartige Möglichkeit der Fortbildung ge
geben wird.
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Eine Enttäuschung für bayerische Abiturienten
Das „Half" in der Reform der Oberstufe — Zuerst wird nur der sogenannte „Kleine Plan" verwirklicht

München (TA/p). - Die „sensationellen Pläne“ für die Oberstufen an den 
notieren Schulen in Bayern, die für das Schuljahr 1960/61 wirksam werden sollen, 
allen lange nicht so umwälzend aus, wie dies Kultusminister Professor Maunz 

vor sechs Wodien m einer Pressekonferenz angekündigt hat.
Nach den damaligen Plänen des Kultus

ministeriums sollte der Schüler in der 
Oberstufe die Möglichkeit haben, selbst 
die für die einzelnen Schularten typischen 
Fächer im Hinblick auf das Abitur „abzu
wählen“, das heißt, er sollte bei der Rei
feprüfung zwischen Latein oder Grie
chisch am Humanistischen Gymnasium, 
beziehungsweise zwischen einer Fremd
sprache oder Mathematik an der Ober
realschule als Prüfungsfach wählen kön
nen. Für das „beiseite gelegte“ Fach sollte 
die Note der achten Klasse auf dem Reife
zeugnis eingetragen werden.

tein geprüft werden, doch kann er zwi
schen Mathematik, Physik und der dritten 
Fremdsprache wählen. An der Oberreal
schule bleibt auf alle Fälle Mathematik. 
Die Wahlmöglichkeiten bestehen zwi
schen den beiden Fremdsprachen, Physik 
und Chemie. An den Realgymnasien blei
ben zwei der drei Fremdsprachen Pflicht. 
Der Schüler kann zwischen der dritten 
Fremdsprache, Mathematik, Physik und 
Chemie wählen. Dadurch bleibt der Cha
rakter der einzelnen Schultypen im we
sentlichen erhalten.

Diese Neuregelung also räumt zwar 
dem Abiturienten Möglichkeiten bei der 
Auswahl der Fächer für das Reifezeugnis 
ein, die sich aber — verglichen mit der ur
sprünglichen Planung — in einem verhält
nismäßig engen Rahmen bewegen.

Professor Maunz gab zu, daß die Re
form hinter den ursprünglichen Vorstel
lungen des Kultusministeriums zurück
bleibe, meinte aber: „Lieber bundesein
heitlich als bahnbrechend“. Der Minister 
ist entschlossen, den Gedanken an die 
große Reform der Oberstufe nicht aufzu
geben, sondern jetzt schon den Boden für 
die Endlösung vorzubereiten, die viel
leicht ebenfalls bundeseinheitlich ausfal- 
len werde.

Gegen diese Vorschläge des Kultusmi
nisteriums wurden in der Oeffentlichkeit 
alsbald erhebliche Bedenken laut, die den 
Kultusminister veranlaßten, seine weit
gehenden Pläne nidit in einem Zug, son
dern in einem Zweistufenprogramm zu 
verwirklichen.

/ ß 1.11. jn. u. /5i'3

Professor Maunz gestand vor der Presse, 
daß er sich nach langem Ringen entschlos
sen habe, schrittweise vorzugehen, und 
legte dar, daß auch der sogenannte 
„Kleine Plan“, der jetzt in Kraft trete, 
einen „wesentlichen Schritt nach vorne“ 
darstelle, wenn er auch praktisch nur ein 
Nachziehen auf die von den übrigen Bun
desländern bereits vor über fünf Jahren 
eingeführte Regelung bedeute.

So muß nach dem „Kleinen Plan“ jeder 
Abiturient des Humanistischen Gymna
siums nach wie vor in Griechisch und La-
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DER REKTOR
RER PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 

REGEHSBUR0

Regensburg, den 22.Oktober 1959

Betreffü Neue Satzung der staatlichen philosophisch-theolo
gischen Hochschulen in Bayern

• \ ' w

Hiermit überreiche ich Ihnen einen Abzug der neuen Satzung
der staatlichen phil.-theol.Hochschulen in Bayern.

Die neue Satzung ist unter dem 29-9.1959 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus„in der mit dem 
seinerzeitigen Rektor der philosophisch-theologischen Hoch=
chule Preising, Herrn Professor Dr.Andersen, als dem Ver=

\ ■■ ■

eter der Rektoren der philosophisch-theologischen Hochschu 
en besprochenen Passung genehmigt” und „gemäß ihrem § 40 

dem 1.Oktober 1959 in Kraft'1 gesetzt.

rganischen Bestimmungen für die 
sehen Hochschulen vom 20.November 1910 
den durch Verordnung mit Wirkung vom 1. 
hoben."

sophisch-theologi 
II S.616) wer= 

ber 1959 aufge=

cm
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor
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Der Konvent der Universität München, gewähltes Par
lament der hiesigen Studentenschaft, faßte auf seiner 
letzten Sitzung folgende zwei Beschlüsse:

„Der Konvent stellt sich hinter die Entscheidung 
Seiner Magnifizenz Weber, aus Protest gegen die Person 
des Gründungsrektors der Universität Regensburg, Frei
herrn von Pölnitz, aus dem Gründungskuratorium aus
zuscheiden. Der Konvent ist mit Seiner Magnifizenz der 
Ansicht, daß die Regensburger Universitäts-Gründung 
nicht durch die Person Freiherrn von Pölnitz’ mit seiner 
eindeutig nationalsozialistischen Vergangenheit belastet 
werden sollte.“ (Dieser Antrag wurde mit 20 Ja- gegen 
3 Nein-Stimmen angenommen.)

Nach diesem Beschluß wurde ein Zusatzantrag gestellt, 
der bei 5 Nein-Stimmen angenommen wurde:

„Der AStA wird beauftragt, auf der Landesverbands
konferenz (der Studentenschaften Bayerns) darauf hinzu
wirken, daß der Landesverband solange in keiner Form 
bei der Neugründung der Universität Regensburg mit
wirkt (auch nicht durch Beauftragte), als Professor Pöl
nitz Gründungsrektor ist. Das gleiche gilt von einer Mit- * 
arbeit der Münchner Studentenschaft.“
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Schau - 
unser Freund 
aus Deutschland 
ist auch schon 

hier!



REGENSBURGER STADT-UMSCHAU
18. Jahrg. / Nr. 164 / R 4924 A Kath.: Pius I., Olga Mittwoch, 11. Juli 1962 Evy: Pius Einzelpreis 25 Ausgabe JM

Nach zehn Jahren Kampf der Oberpfälzer Abgeordneten fiel die Entscheidung

Landtag beschließt Universität ßegensburg
Nur die FDP und zwei CSU - Abgeordnete dagegen / Ab 1963 Planungsmittel im Staatshaushalt / 1965/66 soll mit dem Bau begonnen werden

München (ba). In absolut ruhiger Atmosphäre billigte <Jas Plenum des bayerischen 
Landtags am Dienstag nach mehr als zehnjährigem Kampf der Oberpfälzer Abgeordneten 
aller Parteien mit Ausnahme der FDP ohne jede Debatte die Errichtung einer vierten baye
rischen Landesuniversität in Regensburg. Der Landtag stimmte dem von CSU und GDP 
vorgelegten Gesetzentwurf, der die Gründung grundsätzlich festlegt, nur fünf Artikel umfaßt 
und am 1. 8. 1962 in Kraft treten soll, in der Schlußabstimmung nur gegen die Stimmen der 
neun FDP-Abgeordneten sowie der beiden fränkischen CSU-Abgeordneten Euerl und Vöth 
zu. Der CSU-Abgeordnete von Franckenstein enthielt sich der Stimme.

Mit der gleichen Mehrheit wurde zusätzlich 
ein Antrag angenommen, der die Wünsche der 
Regehsburger Abgeordneten Schlichtinger 
(SPD), Dr. Fischer (CSU), der GDP und der 
Bayernpartei deutlich werden läßt. Darin wird 
die Regierung ersucht, zur geistigen Planung 
durch das Kultusministerium sofort ein Gre
mium aus Wissenschaftlern und Parlamenta

riern einzuberufen. Vom Haushaltsjahr 1963 
an sollen Planungsmittel bereitgestellt werden. 
1965/66 soll mit dem Bau der Universität be
gonnen werden. Ausdrücklich wurde festge
legt, daß der Ausbau der bestehenden Univer
sitäten einschließlich der pädagogischen Hoch
schulen durch die Neugründung nicht vernach
lässigt werden darf. ^
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Der Vopo-Schütze ermittelt
Fulda (dpa). Dem Kriminalkommissariat 

Fulda ist es gelungen, den Angehörigen der 
sowjetzonalen Grenztruppe zu ermitteln, der 
am Karfreitag am Bilstein bei Thaiden (Kreis 
Fulda) mit einer Maschinenpistole auf den 
20jährigen Hilpert Spohr aus Heilbronn ge
schossen hat und ihn lebensgefährlich ver
letzte. Der Schütze ist, wie Oberstaatsanwalt

Ar
IiAiisseldorf begann der Koalitionshandel

CDU nimmt Fühlung mit SPD und FDP auf / Entscheidende Koalitionssitzung heute in Bonn / FDP reagiert verärgert über Wahlausgang
Düsseldorf (upi). Schon am Dienstag ha

ben in Düsseldorf Gespräche zwischen den 
.drei Parteien des Landtages über die Bildung 
einer neuen nordrhein-westfälischen Regie
rung begonnen. Wie verlautete, nahmen die 
Unterhändler der CDU sowohl mit den So
zialdemokraten wie mit den Freien Demokra
ten Fühlung auf.

Die Eile, die sich am Dienstag bemerkbar 
machte, wird offiziell damit erklärt, daß an
gestrebt wird, die Regierung noch vor den Fe
rien des Parlaments vorzustellen und die Re
gierungserklärung abzugeben. Der Landtag 
muß spätestens 20 Tage nach der Wahl erst
mals zusammentreten. Wie in Düsseldorf 
verlautete, soll das Parlament nicht eher in die 
Ferien gehen, bis nicht nur, ein neuer Land
tagspräsident, sondern auch ein Ministerprä
sident gewählt ist.

Einzelheiten der Fühlungnahmen am Diens
tag waren nicht zu erfahren. Die Verhand
lungsdelegation der CDU besteht aus Franz 
Meyers, der wieder für das Amt des Minister
präsidenten vorgeschlagen wurde, dem bishe
rigen Innenminister Josef Hermann Dufhues 
und dem geschäftsführenden Fraktionsvor
sitzenden Anton Becker. Für die SPD verhan
deln der Spitzenkandidat dieser Partei im 
Wahlkampf, Heinz Kühn, sowie die Abgeord
neten Alfred Dobbert und Willi Haferkamp.

Die Unterhändler der Freien Demokraten 
sind noch nicht offiziell benannt worden. 
Diese Tatsache, so erklärte ein Sprecher der 
Partei, hindere die FDP aber nicht daran, 
schon jetzt offen zu sprechen. Als Gesprächs
partner der CDU würden bis zum Mittwoch 
stellvertretend für die dann zu bestimmen
den Unterhändler Spitzenkräfte der Fraktion 
und des Landesparteivorstandes auf treten.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Gott
fried Arnold — Sohn des verstorbenen ehe
maligen nobdrhein-westfälischen Ministerprä
sidenten Karl Arnold — befürwortete eine 
Koalition zwischen CDU und i SPD. Eine solche 
Koalition werde dem erklärten Willen der 
Wähler am ehesten gerecht, da die FDP die 
eigentliche Verliererin der Wahl sei. Meyers 
hatte nach der Wahl erklärt, er sei zu jeder

Gespräche mit der CDU entscheidend auf den 
Ausgang der Aussprache ankomme, die die 
führenden Vertreter der Bonner Koalitions
verhandlungen am Mittwoch führen. Der 
FDP-Bundesvorsitzende Erich Mende hatte 
erklärt, diese Koalition befinde sich in einer 
schweren Krise,

In Bonn sagte Bundeskanzler Adenauer am 
Dienstag, die Mißverständnisse zwischen den 
Koalitionspartnern sollten durch gegenseitige 
Besprechungen in Bonn und Düsseldorf „zum 
Verschwinden gebracht werden“. Er halte es 
im übrigen für wenig gut, wenn zwei Parteien 
sich gegenseitig bescheinigten, daß die Koali
tion nicht funktioniere, und dann in einen 
Wahlkampf zögen, in dem es eben um die 
Koalition ginge. „Ich hätte es nicht so ge
macht“, meinte der Bundeskanzler. Adenauer 
ist überzeugt, daß die Mißverständnisse in der 
Bonner Regierungskoalition verschwinden 
werden.

Der Bundesvorstand der Freien Demokra
ten tagte in mehrstündiger Sitzung unter dem 
Vorsitz von Erich Mende und nahm Berichte 
des FDP-Landesvorsitzenden Willi Weyer und 
des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Döring 
entgegen. *

Die anschließend herausgegebene Erklärung 
kritisiei't besonders heftig die „weit über das 
Maß der Fairneß hinausgehenden Angriffe 
führender CDU-Politiker“ im nordrhein
westfälischen Wahlkampf. Außerdem rügt 
die FDP, daß „gewisse Beschlüsse der Bun
desregierung den Bonner Koalitionsparteien 
geschadet“ und dabei „den Sieg der Sozial
demokratie erleichtert“ hätten. Es werde des
wegen Aufgabe des für kommenden Mittwoch 
angesetzten Bonner Koalitionsgespräches sein 
müssen, die Voraussetzungen „für eine bes- Q “j 1 
sere und damit erfolgreichere Arbeit der der- / ä» 4- 
zeitigen Bonner Koalitionspartner zu schaf
fen.“

In einem Kommunique gab der FDP-Bun- 
desvorstand der mangelhaften Zusammenar
beit der Koalitionspartner in Bonn und angeb
lichen unfairen Angriffen der CDU-Landes- 
politiker die Schuld am Ausgang der Land
tagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Der Vor
stand „bedauert das schlechte Abschneiden 
der FDP.“ In dem Kommunique heißt es, 
nach Auffassung des Bundesvorstandes hät
ten zahlreiche Wähler den Verlauf der Koali
tionsbildung in Bonn und das bisherige Zu 
sammenwirken der beiden Koalitionsparteien 
zum Anlaß genommen, bei dieser Landtags
wahl „gegen die FDP zu votieren oder ihre 
Kritik durch Nichtbeteiligung auszudrücken.“

Der FDP-Bundesvorstand erinnert an die 
Warnungen Mendes, der beim CDU-Bundes- 
vorsitzenden Konrad Adenauer am 29. Juni 
gegen die Art der CDU-Wahlkampfführung 
protestiert hatte. Mende habe in seiner

««Terroristen-Cafes"
Optimismus über Gespräche in Rai

Algier (upi). In der marokkanischen Haupt 
stadt Rabat wurden am Dienstag die Ge
spräche zur Beilegung des Konfliktes inner
halb der provisorischen algerischen Regierung 
zwischen dem stellvertretenden Ministerprä-
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