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7
C7i Herr Staatsminister, im bayerischen Kul- 
O/sa tusministerium ist eine Denkschrift aus
gearbeitet worden, die gegenwärtig im Finanz
ministerium liegt und in absehbarer Zeit dem 
kulturpolitischen Ausschuß des Landtags vor
gelegt werden soll. Darin soll der Aufbau einer 
vierten bayerischen Landesuniversität empfohlen 
werden. Ist das so?

Maunz: Ich bin verpflichtet, den Inhalt so 
bedeutsamer Entwürfe des Ministeriums erst 
mitzuteilen, wenn sie vom Ministerrat gebil
ligt worden sind.

SZ: Vielleicht aber könnte ich — unabhängig 
von der Denkschrift — eine Antwort erhalten 
auf die Frage, ob Ihr Ministerium eine vierte 
bayerische Landesuniversität befürwortet?

Maunz: Die Haltung der Bayerischen Staats
regierung ist seit längerer Zeit bekannt. Ver
schiedene Kabinettsmitglieder, auch der Herr 
Finanzminister Eberhard, haben dazu öffent-

Dieses Interview
beschäftigt sich allgemein mit den Problemen 
einer Universitätsneugründung in Bayern und 
im besonderen mit den Fragen der Standort
wahl für eine solche neue Hohe Schule. Politiker 
und Gelehrte haben das Für und Wider einer 
vierten bayerischen Landesuniversität, angeregt 
durch die Empfehlungen des Wissenschaftsrats, 
schon seit geraumer Zeit diskutiert. Unter diesen 
Umständen dient das Interview mit Staats
minister Maunz vor allem der nochmaligen, 
wertfreien Zusammenfassung der verschieden
sten Argumente; wir hoffen, auf diese Weise 
einen Gesamtüberblick geben zu können. Das 
Gespräch mit Professor Maunz hat stattgefun
den, bevor die Landtagsfraktion der Christ
lich-Sozialen Union ihren Gesetzentwurf über 
die Errichtung einer Universität in Regensburg 
beschlossen hat. Aus technischen Gründen konnte 
das Interview nicht früher erscheinen. Audi die 
jüngste Entwicklung des kulturpolitischen Fi
nanzausgleichs zwischen Bund und Ländern — 
wir meinen den Vorschlag der Länderfinanz
minister, dem Bund wichtige Zweige der Wissen
schaftsförderung abzunehmen (vergleiche Leit
artikel der SZ in Nr. 42) — konnte bei dem 
Gespräch noch nicht berücksichtigt werden. 
Minister Maunz wird daher, sobald in dieser 
Frage Entscheidungen getroffen worden sind, 
noch einmal zu diesem Problem in der SZ 
Stellung nehmen.

lieh Stellung genommen. Daraus geht hervor, 
daß innerhalb der Staatsregierung die Errich
tung einer vierten Landesuniversität vorberei
tet wird und daß seit Monaten Erhebungen 
darüber stattgefunden haben, wohin sie am 
besten zu legen ist, wenn sie errichtet wird.

SZ: Und diese Erhebungen über den mög
lichen Standort haben sich auf Regensburg 
verdichtet?

Maunz: Unzweifelhaft steht Regensburg an 
vorderster Stelle.

SZ: Welche Gründe sind für die Staats
regierung maßgebend gewesen, um von den 
möglichen Kandidaten Regensburg den Vorzug 
zu geben?

Maunz: Zugrunde gelegt worden sind die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates, der vor-
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Von unserem Eedaktionsmitglied Günter Gau«

geschlagen hat, im Raume von München, ich 
möchte sagen: in einem Umkreis von 150 Kilo
metern von München, eine neue Universität 
zu errichten. Eine weitere Empfehlung des 
Wissenschaftsrates hat zum Inhalt, daß es ein 
Ort sein muß, der bereits eine kulturelle Ver
gangenheit und Anziehungskraft hat, und ein 
Ort, bei dem genügend Raum zur Verfügung 
steht, um einen Gebäudekomplex auf minde
stens 150 Hektar zu errichten.

SZ: Der Wissenschaftsrat verlangte vor 
allem eine Entlastung für die Münchner Uni
versität. Kann Regensburg diese Entlastung 
bringen?

Maunz: Man kann von keinem Ort sicher 
Voraussagen — gleichgültig welchen man auch 
wählt —, ob er eine Entlastung für München 
darstellt. Selbst wenn man in München eine 
zweite Universität errichten würde, zum Bei
spiel in Schleißheim, wäre damit noch in keiner 
Weise geklärt, daß diese Universität eine Ent
lastung für die erste Universität München dar
stellt, ganz abgesehen davon, daß diese in 
München ohnehin weiter ausgebaut werden 
müßte.

SZ: Sie halten diese Forderung des Wissen
schaftsrats für unerfüllbar?

Maunz: Das kann man nicht mit Sicherheit 
sagen. Man kann sich bemühen, einen Ort zu 
finden, für den einige Möglichkeiten der Ent
lastung von München sprechen, und für Re
gensburg sprechen sicher gewichtige Gesichts
punkte, insbesondere, daß Studenten Wohnun
gen finden, und zwar zu einem jedenfalls bis 
jetzt erheblich günstigeren Mietpreis als in 
anderen Universitätsstädten.

SZ: Wie groß soll nach der Planung, wie 
sie jetzt von der Staatsregierung betrieben 
wird, die Regensburger Universität werden?

Maunz: Man wird etwa mit einer Größe von 
4000 bis 5000 Studenten rechnen können, wo
von eine Anzahl aus dem Raume selbst stam
men könnte und daher keine zusätzlichen Woh
nungen bräuchte. Der größere Teil müßte 
aber untergebracht werden entweder in Studen
tenmietwohnungen oder in Studentenheimen.

SZ: Haben Sie bei der Planung berücksich
tigt, daß eine Universität dieser Größe einen 
Personalbedarf, vom Lehrstuhlinhaber bis «.zum 
Pedell, von schätzungsweise 2000 Personen hat?

Maunz: Das ist berücksichtigt. Es ist auch 
selbstverständlich, daß für diesen großen Kreis 
von Beschäftigten an der Universität neue 
Wohnmöglichkeiten geschaffen werden müßten. 
Gelände ist in Regensburg vorhanden. Aller
dings wird es großer Geldaufwendungen be
dürfen, um Wohnmöglichkeiten für den Lehr
körper und das Personal zu schaffen. Dabei 
wird ein erheblicher Teil der Last der Stadt 
selbst zufallen.

SZ: Die Stadt ist sich darüber im klaren?
Maunz: Ja.

Günstiger Baumarkt in Regensburg
SZ: Ist bedacht worden, daß bei einem Per

sonalbedarf von 2000 Personen ein lokaler 
Arbeitsmarkt von der Größe Regensburgs leicht 
in Unordnung geraten kann?

Maunz: Auch das ist erwogen worden. Aber 
diese Gefahr besteht naturgemäß auch für jede 
andere bayerische Stadt.

SZ: Natürlich würde in einer größeren Stadt 
eine Personalanforderung von 2000 Personen 
auch schon zu Buch schlagen, aber nicht so 
stark wie in einer Stadt von rund 130000 Ein
wohnern.

Maunz: In München sind meines Wissens 
mehr als 80000 Personen, die Wohnung suchen. 
Ein weiterer Bedarf von 2000 bis 3000 würde 
auch hier den Bedarf noch weiter vergrößern.

SZ: Es gibt einige andere Argumente, die, 
wenigstens theoretisch, für einen größeren Ort 
als Regensburg sprechen. Es gibt die Faustregel 
— auf Göttinger Erfahrungen gestützt —, daß 
auf dem Göttinger Baumarkt niemals mehr als 
15 Millionen Mark für die Universität binnen 
eines Jahres verbaut werden konnten. Danach 
würde die Errichtung einer Universität, deren 
Erstausstattung etwa 600 Millionen Mark kosten 
würde, in einer viermal so großen Stadt wie 
Göttingen schon zehn Jahre dauern.

Maunz: Wir haben auch in Bayern Brenn
punkte der Baukonjunktur. In diesen kann 
im Augenblick überhaupt sehr schwer zusätz
lich noch etwas gebaut werden. Die Oberpfalz 
einschließlich Regensburgs ist aber kein 
Brennpunkt der Baukonjunktur. Hier besteht 
noch eine nicht ausgeschöpfte Baukapazität.

SZ: Wenn wir schon bei Kosten und Zahlen 
sind, können Sie uns ungefähr die Summe 
nennen, die die Staatsregierung für die Erst

ausstattung einer vierten bayerischen Landes
universität veranschlagt?

Maunz: Wir haben mit einer Mindestsumme 
von 400 Millionen Mark gerechnet. Das liegt 
allerdings schon ein Jahr zurück. Diese Summe 
wird inzwischen gestiegen sein. Wie Sie wissen, 
hat Bochum für die Ruhruniversität mit 800 
Millionen gerechnet. Ich glaube aber nicht, daß 
in Bayern eine Universitätsneuerrichtung 800 
Millionen kosten würde. Aber mit 400 bis 600 
Millionen Mark im ersten Anlauf müssen wir 
schon rechnen.

SZ: Wie lange befristen Sie den ersten 
Anlauf?

Maunz: Man ist zunächst davon ausgegan
gen, daß es zehn Jahre vom Baubeginn dauern 
wird.

SZ: Liegen für diese ersten zehn Jahre ver
bindliche Zusagen über eine Finanzhilfe des 
Bundes vor oder lediglich vage Andeutungen, 
gegebenenfalls Zuschüsse zu geben?

Maunz: Es liegen keine verbindlichen Zu
sagen durch den Bund vor. Man müßte also 
erst, wenn die Entscheidung des Landtags über 
die Neuerrichtung gefallen ist, offizielle Ver
handlungen dieser Art aufnehmen. Innerhalb 
des Bundes sind die Meinungen wohl geteilt. 
Das Bundesfinanzministerium verhält sich an
scheinend ablehnend, aber im Bundestag gibt 
es Persönlichkeiten, die dafür sind. Jedenfalls 
kann man in aller Deutlichkeit sagen, daß 
keine Zusage von seiten des Bundes vorliegt. 
Es wird großer Anstrengungen bedürfen, um 
Quellen außerhalb des Landes Bayern und der 
Stadt Regensburg zu erschließen. Es kommt 
nicht nur der Bund in Frage, sondern vielleicht 
auch die Ländergemeinschaft.

Mit Finanzierungshilfe anderer Bundesländer?
SZ: Das wäre unsere nächste Frage: Halten 

Sie es für denkbar, daß sich die Länder 
analog zum Königsteiner Abkommen zu einer 
Vereinbarung entschließen, die Universitäts
neugründungen gemeinsam zu finanzieren?

Maunz: Ich würde diese Lösung sehr begrü
ßen. Das Königsteiner Abkommen hat sich 
vorzüglich bewährt; alle Beteiligten sind auf 
ihre Rechnung gekommen, und auch der Bund 
hat dabei Einblick in das ganze Gebaren, weil 
er laufend informiert wird. Ob ein solches 
neues Abkommen zustande kommt, ist natür
lich schwer zu sagen; denn es bedarf der Über
einstimmung aller Länder.

SZ: Es müßten ja nicht unbedingt alle Län
der sein. Ein Abkommen über gemeinsame Fi
nanzierung könnten doch auch beispielsweise 
zwei oder drei Länder allein abschließen.

Maunz: Das wäre rechtlich ohne weiteres 
möglich, etwa Niedersachsen-Bremen-Hamburg 
oder Baden-Württemberg-Bayern. Ob es im 
Süden tatsächlich dazukommt, ist aber un
sicher, weil ja sowohl Bayern als auch Baden- 
Württemberg sich mit einer Neugründung einer 
Universität beschäftigen.

SZ: Sie vermuten also, daß zum Schluß min
destens die Hauptlast einer Universitätsneu
gründung allein auf dem Lande Bayern und 
zu einem geringen Teil auf der Stadt liegt, 
welche die Universität beherbergen wird?

Maunz: Davon bin ich fest überzeugt. Die

haben die Länder meines Wissens erwogen, 
statt dessen anzubieten, daß sie von sich aus 
Aufgaben, die rechtlich ohnehin in die Länder
zuständigkeit fallen, durch eigene Mittel finan
zieren, ohne daß der bisherige Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern geändert werden 
müßte.

SZ: Ist es untei^^psen Umstt^Ri überhaupt 
denkbar, daß die Krmurhaushalt^ier einzelnen 
Bundesländer in den nächsten Jahren eine 
Höhe halten oder erreichen können, bei der 
Universitätsneugründungen möglich sind?

Maunz: Gerade hier kommt es auf die Län
derbereitschaft an. Denn es gibt einige Länder, 
die auf keinen Fall daran denken, eine neue 
Universität zu errichten, die aber in irgend
einer Weise dann bei diesen Kosten mitwirken 
könnten. Ob diese Zustimmung erreicht wer
den kann, ist noch offen.

SZ: Hat man im Kreise der Kultusminister
konferenz über ein solches Länderabkommen 
zur Gründung neuer Hochschulen schon ge
sprochen?

Maunz: Es haben Vorbesprechungen statt
gefunden, bei denen die verschiedensten Fra
gen erwogen worden sind; ein Beschluß ist 
bisher nicht gefaßt worden. Das Sekretariat

aufgebauten Universität steht in keiner Weise 
fest. Es haben sich im Gegenteil Anhaltspunkte 
dafür ergeben, daß eine solche Neugründung 
bei den deutschen Studenten keinen Widerhall 
finden wird. Die Aufwendungen, die man für 
eine Universität in einem so kleinen Ort von 
etwa 5000 bis 10000 Einwohnern oder über
haupt mitten im Forst machen müßte, sind in 
keiner Weise geringer als in einer Stadt von 
etwa 100000 Einwohnern. Außerdem sind Er
hebungen über die Möglichkeiten vorgenom
men worden, Grund und Boden für eine Cam
pus-Universität südlich Münchens zu finden, 
allerdings mit negativem Ausgang. Es haben 
sich keine Gesichtspunkte ergeben, die dafür

sprechen könnten, da oder dort eine Universi
tätsneugründung dieser Art vorzunehmen. Da
gegen scheint es mir sicher zu sein, daß die 
Universität München selbst weiter ausgebaut 
wird. Und dabei kann man an neue Institute, 
etwa in der Gegend von Schleißheim oder 
Garching, denken.

SZ: Halten Sie die Errichtung einer zweiten 
Universität in München für ganz ausge
schlossen?

Maunz: Ausgeschlossen ist in diesem Zusam
menhang natürlich nichts. Es kann ein Beschluß 
des Landtags in dieser oder einer anderen Rich
tung gefaßt werden. Aber ich möchte meinen, 
daß schwerwiegende Bedenken gegen eine Neu
gründung in München sprechen, ganz abgesehen 
davon, daß ein zusammenhängender Grund in 
dieser Größe in München sicher nicht vorhan
den ist. Es würde vor allem auch das Problem 
der Studentenwohnungen in keiner Weise ge
löst werden. Schon jetzt ist eine außerordent
liche Knappheit an Studentenzimmern und 
Wohnheimen in München vorhanden. Diese 
Knappheit würde noch weiter vermehrt werden.

Zweite Fakultäten in München?
SZ: Könnten statt dessen im Verband der 

jetzigen Ludwig-Maximilians-Universität zweite 
Fakultäten gebildet werden?

Maunz: Ich möchte hier der Entscheidung der 
zuständigen Organe nicht vorgreifen, ich kann 
aber sagen, daß mindestens weitere Institute 
und sonstige Einrichtungen errichtet werden 
und auch die vorhandenen Fakultäten vergrö
ßert werden können. Von zweiten Fakultäten
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Hauptlast wird auf dem Staatshaushalt von 
Bayern ruhen, und es werden zusätzliche Ko
sten für die Stadt entstehen. Außerdem wird 
man sehen müssen, ob sich anderswo, zum Bei
spiel bei der Ländergemeinschaft, neue Quellen 
erschließen lassen, vielleicht auch bei der Stif
tung Volkswagenwerk usw.

SZ: Aber vom Bund selbst erwarten Sie 
wenig?

Maunz: Darüber müßte mindestens erst noch 
näher verhandelt werden. Es sind bekanntlich 
Bestrebungen im Gange, dem Bund anzubieten, 
kulturelle Ausgaben auf die Länder zu über
nehmen, um den Bundeshaushalt zu entlasten. 
Das scheint in der Konferenz der Länder
finanzminister mit dem Bundesfinanzminister 
eine Rolle gespielt zu haben. Ob der Bund 
dieses Angebot, wenn es kommt, annehmen 
wird, ist noch unsicher. Wenn ja, dann würde 
der Bund schwerlich neue zusätzliche Aus
gaben für den kulturellen Bereich auf sich neh
men.

SZ: Wenn die Kulturpolitik nicht wieder zu 
kurz kommen soll, müßte dieser Plan doch zur 
Folge haben, daß der Bund den Ländern einen 
größeren Anteil an Steuern überläßt.

Maunz: Der Bund hat im Gegenteil in Aus
sicht gestellt, daß er das Aufkommen aus der 
Körperschafts- und Einkommenssteuer zu 
einem größeren Prozentsatz als bisher für sich 
zu verwenden anstrebt. Um das zu verhüten,

der Kultusministerkonferenz hat Material 
hierüber ausgearbeitet.

SZ: Wann ist mit einem solchen Beschluß 
zu rechnen?

Maunz: Man will wohl zunächst die Ver
handlungen der Finanzminister mit dem Bun
desfinanzminister abwarten, um zu sehen, ob 
sich hier Möglichkeiten ergeben, und dann erst 
tritt die Frage mit voller Wucht an die Länder 
heran.

SZ: Glauben daß es ^pivoll ist, vor 
einem solchen Beschluß der Kultusminister
konferenz einen Landtagsbeschluß über die 
Neugründung einer Universität herbeizufüh
ren? Besteht nicht die Gefahr, daß dieser 
Beschluß dann mangels Finanzierungsmöglich
keiten in der Luft hängt?

Maunz: Die Verhandlungen der Länder mit 
dem Bund über die Verteilung des Steuerauf
kommens müssen ja in ganz kurzer Zeit zum 
Abschluß gebracht werden — in einigen Wo
chen etwa. Vorher, so glaube ich, wird kaum 
ein Beschluß des Landtags gefaßt.

SZ: Ist es denkbar, daß die etwa Zuschüsse 
gewährenden Länder auch Einfluß auf die 
Wahl des Standorts einer neuen Universität 
nehmen wollen?

Maunz: Darüber ist allerdings bisher nicht 
gesprochen wprden. Aber es wird so sein, daß 
eine solche Ländergemeinschaft für einen Ko
stenausgleich sorgt. Dann wird ja wohl ein 
Gremium, ähnlich dem für das Königsteiner 
Abkommen, Beschlüsse fassen müssen, an wel
chem Ort und in welcher Größe und wann 
diese Gelder gegeben werden sollen. Insofern 
wird also mindesgÄ| mittÄfcr die Meinung 
auch anderer LänJ^^ur C^^mg kommen.

SZ: Kann dann vielleicht noch einmal die 
Frage aufgeworfen werden, ob nicht statt der 
Gründung in einer zwar ziemlich großen, aber 
eben doch nicht sehr großen Stadt wie Regens
burg besser eine Campus-Universität errichtet 
würde? Etwa südlich Münchens, was dann der 
Entfernung halber doch noch eher als Regens
burg eine Entlastung für München mit sich 
bringen würde?

Maunz: Die Frage der Errichtung einer Uni
versität etwa in Starnberg, Garmisch oder im 
Hofoldinger Forst ist erwogen worden. Es ha
ben sich hiergegen derartige Bedenken erhoben, 
daß dieser Plan jedenfalls gegenwärtig kaum 
Aussicht hat, weiterverfolgt zu werden.

SZ: Können Sie diese Bedenken präzisieren?
Maunz: Der Zug der deutschen Studierenden 

zu einer solchen nach amerikanischem Muster

verspreche ich mir nicht viel. Ich glaube, es ist 
nicht recht ersichtlich, warum Fakultäten ge
teilt werden sollten und man dann den ganzen 
Apparat zweimal haben soll.

SZ: Die vom Wissenschaftsrat geforderte 
Vermehrung der Lehrstühle wird die Fakultä
ten noch unüberschaubarer machen, als sie es 
jetzt schon sind.

Maunz: Warum sollte eine Fakultät von 50 
oder mehr Personen nicht Beschlüsse fassen 
können über die Angelegenheiten der Fakul
tät? Warum also soll man sie teilen? Ich be
trachte das aber nicht als eine Grundsatzfrage. 
Aus meiner Erfahrung heraus meine ich, daß

das Leben in der Fakultät reibungsloser funk
tioniert, wenn alle Fachvertreter im gleichen 
Gremium sitzen, als wenn zwei Gremien unab
hängig voneinander Beschlüsse über die glei
chen Fachfragen fassen. Aber man wird die 
Auffassungen der Fakultäten zur Frage ihrer 
Teilung abwarten müssen.

SZ: Wir haben gehört, daß der Präsident des 
Wissenschaftsrates, Professor Raiser, ein biß
chen unglücklich über die Entwicklung der 
Frage einer neuen bayerischen Universität ist 
und sich nicht ganz von dem Vorwurf zurück
hält, daß in Bayern eine klare Konzeption 
fehle. Glauben Sie, daß dieser Unwille des Wis
senschaftsrates daraus resultiert, daß man be
fürchtet, die etwa zustande gekommene Neu
gründung werde eben doch an der Hauptfor
derung des Wissenschaftsrates, nämlich an der 
Entlastung von München, Vorbeigehen?

Maunz: Von einem Unwillen des Wissen
schaftsrates ist mir bisher nichts bekannt ge
worden.

SZ: Wir sprachen vom Unwillen des Präsi
denten!

Maunz: Es steht dem Herrn Präsidenten 
selbstverständlich frei, seine Meinung zu 
äußern. Diese Meinung wird sicher sowohl in 
der Verwaltungskommission wie in der Wissen
schaftskommission sorgfältig gewürdigt werden. 
Übrigens hat der Wissenschaftsrat sich bisher 
auf den Standpunkt gestellt, daß er in die 
Frage des Standorts nicht eingreifen will. Lo
kale und regionale Fragen wird er nicht zum 
Beschluß erheben, auch sein Neugründungsaus
schuß hält sich davon fern, zu sagen, an diesen 
oder jenen Ort müsse eine Universität kommen.

SZ: Gewiß, nur eben der einzige Ort, der prä
zise in der Empfehlung des Wissenschaftsrates 
über die Hochschulen ausgesprochen wird, ist 
München. Es wird darin allgemein gesagt, der 
norddeutsche Raum müsse entlastet werden, 
im Ruhrgebiet solle eine Universität gegrün
det werden. Ganz präzise aber wird gesagt, 
München müsse durch eine Universitätsneu
gründung entlastet werden. Hiermit ist doch 
eine gewisse Vorentscheidung vom Wissen
schaftsrat getroffen worden.

Maunz: Dieser Empfehlung habe ich selbst 
als Mitglied des Wissenschaftsrates zugestimmt. 
Keinesfalls kann also gesagt werden, daß das 
bayerische Kultusministerium gegen diese Emp
fehlung ist. Der Wissenschaftsrat hat gesagt: 
„Im Raume von München.“ Wieweit dieser aus
zudehnen ist, hat er nicht gesagt. Aber ich bin 
davon ausgegangen, daß man den Umkreis auf 
150 Kilometer bemessen könne. Da fällt aber 
Regensburg darunter.

SZ: Wie steht es mit dem Grundstock für ein 
Regensburger Universitätsklinikum?

Maunz: Die jetzt in Regensburg bestehenden 
Krankenhäuser würden nicht geeignet sein, 
eine Grundlage für eine Medizinische Fakultät 
zu bilden. Wir müßten völlig neue Kliniken 
errichten. Man muß sich auch darüber klar sein, 
daß es, mit einer einzigen Spezialausnahme, in 
Regensburg keine städtischen Krankenhäuser 
gibt. Es handelt sich um Privatkrankenhäuser. 
Nur die Dermatologische Klinik ist meines Wis
sens städtisch. Man müßte also von Grund auf 
planen. Daß das eine große Schwierigkeit dar
stellt, darüber ist sich das Kultusministerium 
ebenso klar wie die Stadt Regensburg.

SZ: Ist bei der vorhin genannten Summe von 
400 bis 600 Millionen Mark auch der Aufbau 
eines Klinikums mitberücksichtigt?

Maunz: Der Aufbau eines normalen Klini
kums für eine beschränkte Zahl von Studieren
den ist mit inbegriffen. Aber man kann natürlich 
ein Klinikum derart bauen, daß dieser Betrag 
nicht ausreichen würde.

Der Ausbau der alten Hochschulen
SZ: Herr Staatsminister, haben Sie sich nicht 

noch im vorigen Sommer mehr oder weniger 
deutlich gegen Regensburg erklärt?’ Wenn ich 
unser heutiges Gespräch recht interpretiere, 
dann scheint es doch so zu sein, daß in Ihrer 
Denkschrift eine Empfehlung für Regensburg 
ausgesprochen wird. Wie ist dieser Sinneswan
del zu erklären?

Maunz: Ich habe mich nie gegen die Universi
tät Regensburg ausgesprochen. Ich habe viel
mehr immer den Grundsatz vertreten: Zunächst 
Ausbau der vorhandenen Universitäten nach 
den Vox'schlägen des Wissenschaftsrates, und 
sodann Neugründung einer Universität. Dabei 
habe ich die enormen Kosten schon damals her
vorgehoben. An dem Standpunkt, daß die vor
handenen Universitäten so ausgebaut werden 
müßten, wie der Wissenschaftsrat es vorgeschla
gen hat, halte ich auch heute fest.

SZ: Sie sind also der Meinung, daß eine Uni
versitätsneugründung zurückzutreten habe hin
ter der auch vom Wissenschaftsrat vordring
lich gemeinten Forderung, zunächst die beste
henden Einrichtungen auf den notwendigen 
Stand zu bringen?

Maunz: Ich glaube, daß die Vorbereitung 
oder Vorplanung einer Universitätsneugrün
dung eine Reihe von Jahren in Anspruch neh
men wird und daß bis dahin der Ausbau der 
bestehenden Universitäten soweit gediehen ist, 
daß es den Empfehlungen des Wissenschafts
rates entspricht.

SZ: Könnten wir diesen Zeitpunkt näher ab
grenzen? Gesetzt den Fall, es würde noch vor 
der bayerischen Landtagsneuwahl ein Beschluß 
des Landtages zur Gründung einer vierten baye
rischen Landesuniversität in Regensburg ge

faßt werden. Wann wird dann der erste ein
schlägige Betrag im Landeshaushalt eingestellt 
werden?

Maunz: Der Oberbürgermeister von Regens
burg hat ein Fernsehinterview gegeben und 
dabei meines Wissens erklärt, daß er nicht mit 
einem Baubeginn vor 1965 rechnet. Dem kann 
ich nur beipfiiehten; denn die Vorplanung, die 
technischen Planungen, die Detailplanungen, der 
Grundstückserwerb, die Aufschließung des Ge
ländes usw. werden eine Reihe von Jahren in 
Anspruch nehmen, so daß nach meiner Über
zeugung, gleichgültig wo die Universität errich
tet wird, vor dem Jahre 1965 der erste Spaten
stich nicht vorgenommen werden kann. Der 
Wissenschaftsrat selbst aber hat 1960 seine 
Empfehlungen als einen Fünf jahresplan prokla
miert. In dieser Vorbereitungszeit — und zwar 
schon sehr bald — muß auch die geistige Kon
zeption erarbeitet werden, die sich vor allem 
auf den Fragenkreis „Universität neuen Stils“ 
bezieht.

SZ: Man wird also sagen können, daß das 
Kultusministerium die Meinung verficht, daß in 
jedem Falle, wenn es in den nächsten Jahren um 
die Abstimmung zwischen den Forderungen der 
bestehenden Universitäten und den Bedürfnis
sen der neu zu errichtenden Universitäten geht, 
daß dann die Förderung der bestehenden Ein
richtungen den Vorrang haben soll.

Maunz: Es ist mir klar, daß diese Harmoni
sierung nicht einfach sein wird; aber auch die 
Antragsteller im Landtag, die eine Universität 
Regensburg anstreben, haben immer erklärt, 
daß dadurch der Ausbau der bestehenden Hoch
schulen nach den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates nicht leiden dürfe.
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Als der Herr Karl den Anschluß nicht verpaßte
Ein Kapitel österreichischer Vergangenheit — mit den Augen des Opportunisten in Qualtingers Satire

Von unserem Korrespondenten R. Hörhager 
Wien, im Februar

Mancher Wiener mochte verwundert gewesen 
sein, als dieser Tage das Ergebnis der Umfrage 
des Verbandes der Auslandspresse nach dem 
interessantesten Österreicher des vergangenen 
Jahres bekanntgegeben wurde. Nicht Außen
minister Kreisky, der wegen seiner Presse
freundlichkeit viele Stimmen bekam, machte das 
Rennen, sondern der Wiener Schauspieler Hel
mut Qualtinger. Diesen Sieg verdankt Qualtinger 
der Darstellung seines „Herrn Karl“ in jenem so 
heiß umstrittenen Fernsehstück, das heftige 
Stürme auslöste und nunmehr auch über die 
Grenzen Österreichs hinaus Wellen schlägt.

Der „Herr Karl“ kommt aus der Masse der 
kleinen Leute, der Durchschnittswiener, und in 
Wien werden Angestellte, die zu Chef, Kollegen 
und Kunden ein gutes Verhältnis haben, mit 
Vornamen und „Herr“ angeredet, so wie es die 
Stammgäste mit dem Ober im Kaffeehaus 
machen. Jedoch der Herr Karl des Stückes ist 
wegen seiner Charakterdefekte, seiner schäbigen, 
vom krassen Egoismus bestimmten Lebenshal
tung keine sympathische Erscheinung. Dazu 
kommt noch seine politische Gesinnungslosig
keit. Er verstand es, sich mit jedem System zu 
arrangieren.

Bis 1934 hielt er es mit den Roten, in der auto
ritären Dollfuß-Ära wechselte er zu den Schwar
zen über, zur Heimwehr „für fünf Schilling im 
Tag“ und nach dem Einmarsch Hitlers in Öster
reich wird er sofort PG. Er versteht es, sich vor 
dem Einrücken im Krieg durch eine simulierte 
Krankheit zu drücken und kämpft als Blockwart 
zu Hause. Nach der Kapitulation biedert er sich 
russischen Soldaten an, führt sie devot in seine 
Wohnung. „Kumm, Kamerad, dawai, Towarisch 
— hab ’s Hitler-Bild packt und um die Erd’ 
g’haut — drauf umanandtrampelt . . . Ham s’ 
g’sagt ,Karascho‘ und san gangen...“Und wenige 
Wochen später, als in Wien auch westliche Trup
pen sind, trägt Herr Karl die Uniform eines 
Hilfspolizisten im amerikanischen Dienst.

Das unfreiwillige Selbstporträt, das der nun
mehr 60 Jahre alt gewordene Herr Karl, jetzt 
Angestellter in einem Warenmagazin, von sich 
selbst in Form eines Gesprächs mit einem dem 
Publikum unsichtbaren Partner gibt, wirkte auf 
viele Österreicher schockierend. Es gab nicht 
wenige, die in der Flut der Zuschriften an Fern
sehen und Presse Darsteller und Mitverfasser 
Qualtinger Mangel an vaterländischer Gesinnung 
vorwarfen. Der Zuhörer bekäme, so schreibt ein 
erbitterter Fernseher, doch den Eindruck, als ob 
dieses Subjekt Herr Karl der Prototyp des Wie
ners sei. Dagegen.müsse man protestieren. Ein 
Politiker ging sogar so weit zu erklären, der 
Direktor des Fernsehens gehöre für diese Sen
dung nach Sibirien.

In dem Ein-Mann-Stück spielt sich der Herr 
Karl nach Manier gewisser älterer Leute als 
Lebenserfahrener gegenüber der Jugend auf. Er 
versucht seine Charakterlosigkeit, seine Schäbig
keit, sein politisches Verhalten mit den Zeitver
hältnissen zu entschuldigen, bewirkt aber da
durch gerade das Gegenteil, besonders wenn er 
sich dazu noch eines hochgestochenen, lächerlich 
wirkenden Pathos (sein Wienerisch geht dann in 
gespreiztes Hochdeutsch über) bedient. In seiner 
Geschichte spiegelt sich ein Stück dunkler öster
reichischer Vergangenheit wider, die zur Ge
wissenserforschung zwingt, eine Geschichte, die 
bis in die Gegenwart geht. Es werden Themen 
angeschnitten, die bisher in Österreich tabu wa
ren. Dazu gehört auch die Schilderung über den 
Einzug Hitlers in Wien am 13. März 1938.

„Na ja“, sagt der Herr Karl zu seinem nicht 
sichtbaren jungen Arbeitskollegen, „des war eine 
Begeisterung ... ein Jubel, wie man sich über
haupt nicht vorstellen kann — nach diesen furcht
baren Jahren... die traurigen Jahre... Endlich 
amal hat der Wiener a Freid g’habt... a Hetz ... 
ma hat was g’segn, net? Des kennen S’ Ihna gar 
net vurstelln ... Wann san se geborn? Achtund-

Berlin (dpa)
Die Berliner Untergrundbahn feiert ihr 60- 

jähriges Bestehen. Im Februar 1902 wurde die 
erste deutsche U-Bahn-Strecke zwischen Stra- 
lauer Tor und Potsdamer Platz eröffnet. Zu 
dieser Zeit gab es in der Reichshauptstadt be
reits ein umfangreiches Verkehrsnetz, das von 
verschiedenen Gesellschaften mit Straßenbahnen 
und Pferdeomnibussen betrieben wurde.

Das neue Verkehrsmittel war für die Berliner 
eine Sensation ersten Ranges. Vom ersten Tag 
an drängten sie sich in die Züge. Daher konnte 
das Streckennetz noch im gleichen Jahr weiter 
ausgebaut werden. Das gesamte Betriebsnetz 
der Berliner U-Bahn war Ende 1902 11,2 Kilo
meter lang. Nicht weniger als neunzehn Millio
nen Personen wurden in dem Jahr mit der 
neuen Bahn befördert. Im Laufe der nächsten 
Jahre — abgesehen vpn einer Zwangspause 
während des Ersten Weltkriegs — entwickelte 
sich das neue Verkehrsmittel im Berliner Tempo 
weiter. Erst 1930 kam der weitere Ausbau zu
nächst ins Stocken.

Nach Beseitigung der Kriegsschäden begann 
man in den 50er Jahren wieder damit, in West
berlin das U-Bahn-Netz auszubauen. Eine wich
tige Ergänzung war vor allem die neue Strecke 
zwischen Leopoldplatz im Wedding und Spi- 
chernstraße, die es Fahrgästen aus dem Norden 
Berlins ermöglichte, ohne Berührung des Ost
sektors in die Westberliner Innenstadt zu ge
langen. Bei der vorfristigen Eröffnung am 
28. August wurde darauf hingewiesen, welch 
traurige aktuelle Bedeutung die neue Strecke 
nach dem 13. August erhalten habe. Mit der 
neuen Linie hatte die U-Bahn, die heute eines 
der wichtigsten Verkehrsmittel der Großstadt 
Berlin darstellt, eine Netzstrecke von 88,7 Kilo
metern erreicht. In Ostberlin wurde das U-Bahn- 
Netz seit Kriegsende nicht weiter ausgebaut.

Bis zum 13. August vorigen Jahres hatte die 
U-Bahn, obwohl sie unter zwei verschiedenen 
Verwaltungen stand, noch über die Sektoren
grenzen hinweg im Ost- und Westteil der Stadt

Ahnungslos
Beträchtliche Verwunderung erregte ein Schild 

in der Auslage eines Londoner Bekleidungsgeschäfts 
bei den Passanten. Als man den Geschäftsführer 
nachdrücklich darauf hinwies, ließ er das offenbar 
von einem ahnungslosen Dekorateur gemalte Pla
kat schnellstens entfernen. Es lautete: „Umstands
kleidung für das moderne Fräulein“.

dreißig? Na ja, also, mir san alle . . . i waass no 
... am Ring und am Heldenplatz g’standen ... 
unübersehbar warn mir... man hat gfühlt, ma 
is unter sich ... Es war wia beim Heirigen ... es 
war wia a riesiger Heiliger! Aber freilich. Ein 
Taumel. Na, drum san se ja 38 geborn ...

De Deutschen san einmarschiert... de Polizei 
is g’standen mit de ... also mit de Hakenkreiz- 
binden... es war furchtbar... das Verbrechen, 
wie man diese gutgläubigen Menschen in die 
Irre geführt 'hat... Aber a Persönlichkeit war

DER HERR KARL, Helmut Qualtinger, wird bald in
München und beim Deutschen Fernsehen gastieren.

Photo: Hausknost

er... vielleicht ein Dämon... aber man hat die 
Größe gespürt... I maan, er war net groß. I bin 
ja vor ihm g’standen — beim Blockwartetreffen 
im Rathaus. So wia i jetzt mit ihnen sitz, bin i 
vor ihm g’standen... Er hat mi ang’schaut... 
i hab eahm ang’schaut . . . hat er. g’sagt: ,Jaja.‘ 
Da hab i alles g’wußt. Wir haben uns verstan
den.

Da bin i Illegaler worn... I maan, i wars 
schon .. . des wissen S’ no gar net. .. Illegal . . 
das war jeder in Österreich... Illegal... des 
war so wia heit, wenn ma bei aner Partei is ... 
Bei uns im Gemeindebau alle mir warn bis 
34 illegal ... I maan, schaun S\ was ma uns da 
nachher vorg’worfen hat — das war ja alles 
ganz anders... da war a Jud im Gemeindebau, 
der Tennenbaum ... sonst a netter Mensch ... 
da ham s’ so Sachen gegen de Nazi g’schrieben 
g’habt auf de Trottoirs ... und der Tennenbaum 
hat des aufwischen müaßn ... net er allani... 
de ander’n Juden aa... hab i ihm hing’führt, 
daß ers aufwischt...

Nachn Krieg dann is er z’ruckkumma, der 
Tennenbaum. Hab i ihm auf der Straßen troffen, 
hab i g’sagt: ,Habedieehre, Herr Tennenbaum!, 
hat er mi net ang’schaut. I grüaß ihm no amal: 
— ,dieehre, Herr Tennenbaum...‘, er schaut 
mi wieder net an. Hab i ma denkt, na bitte, jetzt 
is er bees... Dabei — irgendwer hätt’s ja weg
wischen müassn.

Alles, was man darüber spricht heute, is ja 
falsch, es war eine herrliche, schöne... ich 
möchte diese Erinnerung nicht missen ... Dabei 
hab i ja gar nichts davon g’habt... Andere, 
mein Lieber, de ham si g’sund g’stessn... Exi
stenzen wurden damals aufgebaut, G’schäfte 
arisiert, Häuser, Kinos! I hab nur an Juden 
g’führt. I war ein Idealist. Was war i? bei der 
NSV — a nationalsozialistische Volks Wohlfahrt.

verkehren können. Heute führen nur noch zwei 
Westberliner U-Bahn-Strecken durch den Ost
sektor, wobei die Züge der Linie Leinestraße 
—Gesundbrunnen auf keinem der im Ostteil ge
legenen Bahnhöfe mehr anhalten. Lediglich die 
Züge auf der Strecke Tegel—Grenzallee halten 
noch auf dem Bahnhof Friedrichstraße im Ost
sektor. Die anderen früheren Ost-West-Verbin- 
dungen haben heute gezwungenermaßen ihre 
Endbahnhöfe vor der Mauer. Auf den Strecken
plänen der Ostberliner U-Bahn hat man sogar 
jeden Hinweis auf Westberlin entfernt.

Die U-Bahn in den westlichen Sektoren 
mußte nach den Sperrmaßnahmen des 
13. August infolge des Boykotts der kommuni
stisch verwalteten S-Bahn einen erhöhten An
drang von Fahrgästen bewältigen. Damit hängt 
es auch zusammen, daß gegenwärtig in West
berlin eine Erweiterung des Streckennetzes bis 
auf etwa 200 Kilometer geplant ist.

Da hat si kaner was denkt, wann er dazua gan
gen is.“

Der „Herr Karl“ kommt dann auch auf den 
Staatsvertrag zu sprechen. „G’freit hab i mi scho 
an dem Tag, wo ma den Staatsvertrag bekom
men ham... Da san ma zum Belvedere zogn, 
san dag’standen, unübersehbar, lauter Öster
reicher, wia im Jahr 38 ... eine große Familie ..., 
a bissei a klanere..., weil’s Belvedere is ja 
klaner als der Heldenplatz. Und auch die Men
schen waren schon reifer geworden ... Und dann 
is er herausg^j^en ... der^^er Poldl und hat 
die zwa andd^BHerrschal^W(Dulles und Mo- 
lotow) bei dei^iand genommen und hat mutig 
bekannt: Österreich ist frei! Und wia i des g’hört 
hab, da hab i g’wußt: auch das hab ich jetzt ge
schafft. Es ist uns gelungen — der Wieder
aufbau ...“

Dies und noch vieles andere über Österreichs 
Politik sagt Qualtinger in der Figur des Herrn 
Karl. Und deshalb haben sich die Leitartikler 
und politischen Ausländskorrespondenten fast 
noch mehr für Qualtinger interessiert als die 
Theaterkritiker.

Mit dem „Herrn Karl“, der auf einer kleinen 
Bühne Wiens wochenlang gespielt wurde, wird 
nun Qualtinger im April in München gastieren. 
Dies hat hier bei manchen gemischte Gefühle 
verursacht. Man befürchtet, daß die Wiener in 
Deutschland in Zukunft nur noch aus der Per
spektive des Herrn Karl gesehen werden, be
sonders wenn das Stück auch nördlich des Mains 
aufgeführt werden sollte. „Wir verwahren uns 
dagegen, mit dem Herrn Karl identifiziert zu 
werden“, sagen viele, wiewohl auch die Wiener 
zugeben müssen, daß dieser Typ keine Erfin
dung ist.

S|& fordert A|setz 
über Sfherung im Verkehr

Bonn (AP)
Die schnelle Beratung und Verabschiedung des 

neuen Straßenverkehrssicherungsgesetzes haben 
die Sozialdemokraten gefordert. In einer Stel
lungnahme zu der einstweiligen Anordnung des 
Bundesverfassungsgerichts, einen wegen Trun
kenheit am Steuer nach Paragraph 71 der Stra
ßenverkehrszulassungsordnung (Stvzo) verur
teilten Autofahrer freizulassen, erklärte der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Wittrock, die Be
ratung des neuen Gesetzentwurfs sei „der sicher
ste Weg, um alle etwaigen Zweifel in der Öffent
lichkeit über die Strafbarkeit von Trunkenheit 
am Steuer auszuschließen“. Der Entwurf des 
neuen Straßenverkehrssicherungsgesetzes sieht 
vor, daß Trunkenheit am Steuer als Vergehen 
ynit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft wird.

Zonenkaffee — gleichgeschaltet
Berlin (dpa)

Die 25 Kaffeeröstereien der Sowjetzone bieten 
seit Beginn des neuen Jahres nur noch drei 
Kaffeesorten unter den Einheitsnamen „Mona“, 
„Kosta“ und „Rondo“ an. Wie das Informations
büro West mitteilte, erklärten Handelsfunktio
näre, damit wolle man sich von den „längst 
überholten Mischungsnamen der kapitalisti
schen Wirtschaft, wie Hamburger, Bremer, 
ITanseatenmischung usw. distanzieren“. Die 
Preise betragen nach wie vor je nach Sorte 40, 
35 und 30 Mark pro Pfund.

Ein größerer BMW 700
München (SZ)

Die Bayerische Motoren Werke AG, München, 
hat ihr Programm um den neuen BMW LS Luxus 
erweitert. Dieses Fahrzeug entspricht im Prinzip 
dem Luxusmodell der bewährten Kleinwagen
serie 700. Wesentlich ist jedoch der um fast 20 
Zentimeter verlängerte Innenraum, der auch den 
hinten sitzenden Fahrgästen ausreichende Knie
freiheit bietet. Dies wurde erreicht durch eine 
entsprechende Verlängerung des Radstandes auf 
2280 Millimeter. Durch stärkere Gummilagerung 
der umkonstruierten Hinterachse und des unver
ändert übernommenen luftgekühlten Zweizylin
der-Heckmotors mit 30 PS konnten die Fahr
eigenschaften und die Laufruhe verbessert wer
den. Der Preis für den größeren Wagen erhöht 
sich um 120 Mark für die Klimaanlage auf 4990 
Mark. Die zusätzliche Luxus-Ausstattung wird 
mit 250 Mark berechnet.

Fünf Schauerleute blieben 
im Orkan auf der Ondo

Cuxhaven (dpa)
Völlig erschöpft und halb erfroren wurden 

fünf Schauerlet^^ von deM^auf dem großen 
Vogelsand in Elbmü^Big festliegenden
britischen FracfiWf Ondo genörgen. Die Männer 
hatten übers Wochenende im Orkan auf dem 
Schiff ausgeharrt. Trotz ihrer verzweifelten 
SOS-Blinkzeichen war es wegen der groben See 
nicht möglich, die Männer von Bord des vom 
Sturm gepeitschten havarierten Schiffes zu ret
ten. Der britische Frachter ist während des 
Sturms so beschädigt worden, daß er jetzt mit 
einem Neigungswinkel von 70 Grad auf der 
Sandbank liegt.

Zuchthausstrafen im Prozeß der KZ-Ärzte
Acht Jahre für Baumkötter - drei Jahre für Gaberle / Strafen gelten als verbüßt

Münster (dpa)
Der ehemalige erste Lagerarzt im Konzen

trationslager Sachsenhausen bei Berlin, Baum
kötter, und der mitangeklagte Lagerarzt Ga
berle wurden vom Schwurgericht in Münster 
nach 41 Verhandlungstagen der Beihilfe zum 
Mord im KZ Sachsenhausen für schuldig erk- 
klärt. Der 50jährige Baumkötter wurde wegen 
Beihilfe zum Mord in 2 Fällen und Beihilfe 
zum Totschlag in 14 Fällen zu acht Jahren 
Zuchthaus verurteilt. Der 54jährige Gaberle er
hielt wegen Beihilfe zum Mord in zehn Fällen 
drei Jahre und drei Monate Zuchthaus. Der 
dritte. Angeklagte ehemalige KZ-Arzt, Adam, 
wurde freigesprochen.

Der Gerichtsvorsitzende, Landgerichtsrat 
Mehnert, teilte mit, daß die Zuchthausstrafen 
als verbüßt gelten. Dem Hauptangeklagten 
wurde die Untersuchungshaft in Münster sowie 
seine zehnjährige Inhaftierung im sowjetischen 
Strafgefangenenlager Workuta auf Grund eines 
Urteils des sowjetischen Militärtribunals von 
1947 angerechnet. Gaberle wurde ebenfalls seine 
Untersuchungshaft und eine dreijährige Inter
nierungshaft angerechnet.

Die Verteidigung hatte für alle drei Ange
klagten Freispruch verlangt. Der Staatsanwalt

'hatte für den Hauptangeklagten Baumkötter 
vaeun Jahre Zuchthaus und Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte auf sechs Jahre, für 
den Mitangeklagten Gaberle vier Jahre Zucht
haus und Aberkennung der bürgerlichen Eh
renrechte auf drei Jahre gefordert. Adam sollte 
auch nach dem Willen des Staatsanwaltes we
gen beschränkter Zurechnungsfähigkeit wäh
rend der Tatzeit ParE^^ph 51 Absatz zwei 
freigesprochen w3^Pn.

Was Lotto und Toto zahlen
Bei der 7. Auspielung des Deutschen Lotto-Blocks

gab es folgende vorläufige Gewinnquoten: 1. Ge
winnklasse (6 Treffer) 500 000,— Mark, 2. Gewinn
klasse (5 Treffer mit Zusatzzahl) 140 000,— Mark, 
(ohne Zusatzzahl) 3400,— Mark, 3. Gewinnklasse 
(4 Treffer) 55,— Mark, 4. Gewinnklasse (3 Treffer) 
3,25 Mark.

7. Wettbewerb des Deutschen Fußball-Totos. 
Dreizehnerwette: 1.Rang 2346,— Mark. 2.Rang 
119,— Mark, 3. Rang 14,— Mark, 4. Rang 2,80 Mark.

Neunerwette: 1. Rang 95,— Mark, 2. Rang 7,80 
Mark, 3. Rang 1,50 Mark.

Auswahlwette: 1. Rang (5 Treffer) 515,— Mark, 
2. Rang (4) 19,50 Mark, 3. Rang (3) 1,95 Mark.

(Ohne Gewähr)

Berliner U-Bahn rollt schon 60 Jahre
Bei ihrer Eröffnung gab es noch den Pferdebus / 200-Kilpmeter-Netz geplant

707 J

Sie sind gut aufgehoben bei

Auskunft und Buchung 
in allen IATA- 
Flugreisebüros, den 
Niederlassungen unseres 
Generalagenten, der BEA, und bei 
BOAC, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 22, 
Tel. 84041 sowie Frankfurt a. M., 
Kaiserstraße 26, Tel. 28891.

AFRIKA
Unvergeßliches Erlebnis — 
unvergleichliches Reiseziel - ob Sie 
geschäftlich oder privat reisen!
BOAC und angeschlossene Gesell
schaften bringen Sie mit modernsten 
Düsenmaschinen Boeing 707,
Comet und Britannia turbo-prop 
von London, Frankfurt, Zürich 
oder Rom
nach 13 Städten in Ost-, West- 
und Südafrika.

Wöchentlich:
10x nach Khartoum, 19x nach Nairobi, 
7x nach Entebbe, 2x nach Daressalam, 
1 x nach Tananarivo, 1 x nach Mauritius,
1 x nach Ndola

10x nach Lagos, 4x nach Akkra,
7x nach Kano

10 x nach Salisbury 
14 x nach Johannesburg

2 x nach Brazzaville

Nur BOAC fliegt so oft nach Afrika

überall in der Welt

British Overseas Airways Corporation in Verbindung mit South African Airways, Central African 
Airways, East African Airways, Nigeria Airways, Ghana Airways, British United Airways.
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Hochw.Kerrn Prälat 
Prof.BDr.Komano Guardini

München 27
kerzstrafe 2

Hochwürdigster, sehr verehrter Herr Prälat!

Im Zusammenhang mit internen Erwägungen über die in 
Kerensburg zu gründende Universität habe ich die bei
geschlossenen Gedanken zur geistigen Gestalt dieser 
Universität formuliert.
In der Überzeugung, dar meine Gedanken Ihren eigenen 
kulturkritischen Erwägungen gleichlaufen und im Hin
blick auf den Ernst dieser Dinge, erlaube ich mir, 
Ihnen diesen Entwurf vorzulegen.
Falls Sie sich in der Lage sehen würden, zu den Ge
danken kritisch Stellung zu nehmen, so wäre ich für 
diese Hilfe in der Bewältigung dieses schwierigen 
Problems dankbar. Ich brauche nicht zu versichern, 
daß ich Ihre Äußerung nicht in der Öffentlichkeit ver
werten würde. Ich darf meinerseits ergebenst bitten, 
diesen Entwurf diskret behandeln zu wollen.

Rektor
A 005
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Zur geistigen Gestalt der neuen Universität

erlaubt sich der Unterzeichnete diesem 
Kreise akademischer Kollegen in vorläufiger 
Formulierung und als seine persönliche Auf
fassung einige Anregungen zu geben, die 
gleichzeitig einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgelegt werden.

1, In ihrer jetzigen Gestalt leidet-die Universität an
einer schweren Mangelkrankheit. Indem sie nur noch die 
Erforschung des GeschehensZusammenhangs und die Belehrung 
über seine Handhabung betreibt, verfällt sie einer zu
nehmenden menschlich-bildungsmäßigen Aushöhlung.

Der Mangel der Universität lieht nicht" in ihrem primären 
Bereich, der Forschung und Lehre, sondern in dessen aus
schließlichem Betrieb, der eine Unvollständigkeit, eine 
Unterlassung bedeutet: die Universität beschränkt sich auf 
die rein wissenschaftlich-technische Haltung zur Welt,,
Dadurch kommt bei den Studierenden über der v/issenschaft~ 
liehen Entfaltung ihres fachlichen Könnens die Entfaltung 
des bildungs- und gewissensmäßigen Grundes aller Wissen
schaft zu kurz.

Damit wir auch unter den Bedingungen des technisch- 
industriellen Zeitalters nicht zu intelligenten Termiten 
absinken, sondern unseren menschlichen Adel hochhalten, 
müssen wir an der wissenschaftlichen Hochschule - in 
Entgegenwirkung zum Technizismus,'dessen wissenschaft
liche Spiegelung der Positivismus ist - jene technische 
Handhabung des Geschehens, die wir in der wissenschaft
lichen Forschung und Lehre theoretisch entwerfen, humanistisch 
d.h. menschlich bewältigen»
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Gelingt uns das nicht, dann greift das geballte Ganze 
des Geschehens, dem der bensch in der rein wissenschaft
lich-technischen Haltung zur Gelt sich ausliefert, auch 
nach dem Menschen selbst, und dann ist es um unsere frei 
heitliche Lebensordnung getan.

2, Die Universität muß ihren Studierenden die Vollständigkeit
des Studiums institutionell ermöglichen. Ihr Mangel liegt 
in der elementaren Unvollständigkeit dessen begründet, 
worum sie sich, Forschung und Lehre betreibend, bei den 
Studierenden kümmert. Die Gefahr, die sie durch diese 
ihre Unvollständigkeit ausstrahlt, muß sie dadurch aus
schalten, daß sie auf ihrem eigenen Boden, wenn auch in 
ihrem sekundären Bereich, die bis jetzt ''vergessene" andere 
Hälfte des Studiums einrichtet: ein von den Studierenden 
selbst getragenes Bildungswerk, das den primär vom Lehr
körper getragenen Unterrichtsbetrieb ergänze.

In diesem sekundären Bereich der Universität selbst müssen 
die Studierenden die Möglichkeit eingerichtet bekommen, in 
frei sich konstituierenden Studiergemeinschaften sich um 
die Einordnung der wissenschaftlichen Ergebnisse in das 
zuletzt vom Gewissen getragene menschlich-persönliche 
Bildungsschema zu bemühen - teils in Diskussionen unter
einander, teils unter Einladung ihrer akademischen Lehrer. 
teils .unter Hereinziehung von im Beruf gereiften Persön
lichkeiten ihres Faches außerhalb der Universität.

Zu dieser systematischen Selbstbildungsarbeit werden den 
Gemeinschaften der Studierenden, zu ^hnoft frei zusammen
treten unc^/sie selbst verwalten, von der Universität ent
sprechend ausgestattete Clubräume und die nötigen finanziellen 
Mittel bereitgestellt.

3» Das Studium generale muß einen neuen tätigen Charakter be- 
kommen, Bei diesem von den Studierenden selbst getragenen 
Studium generale, d.h. Sichbemühen um das-Allgemeine und
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Ganze, geht es um die Entfaltung der in jedem Menschen 
ursprünglich wachsenden ''Philosophie", durch die jede 
Wissenschaft getragen ist und von der die personelle, 
dem bloßen Funktionärtum entgegengesetzte Haltung des 
Wissenschaftlers lebt.

In diesem Studium generale handelt es sich also für den 
Studierenden nicht darum, den Kreis der Vorlegungen zu 
erweitern, etwa für den Naturwissenschaftler ins Geistes
wissenschaftliche und für den Geisteswissenschaftler ins 
Naturwissenschaftliche hinein, auch nicht darum, zu der 
eigenen Wissenschaft das Fach der Philosophie hinzuzunehmen, 
schließlich auch zunächst nicht darum, zusätzliche Vor
lesungen und dergleichen zur Stärkung des bildungs- und 
gewissensmäßigen Wurzelgrundes der Wissenschaft zu hören - 
jedenfalls wäre es auch damit nicht getan. All das wäre ein 
Ausgleiten des hier vertretenen Gedankens in die Dimension 
der Wissenschaft selbst, während es doch gerade um die 
Vervollständigung der 'Wissenschaft geht.

Die Dimension der Bildung und des Gewissens wird vor allem 
betätigt» Es gilt, die Gefahren der wissenschaftlich- 
technischen Einseitigkeit dadurch zu bannen,'daß die 
Studierenden auch an der wissenschaftlichen Hochschule 
auf den menschlich-persönlichen Wurzelgrund aller Wissen
schaft aufmerksam werden und zu seiner ausdrücklichen 
Pflege auf die „eise ansetzen, daß sie, von der Universität 
dazu ermuntert und mit allen Mitteln dabei unterstützt, d_ie 
von ihnen in ständigem Fortschreiten angeeigneten wissen
schaftlichen Erkenntnisse in ihr weltanschaulich-gewissens
mäßiges Koordinatensystem einzuordnen sich bemühen.

Grünes Licht und gleiche Chancen bekommen dabei alle in 
der pluralistischen Gesellschaft wirksamen bildungsmäßig
weltanschaulichen Pichtungen - mit Ausnahme derer, die 
selber Freiheit und Toleranz grundsätzlich verneinen.
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Unscheinbar in seinem Beginn verspricht dieser in welt
anschaulicher Hinsicht pluralistische Betrieb der Wissen
schaft, den die Universität in ihrem sekundären Bereich 
anregt und einrichtet, in der Universität jene innerliche 
Substanz wiederzubeleben, die sie jetzt in einem ge
fährlichen Maße eingebüßt hat,

4, Das soziale Gefüge der Universität muß geheilt werden.
Her Versuch der Wissenschaft, sich von ihrem menschlich
bildungsmäßig-weltanschaulichen Wurzelgrunde zu lösen, 
hat den Körper der wissenschaftlichen Hochschule selbst 
in seinem Gefüge krank gemacht. In der Atmosphäre eines 
tätigen Studium generale dagegen wächst ganz von selbst 
zwischen allen Gliedern der Universität der jetzt schmerz
lich vermißte menschliche Kontakt, der sich ja stets auf 
die bildungs- und gewissensmäßige Wurzel aller Wissen
schaft bezieht.

Die Unvollständigkeit der Universität, die darin be
steht, daß es in ihr an der systematischen Bemühung um 
die Bildung fehlt, strahlt empfindlich in ihr menschlich 
soziales Gefüge aus. Mit der Bildungsaufgäbe ist bisher 
auch die Stellung der Studierenden im akademischen Körper 
unterentwickelt geblieben. Erst auf dem Boden der Bildung, 
nicht aus ihrer intellektuell-fachlichen Überlegenheit heraus 
gelingt den Dozierenden die volle Partnerschaft mit den 
Studierenden.

Ähnliche Mängel wie im Verhältnis von Dozierenden und 
Studierenden ergeben sich - aus der In der Universität 
wirksamen Alleinherrschaft des fachlichen Könnens - im 
Mittelbau de_s akademischen Körpers (Nichtordinarien und 
sonstige unselbständige Mitarbeiter der Ordinarien bzw. 
Institutsdirektoren) in der Form einer allzu hierarchischen 
Gliederung mit den entsprechenden übergroßen Abhängigkeiten,
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Bei aller einheitlichen Organisation der Forschung hat 
jeder Mitarbeiter kraft seiner Eigenschaft als Person 
einen ursprünglichen Anspruch auf einen verhältnismäßig 
selbständigen Bereich seines Wirkens; dieser muß ihm in 
seiner rechtlichen Stellung gesichert werden.

Von der Aufgabe, zu der die Menschen zusammenaeschlossen 
sind, hängt deren soziales Gefüge ab. Die wissenschaft
liche Erforschung des allgemeinen Zusammenhangs alles Ge
schehens muß sich mit dem bildungsmäßigen Aufmerken der 
Jünger der Wissenschaft auf die personale Bewandtnis alles 
Geschehens durchtränken - in diesem Augenblick setzt 
im Gefüge der wissenschaftlichen Hochschule ein Heilungs
prozeß. ein: die Alleinherrschaft der fachlichen Überlegen
heit des Spezialisten wird verdrängt durch die Bemühung um 
das gemeinsame menschliche Anliegen.

5. Die Universität muß die Studierenden zur Meisterung des
Pluralismus der Weltanschauungen erziehen. Die Krise der 
wissenschaftlichen Hochschule ist nur der Heflex einer 
Krise der Gesellschaft, und umgekehrt muxß die wissenschaft
liche Hochschule auf ihrem eigenen Boden die Lösung des 
Problems, das die moderne Gesellschaft durch die Pluralität 
der in ihr wirksamen Weltanschauungen stellt, exemplarisch 
erarbeiten. Es geht dabei um das Problem der menschlichen 
Gemeinsamkeit,- sofern diese durch die gegenseitige Anders
artigkeit der eltanschauung gefährdet ist.

Aus der geistigen Bewegung der Präge nach dem existent-*/’1 ^ 
öinn oder der menschlichen Bedeutung der wissenschaftlich 
gehandhabten Geschehenszusammenhänge wird in den Wissen
schaftlern ganz von selbst die Begegnung mit der je anderen 
//eltanschauung sich ergeben. Diese auf dem Boden der Uni
versität selbst einsetzende gemeinsame Bemühung um den 
bildungs- und gewissensmäßigen Grund aller Wissenschaft er
zeugt den Willen zum anständigen toleranten Miteinander der 
verschiedenen .Weltanschauungen auf dem Boden der Hochschule 
wie in der Gesellschaft, deren Punktion die Hochschule ist,
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Eben dies aber ist es, was uns heute in der Gesellschaft 
gebricht; die Verwurzelung der technischen Ordnung in der 
vom Gewissen getragenen Weltanschauung.

6. Studium generale als Erziehung zur freiheitlichen Lebens-
Ordnung, Die Pluralität der Weltanschauungen ist wie Inder 
modernen Gesellschaft so auch auf dem Boden der Universität 
als Grundbedingung des Zusammenlebens gegeben. Sie muß aus 
ihrer Rolle als einer menschlichen Belastung, die sie bisher 
im Rahmen der Universität weithin gespielt hat, herausge
führt und im Sinne einer positiven Aufgabe und Chance er
griffen werden.

Indem wir ein loyales und geduldiges Miteinander der ver
schiedenen .Jeltanschau.ungen im gemeinsamen menschlichen 
Anliegen betätigen, werden wir am wirksamsten, weil ’wirr 
von innen heraus die freiheitliche Lebensordnung schützen 
Solange alle Glieder der Universität als das eine große 
Notwendige untereinander die Freiheit und Toleranz üben, 
bleibt die Diktatur ausgeschaltet.

Indem die Studierenden ein solches Studium generale, d.h. 
die Bemühung von Mensch zu Mensch um das Allgemeine und Ganze 
im kameradschaftlichen menschlichen Miteinander der Welt
anschauungen praktizieren, immunisieren sie sich gegen jene 
Verführung der totalitären Ideologien, die heute wie in der ^ 
Gesellschaft überhaupt so besonders an der wissenschaftlichen 
Hochschule unter der Decke brütet und auf ihre Stunde wartet.

7> Die Schuldigkeit der Universität gegenüber der Gesellschaft.
Das Land hat ein Recht auf seine Universität. Es verlangt, 
daß seine studierende Jugend von der Universität in den Stand 
gesetzt werde, zugleich mit der Aneignung der wissenschaft
lichen Ergebnisse jenes Koordinatensystem ihres menschlichen 
Verständnisses und ihrer vom Gewissen getragenen Gesinnung 
zu bilden, das allen wissenschaftlichen Ergebnissen erst 
Ordnung und Sinn gibt, das aber wirksam ausgebildet werden •
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kann nur in der engsten Einheit mit der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre.

Nur durch die beschriebene Vervollständigung der Universität 
- institutioneile Ermöglichung einer systematischen Selbst
bildung der Studierenden - können das Elternhaus und die 
heimatlichen Kräfte der Studierenden eine vollständige, nicht 
bloß intellektuell-technische, sondern auch grundsätzlich
gesinnungsmäßige Ertüchtigung ihrer Jugend für das Leben 
gewährleistet sehen»

8, Öffnung des 11 elfenbeinernen Turmes”. Die vorgeschlagene Ver
vollständigung der Universität gefährdet in keiner Leise 
deren überliefertes Ideal einer reinen, von technischen 
Zwecken und Erwägungen der Nützlichkeit freizuhaltenden 
Wissenschaft. Dieses Ideal verbietet aber durchaus nicht, 
das Studium an der Universität - in deren sekundärem Be
reich - als wissenschaftliche Vorbildung für den Beruf zu 
gestalten.

Der akademische Körper der Universität umfaßt auch die 
akademischen Berufe, die im Lande verstreut, aber von ihr 
geistig getragen sind. Auch ihnen gegenüber hat die Uni
versität den mütterlichen Anspruch der Führung aufrecht 
zu erhalten, aber diese ihre Würde als Alma Mater kann sie 
beanspruchen einmal nur als Trägerin der ihre Forschung 
und Lehre übergreifenden wissenschaftlichen Bildung, zum 
anderen auferlcgt ihr gerade diese Würde die ständige Be
rührung mit dem im Leben selbst strömenden schöpferischen 
^uell menschlicher Erfahrung und eisheit,

Auf den sekundären Bereich der Universität beschränkt, 
vermag der Blick der Wissenschaft auf ihre lebenspraktische 
Gestalt die methodische Strenge der Theorie nicht zu ge
fährden. Die Junge werdende Intelligenz eines wissenschaft
lichen Faches soll mit den im Leben gereiften ehemaligen 
Kommtli tonen d°"s°1 p■ 1 Per>uf • t-orns-M sr'ho
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Berührung suchen, um von ihrem die Wissenschaft umfangen
den menschlich-gesinnungsmäßigen Leitbild grundsätzliche 
Orientierung und antreibendes Beispiel zu empfangen.

Auf diese Weise kommt es zu einer fruchtbaren Begegnung von 
Theorie und Praxis auf dem Boden der Universität selbst, 
ohne daß die Universität in ihrem primären und offiziellen 
Bereich,ihrer Forschung und Lehre, dadurch beeinträchtigt 
würde *

Zu s amm enfassung

Wir beklagen eine gefährliche seelische Aushöhlung der 
Universität und ihren drohenden Auseinanderfall in eine 
Summe von Einzelwissenschaften und Fachhochschulen. Diese 
Entwicklung muß auf dem Boden der Universität selbst ge
stoppt werden durch einen neuen Anlauf zur humanistischen 
Integration der Wissenschaft ins Ganze des gelebten Daseins.;

Unsere Hoffnung hierbei ist der Hunger der Studierenden nach 
grundsätzlicher Zusammenschau und Orientierung; er ist die 
potenzielle Grundform jener in aller Wissenschaft und in 
allem Leben ursprünglich wachsenden "Philosophie”, von der 
die Universität zuinnerst lebt. Dieses Verlangen der 
.Studierenden nach Weltanschauung gilt es in der Wissenschaft 
auf dem Boden der Universität selbst systematisch zu ent
falten.

Aber dieser Drang der Jugend nach grundsätzlichem Zusammenbau 
alles Wissens muß vor der Verführung durch die totalitären 
Ideologien bewahrt und zu dem ursprünglichen lue11 alles 
geistigen Lebens zurückgelenkt werden: dem im Gewissen wirk
samen persönlich-menschlichen Wurzelgrund und Zusammenhalt 
alles Lebens und Denkens.
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Dieser Gewissensgrund der wissenschaftlichen Bildung ist zwar 
hei den verschiedenen Menschen verschieden; seine' auseinander- 
strebige Pluralität birgt zweifellos für unsere gesellschaft
liche und politische Einheit Gefahren in sich* Aber sie 
macht es durchaus nicht notwendig, diesen weltanschaulichen 
und Gewissensgrund der Wissenschaft, wie wir bisher glaubten 
verfahren zu müssen, au^ der wissenschaftlichen Hochschule 
gänzlich auszuklammern.

Auch in der pluralistischen Gesellschaft ist eine einheit
liche Hochschule möglich. Diese muß um ihrer seelisch
sittlichen Substanz und inneren Einheit willen den bildungs- 
und gewissensmäßigen Wurzelgrund aller Wissenschaft aus
drücklich pflegen. Das dabei sich stellende Problem vermag 
sie dadurch zu lösen, daß sie in ihrem sekundären Bereich die 
Weltanschauung trotz ihrer heutigen Pluralität zu der den 
primären Bereich beherrschenden Einheit der Wissenschaft 
positiv hinzunimmt«

Wissenschaft und Veitanschauung sind je in ihrer Dimension 
eigenständig: die Veitanschauung hat nicht in die wissen
schaftliche Methode hineinzureden; aber auch die Wissenschaft 
ihrerseits kann, kraft der Reichweite ihrer Methode, zu den 
Dingen der Weltanschauung weder positiv noch negativ Stellung 
nehmen.

Dennoch gibt es keine Wissenschaft ohne weltanschaulichen 
Wurzelgrund. Wissenschaft und Weltanschauung bilden im 
lebendigen Menschen eine wesensmäßig untrennbare Einheit.
Diese hat zur Folge, daß der Versuch, die Wissenschaft auf 
sich selbst zu stellen, dazu führt, die 'Wissenschaft selber 
zur Weltanschauung zu machen und die von der Weltanschauung 
betreute Dimension des Geistes zu verschließen.

Gerade dies aber bildet die geistige Wurzel des Totalitaris
mus, der über die personale Selbstbestimmung des Menschen hin
weg die Probleme des Daseins rein wissenschaftlich zu be
wältigen unternimmt. Diese Gefahri daß die oelbstbeschrankung
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der Universität auf die Erforschung und Lehre der Hand
habbarkeit der eit langsam, aber sicher zur Auslieferung 
des Menschen an den von ihm verwalteten Geschehenszusammen
hang und damit zur Zerstörung der Menschenwürde führen 
müßte, steigt heute,'nicht zuletzt angesichts der weltge
schichtlichen Drohung des Kommunismus, ins Bewußtsein 
empor.

Durch die untrennbare Einheit von Wissenschaft und Welt
anschauung sind gewiß schwere und oft tragische zwischen
menschliche Spannungen bedingt. Aber unsere gemeinsame 
Bemühung um ihre menschlich-loyale Bewältigung erarbeitet 
auf dem Boden der Universität selbst exemplarisch das, 
was uns heute auch in der Gesellschaft dringend vonnöten 
ist: den Halt unserer freiheitlichen LebensOrdnung in 
Gesinnung und Gewissen.

Dies ist das eigentliche Problem und die Aufgabe", die uns 
heute in der Krise der wissenschaftlichen Hochschule und 
der darin sich offenbarenden Krise der Gesellschaft ge
stellt ist.

Regensburg, den 8. März 1962 Jakob Hommes
o.Professor der Philosophie
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Theodor Litt, deutscher Pädagoge, Prof. Dr. Dr. h. c.
Theodor Litt studierte an den Universitäten Bonn und 
Berlin pädagogische Philosophie und promovierte zum 
Dr. phil. im Jahre 1904. 1919 kam er in das Kultus
ministerium und wurde im gleichen Jahre zum a. o. Pro
fessor nach Bonn berufen, von wo er 1920 als ordentlicher 
Professor für philosophische Pädagogik nach Leipzig ging. 
1934 stellte er seine Vorlesungen an der dortigen Uni
versität auf Veranlassung des Rektors ein, da er nicht im 
Sinne des Nationalsozialismus lehrte. Auf eigenen Wunsch 
wurde er 1937 emeritiert. Im Februar 1946 nahm Litt 
seine Vorlesungen wieder auf, kehrte jedoch bereits im 
Oktober 1947 mit mehreren anderen Professoren von Leip
zig nach Bonn zurück und übernahm die Leitung des 
dortigen erziehungswissenschaftlichen Instituts. 1952 er
folgte die Emeritierung.
Brunngräber charakterisiert sein Wirken wie folgt: „Sein 
pädagogisches Denken wurzelt in dem Gedankenkreis, den 
die Philosophie der Geisteswissenschaften seit Dilthey zu 
bearbeiten unternommen hat. Spranger in vielem naheste
hend bemüht er sich, der Pädagogik als geisteswissenschaft
licher Disziplin eine systematische Grundlage zu schaffen“. 
Seine bekanntesten Werke sind: „Führen und Wachsen
lassen“ und „Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik“. 
Weiter wurden veröffentlicht: „Geschichte und Leben“ 
(1918), Individuum und Gemeinschaft (1919), Erkennt
nisse und Leben (1923), Ethik der Neuzeit (1926), Kant 
und Flerder (1930), Einleitung in die Philosophie (1933), 
Die Selbsterkenntnis des Menschen (1938), Staatsgewalt 
und Sittlichkeit (1948), Wege und Irrwege geschichtlichen 
Denkens (1948), Menschen und Welt (1948), Die Frage 
nach dem Sinn der Geschichte (1948), Denken und Sein 
(1948), Naturwissenschaft und Menschenbildung (1952), 
Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewußtseins (1955), 
Das Bildungsideal der Deutschen Klassik und die moderne 
Arbeitswelt (1955), Technisches Denken und menschliche 
Bildung (1957) und Wissenschaft und Menschenbildung im 
Lichte des West-Ost-Gegensatzes (1958). Daneben sind 
zahlreiche pädagogische und kulturphilosophische Aufsätze 
in Fachzeitschriften erschienen. Er ist Mitherausgeber des 
„Archivs für Philosophie“.
Auszeichnungen und Mitgliedschaften:
Dr. rer. pol. h. c.; Goethe-Medaille für Kunst und Wissen
schaft, 1932; Ritter der Friedensklasse des Ordens Pour le 
Merke, 1952';'Ehrenbürger der Freien Universität Berlin, 
1 ^52Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern, 1955 und 
Mitglied vieler Akademien.





Abschrift

CHRISTLICH-SOZIALE UNION IN BAYERN CSU

Der Landesvorsitzende Bonn, den 20.Nov.U96L 
Ermekeilstr. 27

Hochwürden
Herrn Dr.Joseph E n g e r t 
Hochschulprofessor

Regensburg 5

Sehr geehrter Herr Professor!

Mit großer Aufmerksamkeit habe ich Ihre Ausführung zu 
den Regensburger Universitätsplänen gelesen.

Ich kann Ihnen versichern, daß die CSU sich dieses An
liegens ganz besonders annehmen wird. Es erscheint mir not
wendig, daß man durch Cründung dieser neuen Universität in 
Regensburg die Gelegenheit wahrnehmen sollte, endlich auch 
auf dem Hochschulgebiet neuen Vorstellungen zum Durchbruch 
zu verhelfen.

Die Konzeption der deutschen Universität, die Humboldt 
auf der Grundlage des philosophischen Idealismus und der 
damaligen Gesellschaftsstruktur entwickelt und als Modell 
in der neugegründeten Universität Berlin verwirklicht hat, 
scheint mir einer grundsätzlichen Überprüfung zu bedürfen. 
Anlaß dazu könnte z.B. die Frage geben, wie die neue Universi
tät Regensburg etwa auch der Entwicklungshilfe gute Dienste 
leisten könnte - ein Problemkreis, der wahrlich "universal” 
ist und alle Fakultäten betrifft.

Wie ich mit Freude höre, werden in dieser Richtung aber 
schon ernsthafte Überlegungen angestellt, die zudem grundsätz
lich anders orientiert sind als etwa die Reformpläne für die 
geplante Universität Bremen. Ich darf Ihnen versichern, hoch
verehrter Herr Professor, daß mich diese Planung nicht nur

b. w.
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geisteswissenschaftlich, sondern ebenso kulturpolitisch 
interessiert und daß ich die Entwick.einer neuen, zeit
gemäßen Konzeption mit persönlichem Interesse verfolgen 
werde.

Mit freundlichen G-rüßen

Ihr

gez. Strauß



Streng vertraulich!

Aktennotiz

Inoffizielle Beratung mit Ministerialdirektor 
Dr.Josef Mayer am 6.12*61

c
Obwohl Mayer nicht verhehlt, daß er für Universitäten des 
jetzigen Charakters nicht mehr viel übrig hat, so kann er 
sich doch - dies ist seine persönliche Ansicht - eine 
Universität ohne Theologische Fakultät nicht vorstellen.
Wir täten recht daran, den Gedanken einer Ausgliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule aus der Universität entrüstet 
zurückzuweisen. Bei einem Sonderdasein neben der Universität 
würde die Hochschule degradiert und innerlich zerstört.

In den Jahren vor 1933 habe Professor Scharnagl, Preising, 
im Klerusblatt den Standpunkt vertreten, durch das Konkordat 
sör@n nur die Phil.-Theol.Hochschulen als solche garantiert, 
nicht die einzelnen Höchschulen. Dies dürfe man aber nicht 
nach außen sagen, weil sonst die Hochschule! als solche 
gefährdet würden. ,

Konkordatsmäßige Schwierigkeiten für die Eingliederung der 
Phil.-Theol.Hochschule in die Universität bestehen nicht, 
wenn der Örtliche Bischof damit einverstanden ist. Verhand
lungen wären freilich nötig, wenigstens aus Gründen der 
Loyalität. Rechtlich könnte Rom nichts machen, wenn Regensburg 
aufgehoben würde; es wäre^ein unfreundlicher Akt und würde 
juristische Einwendungen einbringen.

Dagegen würde für die aufzuhebende Phil.-Theol.Hochschule 
ein Ersatz geboten durch die in die neue Universität einzu
bauende Theol.Fakultät und die beiden Konkordatsprofessuren 
in der Philosophischen Fakultät. Würde diese Zusicherung 
gegeben, so würden keine konkordatsrechtlichen Schwierigkeiten 
entstehen,

HB. Der Gedanke, auch eine naturwissenschaftliche
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Professur in das Plazet hineinzunehmen, wäre 
grundsätzlich möglich; der Gedanke sollte aber nicht
von der Hochschule betriebern wardLen*, Er selber würde

9ukoi<wfreilich, wenn die Forderung/WiroDen würde, inner
halb des Hauses'sie befürworten.*

Ministerialdirektor Pr. Mayer erklärt, er würde, falls 
ihm die Frage vorgelegt, werde, offiziell die Eingliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule in die Universität fordern.
Eine Änderung des Konkordats würde nur insofern notwendig 
sein, als im Konkordat nur Würzburg und München (für die ^ 
Einrichtung von Konkordatslehrstühlen: Art,4 des Konkordats) 
genannt seiUti
Seiner Ansicht nach müßte der Staat auch verlangen,, daß 
die jetzigen beiden Abteilungen der Hochschule als Grund
stock in die Universität übernommen werden. Mayer denkt 
daran als an eine innerliche _Sicherung_.des Charakters der 
Hochschule, und vor allem auch daran, daß der Staat nicht 
in Verlegenheit kommen sollte, den einen oder anderen 
der Kollegen nicht an der Universität anstellen zu können.
Es wäre sogar zu erwägen, ob man nicht darauf drängen soll, 
von Anfang an nicht nur die Philosophische Abteilung zur 
Philosophischen Fakultät, sondern auch die Theologische ^ 
Abteilung zur Theologischen Fakultät der neuen Universität 
zu machen. Es wäre dann zugleich mit der Gründung der 
Universität die Hochschule aufzuheben»

-¥aas*ajiwgg®|Ä»
(HB.. Dieser Rat war offensichtlich aus dem Gedanken 
geboren,„das Ministerium nicht mit diesem oder 
jenem Kollegen - falls er nicht an die Universität 
berufen würde - in Verlegenheit zu bringen»

Paß der Vorschlag.nach der liberalen Seite hin anstoßen 
und ihr ein willkommenes Schlagwort gegen die Universität 
Regensburg in die Hand geben würde - dieser Gedanke wurde 
wegen Zeitmangel nicht mehr erörtert^

0 24
Regensburg, den 7.12..61

UlUAAaM
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor



Aktennoti z

Besuch beim Kultusministerium am 31«10.61
hi ii ' r i n ii i MWWrr1'"    i Ylr ....... ..... ^  " - i - - ' im

Anläßlich meiner Verhandlung mit Kultusminister Prof.
Dr. Maunz,betreffend die Möglichkeit einer Ernennung 
von Oberstudienrat Pr. Bauer zum Honorar-Professor 
an der Phil.-Theol.Hochschule Kegensburg, habe ich 
mich nach den Vorstellungen erkundigt, die das Ministerium 
bezüglich des zu erwartenden Verhältnisses der Phil.- 
Theol.Hochschule zu der Universität Kegensburg haben 
werde. In Regensburg herrsche der für uns abstruse Ge
danke, die Phil.-Theol»Hochschule aus der zu errichtenden 
Universität auszuklammern und die beiden Hochschulen vor
läufig nebeneinander bestehen zu lassen.
Maunz erwiderte, diese Vorstellung sei auch die seine und 
entspreche' internen Erwägungendie innerhalb des Ministeriums 
in dieser Frage gepflogen worden^ seiend Pie Phil.-Theol* 
Hochschule müsse ausgeklammert bleiben, bis darüber eine 
Verständigung mit dem Vatikan herbeigeführt sei, ob Rom 
das Konkordat ändern wolle. Im Hinblick auf das Konkordat 
bestünden starke Bedenken, diese Frage einer Eingliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule in die Universell auch nur 
zum Gegenstand von Verhandlungen mit dem Vatikan zu machen.
I* müsse nämlich dann ein neues Konkordat geschlossen werden. 
Per Pall der Universität Frankfurt zeige, daß wenigstens 
zeitweise ein Nebeneinander von zwei Hochschulen möglich 
sei.
Die bisherigen Erwägungen seien rein intern, es sei weder 
an den kirchlichen Partner her&ngetreten worden noch liege 
ein Beschluß des Ministerrates vor. An den kirchlichen 
Partner könne man erst dann herantreten, wenn es nach allen 
Seiten hin feststehe, daß man an eine selche Änderung des 
Konkordates denken könne (es bestehe die Gefahr, daß dann 
von beiden Seiten neue Wünsche vorgebracht werden).
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Die Hochschule Regensburg könne in einem eigenen Memorandum 
die Möglichkeiten untersuchen, die die Rechtslage für eine 
solche Eingliederung der Phil.-Theol*Hochschule in die 
Universität Regensburg gebe; ein solches Memorandun^ürde 
im Ministerium als wertvolle Unterlage angenommen. Das 
Ministerium seinerseits werde die Frage einmal in einer 
Denkschrift formulieren*c* V'Auf Dreinen Hinweis, daß doch auch die Frage der Lehrer

ibildung geklärt worden ^et,ohne das Konkordat zu ändern, 
^erw-ir&ertfe Mauna// /
jH. "Auch hier sei ein Briefwechsel notwendig gewesen 

dos Inhalts, daß der Vatikan sein Einverständnis 
mit einer bestimmten Auslegung des Konkordates

lärte und es habe Jahre gedauert, bis es zu diesem 
Einverständnis gekommen sei. A *

Der /Gegenstand wäre in unserem Falle viel umfassender 
und, äußerst diffi^ii', selbst die Planung einer Theolo
gischen Fakultät könne nur nach Fühlungnahme mit dem 
III.Stuhl in Angriff genommen werden.
seinen Einwand, daß meines Wissens Regensburg nicht 

ausdrücklich im geltenden bayerischen Konkordat genannt 
sei, erwiderte Faunz, daß zwar das Konkordat nur von den 
bestehenden Hochschulen spreche, diese aber in einem Brief
wechsel namentlich genannt worden' seien.
Einen Vorstoß in dieser Sache zu machen,hält Maunz für 
unratsam; er wolle aber mit der Hochschule darüber im
Gespräch bleiben* X /

Betr.: Lehrstuhl für Fundamentaltheologie
Der von der Hochschule beantragte Lehrstuhl für Fundemental
theologie steht in dem Haushaltsvoranschlag 1962, der dem Land-

*■* ”ra" ~u sr • -*Ea““’-t-\ 027
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Die Hochschule Regensburg könne in einem eigenen Memorandum 
die Möglichkeiten untersuchen, die die Rechtslage für eine 
solche Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule in die 
Universität Regensburg gebe; ein solches Memorandumjirtirde 
im Ministerium als wertvolle Unterlage angenommen. Das 
Ministerium seinerseits werde die Präge einmal in einer 
Denkschrift formulieren.
Auf meinen Hinweis, daß doch auch die Präge der Lehrer- 
.bildung geklärt worden sei,ohne das Konkordat zu ändern, 

erte Maunz:
1. Auch hier sei ein Briefwechsel notwendig gewesen 

des Inhalts, daß der Vatikan sein Einverständnis 
mit einer bestimmten Auslegung des Konkordates 
erklärte^und es habe Jahre gedauert, bis es zu diesem 
Einverständnis gekommen sei.

2. Der Gegenstand wäre in unserem Palle viel umfassender 
und äußerst diffi^i^selbst die Planung einer Theolo
gischen Pakultät könne nur nach Fühlungnahme mit dem 
Hl.Stuhl in Angriff genommen werden.

Auf m^d^aen Einwand, daß meine-a.-W-issens Regensburg nicht
ausdrücklich im geltenden bayerischen Konkordat genannt 
sei, erwiderte Maunz, daß zwar das Konkordat nur von den 
bestehenden Hochschulen spreche, diese aber in einem Brief
wechsel namentlich genannt worden seien.
Einen Vorstoß in dieser Sache zu machen hält Maunz für 
unratsam; er wolle aber mit der Hochschule darüber im 
Gespräch bleiben*

Betr.: Lehrstuhl für Fundamentaltheologie
Der von der Hochschule beantragte Lehrstuhl für Fundamental
theologie steht in dem Haushaltsvoranschlag 1962, der dem Land
tag vorgelegt werden soll r Regensburg und Passau).
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Betr.: Lehrstuhl für Kunstgeschichte

Die Stelle einer wissenschaftlichen Hilfskraft beim 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte ist im Haushaltsvoranschlag 
1962 ausgebracht.

Betr.: Professur für Christliche Gesellschaftslehre

Bei den am 26.9.61 von Dr.Dr. Klüber im Ministerium 
geführten Berufungsverhandlungen hätte Mdg*v.Elmenau 
einen Besuch des Kollegen erwartet. Ich habe in Aus
sicht gestellt, daß der Kollege den Besuch gelegent
lich nachholen werde.
Die Berufungssache ist vor 3 Wochen an das Finanz
ministerium gegangen und das Finanzministerium läßt 
das Kultusministerium iä&fcx&xs: in diesen Dingen 4-5 
Wochen warten. Eine Ernennung zum 1. November rückwirkend 
sei ausgeschlossen und kann für 1. Dezember nicht sicher 
in Aussicht gestellt werden*

Betr.: Lehrstuhl für Geschichte

Die Anfrage an Dr. Kraus ist am 31.10.61 aus dem 
Ministerium ergangen..

Betr.: Fortführung der Sternwarte

Da dem Kollegen Heß die angewandte Astronomie -
wie sie der verstorbene Kollege Stöckl gegeben habe, 
nicht zugemutet werden könne, wäre es am zweckmäßigsten, 
einem Studienrat oder dergl*, der sich bereits wissen-





schaftlich ausgewiesen hat und so ähnlich Stöckl
die Sternwarte betreuen könnte, einen hehrstffilqzu 
erteilen (unter^ wissenschaftlich ausgewiesentyversteht 
v.Elmenau, daß der Betreffende den einen oder anderen 
wissenschaftlichen Artikel geschrieben haben müßte.) 
Die an sich gegebene Möglichkeit, daß die Abteilung 
gegen den Willen des Kollegen Heß einen solchen Lehr
auftrag beantragen könne, hat der Rektor von sich aus 
ausgeschlossen.
Was die Abzweigung eines Fonds für die Pflege der 
Sternwarte betrifft, so könne der Rektor einen Nach
weis über den Verbrauch dieser Mittel fordern*

Betr.: Mitarbeit von Prof.Springhetti bei Prof.Koch

Gegen eine rein wissenschaftliche Arbeit des Gastes ist 
nichts einzuwenden, solange dür^hpms keine finanziellen 
Verpflichtungen für das Ministerium entstehen. Auch eine 
gelegentliche Unterstützung des Kollegen Koch in den 
Vorlesungen sei möglich; wenn er jedoch selber lese, 
müsse das Ministerium den Bischof fragen*

Betr.: § 28

Der § 28 der Satzung ist streng auszulegen; der Kandidat 
muß innerhalb der Abteilung 4/5 der abgegebenen gültigen
Stimmen bekommen*





Betrag Baupläne

Die Phil*-Theol.Hochschule soll einen formellen Antrag 
auf Überlassung der Räumlichkeiten des Alten Gymnasiums 
stellen*
Pür einen Teil des 2. Bauabschnittes sind für 1962 
200.000.- DM Landesmittel und 300*000.- DM vom Wissen
schaftsrat dem Landtag vorgeschlagen bezw. schon greif
bar.

Betr.: Institut für Musikforschung

Auf Rückfrage des Rektors, inwieweit das Ministerium 
über den Transport gewisser wissenschaftlicher Materialien 
aus dem Institut nach Erlangen (mittelalterliche Musik) 
unterrichtet sei und welche Abmachungen hier zwischen 
Stäblein und dem Ministerium bestünden, erhält er folgende 
wörtliche Auskunft: "Dr.Stäblein wird die Bestände der 
Abteilung für mittelalterliche Musik in Regensburg be
lassen und nur im Benehmen mit Regensburg das für seine 
Tätigkeit in Erlangen unbedingt erforderliche und ihm 
persönlich gehörende Material mit nach Erlangen nehmen*" 
(Ergebnis einer Besprechung vom 26.10.59 zwischen 
Reuss, Stäblein und Witschko.)
Das Benehmen mit der Hochschule hätte nach Witschko 
eine Bestandsaufnähme des mitgenommenen Materials be
deutet^ da dies^unterlassen worden sei, sei Stäblein 
in der schwächeren Position. Das Ministerium sei über 
dieses Vorgehen erstaunt, Stäblein daher doppelt ver
pflichtet, die Bestandsaufnahme des mitgenommenen 
Materials sorgfältig vorzunehmen, zwecks Rückführung 
der Materialien nach Regensburg*





Betr.; Empfehlungen des Wissenschaftsrates

Die Stellungnahme des Senats der Phil.-Theol*Hochschule 
zu den Empfehlungen des Wissensehaftsrates ist wörtlich 
an Ministerium und Wissenschaftsrat gegangen (nach 
Mitteilung von Regierungsdirektor Witschko am 31.10.61)»

Betr,: Gastvorlesung

Pür die Gastvorlesung, die Kollege Winzinger in 
Paris angeregt und vermittelt hat,
es handelt sich um die Vorlesung des Abbe' Jean Starcky, 
Paris, 'Thema "Handschriftenfunde am Toten Meer in ihrer reli
hat der Rektor bei seinem Besuch am 31.10.61 die gionsge-schichtl
Summe von 300.- DM ( Honorar einschl. aller Reben- Bedeutun 
kosten) als ziemlich sicher in Aussicht gestellt 
bekommen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Theol.
Abteilung und des Senats, daß die 3. Gastvorlesung 
des Wintersemester 1961/62 noch im Dezember statt
finden kann, kann also dem Pariser Kollegen die Ein
ladung endgültig übermittelt werden. Wenn Theol»
Abteilung und Senat einverstanden sind, könnte nach 
meinen Dispositionen die Gastvorlesung am Mittwoch, 
den 20.12.61, stattfinden. Sie müßte auf jeden Pall 
noch in diesem Jahr stattrfind<m» »

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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K onk o r da t s r e c h t
und

Eingliederung der Phil.-theol. Hochschule Regensburg in die 
geplante Universität Regensburg

Eine Stellun des C*
kJ en er Phil. eol. HoNpschule

egensburg

1. Soll die für Regensburg geplante staatliche Univer
sität eine wirkliche Volluniversität werden, so darf ihr eine 
theologische Fakultät nicht fehlen, wobei in erster Linie an 
eine katholische zu denken ist. Da in Regensburg bereits eine 
katholische staatliche Phil.-theol. Hochschule besteht, liegt 
der C-edanke nahe, diese der neuen Universität einzugliedern.
Es erhebt sich die Frage, welche konkordatsrechtlichen Möglich
keiten dazu bestehen und welche Schritte seitens des Staates 
und der Kirche dazu erforderlich sind.

2. Im Bayerischen Konkordat vom 29.3.1924 handeln Art.
3 und 4 von den .Phil.-theol. Hochschulen. Art. 3^1autet: "Die 

Ernennung oder Zulassung der Professoren oder Dozenten an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten oder an den philo
sophisch-theologischen Hochschulen...wird staatlicherseits erst 
erfolgen, wenn gegen die in Aussicht genommenen Kandidaten von 
dem zuständigen Diözesanbischofe keine Erinnerung erhoben worden 
ist." Art. 4 § 1 lautet: "Der Unterricht an den theologischen 
Fakultäten der Universitäten und an den philosophisch-theologi
schen Hochschulen muss den Bedürfnissen des priesterlichen Be
rufes nach Massgabe der kirchlichen Vorschriften Rechnung tragen." 
Die Existenz der Phil.-theol. Hochschulen wird in den genannten 
Artikeln wie auch sonst im Konkordat zwar nicht formal gewähr
leistet, aber doch einschlussweise vorausgesetzt. Da bei Ver
tragsabschluss im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden 
IlochscbÄen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und Regens
burg gemeint sein konnten, umschliesst die genannte einschluss
weise Existenzgarantie nicht nur die Phil.-theol. Hochschulen 
im allgemeinen, sondern auch jede einzelne der genannten Hoch
schulen. Hur eine solche Auslegung entspricht dem Prinzip der 
Freift.schaftlich.keit, wie es im Art. 15 § 1 BK vereinbart ist.
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3. Im Reichskonkordat vom 20.7.1933, dessen Fortbeste
hen das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 26.3.1937 "be
stätigte, lautet der Art. 19 Satz 1: "Die katholisch-theologi
schen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben er- t 
halten." Bei formalistischer Betrachtungsweise wird man da-eüEE&ii 
nur Idier^thealogischen Fakultäten und nicht dt^TThil.-theol. 
Hochschulen fe-Xg- in ihrem gewährleistet sehen;
berücksichtigt man aber den Geist der Konkordatsvereinbarungen 
und das Prinzip der Freundschaftlichkeit bei der Auslegung, 
das ^tru-e-h^ in Art. 33 Satz 2 RK ausgesprochen ist, dann umfasst 
die Existenzgarantie des Art.19 RK auch die staatlichen Phil.- 
theol. Hochschulen. lAtrchf jfciese ausdrückliche Existenzgarantie 
bezieht sich nicht nur auf die Fakultäten und Hochschulen im 
allgemeinen, sondern auch ätf jede einzelne von ihnen, die im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 1933 bestanden hat. Diese 
Auffassung wird gestützt durch Art. 12 Abs.1 des preussischen 
und Art. IX des badischen Konkordats, in denen die garantierten 
Fakultäten und Hochschulen namentlich aufgezählt sind.

V. Gewährleistet somit Art.3 und 4 BK die Existenz der 
Phil.-theol. Hochschulen einschlussweise und Art. 19 RK aus
drücklich, so darf doch die Existenzgarantie nicht in der 
Weise gepresst werden, als ob dadurch jede Veränderung der 
Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen wäre. Dies würde 
jede gesunde Weiterentwicklung; unterbinden, was nicht der 
Sinn der Konkordatsvereinbarungen sein kann. Die Hochschulen 
sind durch das Konkordatsrecht in ihrer Substanz und 
in ihrer Zielsetzung geschützt; für ihren inneren 
Ausbau und ihre äussere Organisationsform bleibt ein weiter 
Spielraum. Dass eine Vermehrung oder Verminderung der Lehr
stühle oder eine Änderung der Satzung nicht gegen das Konkordats
recht verstossen würde, ist unbestritten. Anton Scharnagl 
schreibt im Klerunsblatt 1933 S.534, dass beim Abschluss des 
Bayerischen Konkordates zwischen beiden Vertragsteilen Über
einstimmung sogar darüber herrschte, dass, falls es zur Auf
hebung einer dieser Universitäten oder staatlichen Hochschulen 
käme, der Staat verpflichtet sei, an die betreffende Diözese 
einen erhöhten Zuschuss zu geben, der die Errichtung einer 
bischöflichen philosophisch-theologischen Hochschule ermög-
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liehe. Man erkannte somit damals von beiden Seiten, des 
Staates und der Kirche, in de:t^?mMäridlung einer F staatlichen 

Fakultät oder Hochschule in eine Bischöfliche Hochschule 
keinen Yerstoss gegen das Konkordatsrecht, weil Substanz 
und Zielsetzung der Fakultät oder Hochschule erhalten bliebe 
und nur ihre Form geändert würde. Es ergibt sich daraus der 
zwingende Schluss, dass auch eine Eingliederung der Phil.- 
theol. Hochschule Regensbur|x in eine künftige Universität, 
also eine Umwandlung ihrer bisherigen Organisationsform in 
eine höhere, nicht gegen das Konkordatsrecht verstossen kann.

Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz 
und Zielsetzung erhalten bleiben müssen, ist neben der theolo
gischen Ausbildung an einer künftigen theologischen Fakultät 
auch eine den Bedürfnissen des priesterlichen Berufes ent
sprechende philosophische Ausbildung sicherzustellen. Hie- 
für bietet sich die Regelung an, die durch Art. 4 §2®?ür 
die Universitäten München und Würzburg getroffen wurde und 
analog auf die künftige Universität Regensburg auszudehnen 
wäre. *'

6. Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule 
und Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen 
Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl könnten wie beim Lehrerbil
dungsgesetz ohne formelle Ergänz1!^ des Konkordats durch einen 
einfachen Briefwechsel geführt werden, in dem beide Partner 
ihr Einverständnis erklären, Dass Art. 3 und 4 BK und Art.
19 RK auch auf die Universität Regensburg Anwendung finden 
sollen. Das Promotionsrecht im Namen der Kirche ist durch 
den Diözesanbischof von der Studienkongregation zu erbitten.

0 45



r

0 46



Gesicht spunkte

zur Gestalt der neuen Universität

Wenn die freie 7elt an ihrem östlichen Aande eine Universität 
gründet, dann muß .sie dieselbe als inneren Vorposten gepen 
ihren drohenden eigenen Zerfall errichten. Solange wir in 
Forschung und Studium die Veit nur immer mehr in die Hand 
zu bekommen suchen, verfehlen wir dabei unser Eigentliches: 
die ritterliche Sorge für die Schwachen dieser Erde, wir 
werden zu servilen Handlangern und Nutznießern der Macht.
Dies ist.weithin die Lage an der wissenschaftlichen Hoch
schule. Aber es gibt ein Mittel, ihr zu begegnen - auch auf 
dem Boden der akademischen Freiheit und aus dem Uesen der 
Wissenschaft selbst heraus. Unscheinbar in seinem Ansatz 
vermag dieses Mittel einen grundsätzlichen inneren Wandel 
der Universität herbeizuführen.

I.
Feststellungen v

1* Gegenüber dem heutigen technizistischen Leitbild der 
Technik und der ihr sich gleichgeschaltet haltenden Wissen
schaft sind schwerwiegende geistespolitische Vorbehalte an
gebracht. Technizismus ist Verwilderung der Technik; auch 
die 'Wissenschaft schwimmt weithin im bloßen Glauben an den 
Fortschritt dahin.

2, Das Abenteuer des wissenschaftlich-technischen Zeitalters 
beginnt kritisch zu werden. Wir müssen aus dem technizistisch-
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artifizialistischen Rausch erwachen und nüchtern das "be
denken, wovon Wissenschaft und Technik bloße Mittel sind.

Hierin liegt die Verantwortung der'Universitäten in dem sich 
zuspitzenden technisch-industriellen Zeitalter. Sie dürfen 
nicht als bloße Stätten eines von Gesinnung und Gewissen ab
strahierenden Könnertums betrieben werden. In ihm brütet 
eine ähnliche technokratische Diktatur, wie sie im Osten 
die Menschen geknechtet hält. Der wahre Sinn der Wissen
schaft ist da« ’Sion als menschliche Teilhabe an der Vorsehung
aus legende und daher im. Gewissen gründende Hirtaptum.

/. ' ' ! ; '

3. Die neue Aufgliederung der Forschungszweige - anstelle
der Fakultäten kleinere organisch in sich geschlossene 
Abteilungen gemäß den soeben veröffentlichten Anregungen 
des Wissenschaftsrates - gestattet sicher eine Konzentration
und daher Steigerung des wissenschaftlich-technischen Fort
schrittes. Aber sie durchbricht nicht den gefährlichen Zirkel, 
in dem wir uns bei der Beschränkung auf /issenschaft und 
Technik an der Universität bewegen.

Ja, jene neue Gliederung der Forschungsorganisation bringt 
neue Gefahren einer bloß im wissenschaftlichen ”■ 4 ‘ —.e."
sich konzentrierenden Wissers^-rh .. 0 von
Gesinnung und irrend-.n bloß formalen fer—

-^aseins mit sich. In dieser Bemühung um die 
Konzentration der Forschungsmittel herrscht der Aber

glaube, als ob man mit Vissenschaft und Forschung allein das 
Leben meistern könne.

' \ '

* ^er aus ^-er Forschung allein gespeisten Lehre etwas
..esentliches fehlt, sieht man an der erschreckenden Verfüg
barkeit der heutigen Wissenschaft und Technik für jede 
wechselnde Macht, Grund dafür ist der mangel an Grundsatz-
lic rer Klarheit und Festigkeit, 
Streben von heute kennzeichnet. 
Eroberung des Q-pnav>oVin

der das wissenschaftliche 
In der bloßen intellektuellen 

• i einem

#
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technischen Fortschritt, der auf Selbstgesetzlichkeit pocht 
und die Menschen für sich vereinnahmt« Bei aller Anstrengung 
um die Konzentration der Forschung gilt es diese eigent
liche Gefahr im geistigen Zustand der Gegenwart zu bannen.
Zur wissenschaftlichen Entfaltung des Intellektes muß in der 
studierenden Jugend die grundsätzliche Festlegung des Ge
wissens treten.

5* Nun wird mancher sagen: die Universitäten sind Stätten 
von Forschung und Lehre, sie haben mit Gewissen und Gesinnung 
nicht unmittelbar zu tun« Dem müßte man entgegenhalten: 
Nirgendwo ist die Wissenschaft eine frei schwebende Größe, 
immer wachst sie in dem Wurzelgrund "er das Leben tragenden 
Bildung und -Weltanschauung. Lehre bloß aus der Forschung 
heraus - das ist etwas in gefährlicher Weise Unvollständiges, 
insofern es sich auf unkontrollierte weise zu vervollständigen 
sucht. In aller Lehre lobt ganze Mensch. Der Existenz
fähig und existent ist immer nur etwas Vollständiges. Der 
Thron Gottes im. Herzen des Menschen bleibt nicht leer. Mit 
dem.jenseitigen Gott aber schwindet aus dem menschlichen 
Dasein schließlich auch die personale Hoheit des Menschen, 
und os bleibt für den Menschen als Sinn seines Daseins eine 
reine Werkzeuglichkeit im Dienste der Msich selbst bewegenden” 
Welt. Zur Zeit vervollständigt sich die Wissenschaft heim.-’’ 
lieber wenn auch vielfach unbewußterweise mit der von Haus 
aus sozialistischen Ideologie des bloßen Fortschritts.

6. Die "^Vollständigkeit der reinen Wissenschaft und damit 
nicht nur ihr Ungenügen für das Leben, sondern auch ihre All
verfügbarkeit spüren die studierenden von heute. Sie suchen 
nach einer gn.mdsätzlFiro.. Innig des wissenschaftlichen 
Lehrgutes in die "Weltanschauung, d.h. in die Prinzipien 
einer gesunden Lebensordnung, in das Koordinatensystem, mit 
dem wir handeln und leben und sterben. Dieses Suchen der 
ernsteren Vertreter der studierenden Jugend ist die Chance,
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aie wir systematisch nutzen müssen; allzu lange halben wir 
akademischen Lehrer diese unsere Jugend an der Universität 
hinsichtlich dessen im Stich gelassen, was sie am meisten 
braucht und sucht.

II
Maßnahmen

7. Der Grund dieser unserer Unterlassung liegt - abgesehen 
von der berechtigten Scheu vor unmittelbaren Einflußnahmen 
der eltanschauung auf die Wissenschaft - vor allem in den 

_ ; v ^Gierigkeiten unserer in weltanschaulicher Hinsicht plura-
sehen Gesellschaft. Sicher ist die von vielen Wissen- 

. ? - « sclaftern verkündigte weltanschauliche Liberalität edel ge- 
memt. Aber die Gefahr, in der unsere Gesellschaft durch 
solche Abstraktion der Wissenschaft von der Weltanschauung 
Genwebt, macht es notwendig, einen Weg zu suchen, auf'dem 
c:'Uch in der pluralistischen Gesellschaft das wissenschaft
liche Lehrgut eine Einordnung in die mit der Wissenschaft
•wachsende Gesamtanschauung der Welt und des menschlichen Da- 
seins bekomme,
^'"türlich^^t defbei, nie nt zu denken an eine Einheitsweltan— 
senauung, die der Staat den Studierenden aufzunötigen hatte, 
-ildung und eltanschauung sind Hoheitsrechte der Person, 
d.h. sie können auch an der Universität nur in streng demo
kratischer Ereiheit betrieben werden. Die einzig befugten 
Träger der die Wissenschaft vervollständigenden Bildungsarbeit 
sind die Studierenden selbst in ihren ursprünglichen per
sonalen Lebenskreisen, vor allem - auf dem Boden des Eltern
rechts, der heimischen Tradition usw. - den Weltanschauungs- 
,gruppen,
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8. In studentischer Selbstverwaltung* die es bis heute 
an der Universität nur in verkümmertem und vielfach sich 
selbst politisch mißverstehendem Zustand gibt, sollen die 
Studierenden selber die bildungsmäßige Ergänzung der in sich 
unvollständigen Wissenschaft in die Hand nehmen, Naturhaft von
dem Willen zu einer grundsätzlichen Einordnung des wissen-

■schriftlichen Lehrgutes getrieben, sollen sie sich in frei
heitlicher /eise zu Bildungsgemeinschaften zusammenschließen. 
Pidse müssen naturgemäß weltanschaulich «je in sich einheitlich 
sein, denn Bildung ist 'Weltanschauung, Nicht zum Anschluß an 
eine bestimmte Gruppe, wohl aber zum hittun in solchen 
Gruppen überhaupt dürfen die .Studierenden gedrängt v/erden.

In diesen Bildungsgerneinschaften sollen die Studierenden 
systematisch den tragenden Grund und Nahmen ihrer Wissenschaft 
diskutieren. In diese Gruppen hinein können sie nach ihrer 
eigenen Wahl ihre akademischen Lehrer einerseits, die im 
Beruf gereiften ehemaligen Kommilitonen und darüberhinaus 
reife keuschen aller Stände und Berufstätigkeiten anderer
seits einladen,

9. Eine große und wahrhaft beglückende Aufgabe könnten 
hier auch die aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen akademi
schen Lehrer finden. Sie sind am besten geeignet aus der 
ruhigen Überschau über die Entwicklung ihres Faches ihren 
jungen Fachkommilitonen die Zusammenhänge durchdringen zu 
helfen und über das Fach hinaus den jungen Akademikern die 
Summe der Erfahrung und Heife eines ganzen Lebens zu ver
mitteln,

10. Gegenüber diesen sich frei zusammenschließenden und welt
anschaulich je in sich einheitlichen Bildungsgemeinschaften 
der Studierenden beschränkt sich die Universität darauf, it 
die sachlichen Hilfsmittel für ihre Arbeit zur Verfügung zu 
stellen (Diskussions- und Gesellschaftsräume, Studiermittel.

0 51



6

finanzielle Mittel). Darüberhinaus hat sie nun eine solche 
Kontrolle über dieses Selbstbildungswerk der Studierenden 
auszuüben, die dessen wissenschaftlich-akademischen Charakter 
sichert und parteiideologischen' Mißbrauch ausschließt.

11. Aus solchem gemeinsamen weltanschaulichen Streben wird 
in der Universität selbst unter allen ihren Gliedern eine 
neue menschliche Kameradschaft erblühen und im Verhältnis
von Lehrenden und- Studierenden wie im ganzen personalen Aufbau 
der Institute die jetzt noch einseitig von der fachwissen
schaftlichen Überlegenheit und von der Jagd nach der Macht 
geprägte "hierarchische” Struktur verdrängen oder wenigstens 
mildern.

12. Um die Universität herum würde durch solche bildungsmäßige 
Zusammenarbeit der Studierenden mit allen im Lande, die die 
lahrheit des menschlichen Daseins erfahren haben, jene neue 
nehmende und gebende Kommunikation der Universität mit den 
geistigen Kräften ihres Landes Zustandekommen, deren in der 
heutigen Krise des Geistes beide Seiten dringend bedürfen*

Lur diese Pflege einer neuen Einheit von 1/issenschaft, Welt
anschauung und Beruf scheint dem zu genügen, wofür wir in der 
Heranbildung unp^rer jungen Intelligenz, dieser zukünftigen 
akademischen FrhrungsSchicht, in Pflicht genommen sind.

Aeaensburg, 4.8.62
(irof.Dr.Jakob Hommes)
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Vorschlag an die Universitäten, 
ihre Arbeit zu vervollständigen

M a ß n a h m e n 
(vorläufig formuliert)

1, Die Universität bekennt sich zu ihrem Bildungsauftrag, 
d,h. zu ihrer Aufgabe, durch die auf Forschung gestützte 
Lehre die Studierenden nicht nur mit dem wissenschaftlichen 
Lehrgut vertraut zu machen, sondern auch zu dessen bildungs-

■ mäßiger Verarbeitung und grundsätzlichen Einordnung und da
mit zur wissenschaftlichen Vorbildung für den Beruf zu füh
ren*
Wegen ihrer eigenen weltanschaulichen Zersplitterung kann 
die Universität zwar - über die freiheitliche Lebensordnung 
hinaus - ihren Angehörigen keine inhaltlichen Bindungen 
irgendv^elcher Art auf erlegen. Das enthebt sie aber nicht 
der Pflicht, auf ihrem eigenen Boden den Studierenden die 
Möglichkeit .einzurichten, daß sie mit dem Fortgang ihres 
Studiums auch ihre innere gesinnungsmäßige Bindung ent
falten und vertiefen.

2, Dem vom Lehrkörper in ihrem primären Bereich getragenen 
Lehrbetrieb gliedert zu diesem Zweck die Universität als 
ihren sekundären Bereich einen von den Studierenden ge
tragenen Bildungsbetrieb an. Zusätzlich zumdem im Hörsaal, 
Seminar, Institut betriebenen Fachstudium und im geistiger 
Gleichschritt zu dessen Fortgang sollen sich hier die Stu
dierenden den Zusammenhang des eigenen Faches mit dem Gan
zen des menschlichen Daseins systematisch zum Bewußtsein 
bringen.
Die eigene Aktivität der Studierenden muß durch ein Mit
glied des Senates, das dabei durch eine Kommission des 
Senats für die Fragen der wissenschaftlichen Bildung unter
stützt wird, fürsorglich begleitet und wo nötig reguliert 
werden,

* \
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3. Von den Studierenden selbst getragen und von den dazu 
befähigten Lehrerpersönlichkeiten inspiriert sollen sich 
diese weltanschaulichen oder Bildungskreise auf dem Boden 
der Universität selbst zur wissenschaftlichen Pflege der 
Bildung und Weltanschauung frei formieren. Die Universität 
beschränkt sich darauf, sie mit aller Kraft zu fördern und 
großzügig mit personellen und materiellen Hilfen auszu
statten.
Zu einer solchen selbstverantwortlichen Teilnahme.an der 
vollen Gestalt des akademischen Lebens und zu einer 
■qualitativ vollständigen wissenschaftlichen Vorbildung für 
den Beruf- sind die Studierenden verpflichtet.
Die Universität muß ihrerseits in den Stand gesetzt werden, 
durch eine gezielte Pörderung unter den um die Bildung der 
Studierenden bemühten Stellen einen Wettbewerb zu entfachen, 
um eine volle Wahrnehmung ihres Bildungsauftrages zu ge
währleisten, ' ■

4, Getragen werden soll dieses Bildungswerk'der Studierenden 
von der schon bestehenden offiziellen■Studentenschaft• Die
se müßte freilich für die neue Aufgabe in den einzelnen 
Fakultäten offizielle studentische Fachschaften als die 
eigentlichen Träger der studentischen Selbstbildung aus 
sich ausgliedern.

5. Inhaltlich bildet die Weltanschauung eine Aufgabe, die 
Jedes einzelne Glied der Universität innerhalb seiner m 
bekenntnismäßigen Gruppe autonom zu bewältigen hat. Die 
eigentliche Pflege der Weltanschauung kann daher nur in den 
weltanschaulich Je einheitlichen Gruppen'geleistet werden.
Es bedarf aber über diese weltanschaulich geschlossenen 
Gruppen hinaus, die sich in den einzelnen Fakultäten frei 
konstituieren, auch der formellen Zusammenfassung dersel
ben zu Je einer offiziellen studentischen Fachschaft der 
einzelnen Fakultäten.
Diese in:den einzelnen Fakultäten einzurichtenden studen 
tischen Fachschaften haben als solche die bildungsmäßige 
Einheit von Wissenschaft und Weltanschauung sich nur in 
formaler Allgemeinheit - als Einordnung der Wissenschaft
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in die freiheitliche LehensOrdnung - angelegen sein zu lassen. 
Gegenüber der inhaltlichen Pluralität der Weltanschauungen 
sind sie zu einer positiven Neutralität verpflichtet.
Durch eine eigene akademische Behörde muß die Universität 
sorgfältig darüber wachen, daß alle Glieder der Universität 
ihre innere gesinnungsmäßige Bindung in voller Preiheit 
wahrnehmen können. Alle Versuche zur politischen Ideologie 
sierung der Bildungsarbeit sind von dem Boden der Uni
versität fernzuhalten. Es gehört auch zum Bildungsauftrag 
der Universität, gegenüber allen um die- Bildung der Stu£ 
dierenden bemühten Stellen (Wohnheimen udgl.) auf den aka
demischen Charakter dieser Arbeit zu drangen.

U6. In den weltanschaulich“* einheitlichen Gliedern der in Jeder 
Pakultät zu errichtenden Studentenschaft sind für die ge
meinsame Bemühung um grundsätzliche Bildung aus den Kreisen 
der reiferen und fortgeschrittenen Studierenden Persönlich
keiten erfordert, die ebenso wissenschaftlich wie mensch
lich qualifiziert sind.
Zur Unterstützung der eigenen Bemühungen um die bildungs?1 
mäßig-weltanschauliche Zusammenordnung des wissenschaft
lichen Lehrgutes laden sie nach.ihrer eigenen Wahl Per
sönlichkeiten aus dem Kreise der Professoren einerseits, 
der in der Praxis des akademischen Berufes gereiften alten 
Kommilitonen andererseits ein.

7. Zu der Bemühung um die bildungsmäßig-weltanschauliche Ver
vollständigung der in sich selbst unvollständigen Wissen
schaft gehört auch die Begegnung und Auseinandersetzung 
mit der fremden Weltanschauung. Wie in der pluralistischen 
Gesellschaft so ist auf dem Boden der Universität die in
haltliche Vielheit der Weltanschauungen durch eine tätig - 
formale Einheit derselben zu überbrücken. Diese liegt in 
dem gemeinsamen Bemühen einerseits um die Bewahrung der 
freiheitlichen Lebensordnung, die zu den Voraussetzungen 
der wissenschaftlichen Arbeit selbst zählt, andererseits 
um das menschliche Miteinander aller Glieder der Universi
tät.
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Nur in dom Grade, als auf dem Boden der Universität selbst 
die weltanschauliche Verwurzelung der Wissenschaft aner
kannt, aber zugleich um die positive Toleranz der Weltan
schauungen gerungen wird, bleibt die freiheitliche Lebens
ordnung gegen den in der Wissenschaft selbst brütenden 
Totalitarismus gewahrtr
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Begründung :

(In der einem Kreis akademischer Kollegen 
am 8.3*62 vorgelegten Form)

1. In ihrer .jetzigen'Gestalt leidet die Universität an
einer schweren Mangelkrankheit. Indem sie nur noch die 
Erforschung des GeschehensZusammenhangs und die Belehrung 
über seine Handhabung betreibt, verfällt sie einer zu
nehmenden menschlich-bildungsmäßigen Aushöhlung.
Der Mangel der Universität liegt nicht in ihrem primären 
Bereich, der Forschung und Lehre, sondern in dessen aus
schließlichem Betrieb, der eine Unvollständigkeit, eine 
Unterlassung bedeutet: die Universität beschränkt sich auf 
die rein wissenschaftlich-technische Haltung zur Welt.
Dadurch kommt bei den Studierenden über der wissenschaft
lichen Entfaltung ihres fachlichen Könnens die Entfaltung 
des bildungs- und gewissensmäßigen Grundes aller Wissen
schaft zu kurz,
Damit wir auch unter den Bedingungen des technisch
industriellen Zeitalters nicht zu intelligenten Termiten 
absinken, sondern unseren menschlichen Adel Hochhalten, 
müssen wir an der wissenschaftlichen Hochschule' - in 
Entgegenwirkung zum Technizismus, dessen wissenschaft
liche Spiegelung der Positivismus ist - jene technische 
Handhabung des Geschehens, die wir in der wissenschaft
lichen Forschung und Lehre theoretisch entwerfen, humanistisch 
d.h. menschlich bewältigen^
Gelingt uns das nicht, dann greift das geballte Ganze des 
Geschehens, dem der Mensch in der rein wissenschaftlich- 
technischen Haltung zur Welt sich ausliefert, auch nach 
dem Menschen selbst, und dann ist es um unsere freiheit - 
liehe Lebensordnung getan.

/
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2, Die Universität muß ihren Studierenden die Vollständigkeit

des Studiums institutionell ermöglichen, Ihr Mangel liegt 
in der elementaren Unvollständigkeit dessen begründet, 
worum sie sich, Forschung und Lehre betreibend, bei den 
Studierenden kümmert. Die Gefahr, die sie durch diese 
ihre Unvollständigkeit ausstrahlt, muß sie dadurch aus
schalten, daß sie auf ihrem eigenen Boden, wenn auch in 
ihrem sekundären Bereich, die bis jetzt "vergessene" andere 
Hälfte des Studiums einrichtet: ein von den Studierenden 
selbst getragenes Bildungswerk, das den primär vom Lehr
körper getragenen Unterrichtsbetrieb ergänze.

In diesem sekundären Bereich der Universität selbst müssen 
die Studierenden die Möglichkeit eingerichtet bekommen, in
frei sich konstituierenden Studiergemeinschaften sich um

(
die Einordnung der wissenschaftlichen Ergebnisse in das 
zuletzt vom Gewissen getragene menschlich-persönliche 
Bildungsschema zu bemühen - teils in Diskussionen unter
einander, teils unter Einladung ihrer akademischen Lehrer, 
teils unter Hereinziehung von im Beruf gereiften Persön
lichkeiten ihres Faches außerhalb der Universität,

Zu dieser systematischen 'Selbstbildungsarbeit werden den 
Gemeinschaften der Studierenden, die zu ihnen frei zusammen 
treten und sie selbst verwalten, von der Universität ent
sprechend ausgestattete Clubräume und. die nötigen finanziell 
Mittel bereitgestellt.

5« Das Studium generale muß einen neuen tätigen Charakter be
kommen. Bei diesem von den Studierenden selbst getragenen 
Studium generale, d.h. Sichbemühen um das Allgemeine und 
Ganze, geht es-um die Entfaltung der in jedem Menschen 
ursprünglich wachsenden "Philosophie", durch die jede 
Wissenschaft getragen ist und von der die personelle, 
dem bloßen Funktionärtum entgegengesetzte Haltung des 
Wissenschaftlers lebt.
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-In diesem Studium generale handelt es sich also für den 
Studierenden nicht darum, den Kreis der Vorlesungen zu 
erweitern, etwa für den Naturwissenschaftler ins Geistes
wissenschaftliche und für den Geisteswissenschaftler ins 
Naturwissenschaftliche hinein, auch nicht darum, zu der 
eigenen Wissenschaft das Fach der Philosophie hinzuzunehmen, 
schließlich auch zunächst nicht darum, zusätzliche Vor
lesungen und dergleichen zur Stärkung des bildungs- und 
gewissensmäßigen Wurzelgründes der Wissenschaft zu hören - 
Jedenfalls wäre es auch damit nicht getan. All das wäre ein 
Ausgleiten des hier vertretenen Gedankens in die Dimension 
der Wissenschaft selbst, während es doch gerade um die 
Vervollständigung der Wissenschaft geht.
Die Dimension der Bildung und des Gewissens wird vor allem 
betätigt. Es gilt, die Gefahren der wissenschaftlich- 
technischen Einseitigkeit dadurch zu bannen, daß die 
Studierenden auch an der wissenschaftlichen Hochschule 
auf den menschlich-persönlichen Wurzelgrund aller Wissen
schaft aufmerksam werden und zu seiner ausdrücklichen 
Pflege auf die Weise ansetzen, daß sie, von der Universität 
dazu ermuntert und mit allen Kitteln dabei unterstützt, die 
von ihnen in ständigem Portschreiten angeeigneten wissen
schaftlichen Erkenntnisse in ihr weltanschaulich-gewissens
mäßiges Koordinatensystem einzuordnen sich bemühen,

Grünes Licht und gleiche Chancen bekommen dabei alle in 
der pluralistischen Gesellschaft wirksamen bildungsmäßig - 
weltanschaulichen Pichtungen - mit Ausnahme derer, die 
selber Freiheit und Toleranz grundsätzlich verneinen. 
Unscheinbar in seinem Beginn verspricht dieser in welt
anschaulicher Hinsicht pluralistische Betrieb der Wissen
schaft, den die Universität in ihrem sekundären Bereich 
anregt und einrichtot, in der Universität Jene innerliche 
Substanz wiederzubeleben, die sie Jetzt in einem ge
fährlichen Maße eingebüßt hat.
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4-, Das soziale Gefüge der Universität muß geheilt werden#
Der Versuch der Wissenschaft, sich von ihrem menschlich- 
bildungsmäßig-weltanschaulichen Wurzelgrunde zu lösen, 
hat den Körper der wissenschaftlichen Hochschule selbst 
in seinem Gefüge krank gemacht * In der Atmosphäre eines 
tätigen Studium generale dagegen wächst ganz von selbst 
zwischen allen Gliedern der Universität der jetzt schmerz
lich vermißte menschliche Kontakt, der sich ja stets auf 
die bildungs-und gewissensmäßige Wurzel aller Wissen- 

• ■ schaft bezieht, v

Die Unvollständigkeit der Universität, die darin be
steht, daß es in ihr an der systematischen Bemühung um 
die Bildung fehlt-, strahlt empfindlich in ihr menschlich 
soziales Gefüge aus. Mit der Bildungsaufgäbe ist bisher 
auch die Stellung der Studierenden im akademischen Körper 
unterentwickelt geblieben. Erst auf dem Boden der Bildung, 
nicht aus ihrer intellektuell-fachlichen Überlegenheit heraus 
gelingt den Dozierenden die volle Partnerschaft mit den 
Studierenden.

Ähnliche Mängel wie im Verhältnis von Dozierenden und 
Studierenden ergeben sich - aus der in der Universität 
wirksamen Alleinherrschaft des fachlichen Könnens - im 
Mittelbau des akademischen Körpers (Nichtordinarien und 
sonstige unselbständige Mitarbeiter der Ordinarien bzw« 
Institutsdirektoren) in der form einer allzu hierarchischen 
Gliederung mit den entsprechenden übergroßen Abhängigkeiten,

Bei aller einheitlichen Organisation der Porschung hat 
jeder Mitarbeiter kraft seiner Eigenschaft als Person 
einen ursprünglichen Anspruch aif einen verhältnismäßig 
selbständigen Bereich seines Wirkens; dieser muß ihm in 
seiner rechtlichen Steilung gesichert werden.

Von der Aufgabe, zu der die Menschen zusammengeschlossen 
sind, hängt deren soziales Gefüge ab. Die Wissenschaft-
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liehe Erforschung des allgemeinen Zusammenhangs alles Ge
schehens muß sich mit dem hildungsmäßigen Aufmerken der 
Jünger der Wissenschaft auf die personale Bewandtnis alles 
Geschehens durchtränken - in diesem Augenblick setzt 
im Gefüge der wissenschaftlichen Hochschule ein Heilungs
prozeß ein: die Alleinherrschaft der fachlichen Überlegen
heit des Spezialisten wird verdrängt durch die Bemühung um 
das gemeinsame menschliche Anliegen,

Die Universität muß die Studierenden zur Meisterung des
Pluralismus der Weltanschauungen erziehen« Die Apise der 
wissenschaftlichen Hochschule ist nur der Reflex einer 
Krise der Gesellschaft, und umgekehrt muß die wissenschaft
liche Hochschule auf ihrem eigenen Boden die Lösung des 
Problems, das die moderne Gesellschaft durch die Pluralität 
der in' ihr wirksamen Weltanschauungen stellt, exemplarisch 
erarbeiten- Es geht dabei um das Problem der menschlichen 
Gemeinsamkeit, sofern diese durch die gegenseitige Anders
artigkeit der Weltanschauung gefährdet ist.

Aus der geistigen Bewegung der Präge nach dem existentiellen 
Sinn oder der menschlichen Bedeutung der wissenschaftlich 
gehandhabten GeschehensZusammenhänge wird in den Wissen
schaftlern ganz von selbst die Begegnung mit der Je anderen 
Weltanschauung sich ergehen* Diese auf. dem Boden der Uni
versität selbst einsetzende gemeinsame Bemühung um den 
bildungs- und gewissensmäßigen Grund aller Wissenschaft er
zeugt den Willen zum anständigen toleranten Miteinander der
verschiedenenWeltanschauungen auf dem Boden der Hochschule 
wie in der Gesellschaft, deren Punktion die Hochschule ist, 
Eben dies aber ist es, was uns heute in der Gesellschaft 
gebricht: die Verwurzelung der technischen Ordnung in der 
vom -Gewissen getragenen Weltanschauung,

6- Studium generale als Erziehung zur freiheitlichen Lebens 
Ordnung, Die Pluralität der Weltanschauungen ist wie in der 
modernen Gesellschaft so auch auf dem Boden der Universität
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als Grundbedingung des Zusammenlebens gegeben. Sie muß aus 
ihrer Rolle als einer menschlichen Belastung, die sie bisher 
im Rahmen der Universität weithin gespielt hat, herausge
führt und im Sinne einer positiven Aufgabe und Chance er
griffen werden.

Indem wir ein loyales und geduldiges Miteinander der ver
schiedenen Weltanschauungen im gemeinsamen menschlichen 
Anliegen betätigen, werden wir am wirksamsten, weil von 
innen heraus die freiheitliche Lebensordnung schützen. 
Solange alle Glieder der Universität als das eine große 
Notwendige untereinander die Freiheit und Toleranz üben, 
bleibt die Diktatur ausgeschaltet.

Indem die Studierenden ein solches Studium generale, d.h. 
die Bemühung von Mensch zu Mensch um das Allgemeine und 
Ganze im kameradschaftlichen menschlichen Miteinander der 
Weltanschauungen praktizieren, immunisieren sie sich gegen 
jene Verführung der totalitären Ideologien, die- heute wie in 
der Gesellschaft überhaupt so besonders an der wissenschaft
lichen Hochschule unter der Decke brütet und auf ihre Stunde 
wartet,

7. Die Schuldigkeit der Universität gegenüber der Gesellschaft,
Das Land hat ein Recht auf seine Universität. Es verlangt, 
daß seine studierende Jugend von der Universität in den Star 
gesetzt werde, zugleich mit der Aneignung der wissenschaft
lichen Ergebnisse jenes Koordinatensystem ihres menschlicher 
Verständnisses und ihrer vom Gewissen getragenen Gesinnung 
zu bilden, das allen wissenschaftlichen Ergebnissen erst 
Ordnung und Sinn gibt, das aber wirksam ausgebildet werden 
kann nur in der engsten Einheit mit der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre.

Nur durch die beschriebene Vervollständigung der Universität 
- institutionelle Ermöglichung einer systematischen Selbst
bildung der Studierenden - können das Elternhaus und die,. . 
heimatlichen Kräfte der Studierenden eine vollständige, nich
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bloß intellektuell-technische, sondern auch grundsätzlich
gesinnungsmäßige Ertüchtigung ihrer Jugend für das Leben 
gewährleistet sehen«

8« Öffnung des nelfenbeinernen Turmes" * Difc vorgeschlagene Ver
vollständigung der Universität gefährd«* ftn keiner Weise 
deren überliefertes Ideal einer reinen* von technischen 
Zwecken und Erwägungen der Nützlichkeit freizuhaltenden 
Wissenschaft. Dieses Ideal verbietet aber durchaus nicht, 
das Studium an der Universität - in deren sekundärem Be
reich - als wissenschaftliche Vorbildung für den Beruf zu

\gestalten* V

Der akademische Körper der Universität umfaßt auch die 
akademischen Berufe, die im Lande verstreut, aber von ihr 
geistig getragen sind* Auch ihnen gegenüber hat die Uni
versität den mütterlichen Anspruch der Führung aufrecht 
zu erhalten, aber diese ihre Würde als Alma Mater kann sie 
beanspruchen einmal nur als Trägerin der ihre Forschung 
und Lehre übergreifenden wissenschaftlichen Bildung, zum 
anderen auferlogt ihr gerade diese Würde die ständige Be
rührung mit dem im Leben selbst strömenden schöpferischen 
Quell menschlicher Erfahrung und Weisheit.

Auf den sekundären Bereich der Universität beschränkt, 
vermag der Blick der Wissenschaft auf ihre lebenspraktische 
Gestalt die methodische Strenge der Theorie nicht zu ge
fährden. Die junge werdende Intelligenz eines wissenschaft
lichen Faches soll mit den im Leben gereiften ehemaligen 
Kommilitonen desselben wissenschaftlichen Berufes systematische 
Berührung suchen, um von ihrem die 'Wissenschaft umfangen
den menschlich-gesinnungsmäßigen Leitbild grundsätzliche 
Orientierung und antreibendes Beispiel zu empfangen*

Auf diese Weise kommt es zu einer fruchtbaren Begegnung von 
Theorie und Praxis auf dem Boden der Universität selbst, 
ohne daß die Universität in ihrem primären und offiziellen 
Bereich, ihrer Forschung und Lehre, dadurch beeinträchtigt 
würde* .
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Zusummenf as sung

Wir beklagen eine, gefährliche seelische Aushöhlung der 
Universität und ihren" drohenden Auseinanderfall in eine 
Summe von Binzelwissdnschaften und Fachhochschulen* Diese 
Entwicklung muß auf dem"Boden der Universität selbst ge
stoppt werden, durch einen neuen Anlauf zur humanistischen 
Integration der Wissenschaft ins Ganze des gelebten Daseins*

Unsere Hoffnung hierbei ist der Hunger der Studierenden nach 
grundsätzlicher Zusammenschau und Orientierung; er ist die 
potenzielle Grundform jener in aller Wissenschaft und in 
allem Leben ursprünglich wachsenden "Philosophie”, von der 
die Universität zuinnerst lebt. Dieses Verlangen der 
Studierenden nach Weltanschauung gilt es in der Wissenschaft 
auf dem Boden der Universität selbst systematisch zu ent
falten.

Aber dieser Drang der Jugend nach grundsätzlichem Zusammenbau 
alles Wissens, muß vor der Vorführung durch die totalitären 
Ideologien bewahrt und zu dem ursprünglichen Quell alles 
geistigen Lebens zurückgelenkt werden: dem im Gewissen wirk
samen persönlich-menschlichen Wurzelgrund und Zusammenhalt 
alles Lebens und Denkens*

Dieser Gewissensgrund der wissenschaftlichen Bildung ist zwar 
bei den verschiedenen Menschen verschieden; seine auseinander- 
strebige Pluralität birgt zweifellos für unsere gesellschaft
liche und politische Einheit Gefahren in sich. Aber sie 
macht es durchaus nicht notwendig, diesen weltanschaulicher: 
und Gewissensgrund der Wissenschaft, wie wir bisher glaubten 
verfahren zu müssen, aus der wissenschaftlichen Hochschule 
gänzlich auszuklammern*

Auch in der pluralistischen Gesellschaft ist eine einheit
liche Hochschule möglich, Diese muß um ihrer seelisch-
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sittlichen Substanz und inneren Einheit willen den bildungs- 
und gewissensmäßigen Wurzelgrund aller Wissenschaft aus
drücklich pflegen. Das dabei sich stellende Problem vermag 
sie dadurch zu lösen, daß sie in ihrem sekundären Bereich die 
Weltanschauung trotz ihrer heutigen Pluralität zu der den 
primären Bereich beherrschenden Einheit der Wissenschaft 
positiv hinzunimmt.

Wissenschaft und Weltanschauung sind je in ihrer Dimension 
eigenständig: die Weltanschauung hat nicht in die wissen
schaftliche Methode hineinzureden; aber auch die Wissenschaft 
ihrerseits kann, kraft der Reichweite ihrer Methode, zu den 
Dingen der Weltanschauung weder positiv noch negativ Stellung 
nehmen.

Dennoch gibt es keine Wissenschaft ohne weltanschaulichen 
Wurzelgrund. WisSeilschaft und Weltanschauung bilden im 
lebendigen Menschen eine wesensmäßig untrennbare Einheit.
Diese hat zur Folge, daß der Versuch, die Wissenschaft auf 
sich seihst zu stellen, dazu führt, die Wissenschaft selber 
zur Weltanschauung zu machen und die von der Weltanschauung 
betreute Dimension des Geistes zu verschließen.

Gerade dies aber bildet die geistige Wurzel des Totalitaris
mus, der über die personale Selbstbestimmung des Menschen hin
weg die Probleme des Daseins rein wissenschaftlich zu be
wältigen unternimmt. Diese Gefahr, daß die Selbstbeschränkung 
der Universität auf die Erforschung und Lehre der Hand
habbarkeit der Zelt langsam, aber sicher zur Auslieferung 
des Menschen an den von ihm verwalteten GeschehensZusammen
hang und damit zur Zerstörung der Menschwürde führen 
müßte, steigt heute, nicht zuletzt angesichts der weltge
schichtlichen Drohung des Kommunismus, ins Bewußtsein 
empor.

Durch die untrennbare Einheit von Wissenschaft und Welt
anschauung sind gewiß schwere und oft tragische zwischen
menschliche Spannungen bedingt., Aber unsere gemeinsame 065
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Bemühung um ihre menschlich-loyale Bewältigung erarbeitet 
auf dem Boden der’Universität selbst exemplarisch das, 
was uns heute auch in der Gesellschaft dringend vonnöten 
ist: den Halt unserer freiheitlichen Lebensordnung in 
Gesinnung und Gewissen«

Dies ist das eigentliche Problem und die Aufgabe, die uns 
heute in der Krise der wissenschaftlichen Hochschule und 
der darin sich offenbarenden Krise der Gesellschaft ge
stellt ist.

Regensburg,, den 4.April 1962 Jakob Hommes

cuProfessor der Philosophie
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Zur geistigen Gestalt der neuen Universität

erlaubt sich der Unterzeichnete diesem 
Kreise akademischer Kollegen in vorläufiger 
Formulierung und als seine persönliche Auf
fassung einige Anregungen zu geben, die 
gleichzeitig einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgelegt werden»

1. In ihrer jetzigen Gestalt leidet die Universität an
einer schweren Mangelkrankheit, Indem sie nur noch die 
Erforschung des GeschehensZusammenhangs und die Belehrung 
über seine Handhabung betreibt, verfällt sie einer zu
nehmenden menschlich-bildungsmäßigen Aushöhlung.

Der Mangel der Universität lien-t nicht in ihrem primären 
Bereich, der Forschung und £ehre, sondern in dessen aus-

t 1 ' ‘

schließlichem Betrieb, der eine Unvollständigkeit, eine 
Unterlassung bedeutet: die Universität beschränkt sich auf 
die rein wissenschaftlich-technische Haltung zur Welt* 
Dadurch kommt bei den Studierenden über der wissenschaft
lichen Entfaltung ihres fachlichen Könnens die Entfaltung 
'des bildungs-’und gewissensmäßigen Grundes aller Wissen
schaft zu kurz.

Damit wir auch unter den Bedingungen des technisch
industriellen Zeitalters nicht zu intelligenten Termiten 
absinken, sondern unseren ‘menschlichen Adel hochhalten, 
müssen wir an der wissenschaftlichen Hochschule - in 
Entgegenwirkung zum Technizismus, dessen wissenschaft
liche Spiegelung der Positivismus ist - Jene technische 
Handhabung des Geschehens, die wir in der wissenschaft
lichen Forschung und Lehre theoretisch entwerfen, humanistisch, 
d.h. menschlich bewältigen.
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Gelingt uns das nicht, dann greift das geballte Ganze 
des Geschehens, dem der Mensch in der rein Wissenschaft- 
lich-technischen Haltung zur Gelt sich ausliefert, auch 
nach dem Menschen selbst, und dann ist es um unsere frei 
heitliche Lebensordnung getan.

2, Die Universität muß ihren Studierenden die Vollständigkeit
des Studiums institutionell ermöglichen» Ihr Mangel liegt 
in der elementaren Unvollständigkeit dessen begründet, 
worum sie sich, Forschung und Lehre betreibend, bei den 
Studierenden kümmert. Die Gefahr, die sie durch diese 
ihre Unvollständigkeit ausstrahlt, muß sie dadurch aus
schalten, daß sie auf ihrem eigenen Boden, wenn auch in. 
ihrem sekundären Bereich, die bis jetzt "vergessene” andere 
Hälfte des Studiums einrichtet: ein von den Studierenden 
selbst getragenes Bildungswerk, das den primär vom Lehr
körper getragenen Unterrichtsbetrieb ergänze.

In diesem sekundären Bereich der Universität selbst müssen 
die Studierenden die Möglichkeit eingerichtet bekommen, in 
frei sich konstituierenden Studiergemeinschaften sich um 
die Einordnung der wissenschaftlichen Ergebnisse in das 
'zuletzt vom Gewissen getragene menschlich-persönliche 
Bildungsschema zu bemühen - teils in Diskussionen unter
einander, teils unter Einladung ihrer akademischen Lehrer, 
teils unter Hereinziehung von im Beruf gereiften Persön
lichkeiten ihres Faches außerhalb der Universität.

Zu dieser systematischen Selbstbildungsarbeit werden den 
Gemeinschaften der Studierenden, die zu ihnen frei zusammen
treten und sie selbst verwalten, von der Universität ent
sprechend ausgestattete Clubräume und die nötigen finanziellen 
Mittel bereitgestellt.

3« Das Studium generale muß einen neuen tätigen Charakter be- 
kommen. Bei diesem von den Studierenden selbst getragenen 
Studium generale, d.h. Sichbemühen um das Allgemeine und
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Ganze, geht es um die Entfaltung der in jedem Menschen 
ursprünglich wachsenden "Philosophie", durch die jede 
Wissenschaft getragen ist und von der die personelle^ 
dem bloßen Funktionärtum entgegengesetzte Haltung, des 
Wissenschaftlers lebt.

In diesem Studium generale handelt es sich also für den 
Studierenden nicht darum, den Kreis der Vorlesungen zu • 
erweitern, etwa für den Naturwissenschaftler Ins Geistes
wissenschaftliche und für den Geisteswissenschaftler ins 
Naturwissenschaftliche hinein, auch nicht darum,.zu der 
eigenen Wissenschaft das Fach der Philosophie hinzuzunehmen, 
schließlich auch zunächst nicht darum, zusätzliche Vor
lesungen und dergleichen zur Stärkung des bildungs- und 
gewissensmäßigen Wurzelgrundes der Wissenschaft zu hören - 
jedenfalls wäre es auch damit nicht getan. All das wäre ein 
"Ausgleiten des hier vertretenen Gedankens in die Dimension 
der Wissenschaft selbst, während es doch gerade um die. 
Vervollständigung der Wissenschaft geht»

Die Dimension der Bildung und des Gewissens wird vor allem 
betätigt« Es gilt, die Gefahren der wissenschaftlich- 
technischen Einseitigkeit dadurch zu bannen, daß die 
Studierenden auch an der wissenschaftlichen Hochschule 
auf den menschlich-persönlichen Wurzelgrund aller Wissen
schaft aufmerksam werden und zu seiner ausdrücklichen 
Pflege auf die weise ansetzen, daß sie, von der Universität 
dazu ermuntert und mit allen Mitteln dabei unterstützt, die 
von ihnen in ständigem Fortschreiten angeeigneten wissen
schaftlichen Erkenntnisse in ihr weltanschaulich-gewissens
mäßiges Koordinatensystem einzuordnen sich bemühen.

Grünes Licht und gleiche Chancen bekommen dabei alle in 
der pluralistischen Gesellschaft wirksamen bildunrsm‘r,‘fi^ g 
weltanschaulichen Dichtungen - mit Ausnahme hier, die 
selber Freiheit, und Toleranz grundsätzlich verneinen.
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Unscheinbar in seinem Beginn verspricht dieser in welt
anschaulicher Hinsicht pluralistische Betrieb der Wissen
schaft, den die Universität in ihrem sekundären Bereichy
anregt und einrichtet, in der Universität jene innerliche 
Substanz wiederzubeleben, die sie jetzt in einem ge
fährlichen Maße eingebüßt hat,

4, Das soziale Gefüge der Universität muß geheilt werden«
Der Versuch der Wissenschaft, sich von ihrem menschlich
bildungsmäßig-weltanschaulichen Wurzelgrunde zu lösen, 
hat den Körper der wissenschaftlichen Hochschule selbst 
in seinem Gefüge krank gemacht. In der Atmosphäre eines 
tätigen Studium generale dagegen wächst ganz von selbst 
zwischen allen Gliedern der Universität der jetzt schmerz
lich vermißte menschliche Kontakt, der sich ja stets auf 
die bildungs- und gewissensmäßige Wurzel aller Wissen
schaft bezieht.

Die Unvollstandigkeit der Universität, die darin be
steht, daß es in ihr an der systematischen Bemühung um 
die Bildung fehlt, strahlt empfindlich in ihr menschlich 
soziales Gefüge aus. Mit der Bildungsaufgäbe ist bisher 
auch die Stellung der Studierenden im akademischen Körper 
unterentwickelt geblieben. Erst auf dem Boden der Bildung, 
nicht aus ihrer intellektuell-fachlichen Überlegenheit heran 
gelingt den Dozierenden die volle Partnerschaft mit den 
Studierenden,

Ähnliche Mängel wie im Verhältnis von Dozierenden und 
Studierenden ergeben sich - aus der in der Universität 
wirksamen Alleinherrschaft des fachlichen Könnens - im 
Mittelbau des akademischen Körpers’(Uichtordinarien und 
sonstige unselbständige Mitarbeiter der Ordinarien bzw, 
Institutsdirektoren) in der Form einer allzu hierarchischen 
Gliederung mit den entsprechenden übergroßen Abhängigkeiten.
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Bei aller einheitlichen Organisation der Forschung hat 
jeder Mitarbeiter kraft seiner Eigenschaft als Person 
einen ursprünglichen Anspruch auf einen verhältnismäßig 
selbständigen Bereich seines Wirkens 5 dieser muß ihm in 
seiner rechtlichen Stellung gesichert werden*

Von der Aufgabe, zu der die Menschen zusammengeschlossen 
sind, hängt deren soziales Gefüge ab* Die wissenschaft
liche Erforschung des allgemeinen Zusammenhangs alles Ge
schehens muß sich mit dem bildungsmäßigen Aufmerken der 
Jünger der Wissenschaft auf die personale Bewandtnis alles 
Geschehens durchtränken - in diesem Augenblick setzt 
im Gefüge der wissenschaftlichen Hochschule ein Heilungs
prozeß ein: die Alleinherrschaft der fachlichen überlegen- •

' heit des Spezialisten wird verdrängt durch die Bemühung um 
das gemeinsame menschliche Anliegen,

3, Die Universität muß die Studierenden zur Meisterung des
Pluralismus der Weltanschauungen erziehen. Die Krise der 
wissenschaftlichen Hochschule ist nur der Reflex einer 
Krise der Gesellschaft, und umgekehrt muß die wissenschaft
liche Hochschule auf ihrem eigenen Boden die Lösung des 
Problems, das die moderne Gesellschaft durch die Pluralität 
der in ihr wirksamen Weltanschauungen stellt, exemplarisch 
erarbeiten* Es geht dabei um das Problem der menschlichen 
Gemeinsamkeit, sofern diese durch die gegenseitige Anders
artigkeit der eltanschauung gefährdet ist.

Aus der geistigen Bewegung der Präge nach dem existentiellen 
Sinn oder der menschlichen Bedeutung der wissenschaftlich 
gehandhabten GeschehensZusammenhänge wird in den Wissen
schaftlern ganz von selbst die Begegnung mit der je anderen 
Weltanschauung sich ergeben. Diese auf dem Boden der Uni
versität selbst einsetzende gemeinsame Bemühung um den 
bildungs- und gewissensmäßigen Grund aller Wissenschaft er
zeugt den Willen zum anständigen toleranten Miteinander der 
verschiedenen Weltanschauungen auf dem Boden der Hochschule 
wie in der Gesellschaft, deren Punktion die Hochschule ist.
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Eben dies aber ist es, was uns heute in der Gesellschaft 
gebricht: die Verwurzelung der technischen Ordnung in der 
vom Gewissen getragenen ‘eltanschauung*

6, Studium generale als Erziehung zur freiheitlichen Lebens
ordnung, Die Pluralität der Weltanschauungen ist wie inder 
modernen Gesellschaft so auch auf dem Boden der Universität 
als Grundbedingung des Zusammenlebens- gegeben. Sie muß aus 
ihrer Holle als einer menschlichen Belastung, die sie bisher 
im Rahmen der Universität weithin gespielt hat, herausge
führt und im Sinne einer positiven Aufgabe und Chance er
griffen werden.

Indem wir ein loyales und geduldiges Miteinander der ver
schiedenen /eitanschaumigen im gemeinsamen menschlichen 
Anliegen betätigen, werden wir am wirksamsten, weil 
von innen heraus die freiheitliche LebensOrdnung schützen. 
Solange alle Glieder der Universität als das eine große 
Notwendige untereinander die Freiheit und Toleranz üben, 
bleibt die Diktatur ausgeschaltet.

Indem die Studierenden ein solches Studium generale, d.h. 
die Bemühung von Mensch zu Mensch um das Allgemeine und Ganze 
Im kameradschaftlichen menschlichen Miteinander der 'Welt
anschauungen praktizieren, immunisieren sie sich gegen jene 
Verführung der totalitären Ideologien, die heute wie in der 
Gesellschaft überhaupt so besonders an der wissenschaftlicher: 
Hochschule unter der Decke brütet und auf ihre Stunde wartet.

7* Die Schuldigkeit der Universität gegenüber der Gesellschaftv
Das Land hat ein Hecht auf seine Universität. Es verlangt, 
daß seine studierende Jugend von der Universität in den Stand 
gesetzt werde, zugleich mit der Aneignung der wissenschaft
lichen Ergebnisse jenes Koordinatensystem ihres menschlichen 
Verständnisses und ihrer vom Gewissen getragenen Gesinnung 
zu bilden, das allen wissenschaftlichen Ergebnissen erst 
Ordnung und Sinn gibt, das aber wirksam ausgebildet werden
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kann nur in der engsten Einheit mit der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre,

Nur durch die beschriebene Vervollständigung der Universität 
- institutioneile Ermöglichung einer systematischen Selbst
bildung der Studierenden - können das Elternhaus und die 
heimatlichen Kräfte der Studierenden eine vollständige, nicht 
bloß intellektuell-technische, sondern auch grundsätzlich
gesinnungsmäßige Ertüchtigung ihrer Jugend für das Leben 
gewährleistet sehen,

*

8» Öffnung des Melfenbeinernen- Turmesn, Die vorgeschlägene Ver
vollständigung der Universität gefährdet in keiner Leise 
deren überliefertes Ideal einer reinen, von technischen 
Zwecken und Erwägungen der Nützlichkeit freizuhaltenden 
Wissenschaft* Dieses Ideal verbietet aber durchaus nicht, 
das Studium an der Universität - in deren sekundärem Be
reich - als wissenschaftliche Vorbildung für den Beruf zu 
‘gestalten.

Der akademische Körper der Universität umfaßt auch die 
akademischen Berufe, die im Lande verstreut, aber von ihr 
geistig getragen sind. Auch ihnen gegenüber hat die Uni
versität den mütterlichen Anspruch der Führung aufrecht 
zu erhalten, aber diese ihre Würde als Alma Mater kann sie 
beanspruchen einmal nur als Trägerin der ihre Forschung 
und Lehre übergreifenden wissenschaftlichen Bildung, zum 
anderen auferlegt Ihr gerade diese Würde die ständige Be
rührung mit dem im Leben selbst strömenden schöpferischen 
-üuell menschlicher Erfahrung und /eisheit.

Auf den sekundären Bereich der Universität beschränkt, 
vermag der Blick der Wissenschaft auf ihre lebenspraktische 
Gestalt die methodische Strenge der Theorie nicht zu ge
fährden. Die junge werdende Intelligenz eines wissenschaft
lichen Faches soll mit den im Leben gereiften ehemaligen 
Kommilitonen desselben wissenschaftlichen Berufes systematische
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Berührung suchen, um von ihrem die Wissenschaft umfangen
den menschlich-gesinnungsmäßigen Leitbild grundsätzliche 
Orientierung und antreibendes Beispiel zu empfangen.

Auf diese Weise kommt es zu einer fruchtbaren Begegnung von 
Theorie und Praxis auf dem Boden der Universität selbst, 
ohne daß die Universität in ihrem primären und offiziellen 
Bereich,ihrer Forschung und Lehre, dadurch beeinträchtigt 
würde*

Zusammenfassung

Wir beklagen eine gefährliche seelische Aushöhlung der 
Universität und ihren drohenden Auseinanderfall in eine 
Summe von Einzelwissenschaften und Fachhochschulen. Diese 
Entwicklung muß auf dem Boden der Universität selbst ge
stoppt werden durch einen neuen Anlauf zur humanistischen 
Integration der Wissenschaft ins Ganze des'gelebten Daseins

Unsere Hoffnung hierbei ist der Hunger der Studierenden nach 
grundsätzlicher Zusammenschau und Orientierung; er ist die 
potenzielle Grundform jener in aller Wissenschaft und in 
allem Leben ursprünglich wachsenden "Philosophie", von der 
die Universität zuinnerst lebt. Dieses Verlangen der 
Studierenden nach Weltanschauung gilt es in der Wissenschaft 
auf dem-Boden der Universität selbst systematisch zu ent
falten.

Aber dieser Drang der Jugend nach grundsätzlichem Zusammenbc. 
alles Wissens muß vor der Verführung durch die totalitären 
Ideologien bewahrt und zu dem ursprünglichen Duell alles 
geistigen Lebens zurückgelenkt werden: dem im Gewissen wirk
samen persönlich-menschlichen Wurzelgrund und Zusammenhalt 
alles Lebens und Denkens.



Dieser Gewissensgrund der wissenschaftlichen Bildung ist zwar 
bei den verschiedenen keuschen verschieden; seine auseinander- 
strebige Pluralität birgt zweifellos für unsere gesellschaft
liche und politische Einheit Gefahren in sich. Aber sie 
macht es durchaus nicht notwendig, diesen weltanschaulichen 
und Gewissensgrund der Wissenschaft, wie wir bisher glaubten 
verfahren zu müssen, aus der wissenschaftlichen Hochschule 
gänzlich auszuklammern.

Auch in der pluralistischen Gesellschaft ist eine einheit
liche Hochschule möglich. Diese muß um ihrer seelisch
sittlichen Substanz und inneren Einheit willen den bildungs- 
ünd gewissensmäßigen Wurzelgrund aller Wissenschaft aus
drücklich pflegen, Das dabei sich stellende Problem vermag 
sie dadurch zu lösen, daß sie in ihrem sekundären Bereich die 
/eltanschauung trotz 'ihrer heutigen Pluralität zu der den 
primären Bereich beherrschenden Einheit der Wissenschaft 
positiv hinzunimmt,

Wissenschaft und '..'eltanschauung sind Qe in ihrer Dimension 
eigenständig: die Weltanschauung hat nicht in die wissen
schaftliche Methode hineinzureden; aber auch die Wissenschaft 
ihrerseits kann, kraft der Reichweite ihrer Methode, zu den 
Dingen der Weltanschauung weder positiv noch negativ Stellung 
nehmen.

Dennoch gibt es keine Wissenschaft ohne weltanschaulichen 
Wurzelgrund. Wissenschaft und Weltanschauung bilden im 
lebendigen Menschen eine wesensmäßig untrennbare Einheit.
Diese hat zur Folge, daß 'der Versuch, die v/issenschaft auf 
sich selbst zu stellen, dazu führt, die Wissenschaft selber 
zur Weltanschauung zu machen und die von der Weltanschauung 
betreute Dimension des Geistes zu verschließen.

Gerade dies aber bildet die geistige Wurzel des Totalitaris
mus, der über die personale Selbstbestimmung des Menschen hin
weg die Probleme des Daseins rein wissenschaftlich zu be
wältigen unternimmt,, Diese Gefahr, daß die Selbstbeschränkung
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der Universität auf die Erforschung und Lehre der Hand
habbarkeit der eit langsam, aber sicher zur Auslieferung 
des Menschen an den von ihm verwalteten Geschehenszusammen
hang und damit zur Zerstörung der Menschenwürde führen 
müßte, steigt heute, nicht zuletzt angesichts der weltge
schichtlichen Drohung des Kommunismus, ins Bewußtsein 
empor.

Durch die untrennbare Einheit von Wissenschaft und ‘Welt
anschauung sind gewiß schwere und oft tragische zwischen
menschliche Spannungen bedingt. Aber unsere gemeinsame 
Bemühung um ihre menschlich-loyale Bewältigung erarbeitet 
auf dem Boden der Universität selbst exemplarisch das, 
was uns heute auch in der Gesellschaft dringend vonnöten 
ist: den Halt unserer freiheitlichen Lebensordnung in 
Gesinnung und Gewissen.

Dies ist das eigentliche Problem und die Aufgabe, die uns 
heute in der Krise der wissenschaftlichen Hochschule und 
der darin sich offenbarenden Krise der Gesellschaft ge
stellt ist.

Regensburg, den 8. März 1962 Jakob Hommes
o.Professor der Philosophie
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Sonderdruck: ous den »Bremer Nachrichten" vom 24. 2.196i
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Eingang 
zu den Studentenwohnheimen

Haupteingang, 
zur Universität 5 t r d 5 S & Eingang

zu den Kliniken

Wie wird der Universitäts-Campus in Bremen später aussehen. 
Sein tatsächliches Bild ist noch offen, es hängt, falls Bremen 
eine Universität baut, von dem Ergebnis des dann stattfinden
den Architektenwettbewerbs ab. Um unseren Lesern trotzdem 
einen anschaulichen Begriff vom Campus zu geben hat uer 
Verfasser dei Un.Lv^i^ität^IleJikidirift, Pr Rothe, auf unsere 
Bitte "Hin eTnenEntwurf skizziert, d er) edodi/ w i e er betont, rem 
schematisch ist. Auf diesem Entwurf beruht unsere Zeichnung. 
In der Praxis werden die einzelnen Seminar- und Instituts- 
qebäude wegen ihrer verschiedenartigen Aufgaben später sehr 
unterschiedliche Größen und Formen haben. Die verschiedenen

Ziffern bedeuten: 1. Rektorat und Verwaltung, 2. Universitäts
bibliothek 5. Hörsaalgebäude mit Auditorium maximum, 4. Stu- 
dentenhaus mit Mensa, 5. VVirtschafts- u. Soziaiwissenschafttiche 
Fakultät, 6. Rechtswissenschaftliche Fakultät, 7. Evang.elisdjJmeo- 
logische Fakultät, 3, Philosophisch© Fakultät, 9. Institute für Mu- 
sT!oBr?t^h'Un‘q"s'äWie Kunst- und Werkerziehung, 10, Institut© der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, 11. Medizintheo
retische Institute der Med. Fakultät, 12. Institut für angewandte 
moderne Sprachen und Dolmetscherausbildung, IS. Institut für 
Leibeserziehung, 14,Pädag. Hochschule, «.Studentenwohnheime, 
15 Universitätskirche, 17. Heizwerk und Zentralwerkstatt.
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Keine Einwendungen des Senats gegen vierte Universität
Senatsausschüsse befaßten sich mit rechtlichen Problemen der Regensburger Universität

München (bld). Unter Ablehnung eines 
auf Erhebung einer Einwendung abzielenden 
Antrags Dr. Meinzolts sprachen sich die Se
natsausschüsse gemäß dem Votum des Be
richterstatters Dr. Westhueis für die Empfeh
lung an das Plenum aus, gegen das vom Land
tag beschlossene-Gesetz über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität keine Ein
wendungen geltend zu machen.

Senator Dr. Friedrich Meinzolt hatte in 
seinem Antrag dafür plädiert, gegen das Ge
setz einzuwenden, daß es aus sachlichen Grün
den stärksten Bedenken begegne, weil es kei
nen Vorbehalt in der Richtung .enthalte, daß 
durch diö' Errichtung einer vierten Universi
tät der Ausbau der bestehenden Hochschulen 
nicht leiden dürfe. In Begründung Seines An
trages führte er aus, mit den Landtagsbe
schlüssen vom Vortage in dieser Angelegen
heit sei „eine heillose Verwirrung“ geschaffen 
worden, weil sich die Frage erhebe, welcher 
von beiden Beschlüssen (Antrag oder Gesetz) 
nun eigentlich gelten soll, da die hier beschnit
tenen beiden Wege sich eigentlich gegenseitig 
ausschlössen. Dem Gesetz könne kaum eine 
praktische Wirkung beigemessen werden. Es 
stehe vielmehr weitgehend „auf dem Papier“.

Unter Verzicht auf seine ursprüngliche Ab
sicht, auch verfassungsrechtliche Bedenken ge
gen das Gesetz im Rahmen seines Antrags 
vorzubringen, weil die Errichtung einer Hoch
schule laut Verfassung nicht durch einen Ge
setzgebungsakt des Landtags, sondern nur 
durch einen Verwaltungsakt der Staatsregie
rung erfolgen könne, ergänzte Dr. Meinzolt 
seinen Antrag in der Richtung, daß der vom 
Landtag eingefügte Art. 4 illusorisch sei, weil 
das darin abzuändernde Hochschullehrergesetz 
vom Ministerpräsidenten noch' nicht verkündet 
sei und die Universität Regensburg tatsäch
lich noch gar nicht bestehe.

Senator Dr. Heinrich Kuen teilte die von 
Dr. Meinzolt vorgebrachten sachlichen Beden
ken hinsichtlich der nachteiligen Auswirkun
gen auf den Ausbau der bestehenden Hoch
schulen, während Senator Dr. Philipp Kröner 
ebenso wie Senator Wilhelm Baumann der 
Auffassung waren, daß der weitere Ausbau 
der vorhandenen Hochschulen durch das Gesetz

als solches nicht berührt werde. Letzterer be
antragte daher die Ablehnung des Antrags. 
Berichterstatter Dr. Melchior Westhues stellte 
mit Nachdruck fest, die Vertreter der Hoch
schulen könnten keinesfalls einer Regelung 
zustimmen, die eine Beeinträchtigung des 
dringend notwendigen Ausbaues der beste
henden Hochschulen zur Folge haben würde. 
Daher erscheine eine entsprechende Klarstel
lung im Gesetz wünschenswert.

Den Bedenken Dr. Meinzolts gegen den 
eingefügten Art. 4 schloß sich auch Senator 
Siegfried Neuland an, der sich als „absolu
ter Gegner der Gründung einer vierten Uni
versität“ bekannte, weil ihm der zeitgerechte 
Ausbau der vorhandenen Universitäten vor
dringlich erscheine.

Nach weiterer Aussprache, bei der es vor
nehmlich um die Frage ging, ob die Universi
tät Regensburg mit der Verabschiedung die
ses Gesetzes als „de jure existent“ zu betrach
ten sei, wurde der Antrag Meinzolt, der prak
tisch auf die Ergänzung des Art. 1 durch die 
Worte „unbeschadet des Ausbaues der be
stehenden Hochschulen“ und die Streichung 
des Art. 4 abzielte, mit Mehrheit abgelehnt. 
Bei 6 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen nah
men die Ausschüsse — kulturpolitischer, 
Rechts- und Finanzausschuß — dann den An
trag des Berichterstatters an, dem Senatsple
num zu empfehlen, auf die Geltendmachung 
von Einwendungen gegen das Gesetz zu ver
zichten.

Bei drei Gegenstimmen beschloß der Baye
rische Senat schließlich am Freitag keine Ein
wendungen gegen das vom Landtag beschlos
sene Gesetz über die Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg zu erheben. 
Damit steht dem Inkrafttreten des r.Pti»f7M 
mit dem 1. AugusfTruchts mehr im Wege, 
“""im veil fehl düF kTirzen Aussprache war die 
4. Landesuniversität mit Beziehung auf die 
Denkschrift von Kultusminister Professor 
Theodor Maunz und Finanzminister Rudolf 
Eberhard von einem Senator ironisch als 
„Theodor-Rudolf-Universität“ bezeichnet wor
den. Die beiden Einwande von Senator Mein
zolt wurden von der Mehrheit des Senats 
gegen 19 bzw. gegen acht Stimmen abgelehnt

v e.
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REKTORAT3

-THECL.HOCHSCHULE
Km., ^rjohüRCr

Re gensbur®, 21«5

An die
Herren des Kollegiums 
der Phil;-Theol«Hochschule

Zur Bischofsweihe am/,216,62 ist der Rektor mit 
zwei Kollegen einpd laden#
Ich schisse dahdr vor, daß an der Bischofsweihe / rrait mir der Herr Prorektor und Herr Kollege Eeuss, 
der Leiter des? Theol. Abteilung,• teilnehmen.
Da wir wohl schon Uhr unseren Platz im
Chorgestühl besetzen müssen* ist es notwendig, 
daß wir uns um 8.00 Uhr im gewohnten Zimmer der 
Oberpostdirektion Doxaplats umziehen und um 8,10 Uhr 
in den Dom hinüb ergehen „

(Prof»Dr.Jakob Honnnes;
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Kultusminister erklärt: „1963 wird in Regensburg bestimmt nicht gebaut
Doch kann der Organisationsausschuß für die vierte Landesuniversität in wenigen Wochen seine Arbeit aufnehmen

Von unserem Münchner Büro

M ü n c h e n (ha). Erstmals legte das Bayerische Kultusministerium am Donnerstag einen 
50 Druckseiten umfassenden, bebilderten Leistungsbericht über seine Arbeit in den vergan
genen vier Jahren vor. Kultusminister Professor Maunz hob dazu in einer Pressekonferenz 
hervor, daß die besonderen Schwerpunkte seiner Arbeit im letzten Jahr bei Wissenschaft 
und Fo^chung einerseits sowie beim Schulwesen andererseits lagen. Im Vordergrund stan
den die Empfehlungen des Wissenschaftsrates. „Sie wurden in Bayern mit aller Gründlich
keit durchgeführt.“ Die Arbeit sei insbesondere gekennzeichnet gewesen durch die Vermeh
rung der Lehrstühle, die Errichtung von Instituten, die Gewinnung neuer Lehrkräfte, den 
Ausbau der pädogogischen Hochschulen und der Studentenförderung.
Im Bereich der Schulen stand düe Gesetz

gebungsarbeit im Vordergrund. Der Minister 
erinnerte in diesem Zusammenhang an das 
Schulverbandsgesetz, die Verordnungen über 
den Ausbau der Volksschuloberstufe, den Aus
bau der Mittelschulen, die Neustoffpläne für 
die höheren Schulen und den Ausbau des 
zweiten Bildungsweges sowie die Einführung 
der akademischen Bildung der Berufsschul

lehrer. Als Zukunftsaufgaben zitierte 
Minister gleichzeitig den weiteren Ausbau der'" 
Hochschulen, das Schulfinanzierungsgesetz, die, 
Neuordnung der Lehrerfortbildung und die 
der akademischen Selbstverwaltung. Der 
Minister hält es für möglich, daß in den 
kommenden vier Jahren im Bereich der Hoch
schulen doppelt so viel verbaut wird wie in 
den vergangenen Jahren, während denen

sich diese Summe auf 144 Millionen DM be
lief. Allein auf dem Hochschulsektor habe 
das Ministerium im Haushalt 1963 rund 45 
Millionen an Baumitteln angefordert.

Keine rasche Änderung erwartet der Mini
ster für den Schuljahrsbeginn in den anderen 
Bundesländern, obwohl sich einige jetzt mit 
dem Herbstschulbeginn Bayerns angefreun
det hätten. Die Verwirklichung solcher Pläne 
hänge von den Landtagen der einzelnen Län
der ab. 1965 laufe aber das Düsseldorfer Schul
abkommen der Länder ab, das den Frühjahrs
schulbeginn festlegt und dem sich Bayern 
deswegen nidht angeschlossen hatte.

Kultusminister Prof. Maunz glaubt, daßji 
£er neu zu bildende Orfä- 

für die vierte Landesuniver
sität in Regensburg seine Arbeit aufnehmen 
kann. Wie er auf Anfrage erklärte, werden^ 
gegenwärtig im Ministerium intensive Bespre-W» 
chungen über die Zusammensetzung diesesfll 
Organisationsausschußes geführt, um ihm eine|ll

möglichst rasche Arbeitsweise zu sichern. „Ich 
glaube, daß er in wenigen Wochen eine kon
stituierende Sitzung halten kann."""

Überlebe Aufgaben des Organisationsaus 
Schusses äußerte der Minister, daß er „erst 
einmal die nächsten Schritte beraten“ werde, 
die Frage des stufenweisen Aufbaus, die 
Frage, wie die Stadt Regengburg dabei mit- 
wirken soll. „Auf keinen Fall“ werde def 
Organisationsausschuß etwa mit der Beru
fung der Professoren für die vierte Landes
universität betraut werden. Dazu werde man 
später ein Berufungsgremium schaffen, das 
der akademiscKe^übtrH^entsprechend für 
jede Berufung einen Dreier-Vorschlag macht. 
Bedenken der Journalisten, daß Regensburg 
nicht attraktiv genug sein könnte und Mün
chen doch nicht entlastet würde, hielt der Mi
nister entgegen: „Wenn es gelingt, attraktive 
Dozenten und Institute nach Regenkbürg zu 
bringen, weMerfclie Studenten ganz von selbst 
kommen.“ Auch wenn man in München eine 
zweite Universität gründen würde, wäre 
durchaus nicht sicher, ob sie die Studenten 
anziehen würde. Ein stufenweiser Aufbau 
in Regensburg sei durcfcaiTT'^nrwtfrwMUi^^ 
das heißt, man müsse mit bestimmten Fä
chern beginnen. „Die Erbauung eines großen 
Klinikums wäre in Regensburg das Teuerste.“ 
Der Organisationsausschuß werde deswegen 
auch klären müssen, ob man das Klinikum für 
Regensburg nicht etwas zurückstellt, zumal 
jetzt in Augsburg eine medizinische Akademie 
gebaut werden soll. Der Minister betonte, daß 
sich der Wissenschaftsrat nicht gegen einen 
stufenweisen —Ätfffea gewandt FHfrü; wütri
aber gege^rpyliQnehr...

flanungsmittel seien jedenfalls für Regens
burg jederzeit da, erklärte Maunz. Er könne 
sich auch denken, daß die Baukapazität wohl 
in den drei anderen Universitätsstädten er
schöpft sei, daß aber im Raum Regensburg 
die Bautätigkeit noch erweitert werden kann. 
1963 würde aber in Regensburg bestimmt noch 
nicht gebaut. Mit allem Nachdruck versicherte 
der Minister, daß sein Ministerium die Be
schlüsse des Landtags mit aller Kraft und 
nach besten Möglichkeiten verwirklichen 
wolle.

i-
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Landtag will Zahl der politischen Eide einschränken
Damit will man im Maximilianeum die Konsequenzen aus dem Spielbank-Ausschuß ziehen

BP zeigt sich zuversichtlich 
München (lb). Die Bayernpartei nimmt in

teressiert und befriedigt vom Ausgang der 
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Kennt
nis“, erklärte der BP-Generalsekretär Rudolf 
Gütlein. Bei den Landtagswahlen in Nord
rhein-Westfalen habe die Bevölkerung er
kannt, „daß die Macht in der Hand einer ein
zigen Partei bei den politischen Verhältnissen 
in der Bundesrepublik die demokratische Frei
heit bedrohen und auf die Dauer zerstören

Bayern-Spiegel
würde“. Zugleich zeige das Wahlergebnis die 
Erkenntnis der Wähler, daß die FDP wegen 
ihres offenkundigen Mangels an innerer 
Standfestigkeit und politischem Profil nie
mals jene dritte Kraft sein kann, die den 
Schutz vor einer Parteidiktatur gewährleistet. 
Die Bayernpartei sei überzeugt, „daß erst 
recht das bayerische Volk bei der Landtags- 
wiahl 1962 in Bayern sich ebensowenig über 
die Schwäche und den Wankelmut liberaler 
Manager täuschen lassen wird“, wie die Nord
rhein-Westfalen. Die BP könne der Entschei
dung zuversichtlich entgegensehen.

Gelder für Vereinigungen

München (lb). Die Vereidigung von Zeugen 
in einem parlamentarischen Untersuchungs
ausschuß ist nicht mehr obligatorisch, sondern 
freigestellt. Sie „soll nur erfolgen, wenn der 
Ausschuß eine Vereidigung wegen der Bedeu
tung der Aussage oder zur Herbeiführung 
einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwen
dig hält“, heißt es in dem neuen bayerischen 
Gesetz über parlamentarische Untersuchungs
ausschüsse, dessen zweite Lesung der Ge
schäftsordnungsausschuß des Landtags am 
Donnerstag beendet hat. Darüber hinaus darf 
ein Zeuge, in entsprechender Anwendung der 
Strafprozeßordnung, überhaupt nicht ver
eidigt werden, wenn der Verdacht besteht, er 
könne an einer strafbaren Handlung beteiligt 
sein, deren Aufklärung mit zur Aufgabe des 
Untersuchungsausschusses gehört.

Mit diesen Bestimmungen will der Baye
rische Landtag die Konsequenzen aus dem 
Spielbanken-Ausschuß der Jahre 1955/56 zie
hen, bei dem Politiker, obwohl ihnen Unkor
rektheiten zur Last gelegen haben, als Zeugen 
vernommen, vereidigt und anschließend in 
einem Strafprozeß wegenMeineids beziehungs

weise Falschaussage verurteilt worden sind. 
Eine weitere Neuerung betrifft die Aussage
pflicht der Beamten vor einem parlamenta
rischen Untersuchungsausschuß. „Soll ein Be
amter“, wird bestimmt, „vor einem Untersu
chungsausschuß über Angelegenheiten aussa- 
gen, die unter seine Amtsverschwiegenheit 
fallen, so bedarf er dazu der Genehmigung 
seines Dienstvorgesetzten. Hat dieser Beden
ken, die Aussagegenehmigung zu erteilen, 
muß er die Entscheidung des Ministerrats her
beiführen“.

Einschlägig ist hier auch der Artikel 39 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes, indem es heißt, 
daß die Aussagegenehmigung nur versagt 
werden darf, „wenn sie dem Wohl des Blin
des oder eines deutschen Landes Nachteile be
reitet oder die Erfüllung öffentlicher Aufga
ben ernstlich gefährden oder ersctejreren 
würde“. Durch die Einschaltung des 
ra.ts als obersten Dienstherrn ist es. alsWiicht 
mehr wie im Spielbankenausschuß möglich, 
daß über die Aussageverweigerung der Beam
ten der unmittelbar Vorgesetzte Ressortmini
ster allein befinden kann.

München (lb). Ein wahres „Füllhorn“ 
schüttete Innenminister Goppel über mehreren 
förderungswürdigen Vereinigungen in Bayern 
aus. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsver
band in Bayern erhielt 2400 Mark zur För
derung der Alten-Hilfe und für die Erholung 
alter Leute. Dem Bayerischen Roten Kreuz 
wurden für den gleichen Zweck 3680 Mark 
überwiesen. Gleichfalls für alte Leute erhielt 
die Arbeiterwohlfahrt 22 720 Mark. Auf gleiche 
Weise sollen 36 960 Mark über den Caritas- 
Verband ausgegeben werden. Schließlich 
wurde auch die Bayerische Arbeitsgemein
schaft zur Krankenpflege mit 9000 Mark be
dacht. Zur Förderung der Erholungsfürsorge 
für Kinder und als Zuschuß für Sporterho
lungskurse für 'körperbeschädigte Kinder er- 

| hielt der VdK 10 000 Mark. Aber auch an den 
[■Naturschutz dachte das Innenministerium. 
4000 Mark sind zur allgemeinen Förderung 
des Naturschutzes bestimmt und 60 000 Mark 
für den Ankauf von Naturschutzgebieten. Das

Bankräuber erschoß Komplicen in der Arrestzelle
Münchner Gericht fragt: Tötung auf Verlangen oder Ende eines Eifersuchtsdramas?

München (dpa). Tötung auf Verlangen oder 
blutige F.nrlp eines Eifersuchtsdramas ir

menge die Pistole. Er warf sie Aberl durch 
das offene Zellentürfenster mit der Auffor-
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Aufbau in Regensburg — Ausbau in Erlangen
Kultusminister Maunz über Universitäts-Probleme / Rückblick auf vier Jahre Kulturpolitik

München (SZ) — Kultusminister Maunz kündigte gestern auf einer Pressekonferenz in Mün
chen die baldige Konstituierung des Organisationsausschusses an, der die Errichtung der vom 
Landtag beschlossenen vierten Landesuniversität in Regensburg vorbereiten soll. Über die 
Zusammensetzung des Ausschusses konnte Maunz noch nichts sagen. Der Minister betonte, daß 
der Ausschuß keinen Einfluß auf die Besetzung der Lehrstühle nehmen werde. Er habe vielmehr 
die Aufgabe, Schwerpunkte für den Aufbau der Regensburger Universität auszuarbeiten.
Der Minister begrüßte den Beschluß des Be- 

Zirirj|^es von Mittelfranken, für den Ausbau 
derMBversität Erlangen-Nürnberg gegen Ko
stenersatz durch den Staat das Gelände der Heil- 
und Pflegeanstalt in Erlangen zur Verfügung zu 
stellen. Er hoffe, daß die Verhandlungen zu 
einem guten Abschluß kommen. Dies sei aber 
Sache des Finanzministeriums. Er selbst sei da
von überzeugt, daß die Übernahme der Heil- 
und Pflegeanstalt die einzige und beste Lösung 
zur Erweiterung der Universität in Erlangen sei. 
Maunz legte eine 50 Seiten starke Broschüre vor, 
die sich mit der Kulturpolitik der letzten vier 
Jahre beschäftigt und die er dem Landtag, dem 
Senat, den Ministerien und den ihnen zugeord
neten Behörden, insbesondere den Schulen und 
Lehrerverbänden zur Verfügung stellen will.

In seinem Rückblick auf die Kulturpolitik der 
im November ablaufenden Legislaturperiode 
des Bayerischen Landtags verwies Maunz aus
drücklich darauf, daß die Gründung einer vier
ten Landesuniversität das Ministerium vor Auf
gaben stellen werde, wie sie für Bayern seit der 
Gründung der Universität Erlangen im Jahre 
1743 nicht mehr gegeben gewesen seien. Maunz 
unterstrich, daß dabei der Ausbau der beste
henden Hochschulen nicht ins Stocken geraten 
dürfe. Einen Schritt zur Konsolidierung des 
bajjgkhen Hochschulwesens hätte bereits die 
VejBpung der Hochschule für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften in Nürnberg mit der 
Universität Erlangen im Jahre 1961 bedeutet. 
Für die Erneuerung und Erweiterung der Lan
desuniversitäten und der Technischen Hoch
schule in München seien seit 1958 rund 144 
Millionen Mark ausgegeben worden. Gegen
wärtig werde an 100 Baustellen gearbeitet.
Die Pläne in München

Bei der Universität München würde augen
blicklich mit einem Aufwand von 25 Millionen 
Mark das Chemische Institut zum größten 
Chemiezentrum der Bundesrepublik ausgebaut; 
der Wiederaufbau der einzigen Tierärztlichen 
Fakultät in Süddeutschland werde in Kürze 
abgeschlossen. Das größte Bauvorhaben sei der 
Neubau des Universitätsklinikums in Groß
hadern. Mit einem Gesamtaufwand von 450 Mil
lionen Mark werde eine moderne Klinikanlage 
entstehen, die in einem Jahrzehnt als For
schungsstätte der Medizinischen Fakultät voll 
funktionsfähig sein werde. An der Universität 
Würzburg sei mit dem Wiederaufbau des Uni
versitätsgebäudes am Sanderring, dem Umbau 
der Institute für Physiologie und Pathologie, 
dem Erweiterungsbau für die Kinderklinik und 
der Zahnklinik sowie mit dem Neubau des 
Botanischen Instituts und der Anlage eines 
neuen Botanischen Gartens begonnen worden. 
Ferner werde an einem Neubau der Institute 
für Angewandte Physik und Theoretische Phy
sik gearbeitet.

An der Universität Erlangen—Nürnberg habe 
man mit Erweiterungsbauten der Institute für 
Botanik und Angewandte Physik, dem Neubau 
der Institute für Medizinisch-Physikalische 
Strahlenkunde, dem Ausbau des Geologischen 
Instituts, der Chirurgischen Klinik, der Erwei
terung der Kinderklinik und dem Neubau einer 
Zahnklinik begonnen. An der Technischen 
Hochschule München sei hervorzuheben: die 
Fertigstellung des Kernreaktors in Garching 
und die Neubauten der Institute für Hoch
spannungstechnik, für elektrische Maschi
nen und Technische Elektronik. An allen Uni
versitäten seien weitere Baumaßnahmen ge
plant oder bereits in der Ausführung. Bei
spielsweise sei an der TH München eine Groß
rechenanlage im Bau, die nicht nur der TH, 
sondern auch der Universität und der Akade- 

ie der Wissenschaften gemeinsam dienen solle.
Maunz hob sodann die „apparative und per

sonelle“ Ausstattung der Universitätskliniken 
hervor. Die jährlichen Staatszuschüsse je Kli
nikbett seien von 3000 Mark im Jahre 1958 auf 
7000 Mark im Jahre 1962 gestiegen. Mehrere 
hundert Volontärstellen habe man in vollbe
zahlte Stellen für wissenschaftliche Assisten
ten umgewandelt und deren Zahl weiter er
höht. Die Zahl der planmäßigen Lehrstühle an 
den staatlichen Hochschulen ist von 500 im Jahre 
1958 auf 619 im Jahre 1962 gestiegen. Dazu 
kommt noch die Hebung von 44 planmäßigen 
Extraordinariaten in Ordinariate. Die Zahl der 
wissenschaftlichen Assistenten hat sich im glei
chen Zeitraum von 1115 auf 1877 erhöht. Die 
Zahl der Studierenden stieg von 33 842 im Win
tersemester 1958/59 auf 48 167 im Winterseme
ster 1961/62. An den pädagogischen Hochschu
len erhöhte sich ihre Zahl von 2273 auf 5315.

Schließlich wies Maunz noch auf die Beträge 
hin, die für die Studienförderung ausgegeben 
wurden: 1958 seien es 2,8 Millionen Mark ge
wesen, 1962 dagegen 10,7 Millionen, davon 3,5 
Millionen für Lehrerstudenten. Die Mittel für 
Ausländerstipendien wurden von 150 000 Mark 
im Jahre 1959 auf 960 000 Mark im Jahre 1962 
erhöht. Ebenso haben sich nach den Aufzeich

nungen des Ministers die Zuschüsse an die Stu
dentenwerke erhöht, und zwar von 412 000 
Mark im Jahre 1958 auf 1,15 Millionen Mark 
im Jahre 1962. Bis Ende 1962 sollen in Bayern 
insgesamt 74 Studentenwohnheime mit 7000 
Wohnplätzen zur Verfügung stehen.

Zur allgemeinen Schulpolitik teilte Maunz mit, 
daß sich die Zuschüsse für den gemeindlichen 
Schulhausbau zwischen 1958 und 1961 von 8,3 
auf 18,5 Millionen erhöht hätten. 1962 würden 
sie voraussichtlich 30 Millionen betragen. Dazu 
kämen die Schuldienstbeihilfen, die zwischen 
1958 und 1961 genau 8,8 Millionen ausgemacht 
hätten. Die Mittel für den Bau von staatlichen 
höheren Schulen seien in den letzten vier Jahren 
mit 66,8 Millionen Mark im Etat verzeichnet ge
wesen. Seit 1958 seien 16 neue Gebäude bezugs
fertig geworden. An der gleichen Zahl werde 
noch gebaut. Die Volksschulen wurden von fast 
1 Million Kinder besucht.

1962 würden 1400 Junglehrer, 1963 etwa 1700 
und 1964 über 2000 zur Verfügung stehen. 571 
Schulen hätten den Kursunterricht eingeführt. 
Die staatlichen Leistungen für die Berufsschulen 
seien in den letzten vier Jahren von 29,6 auf 
45,3 Millionen gestiegen. 14 staatliche Mittel
schulen wurden seit 1958 gegründet. Als eine der 
wichtigsten Aufgaben habe das Ministerium den 
Ausbau von Kinderhorten und Kindergärten 
angesehen, meinte Maunz. Deshalb habe der 
Staat seine Zuschüsse auch für diese Einrich
tungen erhöht, und zwar von 0,7 auf 1,1 Millio
nen Mark. Willi Kinnigkeit
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Drei Tage im Südpfeiler der Blassenspitze
Erfolgreiche Erstbegehung im Wettersteingebirge durch zwei Garmischer / Lange Vorbereitungen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Eigener Be
richt) — Von einer erfolgreichen Erstbegehung 
im Wetterstein berichtet die Sektion Garmisch- 
Partenkirchen des Deutschen Alpenvereins. 
Nach mehreren Versuchen ist es dem 23jäh- 
rigen Zimmermann Werner Lindauer und 
dem gleichaltrigen Maurer Theo Reindl gelun
gen, die erste Durchsteigung des Blassenspitz- 
Südpfeilers in drei Tagen zu schaffen. Die aus 
dem Blassenloch gegen die Blassenspitze 
(2700 Meter) 300 Meter steil ansteigende Pfeiler
wand hängt auf gut 120 Höhenmetern über. 
Dieser Teil weist den höchsten alpinen Schwie
rigkeitsgrad sechs plus auf.

Die beiden Kletterer mußten zweimal biwak- 
kieren, einmal in der Hängematte und das 
zweitemal auf sogenannten Sitzbrettln. Außer
dem vereitelte ein Schlechtwettereinbruch zu
nächst den restlichen Durchstieg auf den Pfei
lerkopf. Jedoch war auf der linken Pfeilerseite 
ein Ausstieg möglich. Erst beim zweiten Durch
steigungsversuch ließ sich von der gleichen Pfei
lerkante aus die Tour vollenden. Es wurden 
rund 120 Haken geschlagen und Holzkeile ver
wendet. Trotz der außerordentlichen Schwierig

keiten mußte nur ein Bohrhaken angebracht 
werden.

Die beiden erfolgreichen Kletterer sind Mit
glieder der Garmisch-Partenkirchner Bergwacht 
und haben schon an einigen Bergungsaktionen 
teilgenommen. Bei der Erstdurchsteigung leiste
ten weitere Mitglieder der Jungmannschaft der 
Sektion als „Bodenpersonal“ Hilfsdienste. An 
den Einstiegsversuchen, die bis 1960 zurück
gehen, waren auch Sepp Zöllner und Hansjörg 
Buchwieser beteiligt. Die Garmischer Sektion 
bemerkt zu dem Erfolg: „Es ist mit Sicherheit 
anzunehmen, daß im Wetterstein bis jetzt noch 
keine schwierigere Tour gemacht worden ist.“

Franz Hirche

Truppenübungsplatz als Filmkulisse
GRAFENWÖHR (dpa) — Als Kulisse für den 

neuen Walt-Disney-Film „Das Wunder der 
weißen Hengste“ dient zur Zeit der Truppen
übungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Ein 
amerikanisches Aufnahmeteam dreht Außenauf
nahmen des Films, der die Abenteuer der spa
nischen Hofreitschule im Zweiten Weltkrieg zum 
Thema hat. Die berühmten Lipizzanerpferde

waren damals aus Sicherheitsgründen in de 
Böhmerwald evakuiert worden. Als die Fron 
ten immer näher rückten, glaubten die Betreue 
die Pferde in Gefahr. Sie richteten einen Hilfe 
ruf an den amerikanischen Panzergeneral Pal 
ton, der zum Schutz der Tiere eine Panzerat 
teilung abkommandierte. Die Pferde l^nen ur 
versehrt wieder nach Wien zurück.

Über 5000 Beschäftigte mehr
PASSAU (Eigener Bericht) — Im Bericht de 

Arbeitsamtes Passau für Juni wird die Lage ai 
dem Baumarkt im ostbayerischen Gebiet a 
ausgeglichen bezeichnet. Nur in Passau seie 
Engpässe durch Großbauten der Bundeswel 
und den Bau des letzten Innkraftwerks entstar 
den. Der Kräftebedarf sei besonders bei Texti 
firmen gewachsen; deren Produktion ebenfal 
beträchtlich zugenommen habe. Die elektrotecl 
nischen Betriebe erhielten dagegen nicht mel 
so viele Aufträge als früher. Bei den holzvei 
arbeitenden Betrieben seien Schwierigkeite 
beim Export entstanden, weil die Abnehme 
keine höheren Preise zahlen wollten. Das Gas' 
stättengewei’be klagt laut Bericht über de 
Mangel an Bedienungspersonal, und die Steir 
industrie kann ihre Aufträge nicht termir 
gerecht erledigen, weil der Produktionsausfa 
infolge des schlechten Wetters im März undApr 
bisher nicht aufgeholt werden konnte. Die Zal 
dei’ Beschäftigten stieg im Arbeitsamtsbereic 
auf 59 825 und hat damit innerhalb eines Monat 
um 5130 zugenommen.
Krank gemeldet — gearbeitet — yg^rteil

GRAFENAU (dpa) — Wegen unbe^BFügtei 
Bezugs von Krankengeld verurteilte das Amts 
gericht Grafenau einen 35jährigen Arbeiter zi 
drei Wochen Gefängnis mit Bewährung. De 
Mann hatte sich wegen einer Daumenverletzun; 
für eine Woche krank gemeldet und 174 Marl 
Krankengeld bezogen. Er hatte jedoch währen 
des Krankenstandes in seinem Anwesen eine 
Brunnen gegraben.-

Im Durchschnitt 37 Schüler pro Klasse
MÜNCHEN (SZ) — An den bayerischen Volk: 

schulen gab es im Schuljahr 1961/62 309 Kla: 
sen mehr als im Jahr zuvor, teilt das Statist 
sehe Landesamt mit. Die durchschnittliche Schi 
lerzahl je Normalklasse betrug 37,2 Schüler g< 
genüber 37,5 im Jahre 1960. 60 Klassen hatten ' 
und weniger Schüler, 171 Klassen 16 bis 20 Schi 
ler, 1184 Klassen 21 bis 25 Schüler. 20 523 Kla 
sen 26 bis 45 Schüler, 2685 Klassen 46 bis 
Schüler, 1091 Klassen 51 bis 60 Schüler und 
Klassen 61 und mehr Schüler. Der Anteil d 
Klassen mit über 51 Schülern hat in diese 
Schuljahr abgenommen. Er betrug 4,3 Proze 
gegenüber 5,1 Prozent im Jahre 1960.

Großraum M
Keine Zuschüsse — kein Vc

MÜNCHEN — Sichtlich überrascht war Mün 
chens Oberbürgermeister Dr. Vogel, als die vo 
ihm vorgeschlagene Satzungsänderung für de 
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraui 
München von der Mehrheit der Mitgliedervei 
Sammlung erst nach heftigen Auseinanderse 
zungen gutgeheißen wurde. Wie berichtet, hat1 
er diesen Antrag, der vor allem eine Änderun 
des Vorsitzes vorsieht, schon vor sechs Woche 
in der Verbandsversammlung angekündigt; sei 
dem waren von keiner Seite Einwände dag< 
gen vorgebracht worden. Vogel hatte die Sa 
Zungsänderung beantragt, weil nach seiner Ar 
sicht die bisherige Satzung den Bestimmunge 
des Zweckverbandsgesetzes nicht voll entspr< 
chen habe.

Die rechtlichen Bedenken des Münchn 
Stadtoberhaupts konzentrierten sich vor alle 
auf den Verbandsvorsitz. Vorsitzender des PI

3 Bluttat nach zwei Jahren geklärt
Taxifahrer gesteht Schuld am Tod eines 20jährigen / Leiche bei Grabenstätt gefunden
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Alle Freunde der Regensburger Universität sind begeistert
Ehrliche Freude über den Beschluß des Landtages — Nächste Aufgabe: „Geistige Planung“ intensivieren

Ein Blick über den südlichen Teil des Universitätsgeländes zur Stadt, im Hintergrund der Dom.

sz. Der Beschluß des Landtages, eine vierte bayerische Landesuniversität in Re* 
gensburg zu errichten, hat alle Freunde der Universität mit Freude und großer Ge
nugtuung erfüllt. Wie wir gestern bei Gesprächen mit namhaften Vertretern der 
Parteien und des Universitätsvereins feststellen konnten, zeigt man sich haupt
sächlich darüber sehr befriedigt, daß der Landtag einen Zusatzantrag mit großer 
Majorität annahm, Worin die Regierung ersucht wird, das Kultusministerium mit der 
Bildung eines Gremiums zu beauftragen, dem Wissenschaftler und Parlamentarier 
angehören sollen mit der Aufgabe, die geistige Planung der vierten Landesuniver
sität voranzutreiben. Ferner sollen vom kommenden Haushaltsjahr an Planungs- 
igU bereitgestellt werden, so daß 1965/66 mit dem Bau der Universität begonnen 
4QPtn könnte. Die Stadt hat für den Universitätsneubau unter großen finanziellen 
Opfern ein 94 ha großes Gelände in Königswiesen bereitgestellt, das flächenmäßig 
ungefähr dem Staatsgebiet des Fürstentums Monaco entspricht. Wie unsere Münch
ner Redaktion in diesem Zusammenhang mitteilte, gab der erste Vorsitzende des 
Regensburger Universitätsvereins, Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, MdL, 
bekannt, daß gleich nach den Sommerferien des Landtags im historischen Reichssaal 
der Landtagsbeschluß offiziell gefeiert werden soll. Zu dem Festakt werden alle 
jene Politiker eingeladen, denen vornehmlich die Entscheidung des Parlaments zu 
danken ist. '&&& ■*. .

worden, immer wieder mit ihren Ar
gumenten die Einwendungen der Geg
ner zu zerstreuen.“ Der Erfolg sei nicht 
ausgeblieben: Die CSU habe so gut 
wie geschlossen für Regensburg ge
stimmt. Jetzt sei es Aufgabe des Kultus
ministeriums, die geistige Planung vor
zubereiten. v

Der CSU-Abgeordnete Dr. Fischer, 
der von Anfang an in der vordersten 
Front der Fürsprecher für Regensburg 
stand, sprach unserer Münchner Redak
tion gegenüber von einer „historischen 
Entscheidung“ und einer „kulturpoli
tischen Tat, auf die das Parlament stolz 
sein könne“, Er bekannte ganz offen, 
'daß es sehr schwierig gewesen sei, in 
der eigenen Fraktion eine Mehrheit für 
Regensburg zustande zu bringen. Gera-

’ Im übirigen r gab Schlichtinger seiner 
ehrlichen Freude Ausdruck, daß der baye
rische Landtag in einem Zeitalter des 
modernen Materialismus „Mut zur Kul
tur“ gezeigt habe, den auch frühere Ge
nerationen bewiesen hätten, als sie un
ter ungleich ungünstigeren finanziellen 
Voraussetzungen 1582 die Universität 
in Würzburg, 1743 die Universität in Er
langen errichtet und 1826 die Universi
tät von Ingolstadt nach München ver
legt haben. Der Landtag habe eine Ent
scheidung getroffen, die ihm noch in Jahr
zehnten und Jahrhunderten zur Ehre ge
reichen werde. Die nächstwichtige Auf
gabe, so erklärte der Oberbürgermei
ster, sei jetzt, die geistige Planung der 
Universität mit Schwung vorwärts zu 
treiben. „Es darf nicht zu einem jahre
langen, fruchtlosen akademischen Streit
gespräch kommen.“

Schlichtinger erwartet, daß das bean
tragte Gründungs-Gremium möglichst 
bald gebildet wird, zu dessen Unterstüt
zung die Stadt Regensburg einen aus 
30 bis 35 Wissenschaftlern bestehenden 
Beirat ins Leben gerufen hat. Der heute 
schon bestehende enge Kontakt zwi
schen Regensburg und der Universität 
Zürich soll weiter ausgebaut werden 
Schlichtinger verspricht sich hiervon 
wertvolle Anregungen für die vierte 
Landesuniversität in Bayern.

Regierungspräsident Dr. Zizler, zwei
ter Vorsitzender des Universitätsver- 
eins, sagte am Telefon: „Ich freue mich 
mit der ganzen Ofaerpfalz über die 
sen Landtagsbeschluß. Damit ist der er
ste Grundstein zur Regensburger Univer

sität gelegt worden. Eine Schwierigkeit, 
mit der man jetzt fertig zu werden hat, 
ergibt ©ich aus der Überlegung, wie 
die Struktur der neuen Universität sein 
soll. Wissenschaftler und Universitäts- 
fachleute werden darüber zu entscheiden 
haben. Meiner Meinung nach sollte als 
Grundlage die alte Form der Universi
tät mit vier bis fünf Fakultäten die
nen.“

Der Landrat von Regensburg, CSU- 
Abgeordneter Leonhard Deining er, 
bestätigte, daß die Regensburger Abge
ordneten in den letzten Monaten viel 
Eifer und Arbeit darauf verwendet ha
ben, den „inneren Widerstand“, insbe
sondere in den Reihen der fränkischen 
Abgeordneten, gegen eine Universität 
in Regensburg durch sachliche Aufklä
rung auszuräumen. Noch vor wenigen 
Monaten wäre es ein großes Wagnis ge
wesen, eine überzeugende Mehrheit für 
die Annahme des Gesetzentwurfes vor- 
auiszuisagen. „Aber dlie Anhänger dar 
vierten Universität sind nicht müde ge-

de darauf aber sei es angekommen, weil 
ohne oder gar gegen die Stimmen der 
CSU das Gesetz niemals durchgegangen 
wäre. Als besonders erfreulich bezeich- 
nefce es Dr. Fischer, daß im letzten 
Augenblick auch der Finanzminister sei
nen anfänglichen Widerstand gegen 
eine Universität in Regensburg aufge
geben habe. „Jetzt geht es darum, daß 
der Landtagsbeschluß nicht nur eine pa
pierene Entscheidung bleibt, sondern 
daß man unverzüglich und mit Nach
druck darangeht, den Beschluß zu ver
wirklichen.“

Dr. S c h m i d 1, der Universitätsbe- 
auftragte der Stadt, meinte: „Nachdem 
der Beschluß des Landtages vorliegt, der 
uns alle mit großer Freude erfüllt, wird, 
der in Regensburg gebildete wissen
schaftliche Beirat, dessen Aufgabe es ist, 
Vorschläge für die künftige Struktur der 
Regensburger Universität auszuarbeiten, 
wieder stärker in Erscheinung treten. 
Im übrigen wird man sich in den näch- 

(Fortsetzung Seite 8)
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Alle Freunde der . . .
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sten Jahren mit der organisatorischen 
Planung beschäftigen.“

Schließlich erklärte der „Spiritus rec- 
tor“ des Regensburger Umversitätsgedan. 
kens, Professor DDr. Engert: „Ich freue 
mich mit allen anderen, daß sich der 
Landtag mit so großer Majorität für Re
gensburg entschieden hat. Ich glaube hin
zufügen zu können: München braucht 
wegen Regensburg keine Sorgen zu ha
ben, denn hier soll eine reine A r- 
beits Universität aufgebaut wer
den, so wie es einst die Universitäten 
in Königsberg und Breslau im Verhält
nis zu Berlin waren. Die künftig in Re
gensburg begonnene Ausweitung der 
wissenschaftlich-forscherischen Tätig
keit wird sich in München fruchtbrin
gend fortsetzen lassen.“

Vom „Regenspurgischen . .
(Fortsetzung von Seite 7) 

puttenartig angeordneten Negerlein - 
ausgestattet. Besonders nett auch die 
Anordnung der Gebirge auf einer Relief
karte von' Chile/Südamerika, auf der 
die Berge, alles Vulkankegel, fast so 
schön gleichmäßig dastehen wie die

Morgen st und
hat Gold im Mund
Wenn morgens der Tages-Anzeiger 
zu Ihnen kommt, informieren Sie 
sich über die neuesten Angebote. 
Denn die günstigsten Angebote 
kennen — heißt Geld SDaren.

Höcker der im zweiten Weltkrieg ver
wendeten Panzersperren.

Neben den von Merlan heraus gegebe
nen Werken sind in der Ausstellung 
nicht zuletzt Blätter aus den bekannten 
Atlaswerken von Blauew, Ortelius und 
Mercato vertreten, Selbst eine Donau
karte, eine Karte des Stromgebietes von 
der Quelle bis zur Mündung, fehlt in die
ser Sammlung nicht. Zwar stimmt sie 
nicht bis ins kleinste mit dar heutigen, 
nach modernen Landesvermesssungsma- 
thoden ausgefertigten Karten überein, 
aber sie zeigt dennoch von gewissenhaf
ter Arbeit nach damaligen Möglichkei
ten. Wie sehr man sich in früheren Jahr
hunderten um eine genaue kartographi
sche Darstellung bemühte, beweist die 
Tatsache, daß Philipp Apian aus Ingol
stadt, der die heute 3200 DM „schwere“ 
große Bayernkarte anfertigte, immerhin 
sieben Sommer lang durch die Lande rei
ste, um die Kenntnisse und Meßergeb
nisse, die er für diese eine Karte brauch
te, zu vervollkommnen. Und dabei hät
te er sich wohl nicht träumen lassen, 
daß diese seine Arbeit einmal zu so ho
hen Ehren und solch hohem Wert gelan
gen würde. Sie ist heute das Muster
stück der Ausstellung, deren meiste Wer
ke mit 100 bis 200 Mark „dotiert“ sind, 
aber von denen einige auch billiger, bis 
herab zu 14 DM, bewertet sind.

Domspatzen mit Zinken- und Gambenklängen
Bis Freitag Rundfunkaufnahmen unter Leitung des Domkapellmeisters

bi. Um musikalische Delikatessen auf
zunehmen, entsandte der Westdeutsche 
Rundfunk seinen neuesten Sendewagen, 
der als der modernste Europas gilt, nach 
Regensburg. Mit ihm kamen auch zwölf 
Bläser der Rundfunkanstalt mit inter
essanten alten Instrumenten, mit Zinken, 
Gamben und alten Posaunen. Sie werden 
Chöre alter Meister untermalen, die hier 
aufgenommen werden — Chöre, die von 
dem Regensburger Domchor interpretiert 
werden.

Es ist ein sehr umfangreiches Pro
gramm, das sich die Domspatzen unter

Leitung von Domkapellmeister Prof. Dr. 
Theobald Schrems und der Westdeutsche 
Rundfunk, kurz WDR genannt, vorge
nommen haben. Und mit dem Aufnahme
team kam auch der Leiter der Kammer
musik- und Kirchenmusikabteilung des 
Senders, Dr. Krings, eigens von Köln in 
die oberpfälzische Hauptstadt. Schon seit 
Montag sind die Sänger und Instrumen- 
talisten am Werk, um die Tonbänder des 
WDR mit edlen Klängen zu bewellen, und 
sie hoffen, am Freitag fertig zu werden.

Für die Rundfunkaufnahmen wurde 
wieder die St. Emmeramskirche erwählt,

Schillerbriefe, Volkskunde, Energie in Ostbayern
Weitere Bücher für die Staatliche Bibliothek — Ein bunter Querschnitt

b i. Die Staatliche Bibliothek Regens
burg, Gesandtenstraße, konnte audi im 
Laufe des Monats Juni, wie das jetzt 
herausgegebene Verzeichnis zeigt, wie
der um zahlreiche Bücher ergänzt wer
den. Nicht zuletzt konnte diese Institu
tion, neben Neuanschaffungen aus ihrem 
eigenen Etat, diesmal auch eine recht be
achtliche Anzahl von Bücherspenden von 
Regensburger Freunden entgegenneh
men.

Bei den Neuerwerbungen und Ge
schenken handelt es sich wieder um Wer
ke verschiedenster Wissens- und Kunst
bereiche. Hier ein kleiner bunter Quer
schnitt: „Geschichte der deutschen Lite
ratur bis zum Ausgang des Mittelalters“ 
von G. Ehrismann, „Die deutsche Lite
ratur im späten Mittelalter“ von H. de 
Boor, „Die russische Literatur“ von M. 
Ehrhard, „Deutsche Literatur im bürger
lichen Realismus“ von F. Martini, „Das 
deutsche Drama vom Barock bis zur Ge
genwart“ von B. v. Wiese, „Die begna
dete Angst“ von Bernanos, eine Samm
lung Briefe von B. v. Brentano und L. 
A. v. Armin, „Wissen und Denken“ von

H. Driesch, „Tracht, Wehr und Waffen 
des späten Mittelalters“ • von Z. Drobna 
und J. Durdik, „Das Land ob. der Enns 
vor der Glaubensspaltung“ von K. Eder, 
Encyklopädie der Rechtswissenschaft in 
syst. Bearbeitung, 1., 2., „Entwicklungs
stufen der Jugend“ von M.
„Kleines chemisches PraktikumljHP E. 
Dane und F. Wille, „Spirituals'^won J. 
E. Berendt und P. v. d. Knesebeck, „Stu
dien zur frühgeschichtlichen Liturgie“ von 
K. Gamber, „Jenufa“ (Opfer von G. Preiß 
Musik L. Janacek), Schillers Werke Band 
30 (Briefwechsel -1798—1800), „Geschich
te der Befreiungskriege“ von H. Uhl
mann, „Mallarme“ von K. Weis, „Er
forschung des Mittelalters“ (ausgewähl- 
te Aufsätze), „Handwörterbuch der Be
triebswirtschaft“, „50 Jahre Energiever
sorgung in Ostbayern“ von K. Haager, 
„Grenzen der Arbeitsteilung“ von G. 
Friedmann, „Wasmuths Lexikon der 
Baukunst“ Band 1 bis 4, „Bayrisches 
Jahrbuch 1962/63“, „Jahrbuch für Volks
kunde der Heimiatvertriehenen“, „Die 
neue Erde“ (Teilhard d. Ghardin u. d. 
Christentum) von J. Lepp, „Louvre“ von 
M. Gauthier.

Auf Wanderfahrt durch die neue Heimat
Sudetendeutsche Landsmannschaft fuhr
ta. Eine Fahrt der SL Regen,sburg- 

Nord zu den Bayerischen Königsschlös
sern, die am letzten Sonntag d'urchge- 
führt wurde, war für die Fahrtteilneh
mer ein schönes, wenn auch etwas an
strengendes Erlebnis. Die Busfahrt nach 
Linderhof und Neuschwanstein, zu de
ren Besichtigungen mehr als je zwei 
Stunden.nötig waren und, dazu.noch eine 
kurze Besichtigung von Ettal füllten den 
Tag reichlich aus.

In der Klosterkirche zu Ettal, einem 
erhabenen Kuppelbau im Schutze ho
her bewaldeter Berge, wurde Einkehr 
gehalten zu einer kurzen Andacht. 12 
km davon, im Graswangtal, liegt das 
Schloß Linderhof, von dessen Lage und

zu den bayerischen Königsschlössern
Pracht die Fahrtteilnehmer rechUPgei- 
stert waren. Durch Tirol, durch den Am
merwald, am 6 km langen Plansee vor
bei, ging die Fahrt nach Reute und Füs
sen, vorbei am Schloß Hohenschwangau 
nach Neuschwanstein, zum Marmor
schloß dessen Ausstattung und Einrich
tung an die Wartburg zu Eisenach „an
gelehnt“ ist.

Die Fahrt wird an Hand vpn Farb
lichtbildern den Teilnehmern Tmv näch
sten Monatstreffen nochmals vor Augen 
geführt. Und bei der noch für heuer vor
gesehenen Fahrt nach Bayreuth, auf der 
das Festspielhaus besichtigt werden soll, 
wird sich die SL nochmals mit den Bau
ten aus der Zeit des Bayernkönigs Lud
wig II. befassen.

Werber fälschten für 3000 DM Aufträge
Neuigkeiten aus dem Regensburger Polizeibericht

x. Ein Regensburger Verlag erstattete 
am Dienstag gegen fünf seiner Zeit
schriftenwerber Anzeige wegen Betrugs 
und Urkundenfälschung. Die Betreffen
den hatten bei dem Verlag ungefähr 50 
gefälschte und fingierte Aufträge abge
liefert und dafür an 3000 DM Provision 
erhalten. Von der Kriminalpolizei wurde 

r'\ O Q510^1 e*n sec‘lster Werber des gleichen 
U ö O^erlages ermittelt, weil er von der Staats

anwaltschaft München I vregen Betrugs 
gesucht wird. Bei diesen Zeitschriften
werbern handelt es sich größtenteil um

eine Parkuhr, die aus ihrem Fundament 
gerissen wurde.

Mopedfahrer hatte Totalschaden. Auf
der Nordgaustraße geriet ein stadtein
wärtsfahrender Mopedfahrer auf die Ge
genfahrbahn und stieß gegen einen ent
gegenkommenden Lastkraftwagen. Der 
Mopedfahrer stürzte und trug Schürf
wunden im Gesicht und an den Händen 
davon. Am Moped entstand Totalscha
den.

Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw.
Tn .rlor UfillprmarnigtraRp TArnllfo am TVone_

Erteilte Baugenehmigungen
Vorbehaltlich der auf den Plänen und 

in den Baubescheiden vermerkten Aufla
gen wurden nachstehende Baugesuche 
bauaufsichtlich genehmigt: Josef Fischer, 
2 Wohnhäuser, 24 WE, Furtmayrstr. 10c, d; 
Anton Springer, Wohnhaus mit 2 Gara
gen, 2 WE, Rennweg 6; Hans Dendl, 
Straubing, Wohnhaus, 1 WE, Am Zieget 5; 
Rosemarie Höchstetter, Wohnhaus, 1 WE, 
Kaulbachweg 8; Ludwig Lanzinger, Um
bau einer hölzernen Lagerhalle in ein La
ger- und Wohngebäude, Donaustaufer Str. 
112; Siemens-Schuckert-Werke Nürnberg, 
Lager- und Werkstättenneubau, Hornstr. 
10; Brüder Pusch OHG, Wohn- und Ge
schäftshausneubau und 37 Garagen, 32 
WE. Landshuter Str. 71: Stadtbau GmbH., 
Heizzentrale, Pommernstraße 30; Willi 
Küffner, Garage, Zwerchpaintstraße 1; 
Rheinpreußen GmbH., Großtankstelle mit 
Wagenpflegestation, Straubinger Str. 11.

Theatergemeinde e. V. Regensburg
Wir machen darauf aufmerksam, daß zu 

den Wörther Festspielen unseren Teilneh
mern eine Ermäßigung gewährt wird gegen 
Vorzeigung unseres Theatergemeinde-Aus- 
weises in Wörth. — Reisen: Wien mit Schiff 
und Bahn 16.-21. 7. und 30. 7.-4. 8„ Wien 
mit Schiff und Bus 16.-21. 7„ 23.-28. 7„ 
30. 7.-4. 8. Rom 21.—28. 7. Theaterfahrt 
Verona 28.-30. 7„ 11.-15. 8. Sonderfahrt



Die 48. westdeutsche Rektorenkonferenz hat
politisch oder 
neu zu grün? 
schön Hochschulen in der Bundesrepublik abge
lehnt. An allen neu entstehenden Universitäten 
und Technischen Hochschulen sollten weiterhin 
die gültigen akademischen Prinzipien bleiben. 
Entsprechende Grundsätze für Höchschulneugrun- 
dungen hat die Rektorenkonferenz in Würzburg 
aufgestellt. Sie sollen für die Neugründungen von 
Hochschulen verbindlich sein. '

AM > '2
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’frei j-l i elfter aus dem Maximilianeum
(TA) Die Sonne für Regensburg ging 

bereits am Montagnachmiltag ebenso jäh 
wie verheißungsvoll über der „Genehmi
gungs-Burg auf, nachdem Finanzminister 
Rudolf Eberhard, seit Verabschiedung 
des Fernsehvertrags gelöst und wohlge
launt wie selten zuvor, beschwingten 
Schrittes zur Sitzung des Kulturpoliti
schen Arbeitskreises seiner Fraktion er
schienen war. Ungewöhnliches kündigte 
sich schon deswegen an, weil Eberhard 
gewöhnlich in derlei Gremien kaum in 
Erscheinung zu treten pflegt.. Er muß 
sich in Sachen ,,Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg“ so 
ganz unter der Hand von einem Saulus 
zu einem Paulus gewandelt haben. Wie 
meist, scheint Eberhard den ganzen Fall 
kurz und bündig abgehandelt zu haben, 
durchaus aber im Sinne der Regensbur
ger Universitälsverfediter. Denn als an 
der Spitze seiner Mannen Leopold Ldrch 
den Beratungsraum verließ, strahlte er 
übers ganze Gesicht.. „Ich glaube, wir 
haben nun Grünes Licht für Regeasburg 
— Eberhard macht mit!“, diese tröstliche 
Kunde raunte er den Nächststehenden 
zu. Sichtlich angetan von den Eröff
nungen des Finanzminisfers waren auch 
die Abgeordneten Deininger, Arnold 
und Sdhuberth. Letzterer meinte aller
dings, hinter Eberhards Sinneswandel 
müsse sida entweder eine List oder eine 
sehr gewichtige politische Überlegung 
verbergen. Nachdem nun aber tagsdarauf 
Maunz im Kulturpolitischen und Eber
hard selbst im Haushaltsausschuß, wenn 
auch vorsichtiger formuliert, positive Er
klärungen abgegeben haben, dürfte mit 
List und Tücke nichts mehr aufzustek- 
ken sein. Im übrigen steht fest, daß 
Eberhard bis in die letzten Tage hinein 
zwar kein ausdrückliches Bekenntnis zu 
einer vierten Landesuniversität abgelegt, 
aber sich auch jeder negativen Stellung
nahme enthalten hatte. Und mehr konn
te man von einem Finanzminister, des
sen Aufgabe es schließlich ist, die Brem
se zu betätigen kaum erwhrten. Der Fi
nanz-minister muß Gott sei’Dank erst er
funden werden, der in ein Milliarden
projekt gleidi enthusiasmiert mit beiden 
Beinen hineinspringt.

Gedämpfter Optimismus 
Er wiegte die Brille, deren er in „Nah

kämpfen“ mit Schriftstücken bedarf, ge
fühlvoll mit Daumen und Zeigefinger, 
der vermein! liehe „Feind Nr, 1“ der Re
gensburger Universitätspläne, und ent
wickelte gelassen und leidenschaftslos 
seine Gedankengänge. Dem Senat mach
te er, obschon er nicht immer auf fried
lichem Fuße mit ihm stand, für sein Gut
achten zur Universitätsfrage Komplimen
te. „Ich jdarf daran erinnern, daß an die
sem Gutachten auch die Vertreter der 
Universitäten mitgewirkt haben, und ich 
unterstreiche jedes Wort.“ Eberhard ver
sicherte auch, daß zwischen dem Kultus
minister und ihm in der Universitätsfra
ge im Grundsätzlichen keine gegensätz
liche Meinung bestehe. „Die Größenord
nung aber ist respektabel. Wir weiden 
uns nach den Gegebenheiten richten 
müssen. Und ich möchte hoffen, daß die
se Frage aus der Verzerrung der Par 
teipolitik und des Wahlkampfes her- . 
ausgeführt wird.“ Eine Verlangsamung 
des Aushaues der übrigen Hochschulen 
sei- unvermeidlich, wenn die Errichtung 
der Regensburger Universität in Angriff 
genommen werde. Die im Gesetzesantrag 
enthaltene Formulierung, daß die neue 
Universität unbeschadet des Ausbaues 
der bereits bestehenden Hochschulen er
richtet werden soll, stehe im Widerspruch 
zur Realität. Es komme darauf an, die 
Prioritäten gemeinsam und mit aller 
Sorgfalt abzuwägen und festzulegen und 
in einem stufenweisen Vorgehen die 
sehr schwierigen Aufgaben zu bewälti
gen. Während er diese Gedankengänge 
entwickelte, ließ der Minister, von der 
pendelnden Brille aufblickend, sein Auge 
ab und zu forschend in die Runde gleiten, 
ohne jedoch auf kompakte Anzeichen von 
Widerspruch oder gar Ablehnung zu sto
ßen. Selbst der FDP-Abgeordnete Kallen
bach, der sicherlich nicht von einer ver
zehrenden Sehnsucht nach einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg ergrif
fen ist, hielt an sich und sparte sich seine 
Bedenken für sein großes Gegenplädoyer 
am Donnerstag auf, wo er dann rasant 
gegen Regensburg loslegte. Die Abge
ordneten Dr. Hamm-Brüdher und Euer!, 
die vormittags im Kulturausschuß als Uni- 
versiitätsgeigner aufigetreten waren,, gehö
ren dem Hausihalitsausischuß nicht an. 
Schon in der nächsten Woche soll, wenn

möglich, das Universitätsanlieigen im Ple
num über die Bühne gehen.

!i v. ALtil
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REKTORAT
DER PHIL*-THEOL.HOCHSCHULE 

R'E.GENSBUHG
Re gensburg 5 18 v 6 * 62

An- die
Mitglieder des Lehrkörpers 
der Phil. - Theo .1 * Hochschule

H e g e n s b u r g *
Die Mitglieder des Lehrkörpers sind freundliehst 
eingeladen,an der FronleichnamsproZession teilzu- 
nehmen* Die Herren des Kollegiums wollen Ta-lar 
anlegen,

Zum An- und Ablegen des Talars steht wieder das 
Simmer 1 der Oberpostdirektion zur Verfügung* Wer 
der Hl «Messe vor der Prozession beiwohnen will«, 
möge darauf bedacht sein, Punkt 7*20 Uhr mit mir 
von dem Umkleideraum in den Dom hinüberzugehen.
Hier ist,, wie üblich« im ChorgestühX auf der Epistel- 
seite eine Bank für uns reserviert«

Bei der Prozession behalten wir das Barett in der 
Hand; beim Gegen bleiben wir stehen.

Anschließend an die Prozession treffen wir uns - 
mit Angehörigen - zum überlieferten Bratwürstessan 
im Bischofshof, wo das JägerZimmer im 1 * Obergeschoß 
für uns reserviert ist*

( Prof * Dp . Jakob Kommes )
Rektor



Zwei neue Hochschulen
dpa. Österreich wird zwei neue-, Hochschulen 

erhalte^. Der Ministerialrat verabschiedete 
eine .Novelle, zum Hochscüul-Qrgänlsations- 
gesetz, 41h,.Men Ausbau der .theologischen 
Fakultät .in Salzburg zu eiü.er Vqilvmiyersität 
ermöglicht..'., jth Linz ist die Errichtung einer 
Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissen
schaft vorgesehen.

XT---------X_______1 -1- T ’ *

\ ± v. A 6, t . t SL
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Dienstag, 5. Juni 1962

Frauenarbeitskreis wendet sich in der Universitätsfrage an den Präsidenten des Landtags
„Die Entscheidung soll von jenen getroffen werden, die dazu berufen sind: die durch unser Vertrauen bestellten Abgeordneten“

. mz. In einer Sitzung des erweiterten Vor
standes des Regensburger Universitätsvereinis, 
an der die Landräte und Oberbürgermeister, 
des oberpfälzisch-niederbayerischen Raums 
sowie mehrere Landtagsabgeordnete teilnah- 
men, nahm man mit Unmut davon Kenntnis, 
daß in München die Beschlußfassung über die 
Regensburger Universität weiter verzögert 
wird. Besonders protestierte man gegen die 
Weitejg^be des Initiativgesetzantrags an den 
Senn^Bc: rihe ungewöhnliche Maßnahme dar- 
stellt^ffe beweise, daß man alles versuche, 
eine Entscheidung über die Universitätsfragfe

zu verschleppen. Dabei berücksichtige man 
sachliche Argumente nicht mehr. Der über
konfessionelle Regensburger Frauenarbeits
kreis wandte sich im Namen aller Regensbur
ger Frauen und Frauenverbände an den Prä
sidenten des Bayerischen Landtags mit der 
Bitte, den ganzen Einfluß seiner Persönlich
keit zugunsten einer baldigen Entscheidung 
der Regensburger Universitätsfrage geltend 
zu machen. Das Schreiben hat folgenden Wort
laut:

„Der überkonfessionelle und überparteiliche 
Regensburger Frauenarbeitskreis erlaubt sich

als eine Stimme unmittelbar vom Volke her, 
sich in der Frage der 4. Landesuniversität an 
Sie zu wenden. Landauf, landab wird von hoch 
und niedrig ganz offen die Meinung geäußert, 
daß die Gegner einer Universität in Regens
burg die Sache dadurch zu Fall bringen wol
len, daß sie dem Landtag die ihm zustehende 
Entscheidung aus der Hand spielen. Je nach 
Temperament und Einstellung wird dieses 
Vorgehen mit Spott und Hohn, mit Schmerz 
oder Sorge kommentiert. Schon in den Schul
büchern unserer Kinder lesen wir, daß „die 
Macht vom Volke ausgeht“ und daß der Land
tag „der Regierung Weisungen erteilt“, in der 
Praxis aber sind wir Zeuge, wie unsere Ab
geordneten durch ein ausgeklügeltes und ge
schickt getarntes Manöver von immer neuen 
Verzögerungen einfach nicht dazu kommen, 
von ihrem Abstimmungsrecht Gebrauch zu 
machen.

Daß ein solches Schauspiel nicht dazu ange
tan ist, das Ansehen der Abgeordneten zu he
ben und die Autorität des Parlaments zu 
stärken, brauchen wir wohl nicht erst zu ver
sichern.

Wir Frauen wenden uns daher an Sie, hoch
verehrter Herr Landtagspräsident, als die 
Spitze der Volksvertretung mit der dringen
den Bitte, mit dem ganzen Gewicht Ihres Ein
flusses und Ihres hohen Ansehens dahin zu 
wirken, daß eine Sadie von solcher Tragweite 
für das ganze Land nicht von außerparlamen
tarischen Kräften hinter den Kulissen diri
giert wird, sondern daß die Entscheidung ein
zig und allein von jenen getroffen wird, die 
dazu berufen sind: die durch unser Vertrauen 
bestellten Abgeordneten.“

‘ L ^
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\ Satzung: der Phi 1_.-Theo 1,Hochschu 1 en m

\ Bayern

Allgemeines

1) Pie Aufgabe der Phil.-Theol.Hochschulen ist die Pflege von 
Wissenschaft und Forschung im Dienste der Ausbildung von 
Studierenden der Philosophie und der katholischen Theologie.

2) Die Phil.-Theol.Hochschulen sind staatliche wissenschaftli~ 
che Hochschmen und haben im herkömmlichen Umfange das liecht 
der Selbstverwaltung. Sie unterstehen dem Staatsministerium 
für Unterricht \md Kultus.

3) Die Organe der Ph\l.-Theol.Hochschulen sind?
a) der Rektor,
b) der Senat.

Der Rektor

1. Stellung und Aufgaben des Rektors:

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 Staatsminisferium für Unterricht und 
Kultus gegenüber die Verantwortung^ für die Verwaltung der 
Hochschule entsprechend den Gesetzeli und Anordnungen. Ins: 
besondere trägt er die VerantwortungXfür den ordnungsgemS 
ßen Vollzug des Haushalts seiner Hochschule.

2. Die Wahl des Bektors_

a) Der Rektor wird am Ende des Sommerhalbjahbas 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 ordentliche^ und 
außerordentlichen Professoren, auch wenn sie entVflichtet 
sind.

c) Wählbar ist jeder ordentliche Professor, der wenigstens 
2 Jahre der Hochschule angehört und nicht entpflichtet 
ist. Wiederwahl ist zulässig.



Ausbau der Hochschulen
dpa. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, 

Professor Dr. Ludwig Kaiser (Tübingen), 
äußerte sich zufrieden mit den ersten Ergeb
nissen der Empfehlungen des Wissenschafts
rats zum Ausbau der Hochschulen. Wie Rai- 
ser mitteilte, haben die Landesverwaltungen 
die Lehrstühle an ihren wissenschaftlichen 
Hochschulen in den Etatjahren 1961 und 1962 
um 26,7 Prozent gegenüber 1960 von 3102 auf 
3561, vermehrt. Damit seien 36,1 Prozent der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats erfüllt. 
Mit 1000 neuen Stellen des Mittelbaus (habi
litierte wissenschaftliche Hilfskräfte) erhöhte 
sich die Zahl dieser Stellen um 63,3 Prozent 
gegenüber 1960 oder um 36,6 Prozent der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats. Über 
die Vorhaben zur Gründung neuer Universi
täten und Hochschulen ergibt sich folgendes 
Bild:

Ruhr-Universität: Man würde es 
für ein „ganz schweres Unglück“ halten,wenn 
man den Versuch aufgäbe, eine einheitliche 
Universität mit technischer Fakultät an dem 
vorgesehenen Standort Bochum zu errichten. 
Wenn man aber glaube, nicht an Dortmund 
Vorbeigehen zu können, würde man es für 
besser halten, in Bochum eine geisteswissen
schaftliche Universität und in Dortmund eine 
Technische Hochschule zu errichten, als die 
Ruhruniversität auf zwei Orte zu verteilen.

Bremen: Beim Bund sei der gute Wille 
vorhanden, sich an den Kosten der geplanten 
Universitäten zu beteiligen.

Baden-Württemberg: Die Planung 
liegt noch beim Ministerium. Die Landesregie
rung habe sich für Konstanz entschieden, die 
Auffassung des Landtages sei noch nicht be
kannt.

Bayern: Eine Denkschrift über eine vierte 
Landesuniversität liegt noch im Finanzmini
sterium.

Medizinische Akademien: In Lü
beck und Hannover sind Gründungsausschüsse 
gebildet worden. Die Pläne anderer Städte 
werden geprüft.
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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 
Wahlleiter.

e) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der 
Wahlberechtigten anwesend sind5 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 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 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

Der Senat ist das oberste beschließende Organ in den nach 
den Bestimmungen dieser Satzung von der Hochschule wahrge=
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25 Pfennig

Fertigstellung der ersten Bauetappe des 
mburgisdt-deutsdien Grenze gearbeitet. 
Anlage eine installierte Leistung von 400 
erbundnetze liefern können. — Unser Bild 
n und geschobenen Siemens-Generator- 
/ierige Talfahrt zu ermöglichen, hatte die 
a nlegen müssen

Regensburg, das Aschenbrödel Bayerns
Wm Br. Dr. Josef HEL D

Ueibier Regensib'urg sehetet •wirklich 
ein tragisches Gesdiick zu obwalten. 
Wiederum hat es nach der Debatte im 
Kulturpolitischen Ausschuß des Landtags 
am vergangenen Dienstag ganz den An
schein, als ob die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität in Regensburg noch
mals aufs Eis gelegt werden soll. Dies
mal wird die erneute Zurückstellung der 
Beratung bis 8. Mai mit der noch nicht 
ausgeheilten Grippe des Ministerpräsi
denten begründet. Das letzte Mal hieß 
es, die Regierungsdenkschrift sei noch 
nicht fertig. Nicht mit Unrecht sprach da 
der Regensburger CSU-Abgeordnete Dr. 
Karl Fischer im Landtag die Befürchtung 
aus, daß man möglicherweise auch nach 
dem 8. Mai „wieder etwas finden wird, 
um zu keiner Entscheidung zu kommen.“ 
Er habe allmählich den Eindruck, es lie
ge „nicht nur am Können, sondern auch 
am Wollen“. Diesen Eindruck teilen heu
te weiteste Bevölkerungskreise Regens- 
burgs und des gesamten ostbayerischen 
Raumes und zwar über alle Parteischran
ken hinweg. Man mißtraut allmählich 
den Herren in München.

In den vergangenen Jahren ist

schon so viel über die Notwendigkeit 
und Bedeutung einer vierten Landesuni
versität in Regensburg gesprochen und 
geschrieben worden, daß es eigentlich 
miüßig erscheint, immer wieder damit von. 
vorne anzufangen und das Erfordernis 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg stets erneut zu begründen, Der 
Jahrhunderte hindurch schwer vernach
lässigte ostbayerische Raum, insbeson
dere die Regierungsbezirke Oberpfalz 
und Niederbayern haben ein natürliches 
Anrecht darauf, daß dieses Ostbayern 
mit einer Universität in Regensburg end
lich einmal den kulturellen Mittelpunkt 
erhält, dessen es schon längst bedarf und 
dessen Aufgaben wirklich vielfältig sind; 
Aufgaben, angefangen von denen einer 
Bildungsstätte für den studentischen 
Nachwuchs Ostbayerns, der auf den an
deren Universitäten kaum mehr seinen 
Lebensverhältnissen entsprechend unter
kommt, über die Aufgaben eines reinen 
Lehrbetriebes hinaus bis zu denen der 
wissenschaftlichen Forschung und Weiter
entwicklung (wie zum Beispiel auf dem 
Gebiet der Naturwissenschaften usw.] 
und schließlich auch bis zu der - nicht 
nur ideellen — Aufgabe einer Fortset
zung der Tradition der alten deutschen 
Universität in Prag. So käme einer Uni
versität in Regensburg eine vielfache Be- 

. deutung bei.
Es wäre jetzt wirklich an der Zeit, 

daß endlich eine entscheidende Tat folgt, 
nachdem in den vergangenen Jahren 
so viel davon gesprochen und geschrie
ben worden ist. Seit Monaten drückte 
man sich in München offensichtlich um 
eine klare Entscheidung herum, beteuert 
einerseits „Ja“ und verschleiert anderer
seits ein „Nein“. In Ostbayern weiß man 
genau, wo die Kräfte sitzen, die hinter 
den Kulissen in München und anderswo 
einträchtig gegen Regensburg arbeiten, 
vor den Kulissen aber dann verklausu
liert manchmal so tun, als ob sie doch 
„dafür“ seien. Genug endlich dieses un
würdigen und unaufrichtigen Spiels!

'*

Regensburg war einmal im Mittelalter 
eine der volkreichsten und bedeutend
sten deutschen Städte und bis 1180, bis 
zur Absetzung des bayerischen Herzogs 
Heinrich, des Löwen, durch Kaiser Fried
rich Barbarossa auch bayerische Haupt
stadt, wozu es seine geographische Lage 
und seine Geschichte geradezu prädesti
nierten. Als damals Kaiser Friedrich Bar
barossa Otto von Wittelsbach als bayeri
schen Herzog einsetzte, löste er Regens
burg aus dem bayerischen Staatsverband 
und erhob es zu einer Freien Reichs-
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stadt, weil er Bayern, das ihm zu stark 
geworden war, schwächen wollte. Diese 
Erhebung zur Freien Reichsstadt war 
aber kein Glück für Reigensiburg, das 
sich dann, des Hinterlandes beraubt, nur 
mehr innerhalb der engen Stadtmauern 
weiterentwickeln konnte. Spätere Versu
che Regensburgs, wieder unter die baye
rische Herrschaft zurückzukommen, schlu
gen fehl, weil der nachmalige Kaiser 
seinen Sohn, den König Maximilian, mit 
einem Heer gegen Regensburg entsand
te, um den bayerischen Herzog zur Her
ausgabe Regensbuirgis und die Stadt 
selbst wieder zur Rückkehr in die 
Obhut des Reiches als Freie Reichsstadt 
zu zwingen. Auch die glanzvollen Jahr
hunderte deutscher und europäischer Ge
schichte, in denen Regensburg Sitz des 
immerwährenden Reichstags war und 
damals stolz die politische „Drehschei
be Europas“ genannt wurde, konnten 
nicht über den wirtschaftlichen Nieder
gang Regensburgs als Freie Reichsstadt 
und seine Ursachen hinwegtäuschen.

Als dann Regensburg im Jahre 1810 
mit dem neuen Königreiche Bayern end
lich wiedervereinigt wurde, erhoffte man 
in Regensburg davon einen erneuten 
wirtschaftlichen Aufstieg. Wohl waren 
die den natürlichen Lebensraum Regens
burg einengenden Fesseln gefallen. Doch 
auch unter der Krone Bayern wurde Re
gensburg weiterhin sichtlich vernachläs
sigt und hinter anderen Städten zurück
gestellt. Und es blieb dies auch so bis 
in die Regierungszeit des Prinzregenten 
Luitpold hinein. Als dann in Regensburg

Jr, TCrä ff-O T-OdO Wlirrtfin, Hie

Philosophisch.Theologische Hochschule

Regensburg
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Dem Kulturpolitischen Ausschuß ist der Geduldsfaden gerissen
Inhalt der Denkschriften muß nächste Woche bekanntgegeben werden / Diskussion wird, m der ^weiten Maiwoche fortgesetzt

Von unserem Münchner Büro
München (ba). Dem Kulturpolitischen Ausschuß des 7-andtags ist am Donnerstag der 

berühmte Geduldsfaden gerissen. Einstimmig wurde auf Antrag der SPD die Regierung 
aufgefordert, am kommenden Dienstag den Inhalt der Denkschriften des Kultus- und des 
Finanzministeriums über den Ausbau des bayerischen Hochschulwesens mitzuteilen, nach
dem der Ausschuß seit Monaten vergeblich darauf gewartet hatte. Vor dem Ausschuß hatte 
Kultusminister Maunz zuvor mitgeteilt, daß das Kabinett die Denkschriften erst wieder am 
2. Mai erörtern will, wenn Ministerpräsident Dr. Hans Ehard aus seinem Genesungsurlaub 
zurück ist. Die Diskussion über die Gründung einer vierten Landesuniversität soll jedoch 
erst in der zweiten Maiwoche fortgesetzt werden. Ein Antrag des GDP-Abgeordneten Dr. 
Becher, sie schon in der kommenden Woche weiterzuführen, wurde mit zehn gegen zehn 
Stimmen der CSU abgelehnt.
Zuvor hatte der Ausschuß eine zweistündige 

Geschäftsordnungsdebatte geführt, die bereits 
weit in die grundsätzliche Problematik, wie 
Ausbau der bestehenden Universitäten und 
I'^^fcündung einer vierten Landesuniversität 
h«(PEiging. Dabei. wurden zum erstenmal 
klare Bedenken gegen eine vierte Landesuni
versität aus den Reihen der CSU geäußert, 
von der auch der Gesetzentwurf über die 
Errichtpng einer vierten Landesuniversität 
stammt. Es gab schließlich auf Wunsch der 
SPD eine Sitzungsunterbrechung, während 
der sich auch die Abgeordneten der CSU zu

einer Besprechung zusammenfianden. Nach 
einer halben Stunde wurde von der SPD eine 
Erklärung abgegeben, in der sie sich scharf 
gegen das Unvermögen der Regierung wendet, 
die angekündigte Denkschrift vorzulegen. Die 
Erkrankung des Ministerpräsidenten könne 
als Entschuldigungsgrund nicht anerkannt 
werden. Die SPD stellte fest, daß Teile des 
Inhalts der Denkschrift bereits der Öffent
lichkeit bekannt sind, im Landtag von Kultus
minister aber keine Erklärung darüber zu 
erhalten war. „Im Verhalten der bayerischen 
Regierung erblicken wir eine Minderung des 
Aj^hens des Bayerischen Landtags in der 
Örtlichkeit."

Darüberhinaus hat der SPD-Abgeordnete 
und Oberbürgermeister von Regensburg, Ru
dolf Schlichtinger, schon gestern erklärt: „Wir 
werden selbstverständlich für den Gesetzent
wurf der CSU stimmen, aber wir werden uns 
damit nicht zufrieden geben.“ Der Gefahr 
eines „platonischen" Beschlusses will die SPD 
mit einem Antrag entgegentreten, der die Re
gierung ersucht, sofort ein unabhängiges 
GründungsgremiuüTW'Berufen, das die gei
stigen und organisatorischen Voraussetzun
gen für den Aufbau der vierten Landes
universität schaffen soll. Außerdem sollen 
Mittel für einen Wettbewerb und Planungs
mittel im Haushalt 1963 vorgesehen und im 
Zusammenwirken mit der Kultusministerkon
ferenz der Bundesregierung, dem Wissen
schaftsrat sowie anderen Institutionen ein 
Finanzierungsplan ausgearbeitet werden, nach 
dem die Errichtung der Universität Regensburg 
1965 begonnen und in etwa zehn Jahren ver- 
SSWfR’ficht werden soll.

Schlichtinger sagte daraufhin, daß die Stadt 
Regensburg bereits 200 000 DM Planungs
mittel eingesetzt habe und daß die Stadt- 
und Landkreisverbände der Oberpfalz und 
Niederbayern die Einführung eines Universi
tätsgroschens beschlossen haben. Auch lägen 
bei der' Volkswagenstiftung 500 Millionen 
bereit zur Förderung der Wissenschaften und 
Neugründung von Universitäten. Bis 1965 
könnten alle vorhandenen Mittel für den 
Ausbau der vorhandenen Universitäten auf

gewandt werden. „Aber wenn wir den Aus
bau der bestehenden Universitäten ganz ab- 
wärten wollen, werden wir nie zu einer neuen 
kommen“, sagte er.

Demgegenüber wandte der CSU-Abgeord
nete Euerl sich lebhaft gegen die „hektische 
Eile“, mit der hier etwas beschlossen werden 
soll. „Man möchte hier eine Vorentscheidung 
treffen, die später nicht mehr korrigiert wer
den kann“, sagte er mit hochrotem Kopf. Er 
müsse sich energisch dagegen verwahren, daß 
bei den Mitteln für die bestehenden Univer
sitäten Abstriche gemacht werden zugun
sten einer vierten neuen. Auch der Würzbur
ger CSU-Abgeordnete Vöth verlangte, daß 
unbedingt erst die Denkschrift abgewartet 
werden müsse. ‘„Wir möchten eine- Entschei
dung fällen, wenn wir uns ein Gesamturteil 
bilden konnten. Man soll keine Vorweg
entscheidung treffen. Wir müssen wissen, wie 
sich München, Erlangen und Würzburg ent
wickeln.“

Die FDP-Abgeordnete Dr. Hamm-Brücher 
warnte dringend davor, „alles zu überrollen“. 
Wenn der Bundesfinanzminister nichts gebe, 
könne aus Regensburg eine Rumpf- oder 
Schrumpfuniversität werden. Man habe bisher

nicht einmal die Vertreter der bestehenden 
Hochschulen über ihre Ausbaupläne gehört.

Der CSU-Abgeordnete Dr. Schubert stellte 
jedoch fest: „Vergessen wir den Ausgangs
punkt nicht. Hier steht die vierte Landes
universität zur Debatte und nicht die Denk
schrift.“ Er forderte _no.gh vor Ostern eine 
Entscheidung. Überdies seien von den Denk
schriften keinerlei neue Argumente mehr zu 
erwarten. Man wisse, daß das Kultusministe
rium Jüie. eine vierte Landesuniversität in Re
gensburg sei und das Finanzministerium 
finanzielle Bedenken habe, so stehe es in der 
Zeitung. Auch Schubert nannte die Erklärung 
des Kultusministers „nicht befriedigend“. Dr. 
Karl Fischer, CSU, sah ebenfalls keine Not- 
wffllfrgklll, noch auf die Denkschrift zu war
ten. Er bezweifelte, ob es vor den Sommer
ferien des Landtages noch möglich sein wird, 
das Gesetz zu verabschieden, wenn wieder 
zugewartet wird. „Der ostbayerische Raum 
hat allmählich kein Verständnis mehr dafür, 
daß die Entscheidung immer wieder hinaus
gezögert wird“, erklärte Schlichtinger, SPD. 
Dr. Becher, GDP, verlangte, daß endlich mit 
offenen Karten gespielt wird. Er habe den 
Eindruck, daß man immer neue „Nägel“ suche, 
an denen eine Verzögerung aufgehängt wird.

Vermittelnd schaltete sich gestern Ausschuß
vorsitzender Geistl. Rat Leopold Lerch, CSU, 
mehrmals in die Debatte ein. Bei aller Ent
schiedenheit, mit der er sich dafür einsetzte, 
daß das Thema noch vor den Sommerferien 
erledigt wird, erklärte er doch: „Wir sollten 
uns vor lauter Eifer nicht in blinden Eifer 
stürzen und bei aller Bedeutung der Sache 
mehr Gelassenheit zeigen. Eile mit Weile. 
Gott hat die Zeit geschaffen; von Eile hat er 
nichts gesagt.“
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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,

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 eines 
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 Fakultäts= ® 
Sitzung abzuhalten. Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Fa= 
kultät sind, soweit berechtigt, zur Teilnahme an den Fakultäts= 
Sitzungen verpflichtet. In übrigen finden die §§ 21-25 entspre= 
chende Anwendung.

rvDer Lehrkörper der Phil.-Theo1.Hochschule

1 . 2usamnensetzung des Lehrkörpers

§36) Der Lehrkörper der Phil,-Theol.Hochschule setzt sich zusammen aus 
den planmäßigen Professoren, den Vertretern einer planmäßigen 
Professur, den Honorarprofessoren sowie den Lektoren und Lehrbe
auftragten.



%ft * ■ ■ / / t > f

V" » Freitag, 30. März 1962

Parlamentari:
l’m die Universität Regensburg. Im Kulturpoli

tischen Landtagsausschuß erklärte Kultusminister 
Dr. Mauna:, daß wegen der Erkrankung des Mini
sterpräsidenten die Behandlung der Frage der vier
ten Landesuniversität, insbesondere der dazu vor
liegenden Denkschrift, im Ministerrat erst für den 
2. Mai in Aussicht gestellt werden könne. Abg. För
ster (SPD) erwiderte, namens seiner Fraktion, daß 
nach Art 46 der Verfassung in diesem Val\oj]^r 
^rtx^ter^ifes^MiPitterPlMident«n die Funktionen 
des Ministerpräsidenten zu übernehmen habe; die 
Entschuldigung der Staatsregieru'ng könne daher 
nicht anerkannt werden. Außerdem würden Teile 
der Denkschrift bereits in der Öffentlichkeit disku
tiert. während der Kultusminister sich nicht ver
anlaßt sehe, im Landtag darüber Auskunft zu geben. 
Ein SPD-Antrag, Inhalt
der Denkschrift adS Kultusministeriums und der 
Stellungnahme des Finanzministeriums dem Aus
schuß zugänglich zu machen, fand einstimmige An
nahme.

Außerdem kündigte Abg. Schlichtinger einen wei
teren SP D-Ar, L aff. mit folgenden Forderungen an die 
Staä^ilWT^^'arr: Berufung eines unabhängigen 
Gremiums, das die geistigen und organisatorischen 
Voraussetzungen für den Aufbau einer vierten Lan
desuniversität in Regensburg feststellen soll; Bereit
stellung von Mitteln für einen Wettbewerb zur Aus
gestaltung der Universität Regensburg und von Pla
nungsmitteln im Kultusetat 1963, Erarbeitung eines 
Finanzierungsplans (im Zusammenwirken mit der 

1 P 7 Kultusminister-Konferenz, der Bundesregierung, 
- w ^em Wissenschaftsrat und anderen "‘in Betracht kom

menden Institutionen), auf Grund dessen es ermög
licht werden «oll, jiie. ErridUung der Universität Re- 
genxbvirg beginnend mit dc.m Jahr 1965 innerhalb 
von zehn Jahren durchzufiihreh...
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Zwischenbilanz in Bremen, Bochum und Regensburg

Neue Universitäten 
— aber wie?

Reservefläche 
für

Stüde ritenwohn.- 
heimeifi )

Garten I Reservefläche 
GewSchshausl für die 3nstitute der!

Botanisches fl \ MathemrNaturwissen! 
Dnstitutr*' jj r schaftlichen Fakultät

v-Die Gründung neuer Hochschulen bie
tet die Gelegenheit, bei der Wahrung be
währter Traditionen neue, unserer Zeit 
entsprechende Formen des akademischen 
Lebens zu schaffen.“ So heißt es in den 
1960 veröffentlichten „Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates“, in denen die Grün
dung von drei neuen Universitäten vbr- 
geschlagen wird’. Der Wissenschaftsrat 
hatte bewußt darauf verzichtet, für die 
Neugründung präzise Standortvorschläge 
zu machen, er hatte nur empfohlen, daß 
die neuen Hochschulen im norddeutschen 
Raum, im nordrhein-westfälischen Indu
strierevier und in der weiteren Umgebung 
von München entstehen sollten. Gleich 
nach der Veröffentlichung der „Empfehlun
gen“ setzte ein wahrer Sturm von Bewer
bungen der verschiedensten Städte ein. 
Allmählich kristallisierten sich jedoch aus 
der Fülle der Angebote einige ernsthafte 
Bewerber heraus, zumal Landesregierun
gen und Parlainente das' Ihrige taten, um 
das Neugründungsfieber in geordnete, sach
liche Bahnen zu lenken.

Das Bremer Gutachten

So beauftragte etwa der Bremer Senat 
den Mitarbeiter des Universitätskurators 
von Göttingen, Dr. Hans Werner Rothe, 
mit der Ausarbeitung einer umfangrei
chen Denkschrift. In Baden-Württemberg 
wurde eine Gutachterkommission renom
mierter Professoren berufen, die prüfen 
soll, ob überhaupt und wenn ja, welche der 
drei konkurrierenden Städte Ulm, Kon
stanz und Mannheim Standort einer vier
ten Landesuniversität werden sollen. Die
ses Gutachten steht noch aus. In Nord
rhein-Westfalen und Bayern will man erst 
die Standortfrage klären, ehe man sich 
Gedanken über die Gestaltung der neuen 
Universitäten macht. In Nordrhein-West
falen hat der Landtag im Sommer vori
gen Jahres Bochum zum Sitz der Ruhr- 
Universität bestimmt.

Das einzige bisher vorliegende Gutach
ten, das mit generalstabsmäßiger Genauig
keit alle interessierenden Fragen unter
sucht und beantwortet, ist die Bremer Uni
versitätsdenkschrift. Rothe entwirft das 
Modell einer „neuen deutschen Universi
tät“, die, aufbauend auf der Tradition der 
deutschen Hochschule, den Anforderungen 
unserer Zeit Rechnung tragen soll. Im 
Mittelpunkt steht der Gedanke, die Einheit 
von Forschung, Lehre und gemeinsamer 
Lebensform wiederherzustellen. Rothe 
schlägt als äußere Form der neuen Uni
versität den „Campus“ vor. Dieser Campus 
ist die Zusammenfassung aller Universi
tätsgebäude und Studentenheime am Rande 
einer Stadt. Wie dieser Campus im einzel
nen aussehen soll, zeigt unsere Skizze.

Außerwissenschaftliche Bildung

Neben dem Gedanken des Campus ist 
der Rothe-Plan dadurch gekennzeichnet, 
daß er die neue Universität zu einer „Bil- 
dungsüniversität“ machen will. Fakultäts
freie Institute (für Leibes-, Musik-, Kunst- 
lind Werkerziehung) sollen der außerwis
senschaftlichen Erziehung und Bildung 
aller Studenten dienen. Neu einführen will 
Rothe einen eigenen Lehrstuhl für Erwach
senenbildung und Sozialanthropologie. Die
ser Lehrstuhl soll Volkshochschule und Uni

versität verbinden. Er hätte auch die Auf
gabe der „Erwachsenenbildung“ innerhalb 
der Universität, also Organisation und 
Durchführung des Studium generale.

Besonders interessant an der Bremer 
Denkschrift sind die präzisen Angaben über 
die Kostenfrage. Bei einer optimalen Größe, 
die bei etwa 6000 Studenten liegt, errech
net Rothe einen Investitionsbedarf von 
280 Millionen Mark, die in sechs bis neun 
Jahren je zur Hälfte vom Bund und von 
dem Land Bremen aufzubringen wären. 
Die laufenden Kosten nach dem abgeschlos
senen Aufbau der Universität gibt Rothe 
mit 31 Millionen Mark pro Jahr an.

Rothes Denkschrift hat sehr viel begei
sterte Zustimmung, insbesondere was seine 
detaillierten Kostenvoranschläge anlangt, 
aber auch Kritik erfahren. Professor 
Schelsky wirft ihm vor, daß seine Kon
zeption vom „Bildungs- und Erziehungsauf
trag der Universität“ eher antiquiert als 
zeitgemäß sei und daß für den Lehrstuhl 
für Sozialanthropologie nichts anderes er
reicht werden solle als die ungewöhnliche 
Spezialisierung des Universalen. Vor allem 
weist Schelsky aber darauf hin, daß die 
Gründung neuer Universitäten nicht Sache 
von Parlamenten oder Verwaltungsbeam
ten sei, sondern daß eine Universität mit 
einem Erneuerungsanspruch „als geistige 
Personengemeinschaft gegründet werden 
und ihre Konzeption vor der geistigen Le
bendigkeit der Glieder, die sie tragen sol
len, ausgehen muß.“

Der Ruf nach namhaften Geistern, die 
eine Universitätsgründung zu ihrer eigenen 
Sache machen sollen, ist auch nicht unge- 
hört verhallt. Nachdem das Bremer Lan
desparlament im Juli vergangenen Jahres 
der Errichtung einer Universität auf der 
Grundlage der Rothe-Denkschrift zuge
stimmt hatte, berief der Senat im Novem
ber einen aus sechzehn bekannten Gelehr-

E i n g 3 n
zu den Studentenwohnheimen

Haupteingang 
-ur Universität Strasse.

G eLä n d e 
für

zukünftige

Universitäts-

lili txi Keti

Eingang
zu den Kliniken

DER IDEALE CAMPUS, wie ihn sich Hans Werner Rothe für die Bremer Universität vorstellt. Die Ziffern bedeuten: 1) Rektorat 
und Verwaltung, 2) Universitätsbibliothek, 3) Hörsaalgebäude mit Auditorium maximum, 4) Studentenhaus mit Mensa, 5) Wirt
schafts- und Sozialwissenchaftliche Fakultät, 6) Rechtswissenschaftliche Fakultät, 7) Evangelisch-Theologische Fakultät, 8) Phi
losophische Fakultät, 9) Institut für Musikerziehung sowie Kunst- und Werkerziehung, 10) Institute der Mathematisch-Natur
wissenschaftlichen Fakultät, 11) Medizintheoretische Institute der Medizinischen Fakultät, 12) Institut für angewandte moderne 
Sprachen und Dolmetscherausbildung, 13) Institut für Leibeserziehung, 14) Pädagogische Hochschule, 15) Studentenwohnheime,

16) Universitätskirche, 17) Heizwerk und Zentralwerkstatt.

ten bestehenden Gründungsausschuß. Die
ser Ausschuß, dem auch der Präsident der 
Max-Planck-Gesellschaft angehört, soll den 
Senat in allen Universitätsfragen beraten. 
Die sechzehn haben ihre Arbeit bereits 
aufgenommen und wollen bis Ende des 
Jahres ihre Empfehlungen vorlegen. Sie 
werden auch die ersten Berufungen erge
hen lassen und möglicherweise selbst Ordi
nariate an der Bremer Universität über
nehmen. Die Bremer Landesregierung ver
handelt zur Zeit mit dem Bund und den 
Regierungen der Nachbarländer um eine 
Beteiligung an den Kosten der Neugrün
dung.

Konfessionalisierung der philosophischen Fakultät?
Auch in Bochum ist die Errichtung einer 

Universität „neuen Typs“ vorgesehen. Vor 
allem soll eine technische Fakultät neben 
der rechtswissenschaftlichen, wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen, medizinischen, 
naturwissenschaftlichen und philosophi
schen Fakultät errichtet werden. Anstelle 
einer theologischen Fakultät will man 
theologische Lehrstühle in der philosophi
schen Fakultät errichten. Der Kultusmini
ster meinte dazu: „Die philosophische Fa
kultät, die weltanschaulich bestimmte Lehr
stühle evangelischen und katholischen 
Charakters möglicherweise zu umgreifen 
hätte, hat also die vornehme Aufgabe, den 
sich heute den Studenten stellenden geist
lichen und geistigen Anforderungen, die 
ein klares Bekenntnis voraussetzen, ge
recht zu werden.“ Diese Formulierung ist 
allerdings so vage, daß man daraus nicht 
entnehmen kann, ob in Bochum etwa eine 
Umstrukturierung der philosophischen Fa
kultät im Sinne einer Konfessionalisierung 
geplant ist, was allerdings verhängnisvoll 
wäre. Viel vernünftiger wäre es, eine theo
logische Fakultät zu errichten.

Wie in Bremen, so ist auch‘in Bochum 
ein Gründungsausschuß in Tätigkeit. Zu 
Beginn dieses Jahres hat dieser Ausschuß 
bereits darum nachgesucht, schon jetzt aus 
seiner Mitte eine Berufungskommission zu 
bilden, die in diesem frühen Stadium die

künftigen Lehrstuhlinhaber berufen soll, 
damit diese an der Planung ihrer Institute 
beteiligt, werden können. Im übrigen hat 
man sich auch in Bochum dafür entschie
den, die neue Universität räumlich ge
schlossen auf einem Campus anzulegen.

In Süddeutschland sind die Dinge noch 
nicht so weit fortgeschritten. In Bayern 
zeichnet sich jedoch Regensburg immer 
mehr als Standort der vierten bayerischen 
Universität ab. Im bayerischen Landtag 
haben sich im vergangenen Jahr die SPD- 
und die CSU-FraRtion für eine Universi
tätsgründung in Regensburg ausgespro
chen. Dagegen machte allerdings die baye
rische Rektorenkonferenz Bedenken gel
tend, da zunächst der Aufbau der beste
henden Hochschulen abgeschlossen werden 
sollte. Seit Ende Februar liegt jedoch dem 
Landtag ein Gesetzentwurf der CSU-Frak- 
tion vor, der eine Universität in Regens
burg fordert. Darin ist von der Errichtung 
zunächst einer theologischen, einer juristi
schen und einer philosophischen Fakultät 
die Rede. Erst in zehn Jahren glaubt man, 
eine Volluniversität auf die Beine gestellt 
zu haben. Im übrigen hat sich die CSU für 
eine moderne „Universität im Grünen“ 
entschieden, nach der Art der angelsächsi
schen Colleges. Die Kosten für den Bau der 
neuen Hochschule hat Kultusminister 
Maunz mit etwa 400 bis 600 Millionen Mark

angegeben, wovon der Bund 150 Millionen 
Mark übernehmen soll. Es kann als sicher 
gelten, daß der Landtag mit überwiegender 
Mehrheit dem CSU-Antrag zustimmen 
wird.

Mit Bremen, Bochum und Regensburg 
stehen die Standorte der drei vom Wissen
schaftsrat vorgeschlagenen Neugründungen 
fest. Indessen, das Gründungsfieber hat 
auch Baden-Württemberg gepackt, wo sich 
vor allem Konstanz Chancen ausrechnet, 
seit Ministerpräsident Kiesinger sich erst
mals 1959 für eine Universitätsgründung 
in Konstanz einsetzte. Die Stadt hat be
reits ein geschlossenes Gelände zur Ver
fügung gestellt und sich der Unterstützung 
der benachbarten Schweizer Kantone ver
sichert. War man zunächst von dem Ge
danken einer „Europäischen Universität“ 
eingenommen, so scheint man nun dem 
Projekt einer reinen „Forschungsuniversi
tät“ den Vorzug zu geben. Dabei ist vor 
allem an eine Zusammenfassung all jener 
Fächer gedacht, die sich mit den Fragen des 
Atoms und der Atomenergie beschäftigen. 
Das Bundesatomministerium scheint diesen 
Plänen wohlwollend gegenüberzustehen. Es 
fragt sich aber, ob die Errichtung eines 
völlig neuen Universitätstyps, der nur auf 
die Eorschung ausgerichtet ist, die Lehre 
vernachlässigt und damit der ganzen deut
schen Wirtschaftstradition widerspricht, 
überhaupt möglich ist. Der Wissenschafts
rat dürfte seine Unterstützung einem sol
che^ Projekt sicher versagen.

fragt sich nach alledem, ob man in 
schland die Frage der Neugründungen 
Universitäten nicht zu nachlässig be

handelt, etwa nach dem Motto: „Laßt nur 
jeden seine Universität gründen, er wird 
sich! schon Gedanken machen, wie er sie 
gestalten, will.“ Es geht hierbei aber um die 
Zukunft der deutschen Wissenschaft, mit
hin lim eine Frage von größter Wichtigkeit, 
die alle Interessenten, insbesondere aber die 
Jünieren unter den Dozenten angeht, da 
sie is ja sein werden, die an diesen Uni
versitäten einmal Lehrstühle übernehmen. 
Es yäre wünschenswert, wenn der Wis- 
sensÜaaftsrat sich nochmals mit der Frage 
der (Neugründungen beschäftigen würde.

Jochen Peter Winters

E
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,Stern4 und ,Zeit4 berichtigen
In der Hamburger Wochenzeitung „Die 
Zeit“ und der Illustrierten „Der Stern“ 
sind die Berichtigungen erschienen, die der 
Chefredakteur von CHRIST UND WELT 
beiden Zeitschriften zu den unrichtigen 
Behauptungen zugehen ließ, die Henri 
Nannen in einem Fernsehgespräch auf
gestellt hatte und die in diesen beiden 
Zeitungen nachgedruckt worden sind. (Vgl. 
CHRIST UND WELT Nr. 9.) Das Fern
sehen des Norddeutschen Rundfunks hatte 
schon vorher berichtigt. Henri Nannen 
übermittelte CHRIST UND WELT seiner
seits eine Gegendarstellung, die wir kom
mentarlos wiedergeben wollen.

Gegendarstcllnng
In der Ausgabe Nr. 9 der Wochenzeitung 
CHRIST UND WELT vom 2. 3. 1962 ist auf 
Seite 2 ein redaktionell nicht gezeichneter 
Artikel unter der Überschrift „Moral auf 
Striptease-Basis“ erschienen. Darin wird 
u. a. behauptet, ich hätte 1944 als Ober
leutnant der Luftwaffe der „Psycho- 
Kampfkompagnie Südstern“ — einer SS- 
Propaganda-Abteilung —- aligthöiu. ' *

Hiei’zu stelle ich fest: Diese Behauptung 
ist falsch. Richtig ist vielmehr, daß ich zu 
keinem Zeitpunkt und mit keinem Dienst
grad einer SS-Einheit angehört habe. Von 
1944 bis zum Ende des Krieges unterstand 
ich als Leutnant der Luftwaffe dem Ic des 
Armeeoberkommandos 10 der Wehrmacht 
(Heer). Im Sommer 1944 beanstandete das 
OKW (WPR)* meine Arbeit als „defaiti- 
stisch“ und befahl mich zur Durchführung 
eines Verfahrens nach Berlin. Auf Inter
vention des Chefs des Generalstabs der 
10. Armee wurde das Verfahren nieder
geschlagen. Jedoch wurde von diesem Zeit
punkt an die Arbeit meiner Einheit, die 
sich ausschließlich aus Heeres- und Luft
waffenangehörigen zusammensetzte, durch 
das SS-Kommando Südstern überwacht, 
eben 'weil ich im Sinne der nationalsozia
listischen Kriegsführung als unzuverlässig 
galt. Henri Nannen
* OKW (WPR) - Oberkommando der Wehr
macht (Abteilung Wehrmachtpropaganda).
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RUDOLF VOGEL, MdB: Es darf keine Tabus geben

Der Haushalt verträgt manchen Abstrich
Im Plenum des Bundestages ist 
dieser Tage der Haushalt 1962/63 
behandelt worden. Gegenüber 
dem Vorjahr hat der Finanz
minister die Ausgaben um acht 
Milliarden DM höher ver
anschlagt, eine Zahl, die den 
Steuerzahler zur vermehrten 
Wachsamkeit aufruft. CHRIST 
UND WELT hat einen der 
besten Kenner des Etats, den 
stellvertretenden Vorsitzenden 
des Haushaltsauschusses und 

CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Rudolf Vogel, gebeten, zur 
Frage der Haushaltsgebarung 
Stellung zu nehmen.

1),_Jurch das Zusammenwirken einer Reihe 
völlig neuer Faktoren blies ein seit zwölf 
Jahren noch niemals bemerkter neuer 
Wind in die vorösterlichen Haushalts
beratungen. Auch bei den hartgesottensten 
Haushaltskennern löste die Ausgabenstei
gerung von über acht Milliarden DM auf 
annähernd 54 Milliarden DM einen Schock 
aus. Nach der Errichtung der Schand- 
mauer in Berlin erwartete man selbstver
ständlich eine Regierungsvorlage mit 
wesentlich höheren Verteidigungsausgaben; 
aber die Mehrausgaben im Haushaltsent
wurf 1962 belaufen sich bei den Vertei
digungsausgaben ohne die Spezialmehraus
gaben für Berlin auf nur 3,8 Milliarden DM, 
während die Ausgaben für den zivilen Be
darf einschließlich Berlin 4,2 Milliarden DM 
ausmachen. Keineswegs kann man also be
haupten, die Ereignisse des 13. August 1961 
allein bewirkten diese neue Ausgabenwelle, 
sondern die in den Gesetzen der letzten 
zwölf Jahren enthaltene Ausgabendynamik 
führte zu dieser Ausgabenlawine für den 
zivilen Bedarf, urid sie dürfte sich 1963 
und in den folgenden Jahren noch steigern.

Die im Rentenreformgesetz verankerte 
dynamische Anpassung der Renten an die 
steigenden Löhne, die Zweckbindung der 
Mineralölsteuer an den Straßenbau, um nur 
zwei der gewichtigsten Faktoren heraus
zuheben, werden auch in den kommenden 
Jahren — falls die Gesetze nicht geändert 
werden — automatisch zu Erhöhungen füh
ren. Wenn so oft nach drastischeren Ein
sparungen in der Öffentlichkeit gerufen 
wird, übersehen die Kritiker völlig, daß der 
Spielraum des Bundestages für Ausgaben
kürzungen und Umstellungen bei diesem 
Haushaltsvoranschlag von 54 Milliarden DM 
nur bei rund sieben Milliarden DM liegt. 
Alles andere ist durch Gesetze oder durch 
Verträge fixiert.

Was wird nun 1962 geschehen, um das 
Haushaltsdefizit zu decken? Selbst wenn 
der Bundesfinanzminister 1,8 Milliarden DM 
auf dem Anleihemarkt hereinholen will, 
selbst wenn er von den Ländern die in den 
bisherigen internen Verhandlungen ge
nannte eine Milliarde DM wirklich er
hält (??), blieben noch 740 Millionen zu 
decken und ein zweites Problem zu lösen: 
Anstelle der sehr brutalen und technisch 
beinahe undurchführbaren Kürzung von 
zwölf Prozent auf alle nicht gesetzlich ge
bundenen Ausgaben eine Ausgabenminde
rung von 620 Millionen DM herbeizufüh
ren. Die Regierungskoalition im Haushalts
ausschuß beschloß mit Zustimmung der 
Opposition, diese zwölfprozentige globale 
Kürzung des Bundesfinanzministeriums 
nicht mitzumachen; sie will durch gezielte 
Kürzungen bei einzelnen Positionen nicht 
nur den gleichen Einsparungseffekt erzie
len, sondern darüber hinaus mehr einspa
ren, um jene 740 Millionen DM decken zu 
helfen, die auch nach dem Länderbeitrag 
noch offenbleiben. Diese Initiative des 
Haushaltsausschusses, die übrigens Bun
desfinanzminister Dr. Starke in seiner 
Schlußansprache an den Ausschuß aus
drücklich willkommen hieß, führte nun 
zum erstenmal zu sehr beträchtlichen Um
stellungen oder Kürzungen bei der Regie
rungsvorlage. Bis jetzt kürzte der Haus
haltsausschuß nicht weniger als um rund 
500 Millionen DM. Er wird auch nicht vor 
Verteidigungsausgaben haltmachen, wenn 
er glaubt, daß sie im Jahre 1962 noch nicht 
notwendig sind.

Gemälde oder Wappen

Warum müssen unbedingt neu erbaute 
Wehrmachtskantinen — wie etwa in Ulm 
— mit Deckengemälden zum Preise von 
30 000 DM ausgestattet werden? Weil nun 
gerade die Opposition einen besonderen 
Wert auf die Durchleuchtung der Vertei
digungsausgaben legt, habe ich vor dem 
Bundestag auf eine unbestreitbare Gefahr 
hingewiesen. Durch fortgesetzte neue An
träge versucht vor allem die Opposition, die 
ohnedies schon außerordentlich hohen lau
fenden Kosten der Bundeswehr, wie etwa 
Gehälter, Pensionen, Bekleidung, Verpfle
gung, Unterkunft, die bereits schon jetzt 
6,3 Milliarden DM für 1962 betragen und 
im kommenden Jahr auf über acht Milliar
den DM anwachsen werden, noch weiter 
zu steigern. Gelänge ein solches Vorhaben, 
dann würde die Beschaffung der notwen
digen militärischen Ausstattung mit Waf
fen und Munition volkswirtschaftlich die 
Steuerkraft übersteigen, weil nur die lau
fenden Kosten allein einen übergroßen Teil 
der Verteidigungsausgaben schlucken wür
den. Wir haben kein Interesse an einer 
Bundeswehr, die Selbstzweck ist. Sie ist 
dazu da, uns im Ernstfälle, den Gott ver
hüten möge, an der Seite unserer Verbün
deten zu verteidigen. Das kann sie nur 
mit der modernsten Ausrüstung. Das be
dingt ein vernünftiges Verhältnis zwischen 
laufenden Unterhaltskosten und der Be

schaffung modernen Gerätes, das ja heute 
binnen weniger Jahre bereits veraltet (und 
wieder ersetzt werden muß.

Nicht nur die Verteidigungsausgaben 
wachsen, sondern die Soziallasten und 
andere Ausgaben ebenfalls. Ich habe die 
Sozialexperten aufgefordert, gemeinsam 
mit dem Bundesarbeitsministerium sich 
jetzt schon an Hand der soeben heraus
gekommenen neuen Zahlen mit der künf
tigen Entwicklung des Verhältnisses von 
zahlenden Versicherungsmitgliedern und 
Rentnern rechtzeitig zu befassen. Während 
1960 rund 12.06 Millionen Versicherungs
mitglieder 4,38 Millionen Rentner, also 
41 Prozent, zu versorgen haben, werden 
1973 die beinahe gleichlautende Zahl von 
Versicherungsmitgliedern 6,1 Millionen 
Rentner ( — 51 Prozent) verhalten müssen. 
Bei der Angestelltenversicherung . tragen 
heute 5,28 Millionen Versicherte 1,45- Mil
lionen Rentner, das sind 28 Prozent der 
Versicherten. 1978 werden aber 5.80 Mil
lionen Versicherte nicht weniger als 2,29 
Millionen Rentner (== 40 Prozent) versor
gen müssen. Schon heute bringt der Bund 
6,55 Milliarden DM an Zuschüssen für die 
Sozialversicherten aus Steuergeldern auf. 
Unschwer läßt sich jetzt schon berechnen, 
wie viel in der Zukunft bei dem sich zu
nehmend verschlechternden Altersaufbau 
und bei der Unmöglichkeit, die Beitrags
sätze der Versicherungsteilnehmer über 
eine bestimmte Höhe hinaus zu steigern, 
aufgebracht werden muß.

Die Deckung des Defizits

Doch zurück zum Problem der Deckung 
des jetzigen Defizits. Sicherlich kann man 
die Ansätze für Steuereinnahmen ange
sichts der im Gange befindlichen Lohn
steigerungen und der noch kommenden 
um vielleicht 300 Millionen höher ansetzen. 
Auch gegen eine Ausweitung des außer
ordentlichen Haushaltes, der durch Anlei
hen gedeckt werden soll, von 1,8 auf zwei 
Milliarden wird sich nicht viel sagen las
sen. Allerdings gefällt mir keineswegs die 
Absicht, den Rest des Haushaltsjahres wo
möglich durch die Aufnahme von kurz
fristigen Geldern zu überbrücken. Wenn 
man wüßte, daß sich der Bund 1963 leich
ter im Haushalt tun wird; so aber steht 
jetzt schon fest, daß das kommende'.Haus- 
haltsjahr noch weitaus schwierigere Pro
bleme aufwerfen wird als das laufende. 
Wenn sich jetzt auf dem Kapitalmarkt

Wirtschaft, Bundesbahn. Bundespost, vor 
allem aber die Hypothekenbanken so 
schnell eindecken, wird diese Aufnahme
freudigkeit nicht zuletzt durch die Sorge 
diktiert, noch vor dem Bund auf dem sehr 
begrenzten deutschen Kapitalmarkt her
auszuholen, was noch billig herauszuholen 
ist.

Die Restlücke bemüht sich der Haus
haltsausschuß durch zusätzliche Einsparun
gen und Kürzungen zu decken. Zu ihrem 
eigenen Erstaunen sahen sich die Mitglie
der des Haushaltsausschusses diesmal von 
allgemeinem \ Wohlwollen umgeben. Sie 
sind gespannt, ob ihnen dies auch erhalten 
bleibt, wenn es bei der zweiten und drit
ten Lesung zum Schwur im Plenum kommt, 
und der Bundestag die zum Teil sehr ein
schneidenden Kürzungen sanktionieren 
muß. Zumindest hat der Schock über die 
Ausgabenlawine und die noch ungeklärte 
Deckung die Fülle neuer Ausgabenwünsche 
gebremst und zum Teil zurückgedrängt, die

bereits an die Türen des Haushaltsaus
schusses schlugen. Da sind die neuen Lohn- 
und Gehaltsforderungen der öffentlichen 
Arbeiter, Angestellten und Beamten in 
Höhe von 1,7 Milliarden DM bei Bun
desverwaltung, Bundesbahn und Bundes
post. Berlin meldet sich mit seinem Wirt
schaftsplan, von dem man munkelt, er 
würde eine runde Viertelmilliarde erfor
dern. Die Grüne Front scheint sich über zu
sätzliche Aufstockungen des Grünen Be
richtes in Höhe von 200 Millionen DM einig 
zu sein. Noch weiß niemand, was die furcht
bare Flutkatastrophe an der Nordseeküste 
an Bundesausgaben erfordern wird, und 
was unter Umständen an sonstigen An
forderungen, etwa von der englischen Seite 
für mehr oder weniger verdeckte Statio
nierungskosten. anfallen wird. Macht die 
Bundesregierung oder der Bundestag hier 
an einer Stelle Zugeständnisse, dann ist 
ein Damm gegen neue Ausgabenwünsche 
nicht mehr zu halten.

„Nein“ zu übermäßigen Stellenwünschen

Wenn es jetzt hart auf hart geht, müs
sen auch bis dahin sorgsam gehütete Tabus 
im Bundestag angesägt werden. Auch die 
sehr massiv erhöhten Ausgaben für Wis
senschaft und Forschung können nicht 
ganz ungeschoren bleiben, ebenso wie der 
mächtig heraufgesetzte Kulturfonds . im 
Auswärtigen Amt oder die Ausgaben für 
die Öffentlichkeitsarbeit im Ausland und 
die Entwicklungshilfe. Wenn gesteigerte 
Bundesausgaben für Universitätsbauten 
bei den Ländern umgekehrt zu Einsparun
gen mißbraucht werden, kann man das 
ebenso wenig übersehen, wie die an der 
Universität Bonn festgestellte Tatsache von 
längerer Studiendauer und schlechteren 
Examina bei den durch das Honnefer 
Modell geförderten Studenten, die jetzt 
allein durch den Bund im Jahr 83 Millio
nen DM erhalten. Ich vermag auch nicht 
einzusehen, warum die 220 Millionen DM 
aus dem Marshall-Plan-Fonds, die für die 
Entwicklungsländer zusätzlich bestimmt 
waren, angesichts der ungeheuren Schäden 
der Flutkatastrophe und der zusätzlichen 
Hilfe für Berlin nicht für diese Zwecke 
umdirigiert werden sollten. Es blieben 
dann immer noch 2,5 Milliarden DM für 
Entwicklungshilfe.

Mehr denn je werde ich als Vorsitzender 
des Kuratoriums der Deutschen Stiftung

für Entwicklungsländer in meiner Erfah
rung bestärkt, die Aufgabe der Deutschen 
in der Entwicklungshilfe liege weniger in 
der Hergabe von auch bei uns knappem 
Kapital als in der Ausbildungshilfe, und 
zwar Ausbildungshilfe in verstärktem 
Maße draußen in den Entwicklungsländern 
selbst und nicht durch eine verstärkte Ein
ladung von Praktikanten und Studenten 
aus den Entwicklungsländern in die Bun
desrepublik. Das Verfahren der Entsen
dung von deutschen Ausbildern, Lehrern 
und Fachleuten in die Entwicklungsländer 
ist wesentlich billiger und entfremdet nicht 
die Führungsschicht dieser Länder durch 
einen langen Aufenthalt in der Bundes
republik ihrer Heimat, ihren Sitten und 
Gebräuchen.

Die Regierungsvorlage fordert für 1962 
eine Flut neuer Stellen, eine Menge von 
Umwandlungen von Angestellten in Be
amte und von Stellenhebungen an. Wenn 
wir uns im Haushaltsausschuß mit diesen 
Stellenwünschen auch noch auseinanderset
zen müßten, wäre der Haushalt nicht vor 
Ostern zu verabschieden. Das Haushalts
jahr 1962 begann aber bereits am 1. Januar 
zu laufen. Der Haushalt wird selbst bei 
einer Verabschiedung vor Ostern viel zu 
spät Gesetz werden. Wir haben deshalb 
alle Beratungen über Stellenwünsche bis

Helmut Schmidt / Hamburgs Polizeisenator macht „Nägel mit Köpfen“

l n den Tagen der HochwasserSut an 
der deutschen Nordseeküste hat sich ein 
Mann in Hamburg einen Namon ge
macht, und zwar Polizeisenator Helmut 
Schmidt. Dieser 43jährige, stet; ■ iegant 
gekleidete Politiker war es, der d b Ret
tungsaktionen in den bedrohten Stadt
teilen leitete und es durch Energie und 
Umsicht verhinderte, daß das Ausmaß 
der Katastrophe nicht noch größer 
wurde. Am Abend vor dem Unglück war
Schmidt auf einer Tagung der Ljnder-
innenminister in Berlin. Er ließ (ich in
der gleichen Nacht noch durch die Zone 
nach Hamburg zurückfahren, und am 
frühen Morgen des 17. Februar nahm 
er, während andere Senatoren h der 
Nacht geschlafen hatten, im Poliiiprä- 
sidum energisch die Zügel in die Hand. 
Er ordnete das Heer der Helfe- und 
setzte Bundeswehr, Technisches Hilfs
werk, Bundeslufts.chutz, Rotes (Kreuz 
und die Soldaten befreundeter NATO- 
Verbände dort ein, wo Gefahr im Ver
züge und Hilfe am notwendigsten war.

Helmut Schmidt, Reservehauptmann 
der Bundeswehr und einer der führen
den Militärsachverständigen der SPD, 
war in seinem Element. Bei den Ein
satzbesprechungen im Polizeipräsidium 
ging es zu wie in einem Militärhaupt
quartier. Als ein Senator zu einer weit
ausholenden Erklärung- ansetzten wollte, 
bremste ihn der Kettenraucher Schmidt 
sofort: „Bitte keine Abschweifungen. 
Antworten Sie nur auf meine Frage.“ 
Die Bundeswehroffiziere fühlten sich in 
diesem Hauptquartier heimisch. Schmidt 
zu einem Offizier: „Können Sie in die
sem Fall helfen?“ Die Bundeswehr 
konnte. „Erwarte Vollzugsmeldung“, be
endete Schmidt seine Anweisung. Einige 
der zivilen Mitglieder des Einsatzstabes 
fühlten sich angesichts dieser Sprache 
etwas in vergangene Soldatenzeiten zu
rückversetzt, und dieser oder jener hätte 
vielleicht in Hamburgs kritischen Tagen 
während Schmidts Lagebesprechungen 
nicht nur innerlich die Hand an die 
Hosennaht gelegt, wenn er noch zwanzig 
Jahre jünger gewesen wäre.

Dieser energische Senator war erst 
gut zwei Monate zuvor vom Rhein an 
die Elbe zurückgekehrt, wo er Ham
burgs SPD acht .Jahre lang im Bundes
tag vertreten hatte. In Bonn hatte sich 
Helmut Schmidt — der „harte Schmidt“ 
im Gegensatz zum „weichen (Carlo) 
Sehmid“ — längst vom Fußvolk des 
Bundestages abgesetzt. Als harter 
Debattierer, glänzender Redner und 
sachlicher Arbeiter hatte er sich hier 
einen Namen gemacht. Mit seinen poli
tischen Gegnern ging er in Bonn nicht 
gerade zimperlich um. Die beißende 
Ironie und der trockene Sarkasmus sei
ner Attacken brachten Schmidt bald den 
Spitznamen „Schmidt-Schnauze“ ein, eine 
Bezeichnung die diesem jungen Politiker 
offenbar schmeichelt. Wann immer 
Schmidt auch in Bonn sprach, es hörten 
ihm nicht nur seine Parteifreunde zu. 
Als während der großen außenpoliti
schen Debatte am 14. November 1959 
Schmidt über die Möglichkeiten einer 
regionalen Abrüstung in Mitteleuropa

sprach, hatte der Kanzler interessiert auf 
einem Abgeordnetensitz Platz genom
men, und er hörte, alle Gespräche mit 
Parteifreunden abwehrend, aufmerksam 
dem jungen Sozialdemokraten zu.

Helmut Schmidt, Jahrgang 1918, ist 
ein Kind des Hamburger Stadtteils Barm
bek, eines Viertels, dessen Jungen an 
der Elbe als schlagfertig, forsch, frech 
und draufgängerisch bekannt sind. Er 
entstammt einer Lehrerfamilie. Der 
Vater war Studienrat, der Onkel Ober
schulrat, der Bruder ist Lehrer und 
Schmidts Frau Lehrerin. Nach seinem 
Abitur (1937) erfüllte Schmidt seine 
Wehrpflicht. Bei Kriegsende war er 
Oberleutnant und Batteriechef, und seit 
der Zeit des Kriegs ist bei ihm das 
Interesse für militärische Fragen wach- 
gebliebep.

Aus der Gefangenschaft entlassen, stu
dierte Helmut Schmidt Staatswissen
schaften und Volkswirtschaft. Während 
dieser Zeit war er, der 1946 der Sozial
demokratischen Partei beitrat, zeitweise 
Vorsitzender des Sozialistischen Deut
schen Studentenbundes. Nach dem Stu
dium wurde er, Schüler des Hamburger 
Volkswirtschaftlers Professor Schiller, 
zunächst Referent und dann Leiter der 
wirtschaftspolitischen Abteilung in der 
Behörde für Wirtschaft und Verkehr. 
Von 1952 bis zu seiner Wahl in den 
Bundestag leitete er dann das Amt für 
Verkehr. Reichen diese wenigen Jahre 
der Verwaltungspraxis aus, um heute 
das Amt eines Senators für Inneres zu 
übernehmen? Schmidt ist sicherlich kein 
Verwaltungsbeamter alten Stils, ein 
Mann, der Fragen zunächst und fast aus
schließlich vom Standpunkt eines Juri
sten betrachtet. In seiner zupackenden 
Art versucht er stets, das Unnütze zur 
Seite schiebend, zum Kern der Dinge 
vorzustoßen. Er- versteht es auf seine 
Art, auf dem Klavier der Verwaltung zu 
spielen.

In Bonn interessierte sich Helmut 
Schmidt 1953 zunächst für Verkehrs
probleme. Aber nachdem er im Parla
ment im Herbst 1955 in .der Frage der 
Soldatengehälter einen Vorstoß gewagt 
hatte (die Soldaten sollten die gleichen 
Gehälter wie die Beamten in entspre
chenden Funktionen erhalten), wurde er 
zusammen mit Fritz Erler immer mehr 
zum Wehrexperten seiner Partei. Man
cher alte SPD-Genosse mag den Kopf 
geschüttelt haben, als Schmidt Anfang 
1956 frank und frei erklärte, er werde 
der erste ehemalige Reserveoffizier sein, 
der sich freiwillig zu einer Reserve
übung in der Bundeswehr melde. Als 
Schmidt 1958 die Uniform wieder aus
zog, bekundete er den guten Willen der 
Soldaten und wetterte gegen die Militär
bürokratie. „Der Papierkrieg einer Kom
panie ist schlimmer als der eines Woh
nungsamtes einer mittleren Kreisstadt.“

Mit seinem auch von Fachleuten stark 
beachteten und inzwischen ins Englische 
übersetzten Buch „Verteidigung und 
Vergeltung" hat sich Schmidt in den 
Kreis der Militärschriftsteller einge
reiht. In diesem Buch findet man an 
einer Stelle das Bekenntnis Schmidts, 
er sei „mitbeteiligt und mitschuldig“, an 
der Belastung der Wehrdiskussion 
„durch Gefühlsmomente und durch 
Vorurteile“. In der Atomdebatte im 
März 1958 polemisierte er gegen die 
Politik des Kanzlers, die zum Eintritt 
in die NATO geführt hatte. Damals ver
hinderte er nicht die Anti-Atomtod-Be- 
wegung der SPD. Inzwischen aber ist 
für ihn die Weltpolitik keine Frage der 
Weltanschauung mehr, sondern eine 
Frage der Zweckmäßigkeit, und er hat 
sich, auch wenn er es ungern zugibt, in 
der Frage der Atombewaffnung der 
Bundeswehr weitgehend zu dem Stand
punkt dui'chgerungen, den Strauß be
reits 1958 vertrat.

Schmidt, der einmal seinen SPD-Ge- 
nossen unverblümt sagte „Wer Pazifist 
ist, hat keinen politischen Verstand“, hat 
es in seiner Partei nicht immer leicht 
gehabt. Alte l * * * * & Marxisten beargwöhnten 
seine undoktrinäre Art. Dank der Klar
heit seiner Argumente und der Festig
keit seines Auftretens aber gelang ihm 
der Vorstoß in den Parteivorstand der 
Sozialdemokraten.

Als die SPD im Herbst vergangenen 
Jahres ihr Wahlziel nicht erreichte, zog 
sich Schmidt Wochen später mit einem 
weinenden und einem lachenden Auge 
nach Hamburg zurück. „Ich habe viele 
Jahre der Opposition hinter mir . . .“ Er 
sehnte sich danach, konkrete Aufgaben 
zu lösen, oder, wie er es auch sagt: 
„Nägel mit Köpfen zu machen.“ In der 
Katastrophennacht schlug für Schmidt, 
der zur Zeit noch verschiedene, bisher 
verstreute Dienststellen zu dem Ge
schäftsbereich eines Innensenators um
formt, schneller als erwartet die Stunde 
der Bewährung. Er leistete handfeste 
Arbeit. In Hamburg glaubt man nicht, 
daß ein Senatorenamt im Rathaus am 
Ende der Mönckebergstraße die letzte 
Station dieses energischen, temperament
vollen Politikers ist. j. cl.

RUDOLF VOGEL bei seiner Haushaltsrede 
vor dem Bundestag

nach Ostern zurückgestellt. Wenn etwa auf 
einen Schlag rund 1100 Angestellte des 
Flugsicherheitsdienstes verbeamtet werden, 
wenn allein die Bundeswehr ihre Zivil
bediensteten um nicht weniger als 6000 Be
amte und 5622 Angestellte und Arbeiter 
steigert, dann muß gründlich geprüft wer
den. Allein durch seine Existenz hält der 
Haushaltsausschuß übermäßige Stellenfor
derungen der Bürokratie einigermaßen in 
Schach. Ich möchte hier erneut die Forde
rung aufstellen, den Behörden nicht jedes 
Jahr zu gestatten, mit neuen Stellenwün
schen zu kommen, sondern einen Zwei
jahreshaushalt für Personal- und Sach
ausgaben aufzustellen. Das würde dem 
Haushaltsausschuß erlauben, diese Fragen 
gründlicher und weniger unter Zeitdruck 
zu behandeln, als das bis jetzt der Fall sein 
konnte.

Was hat der Haushaltsausschuß über
haupt an Kürzungs- und Einsparungsmög
lichkeiten? Viele von denen,, die am mei
sten nach Ausgabenkürzungen schreien, 
sind, wenn es ihre eigenen Interessen an
geht, die leidenschaftlichsten Befürworter 
von Ausgabensteigerungen. Es gibt be
stimmte, nach außen hin unscheinbare Maß
nahmen, den Personalbedarf so niedrig wie 
möglich zu halten, wie etwa meine seit 
Jahren verfochtene Aufforderung, bei dem 
öffentlichen Kässenwesen alle Beträge auf 
eine Mark abzurunden nach oben und. nach 
unten. Das kostet den Fiskus nicht eine 
Mark mehr, spart aber zahllose Arbeits
stunden und Nachrechnereien. Ich bin sehr 
für scharfe Kontrollen der Ausgaben. Ob 
aber nicht heute bereits ein Übermaß an 
Kontrolle vorhanden ist? Ein solches Über
maß, das etwa Bauten verzögert, die damit 
kostspieliger werden, das Behörden immer 
schwerfälliger werden läßt und untere 
Instanzen immer weniger entscheidungs
freudig? Vielleicht wird der Bundestag 
überhaupt nach den anstrengenden zwölf 
Jahren seiner Existenz und der Überflut 
an Gesetzen und der noch größeren Lawine 
an darangehängten Verordnungen und 
Erlassen sich aufraffen müssen, sein Ge
samtgesetzeswerk zu vereinfachen und da
mit die Voraussetzungen für eine schnel
lere und billigere Verwaltung zu schaffen.

(Siehe auch im Wirtschaftsteil)

F unktionärs-Diktatur
De'er Verband Deutscher Studentenschaf
ten (VDS) ist eine mächtige Organisation. 
Er ist vor allem deshalb mächtig, weil es 
sich um einen Dachverband handelt, dem 
— nolens volens — jeder Studierende an 
einer deutschen Hochschule „angehört“.

Dagegen wäre nichts zu sagen. In man
chen Fällen ist organisierter Zwang sogar 
zweckmäßig, man denke nur an die Kran
kenkassen oder die Angestelltenversiche
rung. Selbst darüber, ob es eine Zwangs
gewerkschaft geben soll, welche die Inter
essen ihrer Mitglieder auf sozialem Gebiet 
vertreten soll, ließe sich streiten. Pro
blematisch wird es erst dort, wo die 
Zwangsorganisationen sich anmaßen, poli
tische Funktionen auszuüben oder wo sie 
gar politische Meinungen vertreten wollen. 
Da nämlich solche Organisationen eine 
Monopolstellung innehaben, ist der Weg 
zur manipulierten Politik nicht weit.

Auf seiner 14. Mitgliederversammlung in 
München ist der Verband Deutscher Stu
dentenschaften einen Schritt weiter auf 
diesem Weg gewandelt. Eine höchst an
fechtbare Stellungnahme zur Ost-West- 
Frage (der VDS will sowohl zu kommu
nistischen wie auch zu nichtkommunisti
schen Studentenverbänden Kontakte unter
halten), dazu noch ein Aufruf, die Stu
denten sollten über die Oder-Neiße-Linie 
und den Preis der Wiedervereinigung dis
kutieren, können nur Kopfschütteln her- 
vorrufen. Wozu soll das gut sein? Wenn 
die Studenten sich politisch betätigen wol
len, sollen sie in die Hochschulgruppen der 
Parteien gehen oder in den Verbindungen 
etwas für den demokratischen Geist unter
nehmen. Der VDS aber sollte sich lieber um 
studentische Fragen kümmern — um Sti
pendien, um Hochschulprobleme und Woh
nungssorgen.

Der Versuch einiger ehrgeiziger Funktio
näre, die Studentenschaft zu einem Inter
essentenhaufen zu machen und sich selbst 
an die Spitze dieses Haufens zu stellen, 
geht an der wichtigsten Tatsache vorbei: 
nämlich, daß die studentische Existenz nicht 
ein Dauerzustand, sondern eine vorüber
gehende Erscheinung ist. Student wird 
man, weil man später etwas anderes wer
den möchte. Aber ob das auch für die 
Manager und Funktionäre gilt? —hm
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Im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses stellte Oberbürgermeister Schlichtinger die Mitglieder 
des neugegründeten wissenschaftlichen Beirats vor .. .

. . . unter denen sich auch ein Geburtstagskind befand: Professor Dr. Eugen Kirch feierte seinen 
74. Geburtstag. Der OB gratulierte mit weißem Flieder, rosa Nelken und Iris. Aufnahmen: Berger

Presse und Rundfunk lernten Wissenschaftsbeirat und seine Regensburger Universitätskonzeption kennen

Wissenschaftsbeirat empfiehlt den fakultätsweisen Aufbau einer klassischen Universität
Bestehende Einrichtungen machen den Anfang / Einheit von Forschung und Lehre / Aufgaben der Gegenwart / Demnächst Organisationsplan

er. Vor Vertretern von Presse und Rundfunk stellte Oberbürgermeister Rudolf Schlich
tinger am Samstag im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses die Mitglieder des neuge
gründeten Wissenschaftsbeirats der Stadt Regensburg und des Universitätsvereins vor. „Mit 
der Bildung dieses Gremiums“, sagte der OB, „haben die Freunde einer vierten Landesuni
versität in Regensburg die zweite Phase ihrer Aktivität eröffnet. Da man die Zustimmung 
des Landtags für einen Grundsatzbeschluß zur Errichtung einer Universität voraussetzen 
kann — die Beschlußfassung dürfte noch vor Ostern erfolgen —, soll nunmehr die geistige 
Planung beginnen. Die Vorstellungen von Gestalt und Charakter einer Regensburger Uni
versität müssen da sein, ehe am Reißbrett der erste Strich getan wird.“

Bereits in seiner ersten konstituierenden 
Sitzung leistete das aus namhaftesten deut
schen Hochschulprofessoren und einigen 
regionalen Vertretern gebildete Gremium, zu 
dem schon in nächster Zeit weitere Wissen
schaftler kommen werden, beachtliche Vor
arbeit. Die Ergebnisse dieser ersten Über
legungen und Gespräche schlugen sich in 
einem Kommunique nieder, das man den 
Journalisten überreichte. „Die zu errichtende 
Universität soll in der Art der klassischen 
Universitätsform unter Berücksichtigung der 
durch den Andrang der Studierenden not
wendigen Neuerungen aufgebaut werden“, 
lautet der erste Satz dieser Stellungnahme. 
„Sie kann nicht durch revolutionäre Formen 
zu einem Experiment einer neuen Universi
tätskonzeption werden, sondern müßte unter 
Berücksichtigung der bestehenden Notstände 
ihrem Auftrag so bald als möglich nachkom- 
men können.“

Der Wissenschaftsbeirat beruft sich mit sei
ner Konzeption auf die klassische deutsche 
Universität im Geiste Wilhelm von Hum
boldts, in der die Einheit von Forschung und 
Lehre gewährleistet ist. „Diese Universität 
soll, auf dem traditionsreichen und histori
schen Boden einer der ältesten Städte 
Deutschlands stehend, freiheitlich und uni
versell sein. Grundsätziich muß sie von vorn
herein den Aufgaben der Gegenwart aufge
schlossen gegenüberstehen.“

Im folgenden schilderte der wissenschaft
liche Beirat seine Vorstellungen vom stufen
weisen Aufbau der Hochschule zur Voll
universität mit allen klassischen Fakultäten; 
Vorstellungen, die in der Pressekonferenz leb
haft diskutiert und von den Professoren zum 
Teil recht farbig erläutert wurden. Die stu
dentischen Lehrpläne und die Engpässe an 
den bestehenden Universitäten sollen beim 
Aufbau vor allem berücksichtigt werden. „Wir 
denken zunächst an den Ausbau der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule zu einer 
philosophischen Fakultät, wobei gleichzeitig 
auch die juristische und die staatswissen
schaftliche Fakultät errichtet werden soll. Sie 
erfordern keinen so hohen finanziellen Auf
wand wie die medizinischen und die natur
wissenschaftlichen Fakultäten mit ihren kost
spieligen technischen Einrichtungen.“ Die erste 
Stufe — philosophische, juristische und staats
wissenschaftliche Fakultät — soll fünf Jahre 
na di Baubeginn abgeschlossen sein. Die zweite 
Ausbaustufe umfaßt in dem Plan des Wissen
schaftsbeirats die medizinisdie und die natur
wissenschaftlichen Fakultäten. „Durch eine 
sinnvolle Verbindung der verschiedenen 
Disziplinen und Fakultäten muß dem durch 
die an sich notwendige Spezialisierung dro
henden Zerfall der Universalität der Wissen
schaften vorgebeugt werden. Daher wäre 
sdion bei der Planung die räumliche Zusam
menführung der sich ergänzenden Diszipli
nen vorzusehen.“ Gewissermaßen als dritte

Ausbaustufe empfiehlt der Beirat die Ein- 
riditung einer veterinärmedizinisdien und 
einer land- und forstwirtsdiaftlichen Fakul
tät, und zwar, um die besondere Situation des 
ostbayerischen Raumes zu berücksichtigen.

Endlich befaßt sich die Entschließung, die 
in ihren Grundgedanken den Mitgliedern des 
kulturpolitischen Ausschusses im Landtag zu
geleitet wird, auch mit dem Kontakt zwischen 
Dozenten und Studenten, der durch eine ge
nügend große Zahl von Lehrkräften gesichert 
werden soll. Um eine lebendige Verbindung 
zur Stadt zu gewährleisten, empfiehlt der Bei
rat, vom Typ der Campus-Universität — 
durch die Bremer Planungen viel diskutiert — 
abzusehen. Aus dem gleichen Grund wird die 
ausschließliche Unterbringung der Studieren
den in Studentenwohnheimen abgelehnt.

Alle diese Fragen, vor allem der kom
binierte fakultätsweise Aufbau und die Aus
arbeitung eines Organisationsplanes, werden 
in Kürze Gegenstand weiterer Beratungen 
des Wissenschaftsbeirates sein, dem zu diesem

Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon Profes
sor Dr. Felgenträger aus Hamburg, Präsident 
des Hochschulverbandes, und Professor Dr. 
Hartmann aus Göttingen, Direktor des Ge
schäftsausschusses der Akademie der Wissen
schaften, angehören werden.

In seinem Dank an die Wissenschaftler, die 
Regensburg und seinen Universitätsplänen 
auf so großzügige und konkrete Weise ihre 
Hilfe gewähren, betonte Oberbürgermeister 
Schlichtinger, die Freunde der Universität 
hätten sich die Initiative nicht aus der Hand 
nehmen lassen. Zwar werde sich nach der 
Grundsatzentscheidung im Landtag ein 
Koordinierungsausschuß konstituieren, dessen 
komplexe Zusammensetzung und vielfältige 
Aufgaben — von bautechnischen Problemen 
bis zur Finanzierung — eine ruhige Erarbei
tung einer geistigen Konzeption vermutlich 
nicht im notwendigen Ausmaß erlauben wür
den. Der wissenschaftliche Beirat leiste daher 
wertvollste Vorarbeit.

Im Anschluß an die Pressekonferenz bat 
Helmut Scherer vom Bayerischen Rundfunk 
Oberbürgermeister Schlichtinger, Universitäts
beauftragten Dr. Franz Schmidl und einige 
Herren des Beirates zu einem Gespräch vor 
das Mikrophon, das am Samstagmittag direkt 
gesendet wurde.
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Gebetstag für Wiedervereinigung
gkm. In der Pfarrkirche Sankt Cäcilia ist Eltern informierten sich über den Bund deutscher Pfadfinder

am Dienstag ein Gebetstag für die Wieder
vereinigung der getrennten Christenheit. Augu
stinerpater Alphons Maria Mitnacht, Lan
dessekretär des Päpstlichen Werkes für die 
Kirchen des Ostens beim Katholikentag in 
Fulda, hält um 19 Uhr einen Gottesdienst 
im byzantino-slavisehen Ritus mit dem Opfer
mahl in beiden Gestalten. Leitzettel erleich
tern die Teilnahme am Gottesdienst. Das 
Augustinerklerikat Würzburg singt

Empfangsabend im Haus der Jugend / Orts Vorsitzender Köhler über Wesen und Ziele

1?, <u. 1?,eranstaltungen Bereinigungen Berkehr
Volkshochschule Regensburg

Heute Fortsetzung der Reihe „Zur Überwindung 
des Massenmenschen“: „Motivforschung, echte und 
Seheinmotive“ von Professor Dr. Weigel. 18.30 DAI, 
Haidplatz. Einzelkarten an der Abendkasse. Morgen 
spricht Pfarrer Karl Doerfler, München, über „Un
entwickelte Völker“, 20.00, Hochschule, Ägidienplatz.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute, 20.00, Discussion Room, For High School 

Graduates and University Students, A Study of the 
American Novel - Reading and discussion of Tru- 
man Capore’s „The Grass Harp“ under the guidance 
of Dr. Osborn T. Smallwood. — Bis 15. März „Denk
mäler der Natur und Geschichte“, erstklassige Farb
fotos vermitteln die Schönheiten amerikanischer 
Nationalparks und machen den Besucher mit histo
rischen Stätten und Denkmälern bekannt.

er. Der Bund deutscher Pfadfinder, der zur 
Zeit in Regensburg eine Ortsgruppe aufbaut, 
hatte die Eltern der Buben zu einem Emp
fangsabend in das Haus der Jugend eingela
den, die sich für diesen Jungenbund interes
sieren. Der Ortsvorsdtzende Gernot Köhler, 
der die Regensburger Gruppe gründete und 
zur Zeit aufbaut — der gegenwärtige Mit
gliederstand beträgt 30 —, schilderte zunächst 
Charakter, Ziele und Arbeit der Pfadfinder
organisation. Der Bund deutscher Pfadfinder, 
berichtete er, sei der größte freie Jungen
bund in der Bundesrepublik. Der Bund sei 
frei von konfessionellen und politischen Bin
dungen, weil man der Ansicht sei, das Neben
einander der Konfessionen und Glaubens
richtungen führe die Jugend von Anbeginn 
zu Toleranz und gegenseitigem Verstehen hin.

Der Bund deutscher Pfadfinder sei mit der 
Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands, 
der die evangelische, und der Deutschen Pfad
finderschaft Sankt Georg, der die katholische

Jugend angehöre, zum Ring Deutscher Pfad
finderbünde zusammengefaßt, der wiederum 
Mitglied der Internationalen Pfadfinderkon
ferenz sei, der seinen Hauptsitz in Ottawa 
hat. Gernot Köhler erläuterte das Fahrten- 
und Lagerleben, die Gliederungen und die 
Ausbildung der Buben in dem Bund. — Ein 
Lichtbildervortrag bot den Eltern auch die 
Möglichkeit, das Lager in Sulzbach kennenzu
lernen, wo sich die Regensburger Gruppe des 
Bundes deutscher Pfadfinder mit Pfadfin
dern anderer Länder treffen könnte. In die
sem Zusammenhang kündigte er auch zwei 
größere Fahrten, und zwar nach Österreich 
und an die Ostsee an, wo ein Treffen mit ita
lienischen Pfadfindern geplant sei. •

Dem Abend, den die Buben mit Fahrten
liedern musikalisch gestalteten, wohnten Dia
kon Liedei, Vorsitzender des Bezirksjugend
rings, Paul Meier, Landesfeldmeister des frän
kischen Bundes aus Würzburg, Feldmeister 
Hannes Binder aus Sulzbach, sowie Jugend
amtsleiter Amtmann Franz Wanderer bei.

KKF St. Lydia. Dienstag, 20.00, Gemeinschafts
runde und Jahreshauptversammlung im Kolping
haus.

Kolpingsfamilie Sankt Emmeram. Heute, 20.00, im „SindGewerkschafteninderWohlstandsgesellschaft überflüssig?"
Heim: „Der psychologische Lebenslauf des Men
schen von der Kindheit bis ins Alter“.

RCV-Philisterzirkel. Heute, 20.00, CV-Abend Hotel 
Weidenhof.

Damenschneiderinnung. 16. März, 20.00, Kolping
haus, Vlieseline-Fachlehrschau. — 3. April, 19.30, Lö
wenbräu, Hoppestraße, Fachveranstaltung des Lan
desinnungsverbandes des Bekleidungshandwerks: 
„Grundlinien der Pariser Modellgestaltung“. Alle 
Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Lehrlinge im drit
ten Lehrjahr herzlich eingeladen.

Club francais. Mittwoch, 20.00, Hotel Maximilian. 
Gäste willkommen.

Turniertanzclub Blau-Gold. Heute, 19.00 bis 20.00, 
Vorklasse; 20.00 bis 20.45 Klasse C, D, B; 20.45 Se- 
nioren-Tanztraining und Gesellschaftsabend. Club
heim Tanzschule Huber, Untere Bachgasse 2,

Rot-Weiß-Casino. Heute, 20.00 bis 21.00 D-Klasse; 
21.00 bis 22.00 Vorklasse, Clubheim Tanzschule Wolf- 
Trautz.

DAG-Landesjugendleiter Adolf Binder sprach im Haus der Jugend / Auch Fachfragen
er. ..Sind Gewerkschaften in der Wohl

standsgesellschaft überflüssig?“ fragte Landes
jugendleiter Adolf Binder im Haus der Ju
gend, wo sich die Regensburger Jugendgruppe 
der Deutschen Angestelltengewerkschaft zu 
einem Vortrags- und Diskussionsabend traf. 
Der Redner versuchte zunächst eine Defini
tion des Begriffes Wohlstandsgesellschaft, den 
er so verstanden wissen wollte, daß in ihr 
auch der Arbeitnehmer im Falle einer Krise 
nicht in seiner Existenz bedroht sei. So be
trachtet, meinte er, seien wir in der Bundes
republik trotz des allgemein recht hohen Le-

Aus dem Polizeipressebericht und andere Neuigkeiten

Radler bei Unfall auf der neuen Regenbrücke schwer verletzt
108 Schüler kam in die Kinderklinik / Ohne Führer- und Kraftfahrzeugschein am Steuer

r. Auf der Neuen Regenbrücke .stieß ein 
Radfahrer, der auf die linke Fahrbahnseite 
geraten war, frontal mit einem Personenauto 
zusammen. Er wurde so schwer verletzt, daß 
er in ein Krankenhaus gebracht werden 
mußte. Ein Insasse des Autos wurde durch 
Glassplitter im Gesicht verletzt. Bei dem Rad
fahrer wurde eine Blutprobe vorgenommen. 

*
gkm. In der Humboldtstraße wurde ein 

Schüler von einem Kameraden auf dem Heim
weg durch einen Stoß auf die Fahrbahn ge-

Donaustaufer Straße wurden beide Autos er
heblich beschädigt, glücklicherweise aber nie
mand verletzt.

r. In den frühen Morgenstunden des Sams
tag wurde von der Bahnpolizei ein Mann, 
der völlig betrunken auf dem Bahnhofgelände 
herumtorkelte, der Schutzpolizei übergeben.

gkm. Ein acht Jahre alter Schüler zündete 
bei der Kanalbrücke hinter dem Domplatz 
den Rasen an. Das Feuer breitete sich schnell 
aus. Zwei Streifenbeamte des fünften Reviers 
löschten es. Der Schüler und seine Eltern

bensstandards von der Wohlstandsgesellschaft 
noch weit entfernt.

Obwohl die eigentliche Kampfzeit der Ge
werkschaften aus mancherlei Gründen vorbei 
sei, sagte er, hätten sie aber nach wie vor we
sentliche Aufgaben zu erfüllen. Allerdings 
sei es an der Zeit, daß auch die organisierten 
Arbeitnehmer begreifen lernten, daß Gewerk
schaften keine Institution, sondern eine legi
time Interessenvertretung seien. Zudem hät
ten sie in einem demokratischen Staatswesen 
ihren Anteil an der staatsbürgerlichen und 
politischen Bildung ihrer Mitglieder. Die Ge
werkschaft rufe daher ihre Mitglieder auf, 
selbst Demokratie zu praktizieren und an 
den demokratischen Einrichtungen mitzuarbei
ten. Die demokratische Staatsform erfordere 
die tätige Mitwirkung aller, auch jener, die 
keiner politischen Partei angehörten.

Schließlich unternahm der Referent noch 
einen kleinen Abstecher zu beruflichen Fach
fragen. Er schilderte der Angestelltenjugend 
den Stand von Automation und Rationalisie
rung in allen Bereichen der Verwaltung und 
wies auf die Konsequenzen dieser Entwick
lung für die Berufsausbildung jedes jungen 
Angestellten hin. In diesem Zusammenhang 
berichtete er auch über die beruflichen För
derungsmaßnahmen der DAG-Angestellten- 
akademie.

Wochenmarkt am 10. März 
Preise in Pfennigen

Viktualienmarkt: Suppenhühner, entd., Stück-330— 
600; Brathühner, entd., Stück 300—350; Hahn Stück 
370—640; Junge Tauben Stück 150—190; Eier, nach 
Klassen, Stück 13—17; Eier vom Erzeuger Stück 14— - 
15; Landbutter 500 g 260—270; Butterschmalz 500 g 
330—350; Honig, ohne Glas, inl., 500 g 350. — Gemüse
markt: Blaukraut 500 g 30—40; Weißkraut 500 g 20—30; 
Wirsing 500 g 30—35; Spinat 500 g 80—100; Meerrettich 
500 g 230; Schwarzwurzeln 500 g 60—80; Gelbe Rüben 
500 g 30—35; Rote Rüben 500 g 25—30; Tomaten 500 g 
120—130; Kartoffeln, inl., 500 g 12—13; Kartoffeln, 
ausl., 500 g 50—60; Sauerkraut 500 g 30—35; Rüben
kraut 500 g 25; Zwiebeln, ausl., 500 g 50—60; Kopf
salat, ausl., Stück 50—75; Gurken, ausl., Stück 150; 
Endivien, ausl., Stück 55—65; Feldsalat 50-g-Portion 
40—60; Blumenkohl Stück 60—100; Radieschen Bund 
35; Knoblauch Stück 10—25; Petersilie Bund 10; Sup
pengrün Bund 10; Schnittlauch Bund 15. - Obst- 
markt: Tafeläpfel 500 g 60—100; Kochäpfel 500 g 35— 
45; Mandarinen 500 g 75—130; Orangen 500 g 35—80; 
Walnüsse 500 g 180; Johannisbrot 500 g 70; Bananen 
Stück 15—25; Zitronen Stück 8—13.

Allgemeine Marktübersicht
Gemüsemarkt: Reichliches Angebot an Winterge- 

müse; Preise für Spinat und ausländische Zwiebeln 
anziehend; übriges Gemüse wenig verändert; Nach
frage gut; Restbestände. — Obstmarkt: Angebot an 
Äpfeln und Südfrüchten genügend; Preise wenig 
verändert; Nachfrage gut; Restbestände. — Vi’k-

„Än den Straßen Europas“
gkm. Bei der Ortsgruppe Kumpfmühl der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft be
richtete Herta Hechenrieder über die Arbeit 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür
sorge. Sie zeigte in Lichtbildern die Gräber 
deutscher Soldaten an den Straßen Europas 
und sprach über die Instandhaltung und Be
treuung der Grabstätten.

Wir standen an offenen Gräbern
r. Ein langer Trauerzug, in dem vor allem Be

völkerung, Geistlichkeit und Lehrerschaft von 
Reinhausen stark vertreten waren, bewegte sich, 
im Unteren katholischen Friedhof zu dem Grab, 
in dem die unerwartet rasch gestorbene Ober
lehrerin Frau Gertrud P a j o r ihre letzte Ruhe
stätte fand. Ein ungarischer Geistlicher hielt die 
Beerdigung der Verstorbenen, die 1947 einen Un
garn zum Gatten nahm und mit dafür sorgte, daß 
die hiesige ungarische Volksgruppe wieder einen 
Seelsorger bekam. Stadtpfarrer Geistlicher Rat 
Steinbauer von St. Dreifaltigkeit machte sich zum 
Interpreten l^rzlicher Anteilnahme für die Hin
terbliebenen und betonte die Hochschätzung, die 
sich Frau Pajor durch ihre christliche Einstellung 
erworben habe. Ein von einem gemischten Leh
rerchor gesungenes Grablied leitete über zu zahl
reichen Nachrufen und Kranzniederlegungen, die 
von Stadtschulrat Nürnberger eröffnet wurden. 
Er bezeichnete Frau Pajor als eine vorzügliche 
Erzieherin, um deren Schulklasse sich die Vor
gesetzte Schulbehörde nicht zu kümmern brauchte. 
Er nannte sie eine Lehrerin, die Frohsinn in die 
Klasse brachte, deren Schülerinnen mit Begei
sterung mitgingen und die den Kindern mit müt
terlicher Liebe entgegenkam. Rektor Dürschin- 
ger, der im Namen des Lehrerkollegiums einen 
Kranz niederlegte, gab in seinem Nachruf der 
Trauer und der Wertschätzung für die Kollegin 
Ausdruck, die mit ihrem sonnigen Wesen mitzu
reißen wußte. H. Angenbauer legte am Grabe der 
aus Brünn stammenden Verstorbenen im Namen 
der „Bruna“ einen Kranz nieder. Stadtpfarrer 
Haderer von Reinhausen dankte der Verewigten 
für ihre gute Zusammenarbeit mit der Pfarr- 
geistlichkeit, Rektor Pfoser für ihren treuen Ein
satz in der Jugendrotkreuzbewegung. Kränze 
wurden noch im Namen der ungarischen Volks
gruppe und von einer Schülerin der Volksschule 
Reinhausen niedergelegt.

r. Im Friedhof Reinhausen fand die aus Donau
wörth stammende, im 84. Lebensjahr gestorbene 
Rentnerin Frau Maria Prohaska ihre letzte 
Ruhestätte. Stadtpfarrkooperator Mühlbauer von 
St. Josef, Reinhausen, hielt in Anwesenheit der 
nächsten Hinterbliebenen und einer treuen 
Trauergemeinde die kirchliche Einsegnung. Von 
einer Trauerrede wurde abgesehen.

Todesfälle in Regensburg
Anna Kapfelsperger, Oberlehrerswitwe, 

95 Jahre; Beerdigung am 13. 3., 14.10 Uhr, 
Unterer kath. Friedhof. — Martha Kruber, 
Rentnerin, 77 Jahre; Beerdigung am 12.3., 
13.30 Uhr, Oberer kath. Friedhof. — Wil
helm Keck, ehemaliger Kraftfahrer, 73 
Jahre; Beerdigung am 12. 3., 15.20 Uhr, 
Unterer kath. Friedhof. — Josef Kellner, 
81 Jahre; Beerdigung am 13. 3., 14.30 Uhr, 
Unterer kath. Friedhof.
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Professor Mounz zur Universität in Regensburg

Der Kultusminister billigt Regensburg einen günstigen Baumarkt zu

ta. „Unzweifelhaft steht Regensburg an vorderster Stelle.“ Dies erklärte der 
bayerische Kultusminister Professor Maunz unlängst in einem Gespräch mit der 
„SZ“ über den möglichen Standort einer vierten Landesuniversität in Bayern. 
Zu dieser Zeit hatte die Landtagsfraktion der Christlich-Sozialen Union ihren Ge
setzentwurf über die Errichtung einer Universität in Regensburg noch nicht be
schlossen. Das Gespräch, das wir in seinen für Regensburg wesentlichen Punkten 
zitieren, geht aus von den Empfehlungen des Wissenschaftsrates.

Der Wissenschaftsrat hatte vor allem 
eine Entlastung der Universität Mün
chen gefordert. Dazu sagte Professor 
Maunz: „Man kann sich bemühen, einen 
Ort zu finden, für den einige Möglich
keiten der Entlastung von München spre
chen, und für Regensburg sprechen si
cher gewichtige Gesichtspunkte, insbe
sondere, daß Studenten Wohnungen fin
den, und zwar zu einem jedenfalls bis 
jetzt erheblich günstigeren Mietpreis als 
in anderen Universitätsstädten.“

Zur Frage, wie groß nach der Planung 
der Staatsregierung die Regensburger 
Universität werden solle, meinte der Kul
tusminister, man werde mit einer Größe 
von 4000 bis 5000 Studenten rechnen 
können, wobei der größere Teil in Stu
dentenmietwohnungen oder Studenten
heimen untergebracht werden müsse. 
„Es ist auch selbstverständlich, daß für 
den großen Kreis von Beschäftigten an 
der Universität — rund 2000 Personen 
— neue Wohnungsmöglichkeiten geschaf
fen werden müßten. Gelände ist in Re
gensburg vorhanden. Allerdings wird es 
großer Geldaufwendungen bedürfen, upi

Wohnungsmöglichkeiten für den Lehr
körper und das Personal zu schaffen. 
Dabei wird ein erheblicher Teil der Last 
der Stadt selbst zufallen.“

Zum Baumarkt in Regensburg äußerte 
sich Prof. Maunz wie folgt: „Wir haben 
auch in Bayern Brennpunkte der Bau
konjunktur. In diesen kann im Augen
blick überhaupt sehr schwer zusätzlich 
noch etwas gebaut werden. Die Ober
pfalz einschließlich Regensburg ist aber 
kein Brennpunkt der Baukonjunktur. 
Hier besteht noch eine nicht ausgeschöpf
te Baukapazität.“

Die Kosten für eine vierte Landesuni
versität veranschlagte der Kultusmini
ster im ersten Anlauf auf vier bis sechs 
Millionen Mark. Verbindliche Zusagen 
über eine Finanzhilfe durch den Bund 
lägen nicht vor. Die Hauptlast werde 
auf dem Staatshaushalt Bayerns ruhen, 
und es werden zusätzliche Kosten für 
die Stadt entstehen. Außerdem werde 
man sehen müssen, sagte Prof. Maunz, 
ob sich anderswo, zum Beispiel bei der 
Ländergemeinschaft, neue Quellen er

schließen lassen, vielleicht auch bei der 
Stiftung Volkswagenwerk usw.

Gegen eine Universitätsneugründung 
in München äußerte der Kultusminister 
schwerwiegende Bedenken, sie würde 
das Problem der Studentenwohnungen 
in keiner Weise lösen.

Nach Ansicht von Prof. Maunz sind 
die jetzt in Regensburg bestehenden 
Krankenhäuser nicht geeignet, eine 
Grundlage für eine Medizinische Fakul
tät zu bilden. „Wir müßten völlig neue 
Kliniken errichten. Daß das eine große 
Schwierigkeit darstellt, darüber ist sich 
das Kultusministerium ebenso klar wie 
die Stadt Regensburg.“

Der Staatsminister verneinte, daß er 
sich im Sommer mehr oder weniger 
deutlich gegen eine Universität in Re
gensburg erklärt habe: „Ich habe mich 
nie gegen .die Universität Regensburg 
ausgesprochen. Ich habe vielmehr immer 
den Grundsatz vertreten: Zunächst Aus
bau der vorhandenen Universitäten nach 
den Vorschlägen des Wissenschaftsrates, 
und sodann Neugründung einer Univer
sität.“

Zum Zeitpunkt der Neugründung sag
te Prof. Maunz, es sei seine Überzeu
gung, daß, „gleichgültig, wo die Univer
sität errichtet wird, vor dem Jahre 1965 
der erste Spatenstich. nicht vorgenom
men werden kann. Der Wissenschafts
rat selbst aber hat 1960 seine Empfeh
lungen als einen Fünf jahresplan prokla
miert. In dieser Vorbereitungszeit — und 
zwar schon sehr bald — muß auch die 
geistige Konzeption erarbeitet werden, 
die sidi vor allem auf den Fragekreis 
.Universität neuen Stils* bezieht.“
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Blick in das künftige Universitätsgelände, wie es sich vom städtischen Gutsbetrieb Königswiesen aus bietet Bild: Spitta

So denken die Parlamentarier über die Errichtung einer vierten Landesuniyersität

„Regensburg bietet sich als Standort für eine Universität an ..
ahö. In den Ausschüssen des Parlaments 

wird bekanntlich die Hauptarbeit eines 
Landtags oder des Bundestags geleistet. Er
klärlich: Die einzelnen Parteien entsenden 
in diese kleinen Gremien jeweils ihre Spe
zialisten; Abgeordnete also, die etwas von 
der Materie verstehen. Nun wurde diese 
Woche im sogenannten Haushaltsausschuß 
des Bayerischen Landtags erstmals ausführ
lich über das Problem der vierten Landes
universität in Regensburg diskutiert. Wir 
haben zwar in unserer Mittwoch-Ausgabe 
schon ausgiebig darüber berichtet, halten es 
aber in Anbetracht der Bedeutung des gan
zen Fragenkomplexes für angebracht, den 
Wortlaut der Sitzung zu veröffentlichen, den 
wir dem Bayerischen Landtagsdienst (bld) 
entnehmen:

München (bld). Mit dem Problem der Er
richtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg beschäftigte sich, wie bereits aus
führlich berichtet, am 13. Februar der Land

Jtwmn des Zuges
tagsausschuß für den Staatshaushalt und Fi
nanzfragen sehr eingehend. Anlaß dazu gab 
der Antrag Dr. Becher, Riediger, Dr. Wüllner 
u. Frakt. (GDP), zur Erstellung der Unterla
gen für die Planung einer Universität in Re
gensburg 3 Millionen DM in den Kultusetat 
1962 einzusetzen. Im Laufe der Debatte wurde 
der Antrag dahin abgeändert, einen sogenann-

Die beiden Vorsitzenden des wohl bedeutendsten 
Ausschusses im bayerischen Parlament, des Haus
haltsausschusses: (links) Hugo Fink (CSU) und 
(rechts) Volkmar Gabert (SPD).
ten Leertitel, d. h. eine Zweckbestimmung 
ohne Mittelangabe, in den Haushalt aufzu
nehmen.

Berichterstatter Richard Kallenbach 
(FDP) verwies auf die Denkschrift des Kul
tusministeriums über den Ausbau der bayeri
schen Hochschulen, in der auch die Errichtung 
einer neuen Universität in Regensburg be
handelt wird, die gegenwärtig dem Finanzmi
nisterium vorliegt. Er vertrat die Auffassung, 
daß man sich im Augenblick durch Bewilli
gung von Mitteln nicht irgendwie festlegen 
könne. Der Bereitstellung von Haushaltsmit
teln für die Planung werde die Grundsatzde
batte im kulturpolitischen Ausschuß voraus
gehen müssen.

In seiner Antragsbegründung erinnerte Ab
geordneter Ernst Riediger (GDP) daran, 
daß dieses Thema schon seit etwa 10 Jahren 
den Landtag beschäftige, der sich seinerzeit ne
gativ entschlossen habe. „Heute ist dem nicht 
so.“ Baden-Württemberg besitze fünf Univer
sitäten und drei Technische Hochschulen, 
trotzdem bewerbe sich Konstanz um die zu
sätzliche Universität im süddeutschen Raum 
und Ministerpräsident Kiesinger setze sich 
sehr dafür ein. In ganz Bayern gebe es nur 
drei Universitäten; zwischen Würzburg und 
Erlangen einerseits und München anderer
seits biete sich Regensburg als Standort an, 
das auch der organische Mittelpunkt für mehr 
als einem Viertel des Landes ist. Da das Gut
achten des Kultusministeriums positiv sei, 
sollte im Haushalt 1962, schon im Hinblick 
auf die zu erwartende Bundesbeteiligung, eine 
Position geschaffen werden. Der Grundstücks - 
erwerb durch die Stadt Regensburg sei zu 
einem gewissen Abschluß gekommen. Aus den 
bisherigen Erörterungen, auch in den Frak
tionen, lasse sich entnehmen, daß die Mehr
heit des Landtags sich für Regensburg ent
scheiden werde.

Abg. Dr. Franz Elsen (CSU) verlangte die 
baldige Vorlage der Denkschrift und empfahl 
die Bildung eines Ausschusses zwischen dem 
Kultusministerium und der Stadt Regensburg 
zur Koordinierung der verschiedenen Fragen, 
um „zu einem greifbaren Ergebnis“ zu kom
men. Wenn der Haushaltsausschuß entschei
den wolle, müsse er Regensburg besichtigen, 
um Standort, Möglichkeiten und die dortigen 
Meinungen kennenzulernen. Das Problem

Regensburg dürfe „nicht allein als eine bajre- 
rische Lokalangelegenheit“ oder eine solche 
des Wissenschaftsrates genommen werden; 
denn er habe den Eindruck, daß sich eine 
Reihe von ausländischen Kreisen für Regens
burg interessiere. Es seien auch schon sehr po
sitive Anregungen über die Gestaltung die
ser Universität gemacht worden. Es sei nur 
hinzuweisen auf die Frage der Errichtung: 
eines Instituts für komparative Freiheitsge
schichte. Wenn Bayern eine neue Universität 
schaffe, sollte es ein moderner Typ sein und 
dazu die Erfahrungen des Auslandes und nicht 
nur jene des Wissenschaftsrates in die Pla
nungen einbezogen werden. Einen Leertitel 
einzusetzen, wäre sicherlich nicht fehl am 
Platze. „Je früher man mit den Voraussetzun
gen anfängt, um so früher wird man zum 
Ziel kommen.“

Abg. Volkmar Gabert (SPD) betonte, 
seine Fraktion habe sich bekanntlich grund
sätzlich für die Errichtung der Universität in 
Regensburg ausgesprochen; der diesbezügliche 
Antrag sei im kulturpolitischen Ausschuß nur 
zurückgestellt worden, um das Gutachten des 
Kultusministeriums abzuwarten. Die SPD habe 
seinerzeit allerdings verlangt, daß durch Re
gensburg der Ausbau der bestehenden Uni
versitäten nicht eingeengt werden dürfe. Die 
Entsetzung eines Leertitels bedeute eine ge
wisse Vorentscheidung. Jetzt „muß mit der 
Planung begonnen werden“, schon im Hin
blick auf die Absichten des Bundesfirianzmi- 
nuHers, für den Ausgleich des Bundeshaus
halts die Länder stärker heranzpzichen.. Des
halb müßte Bayern zeigen, daß es Sc-lbst Auf
gaben zu erfüllen habe, die weit über däs ei
gene Land hinausgehen und infolgedessen die 
Mittel selbst brauche. Nach Meinung seiner 
Fraktion sei Regensburg der geeignete Stand
ort. „Uns geht es als Opposition darum, daß 
etwas geschieht.“ Seien nicht genügend allge
meine Planungsmittel vorhanden, müsse ein 
eigener Betrag für Regensburg eingesetzt wer
den.

Abg. Otto F r e u n d 1 (CSU) würdigte, daß 
das Kultusministerium bei den anderen Schul- 
gattungen so viel geleistet habe. „Aber auch 
hier soll etwas geschehen.“

Abg. Dr. Paul Wüllner (GDP) zeigte sich 
„erstaunt über das Jein“ — Ja und Nein — 
des Ministers, beanstandete „die Schwerfäl
ligkeit“ der Demokratie, erinnerte an die Lei
stungen Polens und der Tschechoslowakei für 
die geistige Aufrüstung und bemerkte, es wäre 
„eine unverzeihliche Unterlassung, wenn wir

uns durch schöne und gedrechselte Worte da
von abhalten ließen, eine dringende Angele
genheit im Haushaltsausschuß anzugehen“. 
Der Ausbau der anderen bayerischen Univer
sitäten solle keinesfalls zurückgestellt werden 
und leide auch nicht darunter, wenn eine klare 
Situation für Regensburg geschaffen werde.

Abg. Friedrich Z i e t s c h (SPD) pflichtete 
der Ansicht seines Vorredners bei, daß im 
Grundsatz über die Errichtung einer Univer
sität in Regensburg die Entscheidung gefal
len sei, wenn dem GDP-Antrag zugestimmt 
werde. Er habe aber den Eindruck gewonnen, 
daß sich die Staatsregierung und ein Teil des 
Landtags noch nicht einig ist, ob in Regens- 
burg eine Universität auch errichtet werden 
soll. Zietsch war mit den Erklärungen des 
Kultusministers nicht zufrieden: „Sie sind mir 
zu ausweichend.“ Da bekannt gewesen sei, 
daß der Antrag zur Debatte stehe, hätte 
„zweifellos etwas auf den Tisch“ gelegt wer
den müssen. Wie die Ausarbeitung für Bre
men zeige, müssen an Kosten für die Neuer
richtung einer Universität 350 bis 500 Millio
nen DM angesetzt werden.

Ausschußvorsitzender Hugo Fink (CSU) 
klärte die Situation dahin, daß zunächst die 
Denkschrift vorliegen müsse, dann der kul- 
turpolitische Ausschuß, anschließend der Haus
haltsausschuß zu beraten und endlich das Ple
num die Entscheidung zu treffen habe. Der 
Haushaltsausschuß dürfe nichts tun, was „die 
Entscheidung präjudizieren könnte“.

Abg. Dr. Josef Panholzer (BP) kriti
sierte gleichfalls, daß man aus den Darlegun
gen des Kultusministers nicht wisse „was oder 
wann“. — Abg. Ernst Riediger (GDP) be
mängelte den Ausspruch des Kultusministers, 
daß durch die Ablehnung des Antrags „nichts 
Negatives“ gesagt sei; das sei „wohl eine 
kühne Behauptung“. Der Landtag solle das 
Tempo etwas beschleunigen. Das mindeste sei 
die Ausbringung eines Leertitels, um den Be
mühungen für Regensburg einen Auftrieb zu 
geben. — Abg. Dr. Franz Elsen (CSU) regte 
an, eine „Bestandsaufnahme“ der in Regens
burg aus den seinerzeitigen Maßnahmen noch 
vorhandenen Institute vorzunehmen. „Not
wendig wird sein, daß man hier präzisere Er
klärungen erhält.“ Der Landtag müsse sich 
darüber ein Bild machen können. Allein die 
Stellung des Antrags sollte das Finanzmini
sterium zu einer Beschleunigung seiner Ent
scheidung und der Vorlage der Denkschrift 
veranlassen.

Größenordnung der Denkschrift: 2 - 3 Milliarden DM
Kultusminister Dr. Maunz wehrte sich ge

gen den Vorwurf, seine Ausführungen seien 
unklar gewesen und als ein „Jein“ zu beurtei
len. Namens der Staatsregierung bitte er um 
Zurückstellung des Antrags, weil die Grund
satzentscheidung im Plenum des Landtags 
noch nicht getroffen worden ist. (Zietsch: Wel
che Frage legt die Staatsregierung dem Land
tag vor: Regensburg oder nicht?) Dr. Maunz 
hob dazu hervor, es lägen mehrere Anträge 
vor, dazu werde die Staatsregierung Stellung 
nehmen und der Landtag stimme darüber ab. 
(Zietsch: So geht es nicht; Sie können nicht 
wieder ausweichen wollen und nicht sagen, Sie 
verschieben auf die vorliegenden Anträge. Was 
ist die Meinung der Staatsregierung; ist sie 
der Ansicht, daß München entlastet werden 
muß. Der Münchener Raum reiche bis Re
gensburg. Wenn schon Entlastung, dann Re
gensburg.)

Kultusminister Dr. Maunz: „Ich bin von 
der Bayerischen Staatsregierung hierher ge
schickt worden, um die Regierungsvorlage des 
Haushalts 1962 zu vertreten. Abänderungen' 
sind vorgeschlagen, Anträge gestellt worden; 
ich habe im Auftrag der Staatsregierung zu 
bitten, daß diese Abänderungsvorschläge zu-

Maunz: Voraussetzung ist die geistige Planung
Kultusminister Dr. Theodor Maunz stellte 

für die Staatsregierung fest, daß im Haus
haltsjahr 1962 für Planungen einer vierten 
Landesuniversität keine Mittel benötigt wer
den. Zunächst müsse die geistige Planung, die 
sehr ausgedehnt sein wird, vorgenommen wer
den und nicht die am Reißbrett. Es sei nicht 
anzunehmen, daß mit der bautechnischen Pla
nung 1962 begonnen werden könne. Sollte 
dies überraschenderweise doch der Fall sein, 
so stünden allgemeine Planungsmittel in aus
reichendem Maße, auch nach Auffassung des 
Finanzministeriums, zur Verfügung. Für den

Kultusminister Prof. Maunz.
Bilder: Archiv:

Grundstückserwerb seien ebenfalls keine Gel
der erforderlich, da Regensburg in Aussicht 
gestellt habe, die Grundstücke kostenlos auf 
den Staat zu übertragen. Im Wissenschafts
rat sei die geistige Planung in vollem Gange. 
Die Öffentlichkeit könne demnächst Diskus
sionsgrundlagen erwarten, die der Wissen
schaftsrat vermutlich im Druck herausgeben 
wird. Von der Frage des Standortes wird sich 
der Wissenschaftsrat höchstwahrscheinlich di
stanzieren. Eine Gefahr durch die Gründung 
anderer Universitäten, z. B. in Konstanz, be
stehe für eine vierte Landesuniversität in Bay
ern nicht. In Baden-Württemberg sei die An
gelegenheit noch sehr weit zurück; es solle 
auch nur eine ganz kleine Universität mit et
wa 900 Studierenden werden. Am weitesten 
vorangeschritten sei zweifellos die Planung 
für eine Universität in Bochum, da der Land
tag von Nordrhein-Westfalen schon lange vor 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
einen diesbezüglichen Beschluß gefaßt hat. 
Ganz ungeklärt sei für Bremen, wo auch 
Schwierigkeiten in geistiger Hinsicht beste
hen, die finanzielle Beteiligung anderer Stel
len.

Dr. Maunz gab seiner Ansicht Ausdruck, 
daß es noch zu früh sei, den Antrag der GDP- 
Fraktion zu verbescheiden oder etwa einen 
Leertitel einzusetzen. „Sollte der Antrag ab
gelehnt werden, so sieht darin die Staatsre
gierung keine negative Stellungnahme zu der 
Frage Regensburg, sondern nur eine haushalt
mäßige Entscheidung darüber, daß wir jetzt 
keine Mittel oder keinen Leertitel einsetzen, 
bis das Plenum entschieden hat.“ Er bittet 
deshalb, den Antrag der GDP im Rahmen der 
gegenwärtigen Haushaltsberatungen , nicht zu 
verbescheiden. „Die Bayerische Staatsregie
rung wird alles tun, um eine Grundsatzent
scheidung über den Standort, die geistige und 
die bautechnische Planung herbeizufuhren.“

rückgestellt werden und daß es bei der Vor
lage des Haushalts 1962 verbleibt.“ Er sei 
nicht in der Lage, einen Zeitpunkt für die Zu
leitung der Denkschrift an den Landtag mit- 
zuteilen, da zunächst der Ministerrät Beschluß 
fassen müsse. Das Finanzministerium habe 
die Denkschrift im November 1961 vom Kul
tusministerium erhalten. Ohne die finanzielle 
Frage zu lösen, könne nichts entschieden wer
den. Erst sei der Grundsatzbeschluß des Land
tags erforderlich, dann könnten die Bauäm
ter an die Prüfung der Geeignetheit der 
Grundstücke gehen und die Grundstücke in 
das Eigentum des Staates überführt werden 
und schließlich könne die Planung am Reiß
brett beginnen. Mit aller Deutlichkeit wolle er 
feststellen, daß niemand Bayern überflügelt 
habe, am allerwenigsten Konstanz. Die Pla
nung in Bochum beeinträchtige Bayern nicht. 
Mit der alten Bundesregierung seien Ver
handlungen geführt worden, die allerdings 
wenig ermutigend waren. Im Jahre 1961 habe 
das Kultusministerium in der Angelegenheit 
„sehr viel“ getan. Für den Standort Regens
burg sei vom Wissenschaftsrat sehr wenig zu 
erwarten. Das Wesentliche sei, wie Bundes
tagsabgeordneter Carlo Schmid kürzlich be
merkt habe, bei der Errichtung einer Univer
sität die geistige Planung.

Ministerialdirigent Dr. Rudolf Bensegger 
vom Finanzministerium nannte als Zeitpunkt, 
bis das Finanzministerium seine Entscheidung 
getroffen und seine Stellungnahme an das 
Kultusministerium geben könne, Mitte März. 
Die 65 Seiten umfassende Denkschrift sei sehr 
inhaltsschwer und befasse sich nicht nur mit 
der vierten Landesuniversität, sondern auch 
mit dem Ausbau der bestehenden Hochschulen, 
der Medizinischen Akademie in Augsburg und 
dem Ausbau der Universität Erlangen durch 
eine Technische Fakultät. Die finanzielle Grö
ßenordnung der Denkschrift bewege sich zwi
schen 2 und 3 Milliarden DM. Wenn die 
Grundsatzentscheidung getroffen ist, stünden 
die Planungsmittel auch zur Verfügung.

Abg. Gabert (SPD) lehnte die Ansicht 
des Ministers ab, als ob etwa der Landtag 
schuld an der Verzögerung sei, weil er das 
Problem noch nicht auf die Tagesordnung ge
setzt habe. Aus den Ausführungen des Mini
sters sei klar geworden, „die Regierung hat 
keine Meinung über diese Dinge“. Monate
lang hätte sie Zeit gehabt, sich diese zu bil- 

, den. Die Grundsatzentscheidung wäre seiner
zeit im kulturpolitischen Ausschuß schon ge
fallen, wenn sie in Erwartung der Denkschrift 
nicht zurückgestellt worden wäre. — Abg. 
Georg v. u. z. Franckenstein (CSU) gab zu be
denken, „wir können nicht jahrelang wie die 
Katze um den heißen Brei herumgehen“ und 
stellte den Geschäftsordnungsantrag auf Zu
rückverweisung des GDP-Antrags an die 
Fraktionen, was namens der CSU-Fraktion 
von Abg. Engelbert Kraus unterstützt wurde. 
— Der Abänderungsantrag des Abg. Riediger 
für die GDP-Fraktion, einen Leertitel mit der 
Zweckbestimmung „Erstellung von Unterla
gen für die Errichtung einer Universität in 
Regensburg“ in den Haushalt 1962 einzuset
zen, wurde nicht mehr weiter behandelt, da 
der Geschäftsordnungsantrag auf Rückver
weisung an die Fraktionen mit 16 Stimmen 
bei 9 Enthaltungen angenommen wurde.

( I f
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Aktion „Stramot" berechtigt zu großen Hoffnungen
Der „letzte Schrei“ auf den Straßen: Motorisierter Straßenwärter / Tägliche Ration: 60—80 km

Regensburg (ig). Auf Anordnung der Ober
sten Baubehörde ging man in Bayern vor 
etwa drei Jahren dazu über, eine Betriebs
vereinfachung in den Straßenbauämtern durch 
Motorisierung der Straßenwärter zu erreichen. 
Die ersten Versuche wirkten sich günstig aus, 
und so stellten sich im Herbst vergangenen 
Jahres auch die Oberpfälzer Bauämter Re
gensburg, Weiden und Amberg auf diese Neu
erung um. Zwar steckt die Aktion „Stramot“ 
— wie es in der Fachsprache heißt —, noch in 
den Kinderschuhen, doch sollen im Lauf die
ses Jahres weitere Straßenwärter der Ober
pfalz motorisiert werden. Im Winter wird der

Oberpialz/Mederbayem
motorisierte Straßenwärterbetrieb eingestellt; 
in dieser Zeit bleibt man beim bisherigen 
System, der Wartung und Betreuung einer 
Strecke von acht bis zehn Kilometern Straße 
im Winterdienst. Ansonsten hat der „Stramot“ 
täglich eine Strecke von etwa 60 bis 80 Kilo
meter Bundes- und Staatsstraßen zu betreuen.

Die Notwendigkeit der Einführung eines 
motorisierten Straßenwärters ergab sich aus 
der Zwangslage, daß in den Sommermonaten 
die Streckenwärter zusammengefaßt in Bau
trupps auf der Straße arbeiten. Das bedeutet 
also, daß die ihnen anvertraute Strecke zeit
weilig ohne Aufsicht ist. Im Hinblick auf den 
regen Verkehr und die Sicherheit der Ver
kehrsteilnehmer muß eine Straße laufend 
überwacht werden. Ein Ast kann gebrochen 
sein; öl liegt auf der Straße; ein Baum wurde 
entwurzelt; Schäden an der Fahrbahn, am 
Bankett oder der Böschung sind aufgetreten: 
Alles Gefahrenmomente für den durchfluten
den Verkehr. Hier beginnt die Aufgabe de9 
„Stramot“. Beim Befahren seiner vorgeschrie
benen Tour muß er darauf achten, ob Schäden 
festzustellen sind. Wenn ja, hat er diese sofort 
bei der Straßenmeisterstelle oder dem Bau
amt selbst zu melden. Im Notfall telefonisch. 
Sofern er die Schäden nicht selbst beheben 
kann, hat er die Stelle zu beschildern und 
sonstige Vorkehrungen zu treffen, die den 
Verkehr weiterhin sichern, bis der angefor
derte Bautrupp zur Schadensbehebung an
kommt. Sein Fahrzeug gleicht darum einem 
„Baüstadl“ im Kleinen. Er führt nicht nur die 
nötigen Warnschilder mit, sondern hat auch 
etwas Sand und Schotter geladen, sowie die 
wichtigsten Geräte zum Einsatz, einschließ

lich mitunter benötiger Leitpfosten. Das 
Kombifahrzeug ist geräumig und kann gut 
fünf Personen mitführen. Um beim Befahren 
der Strecke eventuell übersehene Schäden fest
zustellen, marschiert einmal im Monat der 
Stramot die ihm anvertraute Strecke zu Fuß 
ab, ,so daß also praktisch alle Vorsichtsmaß
nahmen getroffen sind.

Im Bauamtsbereich Regensburg gibt es zur 
Zeit zwei motorisierte Strecken, eine weitere 
im Landkreis Neumarkt und eine im Land
kreis Regensburg. Im Landkreis Regensburg 
denkt man an einen motorisierten Straßen
wärter für den südlichen und nördlichen 
Landkreis. Augenblicklich befährt ein in der 
Nähe von Wörth beheimateter Stramot die 
Strecke von Ponholz nach Regensburg zum 
Bauhof, um den Tagesrapport abzustatten. 
Von dort auf der Bundes,straße 8 nach 
Schönach, dann nach Donaustauf—Ober
traubling, von Obertraubling bis zur Bau
amtsgrenze bei Sünching, von Sünching nach 
Pfatter und von Pfatter Bundesstraße 8 zu
rück nach Regensburg—Wörth. Da manche 
Straße mehrmals befahren werden muß, er
gibt sich hier eine tägliche Kilometerzahl von 
150 bis 160 km.

Im Bereich des Straßenbauamtes Weiden 
wurde der erste Stramot im Landkreis Eschen
bach eingesetzt. Man hat sich gerade für die
sen Landkreis entschlossen, weil er durch den 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr viel unter 
Panzerschäden und Verschmutzung der 
Straßen zu leiden hat. Der Stramot hat hier 
eine Strecke von 60 Kilometer zu bewältigen 
und fährt die Schleife von Eschenbach über 
Grafenwöhr nach Kaltenbrunn—Dürnast— 
Mantel—Weiden; von Weiden dann über 
Pressath zurück nach Eschenbach. Im Lauf 
des Jahres sollen weitere Straßenwärter mo
torisiert werden.

Wie eingangs erwähnt, steckt der Stramot 
noch im „Versuchsstadium“. So hat das Bau
amt Amberg versuchsweise zwei motorisierte 
Straßenwärter im Raume Amberg und einen 
im Bereich von Burglengenfeld eingesetzt.

78 000 Zoobesucher
Straubing (lb). Der Straubinger Tiergarten 

verzeichnete 1961 mit 78 000 Besuchern, dar
unter über 8000 Schülern aus 188 niederbaye
rischen Volksschulen, die höchste Besucher
zahl seit seinem Bestehen. Zoodirektor Hans 
Schäfer berichtete dem Stadtrat, daß der Be
stand zur Zeit 46 verschiedene Säugetierarten 
und 82 Vogelarten mit 376 Tieren umfaßt.

In unserem Privat-Archiv haben wir ein Bild gefunden, das es wert ist, zum Ableben von Kardinal 
Aloysius Muench veröffentlicht zu werden. Es zeigt den Verewigten bei der 500-Jahr-Feier der 
Wallfahrtskirche Neukirchen b. Hl. Blut (Landkreis Kötzting), an der er als Nuntius 1952 teilnahm. 
Ortspfarrer Geistl. Rat Josef Krottenthaler überreichte ihm damals ein Bild von seiner Heimat, 
die ja nur einige Kilometer von Neukirchen entfernt ganz in der Nähe des „Eisernen Vbrhanges“ 
auf der böhmischen Seite liegt. Neukirchen b. Hl. Blut blieb übrigens bis zuletzt mit dem hohen 
kirchlichen Würdenträger in Rom heimatlich verbunden. Noch zu Weihnachten 1961 ging vom Pfarr- 
dorf im Bayerischen Wald, dessen herrliche Kirche bekanntlich die „Madonna zum Eisernen 
Vorhang“ birgt, ein prachtvoller Christbaum in die Heilige Stadt. Er dürfte für Kardinal Muench 
das schönste Weihnachtsgeschenk aus seiner alten Heimat gewesen sein. Bild: Berger
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Eine schöne Aufgabe: Schwesternhelferin im BRK
Mustergültiger Lehrgang in Pfettrach / Nächstenliebe und eigener Nutzen

Pfettrach (qu). 17 junge Mädchen, haupt
sächlich ehemalige Landwirtschaftsschülerin
nen aus verschiedenen Orten Niederbayerns, 
haben jetzt in Pfettrach an einem Lehrgang 
für Schwesternhelferinnen des Bayerischen 
Roten Kreuzes teilgenommen. Dieser Lehr
gang war insofern mustergültig, als er erst
mals in Bayern eine größere Schar von Teil
nehmerinnen in vier zusammenhängenden 
Wochen zur Ausbildung vereinigte und da
durch eine besonders intensive Schulung er
möglichte. In dem vierwöchigen Lehrgang war 
vom 17. bis 30. Januar auch ein zweiwöchiges 
Krankenhauspraktikum in Landshut inbe
griffen. Zum Abschluß des Lehrganges fand 
im Hotel-Gasthof Pfettrach eine kleine Feipr 
statt, wobei Regierungspräsident Hopfner, 
Oberregiei ungsmedizina}rat Dr. Kammef- 
meier und'Frau Dr. vonKVambold die. Auf ga
ben der Schwesternhelferinnen aufzeigten und 
die Bereitschaft der jungen Teilnehmerinnen 
zur tätiger Nächstenliebe würdigten.

Es ist tatsächlich eine schöne und interes
sante Aufgabe für junge Mädchen, sich zur 
Schwesternhelfenn des BRK ausbilden zu las
sen und dadurch in die Lage zu kommen, bei 
Unglücksfällen oder sonstigen Anlässen ihren 
Mitmenschen helfen zu können. Die Schwe
sternhelferin, die nach der Ausbildung zum 
Tragen der entsprechenden Brosche und der 
vorgeschriebenen Tracht berechtigt ist, wird 
ja nicht nur im Unfalldienst oder beim Kran
kentransport eingesetzt. Sie kann zur Weiter
bildung in Krankenhäusern tätig sein, bei 
Blutspendeterminen aushelfen, im Bahnhofs
dienst oder im umfangreichen Erholungspro
gramm des Roten Kreuzes eingesetzt werden. 
Selbstverständlich sorgt das Rote Kreuz da
für, daß sie bei den Übungen und Einsätzen

keinen Verdienstausfall erleidet. Es versteh! 
sich am Rande, daß die Tätigkeit als Schwe
sternhelferin auch viel eigenen Nutzen für da? 
junge Mädchen oder die junge Frau mit sich 
bringt. Denn gute Kenntnisse im Kranken
pflegedienst sind auch im privaten Lebensbe
reich unerhört wichtig.

Die Ausbildung zur Schwesternhelferir 
steht jedem gesunden, jungen Menschen at 
dem 17. Lebensjahr offen und setzt zunächst 
nur die Teilnahme an einem Lehrgang fiii 
Erste Hilfe voraus. Sie werden ja von der 
BRK-Kreisverbänden laufend durchgeführt 
Die Kurse für Schwesternhelferinnen glieden 
sich dann in drei Stufen: Vorbereitungslehr' 
gang, Krankenhauspraktikum und Abschluß 
lehrgang. Im jetzigen Lehrgang von Pfettracl 
wurden diese drei Stufen sozusagen „in einen 
Atemzug“ erklommen.

Mehr Reisende über Waidhaus
Waidhaus (lb). Der Personenreiseverkeh 

über den bayerisch-tschechoslowakische) 
Grenzübergang Waidhaus im oberpfälzischei 
Landkreis Vohenstrauß hat nach Mitteilun 
der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus im Ja 
nuar gegenüber dem gleichen Monat des Vor 
jahres um rund 30 Prozent zugenommen. Vo 
den 1066 in beiden Richtungen Reisende: 
waren nur 156 Deutsche. Eine Bescheinigun 
über die Pockenschutzimpfung wird deutsche 
Staatsangehörigen neuerdings von den tsche 
choslowakischen Behörden nicht mehr abver 
langt. Briten und Reisende, die Großbritan 
nien besuchten, müssen auch in Zukunft de 
Impfschein vorlegen, den sie auch durch ein 
kostenlose Impfung an der Grenze erwerbe 
können.

§
SIEMENS

Siemens-
Trommelwascher

m Kompakt
Bauweise ,

Die Leistung eines »Großen«
In der Siemens-»VoHflut«-Tronri' 
mel wird Ihre Wäsche wie mit 
der Hand gewaschen. - Doch 
die Arbeit macht der Trommel
wascher allein. Vorwaschen, 
Waschen, Spülen - Sie brau
chen jeden Waschgang nur ein
mal einzustellen, alles andere 
regelt die Zeit- und Temperatur- 
Automatik.

Auf kleinstem Raum
Nur 64 cm hoch, nur 51 cm 
breit - dieser Trommelwascher 
hat überall Platz,erpaßt in jede 
Küche. Sogar unter den Tisch 
können Sie ihn rollen - und 
dennoch faßt die Trommel 
7 Pfund Wäsche auf einmal. 
7 Pfund, das sind 2 Satz Bett
wäsche, 6 Handtücher, 2 Schlaf
anzüge und 2 Oberhemden.

Zum erschwinglichen Preis
Das ist die Überraschung: ein 
Trommelwascher mit Teilauto
matik, einTrommelwascheraus 
dem HauseSiemensfür738DM. 
Bitte überlegen Sie: »Vollflut«- 
Trommel,Zeit- und Temperatur- 
Automatik, elektromotorische 
Laugenpumpe, Kompakt-Bau
weise - so viele 
fyr 738 DM.
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Miv- 3 2 AiMaunz: 70 ganz neue Lehrstühle werden geschaffen
Zur Frage der vierten Landesuniversität wird im Ministerium ein Memorandum ausgearbeitet

München (1b). Von 30 Millionen Mark 
im Jahre 1950 auf 188 Millionen Mark in die
sem Jahr sind die Zuschüsse gestiegen, die 
der bayerische Staat für die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung ausgibt. Das er
klärte Kultusminister Professor Dr. Theodor 
Maunz am Freitag im Haushaltsausschuß des 
Bayerischen Landtags, der zur Zeit den Kul
tusetat für das laufende Rechnungsjahr be
rät. Professor Maunz wies bei dieser Gele
genheit Äußerungen aus Hochschulkreisen zu
rück, daß das Land Bayern im Vergleich zu 
anderen Ländern auf dem wissenschaftlichen 
Gebiet „geschlafen" habe.

In diesem Jahr würden 70 ganz heue Lehr
stühle geschaffen, teilte er mit. Man müsse 
allerdings damit rechnen, daß ein Teil davon 
vorläufig mangels Nachfrage überhaupt nicht 
besetzt werden kann.

Professor Maunz gab in diesem Zusammen
hang bekannt, daß zur Zeit an der Universi
tät München elf, an der Hochschule Erlan
gen-Nürnberg sogar 14 Lehrstühle unbesetzt 
sind. In Würzburg sind es sieben, an der Tech
nischen Hochschule München neun Lehrstühle, 
zusammen also 41. Unter diesen verwaisten 
Lehrstühlen befinden sich so bedeutende wie 
die Lehrstühle für experimentelle Physik, an
gewandte Mathematik, organische und phy
siologische Chemie, für Handels- und Wirt
schaftsrecht, Pädagogik, Anglistik und Bota
nik. Die neuen Lehrstühle, meinte Professor 
Maunz, betreffen allerdings ganz andere Fä
cher und könnten teilweise sehr rasch besetzt 
werden.

Uber die von vielen Seiten gewünschte Er
richtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg sagte Professor Maunz nur, daß 
Regensburg im Raum von München liege, für 
den der Deutsche Wissenschaftsrat die Grün
dung einer solchen neuen Universität emp
fohlen habe.

Zu dieser Frage wird zur Zeit auch ein Me
morandum im bayerischen Kultusministerium 
ausgearbeitet. Erst wenn dieses vorliegt, wird 
der Landtag die endgültige Entscheidung über 
eine vierte Universität treffen. Der Rektor der 
Münchner Universität, betonte Professor 
Maunz dazu, habe ihm gegenüber allerdings 
erklärt, wo bereits 13 000 Studenten Platz ha
ben, wie sie der Wissenschaftsrat für die 
Münchner Universität eingeplant habe, „hät
ten auch 20 000 Platz".

Sehr nachdrücklich setzte sich der Minister 
für eine forcierte Planung und Bebauung auf

dem neuen Klinikumgelände in Großhadern 
ein. Der Bau des Bettenhochhauses soll spä
testens im Herbst 1963 begonnen werden, er
klärte er. Etwas überrascht zeigte sich der 
Minister deshalb über die neueste Forderung 
der Medizinischen Fakultät, auch das alte Kli
nikum in der Innenstadt durch Neubauten zu 
erweitern.

Am Vortag waren im Kulturpolitischen Aus
schuß gegen sechs Stimmen der SPD und der 
BP bei der weiteren Beratung des Kultusetats 
die Anträge der SPD und der BP abgelehnt 
worden, die staatlichen Zuschüsse für die 
nichtstaatlichen Ingenieurschulen — das Os- 
kar-von-Miller-Polytechnikum in München, 
die Rudolf-Diesel-Schule in Augsburg, das 
Balthasar-Neumann-Polytechnikum in Würz
burg und die Ingenieurschule des Bezirks 
Oberpfalz in Regensburg — statt wie vorgese
hen auf 2,1 Millionen auf 2,8 Millionen Mark 
zu erhöhen. Kultusminister Maunz hatte die 
Auffassung vertreten, daß die nach dem 
Fünf jahresplan für den Ausbau der Ingenieur
schulen vorgesehene Erhöhung von 930 000 
Mark auf 2,1 Millionen absolut ausreichend 
sei.

Die „Universitäts-Geographie“ von Kultusminister Maunz j * 4 $ 

München. - Von 30 Millionen DM im
Jahre 1950 auf 188 Millionen DM in die
sem Jahr sind die Zuschüsse gestiegen, 
die der Bayerische Staat für die Förde
rung von Wissenschaft und Forschung 
ausgibt, erklärte Kultusminister Profes
sor Dr. Theodor Maunz im Haushalts
ausschuß des Bayerischen Landtags, der 
zur Zeit den Kultusetat für das laufende 
Rechnungsjahr berät. In diesem Jahr 
würden-70 ganz neue Lehrstühle geschaf
fen. Man müsse allerdings damit rech
nen, daß ein Teil davon vorläufig man
gels Nachfrage nicht besätet werden kann.

Professor Maunz gab in diesem Zusam
menhang bekannt, daß zur Zeit an der 
Universität München elf, an der Hoch
schule Erlangen-Nürnberg sogar 14 Lehr
stühle unbesetzt sind, in Würzburg sind 
es sieben, an der Technischen Hochschule 
München neun Lehrstühle, zusammen 
also 41. Unter diesen verwaisten Lehr
stühlen befinden sich so bedeutende wie

die Lehrstühle für experimentelle Phy
sik, angewandte Mathematik, organische 
und physiologische Chemie, für Handels
und Wirtschaftsrecht, Pädagogik, Angli
stik und Botanik. Die neuen Lehrstuhls, 
meinte Professor Maunz, betreffen aller
dings ganz andere Fächer und könnten 
teilweise sehr rasch besetzt werden.

Über die von vielen Seiten gewünschte 
Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät in Regensburg sagte Professor Maunz, 
daß Regensburg im Raum von München 
liege, für den der Deutsche Wissen
schaftsrat die Gründung einer neuen Uni
versität empfohlen habe. Der Rektor der 
Münchner Universität, betonte Professor 
Maunz dazu, habe ihm gegenüber aller
dings erklärt, wo bereits 13 000 Studen
ten Platz haben, wie sie der Wissen- 
schaftsrat für die Münchner Universität 
eingeplant habe, „hätten auch 20 000 
Platz“.
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VIII. Digg Anstalten der Phi 1. -Theo 1. Hochs c hui an 17 L L

1. Begriff
Anstalten der Hochschulen sind?
a) Institute der Hochschule,
b) Institute, Seminare und sonstige Anstalton der Abteilungen

2. Verhältnisso der Anstalten
Die Institute der Hochschulen und der Abteilungen werden vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus errichtet. Die= 
sos bestellt auch den Vorstand dos Instituts und regelt des
sen Tätigkeit.

IX. Preisaufgaben
Zur Belebung der wissenschaftlichen Forschung der Studierenden 
können von den Fakultäten Preisaufgaben gestellt werden.

X. Die Satzung tritt mit Wirkung vom . ................ an die
Stelle, der Organischen Bestimmungen vom 20.November 1910 (GVB1.
S.1069)-



Freitag, 12. Januar 1962f
3 Millionen für Universität Regensburg?

München (bld). Die Bereitstellung von drei 
Millionen Mark zur Erstellung der Planungs
unterlagen für die Errichtung einer Univer
sität in Regensburg noch im Haushalt 1962 
will die GDP-Fraktion im Landtag beantra
gen, um damit zu erreichen, daß in dieser 
Frage möglichst bald eine gründsätzliche Ent
scheidung getroffen wird. Eine Aussprache in 
der Vollversammlung des Landtags über die 
kürzliche Erklärung des Ministerpräsidenten 
zum Problem der Staatsvereinfachung wird 
die FDP-Fraktion im Ältestenrat beantragen. 
Der von der Staatsregierung vorgelegte Mehr- 
jahresplan für den Ausbau der öffentlichen 
Ingenieurschulen begegnete in der SPD-Frak- 
tion in mehrfacher Hinsicht erheblicher Kri
tik.
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SPD-Politiker für Uni Regensbur# 
lb. Führende Vertreter der bayerischen 

Sozialdemokratie mit ihrem Landesvorsitzen
den Waldemar von Knoeringen und dem 
Fraktionsvorsitzenden der Partei im Landtag, 
Ministerpräsident a. D. Dr. Wilhelm Hoegner 
an der Spitze, führten in München ein Ge
spräch mit dem Landesvorstand der Sudeten
deutschen Landsmannschaft in Bayern. Die 
SPD-Politiker sagten zu, die Bestrebungen 
für die Errichtung einer vierten Landesuni
versität in Regenshurg zu unterstützen. Re
gensburg solle die Tradition der Prager Karls.- 
Ifaiversität, der ältesten deutschen Hochschule, 
fortsetzen.

1 1 7
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Ulm will eine Uni als Entschädigung für Grenzlage
Ulm und Neu-Ulm als Prüfstein des Föderalismus’ / Kiesinger weicht der Uni-Frage aus

Ulm (lb). Die Landesregierung von Baden- 
Württemberg hat der Stadt Ulm einen Be
such abgestattet, wobei vor allem die Uni
versitätsfrage und das Grenzproblem gegen
über der bayerischen Schwesternstadt Neu- 
Ulm erörtert worden sind. Der Ulmer Ober
bürgermeister begründet den Wunsch der 
Stadt Ulm nach einer Landesuniversität mit 
dem Argument,vj&aß man damit ein Gegen
gewicht und einen Ausgleich für die ungün
stige Grenzlage der Stadt schaffen könne. Er 
erinnerte daran, daß der sogenannte „Luther- 
Ausschuß“ schon 1954 Vorschläge zu einer 
organischen Weiterentwicklung zum Nutzen 
beider Städte ausgearbeitet habe, ohne sich 
jedoch gegen die „normative Kraft des Fak
tischen“ durchsetzen zu können. Man sei rea
listisch genug um zu erkennen, daß sich dar
an in absehbarer Zeit nichts ändern werde 
und daß weder ein Zweckverband der beiden 
Städte, noch ein Kondominium, noch ein An
schluß Ulms an Bayern öder umgekehrt ein 
Anschluß von Neu-Uim an Ulm möglich 
scheine. Wenn dem aber so sei, meinte der 
Oberbürgermeister, dann könne Ulm für den 
Nachteil seiner Grenzlage nur durch eine Uni
versität entschädigt werden. Dann werde sich 
vor allem die geistige Situation der Stadt mit 
einem Schlage ändern.

Ministerpräsident Kiesinger sagte dann, er 
habe sich zwar persönlich für Konstanz als 
Standort einer1 neuen Universität festgelegt, 
aber nicht, wenn man ihm fälschlich unter
stelle, wegen einer besonderen Vorliebe für 
Konstanz, sondern aus einer sehr nüchternen 
Überlegung heraus. Der Ministerpräsident be
tonte aber gleichzeitig, daß er weder öffent
lich, noch insgeheim etwas tun werde, was der 
endgültigen Entscheidung des Ministerrats 
und des Landtags vorgreifen könnte.

Zu den Ulmer Grenzproblemen sagte der 
Ministerpräsident, auch er glaube nicht an 
eine Vereinigung der beiden Städte Ulm und 
Neu-Ulm, wohl aber an eine „Symbiose“ 
zum beiderseitigen Nutzen. Er betrachte es 
geradezu als eine Bewährungsprobe des Fö
deralismus, ob es gelinge, in den Doppelstädten 
Ulm und Neu-Ulm und Mannheim — Lud
wigshafen zu vernünftigen Lösungen zu kom
men. Wenn der Föderalismus solche Pro
bleme nicht lösen könne, dann werde es ihm 
eines Tages „an den Kragen gehen“. Der Mi
nisterpräsident forderte den Ulmer Oberbür
germeister auf, der Landesregierung als 
Grundlage für „freundnachbarliche Ge
spräche“ mit der Bayerischen Staatsregierung 
Vorschläge für ein Zusammenleben der bei
den Städte zu unterbreiten. Die Befürchtung 
des Oberbürgermeisters, daß durch einen sol

chen Schritt das zur Zeit gute Verhältnis zu 
Neu-Ulm gestört werden könne, zerstreute 
der Ministerpräsident mit der Versicherung, 
daß man mit Bayern selbstverständlich keine 
Händel anfangen wolle. Man wolle nur zu 
einem Zeitpunkt, den Ulm für geeignet halte, 
versuchen, zu einer guten Lösung zu kommen, 
die das Wohl des Gemeinwesens Ulm und 
Neu-Ulm berücksichtige, ohne daß ein Land 
dabei auf Kosten des anderen etwas heraus
holen wolle.
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Wissenschaftlichen und 
Studentischen Hilfskräfte
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SflSÄiL Weihnacht s Zuwendung 1961

Bayer, Staat3rsleistsriam für Unterricht urd Kultus 
HPV mit nntsohlteBuiig Br» Y c7?r ei ne ?feilmaehts~> 
Zuwendung in entsprechender Anwendung des Tarif-

^ > er 0* r - du - ri ‘p, 
für Sie kommt ein Betrag von

20,- DH •
in .Frage *

• Lums
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ohne Rechtsanspruch und-ohne Anspruch auf Wieder
hol ung erfoIgt»

Dur Reg: eruugshauptuasuc, Rogenaburg wurde aus a ah langs
am - uu:* ; erteilt^

J/H
(Prof * Br. laue b Ho sirnea) 
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Höcherl sieht günstige Aussichten für Regensburger Universität ^ -
Im Dezember nimmt die VW-Stiftung ihre Arbeit auf / „Die besseren Gründe entscheiden“ '/ ^ ^ yfCj ^
lllt. Ttl fl PH Hon Cllivlinrrcfilnl .... Tu4.; «inu TT   _  TT ■■ t  T T . __ ... ^lut. In den großen Sitzungssaal der Indü 

strie- und Handelskammer hatte man ge
stern nachmittag noch einige Dutzend Stühle 
mehr eingeschoben, als man das für gewöhn
lich tut. Und sie wurden auch alle besetzt, 
denn was in Wirtschaft und Verwaltung Rang 
und Namen hat, versäumte nicht, das erste 
offizielle Auftreten von Rundesinnenmini

ster Hermann Höcherl zu erleben. „Zur poli
tischen und wirtschaftlichen Lage“ hieß sein 
Thema, das er im Rahmen einer Vollver
sammlung der Kammer behandelte. Über diese 
Ausführungen wird im Wirtschaftsteil unse
rer heutigen Ausgabe berichtet.

Die Regensburger ließen vor allem die 
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

Die erste offizielle Veranstaltung mit dem neuen Bundesinnenminister war die gestrige Vollver-f 
Sammlung der Industrie- und Handelskammer Aufnahme? Berger

Seite 18

Höcherl sieht günstige Aussichten *..
Fortsetzung von der vorherigen Seite

Worte zur künftigen vierten Landesuniversi
tät aufhorchen. Hermann Höcherl erinnerte 
daran, daß aus der Veräußerung des VW- 
Werkes 500 Millionen Mark für eine Stiftung 
zur Verfügung stehen. Noch im Dezember 
werde diese Stiftung aktionsfähig sein. Für 
die Verwirklichung von-Hochschul- und Uni
versitätsplänen können dann Mittel bereit
gestellt werden. Dann werde zu prüfen sein, 
inwieweit Regensburg Aussichten habe. Die 
Umstände seien geeignet, ihm die Möglichkeit 
zu geben, das zu tun, was in Regensburg mit 
Recht erwartet werden könne, gerade weil die 
besseren Gründe und die stichhaltigeren Ar
gumente entscheiden müssen. Diese Frage 
stehe über jeder Parteipolitik. Die Aussichten 
seien nicht schlecht. Schon in der nächsten 
Woche finde eine wichtige Aussprache über 
dieses Thema statt. Die Konkurrenz für Re
gensburg sei groß. Selbst wenn einmal die Ent
scheidung gefallen ist, werden Jahre bis zur 
Verwirklichung vergehen.

Am Vormittag beschäftigte sich die vollver- 
sammlung der Kammer unter Vorsitz von 
Präsident Dr. Wilhelm Seitmann mit dem 
Haushaltsplan, mit Steuer-, Rechts- und Ver
kehrsangelegenheiten. Dr. Thomas Brennauer 
umriß noch einmal die Maßnahmen zur Ver
besserung des Verkehrs in der Oberpfalz und 
in Regensburg. Nach den vorliegenden Plänen 
soll bis . Ende 1966 die Autobahnbrücke bei 
Sinzing fertiggestellt sein. Zum gleichen Zeit
punkt erwartet man auch die Vollendung der 
Donaubrücke bei Pfaffenstein. Beide Bau
werke würden zur' Auflockerung des inner- 
städtischen Verkehrs beitragen.

Präsident Seitmann gratulierte dem Regens
burger Kaufmann Heinrich? Rupprecht zu sei
nem 65. Geburtstag. Er ist der Vorsitzende des 
Berufsausbildungsaüsschu^ses der Kammer.

Aus dem PolizeinresRpIwrinV»* ««*
1 21
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Münchner Universität überfüllt 
upi. An der Münchner Ludwig-Maximilian- 

Universität, der größten Universität im Bun
desgebiet, sind gegenwärtig rund 21 000 Stu- 
denden immatrikuliert. Wie Rektor Professor 
Julius Speer anläßlich der Jahresfeier der 
Universität erklärte, ist die Universität damit 
..hoffnungslos überfüllt“. Der Wissenschafts
rat hat eine Richtzahl von 13 000 Studenten 
für München angesetzt. Professor Speer teilte 
weiterhin mit, daß seit 1947 die Universität 128 
Millionen DM vom Staat erhalten habe. Der 
Finanzbedarf im nächsten Jahre liege bei rd. 
24 Millionen DM. Nach dem Plan des Wissen
schaftsrates soll die Münchner Universität

vergrößert werden und 17 neue Ordinariate 
sowie zehn neue Extra-Ordinariate erhalten. 
Außerdem gab der Rektor bekannt, daß mit 
dem Bau der ersten 400 Wohnungen der ge
planten Studentenstadt in Kürze begonnen 
werde.

Oegen die Errichtung einer europäischen 
Universität wandte sich Dr. Fritz Hellwig, 
Mitglied der Hohen Behörde. Er sagte auf 
einem Festkommers der Frankfurter Akade
mikerverbände, in allen Ländern Europas soll 
ten die Universitäten europäisch sein und den
ken, so daß es keiner zusätzlichen europäi
schen Universität bedürfe. Er betonte, daß das 
Leben der einzelnen Nation in Europa heute 
nicht mehr zu retten sei ohne die Gemeinschaft 
aller Völker, die in Recht und Freiheit leben

/
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REGENSBURGER STADT-UMSCHAU s^»
Die Sammlung für das Weltflüchtlingsjahr erbrachte in Oberpfalz und Niederbayern über 70 000 Mark

Auch die Landesversammlung des Bundes der Vertriebenen fordert Universität für Regensburg
Kulturreferent Pozorny: Universität für das bayerische Grenzland / Neuwahl des Vorstandes / Vortrag von Professor Cysarz

Am Samstag in Regensburg: die neue Vorstandschaft des Bundes der Vertriebenen mit dem Pra
ger Professor Cysarz Aufnahme: Berger

gkm. Die Errichtung einer vierten Landes
universität in Regensburg wurde auch von 
der ordentlichen Landesversammlung des 
Bundes der Vertriebenen gefordert. Der Kul
turreferent des Bundes, Rudolf Pozorny, 
führte aus, daß dieser Universität im bayeri- 

* sehen' Grenzland besondere Bedeutung zu- 
komn^ In einer an die Bundesregierung ge- 
rich^^Ht Entschließung heißt es, daß der 
BunWrer Vertriebenen, die ihm angeschlosse
nen Landsgruppen der Landsmannschaften, 
die fast zwei Millionen Vertriebene in Bayern 
vertreten, von der Bundesregierung erwarten, 
daß sie das in den allgemeinen Menschen
rechten begründete Heimatrecht und das inter
national anerkannte Selbstbestimmungsrecht 
aller Deutschen in ihren außenpolitischen Er
wägungen aktiv vertritt. Neben dem Streben 
nach der Freiheit ganz Berlins und der Wie
dervereinigung mit Mitteldeutschland sollten 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit gleichran
gig die völkerrechtswidrigen Annexionen 
Jahrhunderte alter deutscher Gebietsteile und 
das Verbrechen der Vertreibung von Millio
nen Deutschen in den Vordergrund gerückt 
werden.

Die Bundesregierung möge allen Äußerun
gen und Tendenzen, die auf einen Vei'zicht auf 
die staatliche Einheit des mehrfach geteil
ten Deutschland hinauslaufen, mehr als bis
her nachdrücklich entgegentreten und eine 
Regelung schaffen, die den Mißbrauch der 
freiheitlichen Grundrechte im Sinne einer Ge- 
fähr^ng des Bestandes des gesamtdeutschen 
Vaj^Äades in Presse und Rundfunk unter- 
bmicP^ In einer dritten Entschließung, die 
die Organisation betrifft, wurde ausgeführt, 
daß sich der Bund nicht von kleineren 
Gruppen terrorisieren lassen solle. Die 
Landesversammlung wurde im Keplerbau ab
gehalten, wo der Kreisvorsitzende der Ober
pfalz, Dr. Gerhard Brückner, die Delegierten 
willkommen hieß. Des verstorbenen Oberst 
a. D. Rudolf Gertner, wie des Kreisvorsit
zenden von Schwagen, Dr. Walter Krischnek,

wurde ehrend gedacht. Geschäftsführender 
Vorsitzender, Rechtsanwalt Erhard Plesch, 
München, der bei der Versammlung zum er
sten Vorsitzenden gewählt wurde, gab einen 
Bericht über den Aufbau des Bundes, der in 
Bayern in 159 Kreisen vertreten ist.

Die Sammlung zum Weltflüchtlingsjahr er
brachte 278 000 Mark, wovon 47 099 Mark auf 
Niederbayern und 24 043 Mark auf die Ober
pfalz entfielen. Im bayerischen Rundfunkrat 
ist der Bund der Vertriebenen durch Kultur
referent Pozorny vertreten. Die Jugendarbeit 
wird gemeinsam mit der Deutschen Jugend 
des Ostens durchgeführt. Neben dem Vorsit

zenden Rechtsanwald Plesch wurden vier 
Stellvertreter gewählt: Dr. Franz Böhm, Er
langen, H. Lorenz, Dinkelsbühl, W. Richter 
und Dr. Michalik, München.

Den Abschluß der Tagung bildete ein Kul
turabend, zu dem sich zahlreiche Persönlich
keiten einfanden, unter ihnen der Vater des 
Regensburger Universitätsgedankens, Hoch
schulprofessor Dr. Dr. Engert. Nach Worten 
der Begrüßung durch Dr. Brückner sprach der 
Prager Universitätsprofessor Dr. Herbert Cy
sarz über „Die Hochschulen des deutschen 
Ostens — ihr Auftrag“. Er ging auf die Be
deutung der heute außerhalb des Bundes
gebietes, Österreichs und der Schweiz gelege
nen deutschsprachigen Universitäten Prag, 
Königsberg, Breslau, Tschernowitz, Dorpat 
und Olmütz ein. deren Leistungen herausge
stellt wurden. Die Feier wurde musikalisch 
umrahmt.

125
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Universität im Fernsehen 
mz. Die vierte bayerische Universität ist Ge

genstand eines Round-Table-Gesprächs, das 
am Sonntag im Zweiten Programm des Baye
rischen Fernsehens zu sehen sein wird Die 
Diskussion wird im Rahmen der Sendung 
„Bayerischer Stammtisch« gehalten, die der 
Münchner Parlamentsjournalist Bernhard 
Ucker veranstaltet. Gesprächspartner sind 
Kultusminister Professor Dr. Maunz, Ober
bürgermeister Rudolf Schlichtinger, Bayern
redakteur Dr. Geißler vom „Münchner Mer
kur und ein Vertreter der Universität-Erlan
gen.

- 1* .» !>.. „ , , .
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Die Öffentlichkeit diskutiert: kann eine Universität in Regensburg München entlasten?
Umfrage bei den Münchner Studenten / Reizvolle Ablenkungen / Nach dem dritten Semester an eine andere Universität / Geteilte Meinungen

tDie Frage der Gründung von neuen Universitäten zieht weite Kreise und läßt in der 
tlichkeit neuerdings intensive Diskussionen aufklingen. So beschäftigte sich die 
kfurter Allgemeine“ in letzter Zeit wiederholt ganz prinzipiell damit, ob man der 
deutschen Universitätsmisere mit der Errichtung neuer Hochschulen beikommen könne. Es 

versteht sich, daß Regensburg in diesen Diskussionen eine gewisse, gar nicht kleine Rolle 
spielt. So beschäftigt sich eine Denkschrift des bayerischen Kultusministeriums mit der 
Lage der bayerischen Hochschulen. Vor allem wird in dieser Dokumentation von Kultus
minister Professor Dr. Theodor Maunz auf die unbedingte Notwendigkeit hingewiesen, 
München zu entlasten. Wiewohl sich der Kultusminister und eine Reihe namhafter deut
scher Wissenschaftler nunmehr für die Errichtung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg ausgesprochen haben, hört man in letzter Zeit immer wieder Stimmen, die einer 
Universität in Regensburg die Möglichkeit absprechen, München wirklich zu entlasten.
Andererseits hat Professor Speer, der Rek

tor der Münchner Ludwig-Maximilian-Uni- 
versität München, kürzlich in einem Rund
funkinterview festgestellt, daß die Wohnungs
not der Studierenden in München katastrophal 
sei, der durch den Bau einer Studentenstadt 
nicht abgeholfen werden könne] Dem An
wachsen der Studentenzahlen würde dadurch 
in absehbarer Zeit eine natürliche Grenze ge
setzt. Dennoch meinte Professor Speer, der 
die Notwendigkeit einer neuen Universität im 
süddeutschen Raum durchaus nicht verneinte, 
der Wissenschaftsrat habe die Errichtung 
einer Hochschule ja nicht direkt für Bayern 
empfohlen. Der Gedanke an eine zweite Mün- 
che«Ä Universität, so scheint es, ist zwar 
nicHroiehr aktuell, hat aber in einschlägigen 
Kreisen immerhin gewisse Nachwirkungen.

Die Freunde einer ostbayerischen Uni
versität in Regensburg bemühen sich in die
sen Tagen deswegen besonders darum zu be
weisen, daß eine Regensburger Hochschule 
durchaus eine echte Entlastung für München 
bringen könnte. Man veranstaltete deswegen 
eine kleine Umfrage unter den Studierenden 
der Münchner Universität. Sie erbrachte, daß 
München als Studienort, als Lern- und For

schungsstätte zurücktrete gegenüber der all
gemeinen Bildungsstätte, die eine solche 
Fülle von kulturellen und geselligen Anre
gungen biete wie kaum eine andere Stadt. 
Doch — und auch dies ging aus dieser Um
frage hervor — sehr viele Studenten verlie
ßen München nach dem dritten, spätestens 
nach dem vierten Semester, um ohne die viel
fältigen und reizvollen Ablenkungen Mün
chens an einer anderen Universität ernsthaft 
und intensiv zu studieren.

Um solche und ähnliche Fragen kreist 
auch der Briefwechsel, der zwischen dem 
Rechtswissenschaftler Professor Dr. Ludwig 
Kaiser von der Universität Tübingen, Vorsit
zender des Deutschen Wissenschaftsrates, 
und dem Universitätsbeauftragten Dr. Franz 
Schmidl besteht. Professor Kaiser gelangte auf 
Grund der positiven Tatsachen in Sachen 
Universität Regensburg zu der Anschauung, 
daß an einer günstigen Entscheidung für un
sere Stadt kaum mehr ein Zweifel bestehen 
dürfte, stellt aber auch die Frage, ob man auf 
diese Weise für München eine echte Entla
stung erreichen könnte. Geistlicher Rat Lerch, 
Vorsitzender des Kulturpolitischen Ausschus
ses im Bayerischen Landtag, ist aber gerade

in letzter Zeit im Interesse der studentischen 
Belange wiederholt für Regensburg einge
treten. Die Meinungen in diesem Punkt, so 
scheint es, halten sich insgesamt die Waage.

1 29



:ll. -Theo! * Hochschul 
Begsnsburg

0£ l
.c,. ns bür g , 18 • J ul i 19 61

An die
Herren Mitglieder des Senats
der Phil.-Theo!,Hochschule Hegensburg

Betreffs Wissenschaftsrat

1 « Zu den Empfehlungen des Wissenschaft srat es hat die vom Senat ein
gesetzte Kommission in ihrer Sitzung vom 12.7 4 961 eine grund» 
sätBliche Einheit der beiden TeilStellungnahmen erarbeitet.

Der vom liehtor redaktionell zusammengefaßte Entwurf einer Stel 
lungnahme wird hiermit den Mitgliedern des Senats einzeln' in 

, 2««facher Ausfertigung zugeleitet mit der Bitte, die eine dar 
beider mit evtl.Korrekturvorschlägen

bis Freitag, 21,7*1961 
mittags 12 Uhr

an das .Rektorat zurückzuleiten.

Die dadurch erzielte Fassung wird der Rektor dem Senat am 26.7.61 
zur Beschlußfassung vorlegen.

Der zu fassende Beschluß soll alsbald nach Beschlußfassung an die 
Konferenz der Rektoren der Phil.-Theol.Hochschulen in Bayern gelei
tet werden, die darüber am 31.7.61 ihrerseits Beschluß fassen wird:.
nötigenfalls soll der Beschluß des Senats auch an das Ministerium 
und über dieses an den Wissenschaftsrat gesandt werden. Es empfiehl, 
sich wohl auch eine. Vorlage' beim Bischöflichen Stuhl.

•h Die in diesem Zusammenhang aufgetauchten Schwierigkeiten legen dl 
Frage nahe, ob es nicht zweckmäßig wäre, zur Sicherung des Frie
dens zwischen den beiden Abteilungen einen Senatsbeschluß folgen-* 

■ den Inhalts zu erwägen:
•Beschlüsse des Senats, die die Struktur der Hochschule, 
vor allem das Verhältnis der beiden Abteilungen züe inane, 
hinsichtlich ihrer Lehrstühle berühren, bedürfen 4ur GUI- 
tigkeit der 2/3-Mehrheit des Senats. Dieser Beschluß kann 

■"'nur durch 2/3-Mohrheit des Senats aufgehoben werden.

MfilMAAM
(Pr o f. Dr. Jakcih Kö Eime 

Rektor



Universitäts-Vorstoß der GSU?
Die CSU trug in dieser Woche die 

feste Absicht zur Schau, in offizieller 
Form in der Frage der Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Regens
burg initiativ zu werden. In welcher 
Form dies geschehen soll, durch einen 
formellen Antrag oder in weniger ver
bindlicher Weise, darüber gehen die 
Meinungen noch auseinander. Gleichwohl 
steht jetzt schon fest, daß 70 bis 75 von 
den 102 CSU-Abgeordneten, an ihrer 
Spitze die Minister Goppel, Schedl und 
Hundhammer und der sehr standfeste 
Kulturausschußvorsitzende Leopold
Lerch, für das Regensburger Projekt ein- 
treten werden, und zwaj allen interes- 
sengebundenen Widerständen •/.um tyolL 
DSchgiicli Abgbör'dnfite "aus Mittel- und 
Unterfranken scheinen sich nicht beteili
gen zu wollen, wenn die Lanze für Re
gensburg gebrochen wird. Aber ihre 
Haltung wird auch nur von der Rück

sichtnahme auf die Ausbaupläne der 
Universitäten Erlangen und Würzburg 
bestimmt. Dagegen scheint ein großer 
Teil der Münchener und oberbayeri
schen Abgeordneten der sehr richtigen 
Auffassung zuzuneigen, daß es „auf kei
nen FgO ginni/qjj cpi dem rasanten Zu
ll; uT "cfer Münchener UniversftäLlbis ins 
Überdimensionale Rechnung zu trägen.

A V . J\ /V . A A ^ /[
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d ie Sache der Universität ist nicht gefährdet - forcierte Planung muß gesichert werden'
'Einigkeit in der Sache — Differenzen über Methodik / Information für Landtagsabgeordnete / Neue Aspekte der Universitätsfrage

er. Wiewohl über die Sache der vierten 
bayerischen Landesuniversität in Regensburg 
an sich kaum mehr diskutiert wird, weil sich 
sowohl die öffentliche Meinung als auch die 
kulturpolitisch Verantwortlichen in der Sache 
einig wissen und sich nunmehr selbst der 
lange Zeit ablehnende bayerische Kultus
minister Professor Dr. Maunz positiv zu die
sem Projekt stellt, erlahmen die Bemühun
gen der Universitätsvorkämpfer nicht. Denn 
nun geht es nicht mehr um die Frage, ob 
eine Universität in Regensburg errichtet wer
den soll— hier bedürfen Entscheidungen nur 
noch der Bestätigung —, sondern wie und 
wann sie errichtet wird. Und in diesen Fragen 
gehen die Meinungen auseinander, wie be
sonders die letzte Pressekonferenz vonProf- 
fessor rSpeer, dem Rektor der MünchÄ Uni
versität, im Beisein des KultusminjfriM|||fetete. 
Bei dieser Gelegenheit nämlich nan51||pro- 
fessor Speer als notwendige SummJHfür den 
Ausbau der bestehenden Einrichtunjien der 
Münchner Universität innerhalb der pächsten 
fünf Jahre 600 Millionen Mark. Däs würde 
bedfflfen — und dies kam bei dieser Presse- 
kon^Knz auch indirekt zum Ausdruck —, 
daß die Errichtung einer vierten Universität, 
die als einzige Maßnahme eine spürbare Ent
lastung der Landeshauptstadt bringen würde, 
zumindest zeitlich zurückgestellt werden 
mußte.

Dazu nun bemerken die ostbayerischen 
Freunde einer Universität, vertreten durch

den Universitätsbeauftragten Dr. Franz 
Schmidt, daß einmal ein solcher jedes über
schaubare Maß überschreitende Ausbau min
destens zehn Jahre dauern würde. Zu diesem 
Zeitpunkt sei jedoch mit einem besonders 
eklatanten Ansteigen der Studentenzahlen zu 
rechnen, womit man in zehn Jahren vor dem 
gleichen Problem stehen würde wie heute.

Aus diesem Grund werden die Befürworter 
der vierten Landesuniversität in Regensburg 
an die bayerischen Landtagsabgeordneten eine 
Fülle von Informationsmaterial — unter an
derem ein Mitteilungsblatt — senden, das 
den gesamten Fragenkomplex mit allen sei
nen aktuellen Aspekten durchsichtig machen 
soll. „Wir tun dies nicht“, erklärte uns Uni
versitätsbeauftragter Dr. Franz Schmidl, „weil 
die Sache der vierten Universität grundsätz
lich gefährdet ist. Aber sie bedarf zum ge
genwärtigen Zeitpunkt einer sachlichen Klä
rung, um nämlich die Mittel für eine forcierte 
Planung dieser vierten Universität gleich
zeitig mit dem Ausbau der bestehenden Uni
versitäten zu sichern. Nur so kann es eine 
Lösung des Dilemmas geben, in dem unsere 
Studenten in Bayern — und nicht nur in 
Bayern — heute leben. Es ist ein Anliegen 
der bayerischen Kulturpolitik, in diesem Land 
die Freiheit von Forschung und Lehre zu 
gewährleisten und dem akademischen Nach

wuchs menschenwürdige Studienmöglichkei 
ten zu bieten.“ j

In welchem Ausmaß sich die öffentlich« 
Meinung mit dem Standpunkt der Regens 
burger und ostbayerischen Universitätsbefür- 
Wörter identifiziert, zeigt nicht nur die posi 
tive Resonanz der süddeutschen Presse und 
so namhafter Wissenschaftler wie des Philo
sophen Professor Karl Jaspers, des Nobel
preisträgers für Medizin, Professor Domagk, 
und des Pädagogen Professor Theodor Litt 
auf Regensburgs Universitätspläne. Daß die 
Errichtung einer vierten bayerischen Univer
sität ein unpolitisches und überlokales Anlie
gen ist, mag man auch aus einer spontan ge
faßten Resolution des Bayerischen Philo
logenverbandes ersehen, dem 7500 Lehrer 
höherer Schulen angehören, die sich für eine 
vierte bayerische Universität in Regensburg 
aussprachen, und zwar um der Sache willen.

Im Gerichtssaal notiert:

M "3- 'f, A,4, *c A
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tZ-lnferview mit Professor Karl Jaspers

ründe für eine Universität in Regensburg
Der Professor spricht sich gegen eine zweite Gründung in München aus / »Dos wäre ein Schildbürgerstreich“

(SZ) Der Baseler Philosoph Professor Karl Jaspers, der Beauftragte für Universitätsfragen 
der Stadt Regensburg, Dr. Franz Schmidl, und unser Redaktionsmitglied unterhielten sich über 
die Notwendigkeit einer Reform der deutschen Universitäten, über Neugründungen und die 
Situation in Süddeutschland, wo nach den Empfehlungen des Deutschen Wissenschaftsrats vor 
allem die Universität München — womöglich durch eine neue Universität in Regensburg — ent
lastet werden muß.

In der im Jahre 1961 zum drittenmal neu er
schienenen und mit Professor Rossmann heraus
gegebenen Schrift „Die Idee der Universität“ 
schrieb Jaspers bereits: Die Notwendigkeit der 
Universitätsreform heute biete die einmalig zu 
ergreifende oder zu versäumende Chance, die 
'Gestalt einer neuen, derb Geist der modernen 

: Wissenschaftlichkeit vollauf entsprechenden 
i Universität zu verwirklichen. Was Humboldt 
: begonnen habe, was in der Bildungsuniversität 
des vorigen Jahrhunderts jedoch nur in Ansätzen 

,'versucht worden sei, worüber dann die eigent- 
i liehe Reform im Geiste des Humboldtschen Kon
zeptes ausgeblieben sei, könnte heute Wirklich
keit ^mgden. Wenn auch die idealen Gedanken 
Hum lf 'Is nie ganz hätten verwirklicht werden 
können, so müsse man andererseits doch sagen, 
daß die Universität seit Humboldt keine Fort
entwicklung 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 Uni
versität, die auch Neugründungen einschließe,, 
sei zu einer der lebenswichtigen Fragen gewor
den. Dies zu erkennen, sei eine Notwendigkeit 
auch für den Bestand des Staates. Natürlich gebe 
es eine Reihe von Aufgaben, die vordringlich 
erschienen, weil ihre Auswirkungen rascher 
sichtbar würden. Es sei beispielsweise notwendig 
für unser aller freies Dasein, daß der Westen, 
auch die Bundesrepublik, gemeinsam eine Wehr

macht aufstelle, die der gewaltigen militärischen 
Macht des Ostens gewachsen sei. Dies sei leider 
nicht zu umgehen, solange diese Drohung be
stehe und uns ausdrücklich zu Nachgiebigkeit 
gegenüber Erpressungen 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 in
begriffen. Die Einstellung zu diesen Fragen ent
scheide letztlich die Gestaltung unserer Zukunft.

Verlorene Universitas
Die eigentliche Reform ist aber nach Ansicht 

Jaspers’ nur möglich auf Grund einer geistigen 
Wiedergeburt. Das, was die Universität aus
mache, die Einheit der Wissenschaften und des 
sie umfassenden Geistes, sei nicht mehr in aus
reichendem Maße vorhanden, wie auch die Ge
meinschaft zwischen Lehrer und Schüler immer 
mehr verlorengegangen sei. Die Entwicklung der 
Wissenschaft habe zu immer weiterer Speziali
sierung geführt mit der Tendenz, sich nicht nur 
zu spezialisieren, sondern dabei auch seinen 
Horizont zu beschränken und geistig gewisser
maßen „Barbar“ zu bleiben. Die materiellen Mit
tel für die Forschung, zum Beispiel in den Natur
wissenschaften, seien, gemessen an früheren, 
ins Phantastische gewachsen. Was früher die 
Gelehrtenarbeit in kleinen Räumen war, habe 
die Gestalt von Industrieunternehmen gewon
nen.

Damit sei eine Strukturwandlung der Arbeits
weise eingetreten, die das gesamte Leben der 
Forscher und der Studenten geändert habe. Das 
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit in einem 
einzigen gemeinsamen Geist, der Idee der Uni
versität, schwinde zunehmend. Wenn heute die 
Einheit der Universität noch theoretisch betont 
werde, so werde doch die Einheit der Wissen
schaften als Idee und als Wirklichkeit ständig 
schwächer.

Nur aus dieser Einheit der Wissenschaften 
könne aber die Einheit der Universität ihre Kraft 
haben, betont Jaspers. Das Massendasein der 
Studenten schwäche zwangsweise die Möglich
keiten solidarischer Gemeinschaft im Studium.

Es trenne die Studenten von den Professoren. 
Es bringe Ordnungen, die nivellieren. Der Unter
richt 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 Anstrengungen 
der geistigen Kraft, dieses Massenwesen faktisch 
zu durchdringen und zu führen, meint Jaspers. 
Dies gehe auch nicht ohne Neugründungen, die 
sich von vorneherein eine weise Beschränkung 
ihrer Dimensionen auferlegen müßten. Die Ge

fahren der gegenwärtigen Universität 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 des
sen, als was wir und wofür wir lebten, die Frei
heit, 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 Gedan
ken müsse auch die Beziehung der, Universität 
zu ihrer Umgebung bedacht werden. In Ham
burg oder München sei die Universität nicht 
geistiger Mittelpunkt des Lebens der Stadt, son
dern „Beiwerk“. Zwischen der Universität und 
ihrer Umgebung solle eine Wechselbeziehung 
bestehen. Je größer die Stadt, desto schwieriger 
lasse sich das verwirklichen. Allerdings müsse 
eine Universitätsstadt den entsprechenden histo
rischen und kulturellen Hintergrund besitzen.

Historischer Hintergrund Regensburgs
Angesichts der Forderung, die Universität 

München zu entlasten, scheinen Jaspers die 
Pläne, in Regensburg eine Universität zu grün
den, sehr erfreulich und überzeugend. Die Atmo
sphäre dieser Stadt, ihr geschichtlicher Hinter
grund scheinen ihm sehr geeignet. Auf der 
geographischen Karte falle der an Universitäten 
leere Raum auf. Im ostbayerisehen Grenzland 
könnte sehr wohl eine Universität beheimat sein.

Ausdrücklich betonte Jaspers, daß er die Aus
führungen der Denkschrift der Freunde einer 
Universität in Regensburg für überzeugend 
halte. Es wäre eine große Sache, wenn man diese 
Gründung in dieser Stadt vornähme, zuversicht
lich in die Zukunft blickend.

Geldfragen sollten dabei keine Rolle spielen. 
Natürlich seien die notwendigen finanziellen 
Anstrengungen außerordentlich. Aber wenn er, 
Jaspers, an das Beispiel der Universität Basel 
denke, die von einem Kanton mit nur 200 000 
Menschen unter großen Opfern getragen werde, 
so könne er sich denken, daß auch Bayern sol
chen Anstrengungen gewachsen sein müßte, noch 
dazu, wenn die einmalige Chance vorliege, daß 
sich auch der Bund beteiligt.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats gäben 
die Möglichkeit, aus den gegenwärtigen mate
riellen Schwierigkeiten 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 Schaf
fung medizinischer Akademien, haben. Für die 
medizinischen wie für alle geistigen Berufe sei 
der Kontakt zum Universellen notwendig. Von 
der theologischen bis zur technischen Fakultät 
ziehe sich das universelle geistige Spannungs
feld, und die gegenseitige Befruchtung schaffe 
jene Atmosphäre, in der die wahre Wissenschaft 
gedeihen könne.

Wenn etwa der Mediziner Billroth in den acht
ziger 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. Jahr
hunderts habe versagt, als sie es nicht fertig 
gebracht habe, Heimstätte für diese neuen Wis
senschaften zu werden. Bei einer Neugründung 
aber könntfe man sich denken, daß diese geistige 
Gemeinschaft wieder ins Leben gerufen würde.

Eine Universität stehe und falle mit den Per
sönlichkeiten, die sie tragen. Sie sei noch nicht 
da mit dem Geld, das man für Sie ausgebe. Uni
versitäten könnten von Millionenbeträgen bei 
falscher Verwendung erstickt werden. Wichtig 
sei es, daß die Impulse von vielleicht nur weni
gen Persönlichkeiten die Prägung'des Geistes 
einer Universität sichern. Dies zu erkennen, sei 
auch die Aufgabe des Kultusministeriums. Diese 
Persönlichkeiten dürften nicht von politischen 
Konstellationen abhängig sein. Die Kontinuität 
müsse gesichert sein. Eine Universität dürfe nie 
ein Politikum sein, weder bei ihrer Gründung, 
noch bei ihrer Besetzung. Die paritätische Ver
teilung 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 Aufforderung zu einem Schild
bürgerstreich. So etwas gebe es in ganz Europa 
nicht. Bei einer solchen zweifachen Vermassung 
in einer Großstadt entstehe ein akademisches 
Proletariat. Eine Universität sollte höchstens 
5000 Studierende haben. Die Examina müßten 
streng gehalten werden, 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 Wissen
schaftlichkeit als Haltung Bedingung der Wahr
haftigkeit sei. Mephistos 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
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Öl und Schaum — ein Alptraum
Biologen diskutieren über Abwasser-Gefahren / Mitarbeit von Behörden und Industrie uneriäß}'

München (SZ) — Die Verschmutzung des Grundwassers durch Industrieprodukte und Ab
wässer der Wohnungen ist zu einem der Hauptprobleme der Wasserwirtschaft geworden. Vor 
allem die stürmische Zunahme des Heizölverbrauchs sowie die Entwicklung synthetischer 
Waschmittel, sogenannter Detergentien, haben eine Reihe von Gefahren mit sich gebracht. Der 
22. Abwasserbiologische Herbstkurs der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt, der nach 
ein wöchiger Dauer gestern zu Ende ging, befaßte sich mit Maßnahmen gegen die Verölung und 
die Verschmutzung des Wassers durch Waschmittel. 300 Wasserwirtschaftler aus der Bundes
republik und aus acht europäischen Ländern nahmen an dem Kurs teil.

Die Gefahr einer Verseuchung des Grund
wassers droht vor allem durch die unter
irdischen Heizöltanks, durch Erdölleitungen, so
genannte Pipelines, sowie durch die Abwässer 
von Ölraffinerien.

In der Bundesrepublik gibt es heute rund 
800 000 Heizöltanks, von denen weit über die 
Hälfte vor dem Erlaß von Schutzbestimmun
gen angeschafft worden war. Nach den heute 
gültigen Vorschriften müssen Heizöltanks dop
pelwandig und mit einer Isolierschicht ver
sehen sein. Außerdem unterliegen die Produk
tion und der Transport der Stahlbehälter be
sonders strengen Vorschriften. Die Vertreter 
der Wasserwirtschaft empfehlen darüber hin
aus den Einbau abgedichteter Betonwannen 
unter den Tanks. Wie in unserer Donnerstag- 
Ausgabe bereits berichtet, sind solche Beton
wannen im Stadtgebiet von München, das vom 
Wasserwirtschaftsamt zur schutzbedürftigen 
Zone erklärt worden ist, gesetzlich vorgeschrie
ben.

Die Gefahr einer Verschmutzung des Was
sers durch undichte Erdölleitungen ist zwar 
wegen der strengen Vorschriften weniger wahr
scheinlich, jedoch nicht ganz ausgeschlossen,

Aufruf zur Opferwoche
MÜNCHEN (SZ) — „Die Art, wie einer gibt, 

ist ein Prüfstein für seinen Umgang mit den 
Gütern des Lebens überhaupt", heißt es in einem 
Aufruf der evangelisch-lutherischen Kirche, an 
die mehr als 1200 Kirchengemeinden in Bayern. 
Landesbischof Dietzfelbinger erinnert darin an 
die Opferwoche der Inneren Missione vom 9. bis 
15. Oktober, die in eine Haus- und eine Straßen
sammlung geteilt ist. Wer nicht fröhlich geben 
könne, so betont der Bischof, möge sicht ernst
haft prüfen, ob ihm Geld und Gut nicht eines

wie sich kürzlich an der Nordwest-Ölleitung 
in Noddeutschland gezeigt hat.

Im Verlauf des Kurses der Abwasser-Biolo
gen wurde auch über Maßnahmen diskutiert, 
die in solchen Fällen ängewendet werden kön
nen. Bei Brüchen von Unterwasserleitungen hat 
sich, wie in einem der Vorträge gesagt wurde, 
die sogenannte Preßluftsperre besonders be
währt. Bei dieser Methode wird ein Gummi
schlauch, der mit zahlreichen Düsen versehen 
ist, ins Wasser versenkt. Die in diesen Schlauch 
eingepumpte Preßluft erzeugt an der Wasser
oberfläche einen Wall, der das abfließende Öl 
zurückhält.

Die Frage der Raffinerie-Abwässer ist für 
Bayern wegen der Pläne in Ingolstadt beson
ders aktuell. Die Diskussion der Kursteilnehmer 
über Schutzmöglichkeiten ließ erkennen, daß 
bereits Verfahren entwickelt worden sind, die 
eine Reinigung der Raffinerie-Abwässer von 
gefährlichen Destillationsprodukten des Rohöls 
möglich machen. Die Einrichtungen dazu kosten 
zwar erhebliche Summen, sind jedoch im Inter
esse der Volkswirtschaft, insbesondere der Do
naufischerei und vor allem im Interesse der 
Volksgesundheit unumgänglich.

Das zweite in dem Kurs diskutierte Problem 
betraf die synthetischen Waschmittel, die in der 
Fachsprache als Detergentien bezeichnet wer
den. Wegen ihrer Eigenschaft, beim Waschen 
keine unlöslichen Substanzen zu hinterlassen, 
und wegen ihrer großen Waschkraft haben1 
sie sich während der letzten zehn Jahre auch 
in Deutschland eingebürgert. Viele moderne 
Waschmaschinen können überhaupt nur mit 
diesen Waschmitteln betrieben werden. Neben 
diesen Vorteilen haben die Detergentien jedoch 
den Nachteil, daß sie im Abwasser sehr star
ken Schaum erzeugen und sehr viel Sauerstoff 
aus dem Wasser an sich ziehen. Außerdem 
verhindern oder verlangsamen sie das Ab-

auf dem Abwässerversuchsfeld in Großlapper 
mit zahlreichen Waschmittelfabrikaten an
gestellt hat. Liebmann sagte, daß es in abseh
barer Zeit möglich sein werde, Waschmittel in
dustriell herzustellen, die von jenen nachteili
gen Auswirkungen frei sind, ohne jedoch diej 
vorteilhaften Eigenschaften der bisherigen Fa-| 
brikate zu verlieren. Allerdings werde diese1 
Umstellung der industriellen Produktion vor-ij 
aussichtlich noch einige Zeit in Anspruch neh
men.

Voraussetzung für die wirksame Behebung! 
der Abwässergefahren ist jedoch, wie Lieb
mann feststellte, die Mitarbeit aller mit Ab
wässerproblemen befaßten Stellen, das heißiT 
sowohl der Industrie als auch der Behörden! 
und der Forsdiungsinstitute. Heinz Höf

Fünf Kesselwagen entgleist
NÜRNBERG (Eigener Bericht) — Auf de 

Bahnstrecke Nürnberg—Würzburg, in der Nähi 
des Bahnhofs Markteinersheim, entgleisten an; 
Freitagvormittag fünf Kesselwagen eines Güter
zuges, die mit Pflanzenschutzmittel getankt wa
ren. Drei Kesselwagen stürzten die r^schune 
hinab und liefen teilweise aus. Außer || wur
den Gleise und Oberleitung erheblich beschädigt 
Auf die entgleisten Kesselwagen war der Fahr
dienstleiter des Bahnhofs Markteinersheim bei 
der Durchfahrt des Güterzugs durch Fuhkenflug 
aufmerksam geworden. Er verhütete ein größeres 
Unglück, indem er das Ausfahrtsignal auf Halt 
setzte. Man vermutet, daß die Wagen infolge 
eines Aehsbruches aus den Schienen gesprungen 
sind. Bis gegen 13 Uhr war die Strecke Nürnberg 
—Würzburg gesperrt. Die Fernzüge wurden üb ?r 
Ansbach und Bamberg umgeleitet. Außerdem 
stellte man in Nürnberg Ersatzzüge in Richtung 
Passau, München und Hannover.

Knabenkapelle darf nicht nach Japan
DINKELSBÜHL (dpa) — Die Dinkelsbühler ' 

Knabenkapelle darf nach einem Beschluß des| 
Stadtrates die Einladung des japanischen Kai
serhauses zu einer Gastspielreise in den Fernen

Tages zur Strafe werden könnten. Er erinnert . A .
auch daran, daß viele Menschen noch immer I sinken der Schmutzstoffe in den Klaranlagen, 
ohne feste Heimat leben müssen und zahlreiche I Professor Liebmann, der Leiter der Bayeri- 
Hilfsbedürftige von der staatlichen Wohlfahrt sehen Biologischen Versuchsanstalt, berichtete 
nicht erreicht würden. I über die jahrelangen Versuche, die sein Institut

Eine richtige 
Einbauküche...

ist mehr als eine 
willkürliche 
Aneinanderreihung 
von Einzelteilen. 
Richtig ist die Küche 
erst dann, wenn 
die Arbeitsplätze so 
zueinander 
angeordnet sind, 
daß ein weg- 
und zeitsparender 
Arbeitsablauf 
erzielt wird.



.. umT 4. v /\A. Io/1
Dienstag, 7. November 1961 C
Dr. Maunz: Neue Universität nicht vor fünf Jahren

Trotzdem soil die Planung schon beginnen — Großprojekte

Von unserer Münchener Redaktion

in München und Studentennot

München (D). - In den nächsten fünf Jahren ist an die Errichtung einer 
4. Universität in Bayern nicht zu denken, stellte Kultusminister Prof. Maunz mit 
aller Klarheit fest, bemerkte aber gleichzeitig, daß man heute schon „in Form von 
Ueberlegungen, Aussprachen und Denkschriften“ mit den geistigen, finanziellen 
und organisatorischen Vorbereitungen für eine neue Universität beginnen sollte.

Der Kultusminister wohnte als Gast 
einer Pressekonferenz bei, die der Rek
tor der Universität München, Prof. Dr. 
Speer, einberufen hatte. Der Rektor er
klärte, daß sich die bayerische Rektoren
konferenz keineswegs grundsätzlich gegen 
eine weitere Landesuniversität ausge
sprochen, vielmehr von sich aus den Ge
danken einer zweiten Universität in 
München aufgegriffen habe. Vordringlich 
sei und bleibe der Ausbau der bestehen
den drei Landesuniversitäten in Mün
chen, Würzburg und Erlangen-Nürnberg 
sowie der Technischen Hochschule in 
München, den Prof. Speer auf 800 Mil-

Vorrat im Haushait 
macht unabhängig

Zum Grundvorrat 
gehören: Reis, Teig
waren, Zucker, Fett, 
Fleisch- und 
Fischkonserven

der Ausbau der Universitätsbibliothek, 
die Sanierung des alten Klinikums in der 
Stadtmitte, ein Neubau für die Physik 
und ein Großbau für die Naturwissen
schaften.

Für das Wintersemester 1961/62 ha
ben sich an der Universität München, 
der größten westdeutschen Hochschule, 
21 000 Studierende immatrikuliert, um 
1500 mehr als im Sommersemester. Die 
Raumnot zwang, für die Chemiker, Phar
mazeuten und Mediziner den Numerus 
clausus einzuführen. Eine ernste Sorge 
bereitet der Universität und dem Kultus
ministerium die Wohnungsfrage. Der Kul
tusminister meint, daß schwierige Wohn- 
raumbeschaffung für die Studierenden 
dem natürlichen Wachstum der Univer
sität München ganz von selbst eine Gren
ze setzen werde.

lionen DM schätzt, ohne das jetzt in 
Angriff genommene neue Klinikum am 
Südwestrand der Landeshauptstadt, das 
allein 400 Millionen DM erfordert. Woll
te man den Ausbau der Universität Mün
chen in fünf Jahren zum Abschluß brin
gen, dann müßten jährlich 40 Millionen 
Mark verbaut werden.

Die Groß-Proj ekte, die für die Univer
sität München anstehen, sind ein Neu
bau für die Anglisten und Romanisten,



Rektor at 2 6 a Okt,1961
e r Ph i 1 * - The o 1 v Ho c h s c h n 1 e 

Regensburg

An die Mitglieder des Lehrkörpers

der Phil.~Theol«Hochschule Regensburg

Zur Eröffnung des Wintersemesters 1961/62 findet a ■

Freitag, den 3*Nov«1961f um Q./50 Uhr

in der Domlnikaner-Kirche ein feierlicher Gottesdienst 
statt» Zu ihm werden die Damen und Herren des Lehr
körpers freundlichet eingeladen» Die Herren des 
Professorenkollegiums sind gebeten, die Amtskleidung 
anlegen zu wollen«,

Hach dem Gottesdienst werden im Kreuzgang die Ge
fallenen geehrt; anschließend beginnen die Vorlesungen»

Das Rektorat der Hochschule bittet, den Beginn der 
einzelnen Vorlesungen mitteilen zu wollen, soweit 
dies noch nicht geschehen ist$
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Universität ohne Theologie?
Die neue Hochschule in Bochum sollte auch der Begegnung von Religion und Naturwissenschaft dienen

Von Prof. Dr. Anton Antweiler, Münster i. W.
darf, als wirkberechtigt anerkannt zu werden. Ver
säumt man das, dann läßt es sich nicht verhindern, 
daß man die Antwort auf diese letzten Fragen in 
Bereichen sucht, die dazu nicht geeignet sind - Wirt
schaft, Partei, Politik -, Fehlleistungen, woran sich 
immer Korrekturen als notwendig erweisen, die um 
so explosiver sind, je länger sie anstehen und je 
weniger man sie als notwendig erkannt hat.

Daß gerade, aber nicht nur, der junge Mensch 
einer Einordnung in das Ganze, einer Hinordnung 
auf ein Ziel bedarf, das zu erkennen, sollte möglich 
sein, auch ohne auf andere hinzublicken. Dennoch 
wird es nützlich sein, zu wissen, daß an der Hum
boldt-Universität in Berlin ein Institut für Philoso
phie besteht, dessen Abteilung 1 für dialektischen 
Materialismus sechs Lehrkräfte, Abteilung 2 für 
Probleme der modernen Naturwissenschaft vier 
Lehrkräfte, Abteilung 3 für historischen Materialis
mus acht Lehrkräfte hat. Außerdem besteht das 
Institut für Marxismus-Leninismus mit 11 Lehr
kräften, 20 Oberassistenten, 73 Assistenten und zwei 
wissenschaftlichen Mitarbeitern. Daß alle diese Ein
richtungen Sachfragen vordringlich als Wertfragen 
behandeln, braucht nur erwähnt zu werden, bestä
tigt aber die Forderung nach einer Ausrichtung 
über das Fach hinaus.

3. Die Max Planck-Institute bieten für viele 
Zweige der Wissenschaft bevorzugte Möglichkeiten 
der Forschung, ohne die Behinderungen, die mit Lehre 
und Verwaltung vielfach im akademischen Raum 
verbunden sind. Sie sind fast ausnahmslos auf einen 
hohen Sach- und Person-Etat angewiesen und in ent
sprechenden Bauten untergebracht. Für die Theo
logie sind solche Einrichtungen nur in wenigen Fällen I 
möglich und notwendig - etwa bei Editionen. In der ' 
Regel ist der Sachbedarf des Theologen bescheiden 
im Vergleich zu anderen Wissenschaftlern. Um so 
mehr sollte man darauf bedacht sein, auch für die 
Theologie Forschungsprofessuren zu schaffen, die 
den Max Planck-Instituten entsprächen. In Bochum

böte sich dazu eine einzigartige Gelegenheit, da zu
nächst nicht vorgesehen ist, dort ein diözesanes 
Pflichtstudium einzurichten. Es wäre also möglich, 
allgemeineren Fragen nachzugehen, die ihrem Ge
wicht nach dringlicher sind als die Routinearbeit 
festliegender Ausbildung.

4. Für solche Forschung böte sich ein dringlicher 
Gegenstand an: die Begegnung von Religion und 
Theologie mit Naturwissenschaft und Technik. Bo
chum ist ein Zentrum der Industrialisierung, mit 
allem, was dazu gehört im Bereich des Sozialen, 
Politischen, Sittlichen, Wirtschaftlichen, Religiösen. 
Hier, wo die Probleme dicht und dringend sind, 
wäre ein Zentrum der Begegnung, der Bemühung 
um Klärung, der Suche nach Wegen in die Zukunft 
sinnvoll und wirksam.

Diese Zukunft muß besonders im Hinblick auf die 
Entwicklungsländer gesehen werden. Was wir ihnen 
an Irrwegen, Leid, Verbitterung, Empörung erspa
ren können, erleichtert nicht nur ihnen den Weg 
zu einem würdigen Mensch-sein, sondern auch uns 
den Weg in eine Völkergemeinschaft, die gerade 
erst mühsam sich zu bilden beginnt. Eine solche 
Hilfe ist mehr wert als Kapital und Maschinen^ weil 
sie Menschen bildet und das Sachliche einordnen 
hilft, was ja das eigentümlich Menschliche jeglicher 
Art sein sollte.

5. In Deutschland ist die augenfälligste Aufgabe 
der Katholisch-Theologischen Fakultäten die wis
senschaftliche Ausbildung der Priesteramtskandida
ten und entspricht der Theologie, sofern sie als 
Spezialwissenschaft aufgefaßt wird. Aber seit dem 
Ende des letzten Weltkrieges bilden sie auch zuneh
mend mehr Lehramtskandidaten aus, die Theologie 
als Fach für die höhere Schule gewählt haben. Schon 
damit ist gezeigt, daß die Katholisch-Theologischen 
Fakultäten unabhängig davon sind, ob sie Ausbil
dungsstätte für Priesteramtskandidaten sind, wie es 
die Münchner Fakultät seit jeher gewesen ist. Es 
ist notwendig, sich klarzumachen, daß Theologie

[Kulturelle CNadoridoten

Das Gutachten des Wissenschaftsrates, in dem die 
notwendigsten Maßnahmen vorgeschlagen werden, 
um die deutschen Universiäten den heutigen und 
kommenden Anforderungen gewachsen zu machen, 
schlägt vor, drei Universitäten, eine technische Hoch
schule und mehrere medizinische Akademien neu zu 
gründen. Von den Universitäten soll eine im nord
deutschen Raum, eine im Ruhrgebiet und eine in 
Süddeutschland liegen. Für die erste dieser geplan
ten Universitäten hat Hans Werner Rothe ein Gut
achten für die Stadt Bremen ausgearbeitet, das 
sechs Fakultäten vorsieht, darunter eine evangelisch
theologische. Wie in der Presse bekanntgegeben 
wurde, sind für die Universität in Bochum, dem 
endgültigen Standort der Ruhruniversität, ebenfalls 
sechs Fakultäten vorgesehen, darunter aber keine 
theologische. Den Entschluß, auf die Theologie zu 
verzichten, halte ich für vordergründig und verfehlt, 
und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die Bezeichnung Universität ist zwar ursprüng
lich nur organisatorisch und rechtlich gemeint ge
wesen, wurde aber bald inhaltlich gefüllt, und zwar 
zunächst sachlich, indem der Universität das Ge
samtgebiet des Wißbaren überantwortet wurde, und 
sodann ethisch, indem die Erforschung des Wiß
baren im Dienst einer Idee stand: des Suchens der 
Menschen nach ihrem Heil, im Dienst eines Gottes, 
einer Gemeinschaft, einer Höherführung. Dabei war 
die Theologie die zentrale Wissenschaft, auf die hin 
alle anderen ausgerichtet waren und um derentwillen 
sie betrieben wurden. Je mehr man aber erkannte, 
daß die Hinwendung zum Transzendenten die Be
mühung um das Innerweltliche einschloß, um so 
mehr wuchsen die nichttheologischen Fakultäten an 
Umfang und Bedeutung, derart, daß heute die theo
logischen Fakultäten überall die kleinsten sind.

Damit verband sich ein zweites: je mehr das 
Sachwissen anwuchs, um so mehr schwand das 
“Wertwissen, das allein daraus stammt, daß es einer 
Idee lebt; um so mehr wurde das Wertvolle mit 
dem Verwertbaren gleichgesetzt; um so mehr wurde 
die Theologie zunächst zu einer Begleitwissenschaft 
- bis sie 1917 aus dem Prüfungsstoff der Staats
examenskandidaten gestrichen wurde - und zu 
einem Spezialfach, als das sie heute weithin be
trachtet wird.

Das aber entspricht nicht dem, was Theologie 
sein soll: die denkerische Bemühung um das Ganze 
und Höchste, um das Transzendente und Unerreich
bare, um das Geheimnis des Daseins, Lebens und 
Personseins. Eben darum ist Theologie auf alle 
Wissenschaften angewiesen, die sich mit Teilgebie
ten des Wirklichen befassen, eben darum aber auch 
bedürfen die Forscher und die Wissenschaftler eines 
Konvergenzpunktes, auf den hin sie sich zueinander 
ordnen können - es sei denn, daß man auf eine 
Ordnung letztlich verzichten will, was aber anzu
nehmen dem Forscher sowohl nach dem Erbe euro
päischer Wissenschaft als auch nach dem Ziel seines 
Arbeitens unmöglich ist. So sehr der Bereich des 
national Faßbaren sich ausweitet, so sehr bleibt er in 
einem Transzendenten eingebettet, um das sich zu 
bemühen die eigentümliche Aufgabe der Theologie 
ist, als dem wissenschaftlichen Komplement der 
Religion.

Die nichttheologischen Wissenschaften vermögen 
sich wechselseitig nicht einen Konvergenzpunkt zu 
geben, auch die Theologie kann es nicht als Wis
senschaft. Wohl aber ist sie, als Wissenschaft und 
obwohl Wissenschaft, gerade auf diesen hin ausge
richtet. Will Universität das Ganze, so braucht sie 
Theologie.

2. Sich zu spezialisieren, ist heute für jeden un
erläßlich, der sich im abendländischen Kulturbe
reich bewegt. Um aber zu wissen, daß man sich 
spezialisiert und in welchem Umfang man das tut, 
muß man den Blick auf das Ganze richten. Die Stu
denten müssen zwar nicht gezwungen werden, aber 
doch Gelegenheit haben, sich über ihr Spezialfach 
hinaus an einer Wissenschaft zu orientieren, die 
ihrer Aufgabe nach nicht spezialisiert sein darf 
(obwohl sie sich oft genug so gebärdet). Sie müssen 
imstande sein, letzten menschlichen Fragen nachzu
gehen, die mindestens gesehen, wenn nickt geklärt 
oder entschieden sein müssen, ehe einer erwarten

KubinsNachlaß, einige hundert Handzeichnun- j 
gen und Lithographien sowie die große Bibliothek des > 
Künstlers, sind zur Zeit in der Wiener „Albertina“ aus- • 
gestellt.

In der Nähe von Ravenna wurde in einem Kloster 
eine Mariendarstellung entdeckt, in der man ein Ge
mälde Albrecht Dürers vermutet, das während 
seines zweiten Aufenthalts in Italien von 1505-1507 ent
standen ist.

Der 1956 vom Inhaber des Hoffmann und Campe Ver
lages, Kurt Ganske, gestiftete Julius Campe- 
Preis wurde in diesem Jahr in drei Stipendien zu je 
5000 DM den Autoren Eckart Kroneberg, Christoph 
Meckel und Leopold Sievers zugesprochen.

„Evangelisch-Katholisch“ heißt eine neue 
Zeitschrift, deren erstes Heft dieser Tage im Luther- 
Verlag in Witten erschienen ist. Im Bestreben, das 
Einende beider Konfessionen deutlich zu machen, will 
sie aber auch offen zeigen, was die Konfessionen gegen
einander auf dem Herzen haben. Die Zeitschrift er
scheint vierteljährlich. Die redaktionelle Leitung hat 
Pfarrer Dr. W. Th. Cleve. Das erste Heft enthält ein 
Segenswort Papst Johannes’ XXIII. neben Grußworten 
von Landesbischof Dr. Lilje und Landesbischof D. Erd
mann.

Bei der 500-Jahr-Feier der Erzbruderschaft des C a m - 
po Santo Teutonico in Rom führte beim Ponti
fikalamt des Bischofs von Limburg die Mainzer Lieder
tafel mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern eine 
Mozart-Messe auf und bei der Festandacht das Stabat 
Mater von Peter Cornelius sowie Bruckners Te Deum.

Die Antigonish-Universität in Kanada hat dem Gene
ralsekretär des Werkes „Misereor“, Msgr. Dos sing, 
die Ehrendoktorwürde ihrer Juristischen Fakultät ver
liehen. , . . . ,

Im römischen Palazzo delle Esposizione wird am 7. No
vember eine von den Kölner Werkschulen veranstaltete 
Ausstellung moderner Sakralkunst eröffnet. 
Sie bleibt dort bis zum 26. November und wird an
schließend im Kölner Wallraf-Richartz-Museum gezeigt.

In Cambridge (Massachusetts) ist Prof. Dr. Werner 
J ä g e r im Alter von 74 Jahren gestorben. Der bekannte 
Altertumswissenschaftler stammte aus Lobberich am 
Niederrhein. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann

er als Privatdozent in Berlin. 1913 wurde er ordentlicher 
Professor für griechische Sprache und Literatur in Basel. 
1921 trat er die Nachfolge seines Lehrers Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorf auf dessen Berliner Lehrstuhl 
an. 1936 siedelte er an die Universität Chicago über. Seit 
1939 lehrte er an der Harvard Universität. Von seinen 
wissenschaftlichen Werken wurden besonders seine 
Aristoteles-Forschungen und die dreibändige „Paideia“ 
in viele Sprachen übersetzt.

Die „Gemeinschaftsstelle der Hoch
schul 1 e h r e r für deutsche Gelehrte im Ausland“ hat 
die Einrichtung ihres Generalsekretariats abgeschlossen. 
Diese Organisation will künftig alle Angelegenheiten 
der deutschen Wissenschaftler bearbeiten, die im Aus
land tätig sind.

CFmknotizen
Frankfurt sendet in dieser Woche zwei Hörspiele: 

„Das Spiel von Elsenberg“ des französischen Autors 
Marian-Georges Valentini Mo. 20 Uhr und die Krimi
nalkomödie „Zufälle über Zufälle“ von Henry Cecil 
Do. 21 Uhr im zweiten Programm.

Vom WDR ist in der „Stillen Stunde“ So. 11 Uhr 
eine Auswahl der Dichtungen ungarischer Autoren zu 
hören, die die Botschaft der Revolution vor fünf Jahren 
vergeblich in die Welt zu senden versuchten.

Das Hamburger Höspiel sendet Mi. 20.30 Uhr „Ver
höre“ von Jan Rys in der Regie von Fritz Schröder- 
Jahn. Rudolf Wolf gang Leonhardt untersucht im NDR 
Fr. 19.15 Uhr die Literatengruppe 47 mit der Frage: 
„Ist Literatur organisierbar?“

Das Fernsehen zeigt im ersten Programm vom WDR 
So. 20.10 Uhr „Unsere kleine Stadt“ von Thornton Wil
der in der Regie von Ludwig Cremer. Mo. 22.25 Uhr 
bringt der NDR „Die kahle Sängerin“ von Eugene 
Ionesco in der Regie von Sylvain Dhomme. Der SDR 
zeigt Do. 20.20 Uhr von Berthold Brecht „Schweyk im 
zweiten Weltkrieg“ mit Hannsernst Jäger in der Titel
rolle; Regie führt Rainer Wolffhardt.

Das zweite Programm zeigt Mo. 20.20 Uhr den Film 
mit Gerard Philippe „Fanfan der Husar“ und vom 
SFB Di. 21.35 Uhr eine Studie unter dem Titel „Sie 
nennen sich Menschen“.

Die Theologie als Haupt der Fakultäten. Zepter der 
Universität Heidelberg. (Photo: Robert Häusser)

nicht nur für Theologen bestimmt ist oder nicht sein 
sollte; daß sie vielen ein Anliegen für jeden reli
giösen Menschen bedeutet, dem seine Religion das 
ist, was sie sein sollte: Grund, Kraft und Ziel des 
Lebens, bewußt und unbewußt, im Kleinen und im 
Großen, oder besser umgekehrt: im Großen, und das 
schließt ein und setzt voraus und fordert, auch im 
Kleinen.

Ebenso ist es auch nützlich, sich darüber klarzu
werden, daß eine Fakultät nur im Auftrag eines 
Bischofs die Theologen seiner Diözese ausbilden 
kann. Das bedeutet aber nicht, daß die Aufgaben 
einer Fakultät diözesan begrenzt ist. Ihre Aufgabe 
ist die Theologie im ganzen möglichen Umfang, und 
der umfaßt, was immer dem Menschen erfahrbar 
wird und was immer vom Transzendenten ihm zu
gänglich wird, auf welche Weise auch immer. Die 
Einrichtung einer Fakultät bedarf - nach dem gel
tenden Recht - nicht des Wunsches, wohl aber der 
Zustimmung des Bischofs und der römischen Kurie, 
worüber die entsprechenden Abmachungen vorliegen.

6. Worauf es ankommt, ist, hervorzuheben, daß 
die Einrichtung einer katholischen Fakul.tät nicht 
eine Frage der vordergründigen Opportunität ist, 
sondern nur einen Teilaspekt, allerdings einen wich
tigen, derjenigen Frage bedeutet, die dem christ
lichen Abendland, ja allen Menschen der heutigen 
Zeit gestellt ist: ob sie den Glauben an das Tran
szendente, christlich gesprochen, ob sie den Glauben 
an Gott ernst nehmen oder nicht; ob sie diesen 
Glauben für alles verbindlich und zuständig machen,



Sie setzen sich zum ersten Mal hinters Steuer — und 
fünf Minuten später ist es so, als hätten Sie nie ein
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was sie tun, in Politik und Wirtschaft, in Erziehung 
und Kultur, oder nicht; ob sie gewillt sind, sich als 
einzelnen als Glied eines Ganzen zu sehen, das 
letztlich rational nicht auflösbar ist, oder nicht; ob 
sie das Wertvolle nur im zählbar Verwertbaren 
sehen oder nicht; ob sie sich der Herausforderung 
stellen, die über unserer Zeit dräut, oder ob sie sich 
lieber verkriechen: apres nous le deluge; ob sie den 
Menschen als ein Wesen erfassen, das einen Sinn 
für sein Leben sucht und sein Ziel sehen will, oder 
nicht; ob man sich lieber der Trägheit des Begrei
fens überläßt oder den Mut zur Erkenntnis und Ent
scheidung hat; ob man zusehen will, wie der Mensch 
verkümmert, wie er verkürzt und zerhackt wird, 
oder ob man den Menschen als die lebendige Ein
heit pflegen will, die er ist und in der das Geheim
nis des Daseins und Lebens jedem unmittelbar ge
genwärtig ist.

7. Zunehmend mehr, auch und gerade in der 
Wirtschaft, erkennt man, daß wir einer Wertung 
bedürfen. Dann aber bedürfen wir auch einer Wert
lehre, ,unid gerade eine solche darzubieten ist Auf
gabe der Theologie, deren Wertsysteme aus der Re
ligion heraus das Ganze, das Höchste, das Tiefste, 
das Lebendigste, das Geistigste - wenn ein solcher 
Superlativ überhaupt erlaubt ist - erforschen sollte.

Es liegt mir fern, zu behaupten, daß die heutige 
Theologie diesen Forderungen schon genügte. Es 
liegt mir fern, zu behaupten, daß die Theologen den

Ivo Andric
Die schwedische Akademie hat den diesjährigen Nobel

preis für Literatur dem jugoslawischen Dichter Ivo 
Andric zugesprochen. Die Auszeichnung ist diesmal mit 
einem Geldpreis von 192 000 DM verbunden. Mit Ivo 
Andric ist zum erstenmal ein Repräsentant der jugosla
wischen Literatur in den Kreis der Nobelpreisträger 
aufgenommen worden. Der Dichter ist in Travnik (Bos
nien) geboren und heute 69 Jahre alt. Er diente nach dem 
ersten Weltkrieg dem aus dem Zusammenbruch der 
Donaumonarchie hervorgegangenen jugoslawischen Staat 
als Diplomat in Rom, Bukarest und Madrid. Bei Be
ginn des zweiten Weltkrieges war er Gesandter in 
Berlin. Seit Kriegsende lebt Andric im Jugoslawien 
Titos; sein Verhältnis zum kommunistischen Staat 
blieb nicht ohne Schwierigkeiten. Als er den Vorsitz 
des jugoslawischen Schriftstellerverbandes, den er 
einige Jahre lang geführt hatte, niederlegte, galt das

Einflüssen und Irrtümern unserer Zeit grundsätz
lich enthoben seien. Wohl aber liegt mir daran, 
darauf hinzuweisen, daß die Theologie ihrem Ge
genstand nach die Aufgabe hat, das Ganze zu um
fassen, dem Geheimnis seinen Platz zu lassen, der 
Vernunft ihren Raum, der Tatkraft ihren Schwung, 
der Zuversicht ihr Ziel zu geben, alles deswegen, 
weil sie die Religion als das Grunderlebnis des 
Menschen betrachtet und es durchdenken will.

Je schneller ein Fahrzeug ist, um so schwieriger 
ist es zu lenken. Je spezialisierter unsere Wissen
schaft und unser Leben wird, um so notwendiger 
bedürfen wir der Einheit, und ob es eine Verklum
pung in die Tyrannis oder ob es eine Gemeinschaft 
zuversichtlichen Lebens wird, das zu entscheiden 
liegt bei uns, und in diesem Zusammenhang sollte 
auch die Frage einer theologischen Fakultät gesehen 
werden. Es bedarf nicht des Hinweises, daß, wie die 
Dinge bei uns sind, das gleiche, was für die katho
lisch-theologische Fakultät gesagt wurde, entspre
chend auch für die evangelisch-theologische Fakul
tät gilt, und es sei noch einmal darauf verwiesen, 
daß der Bremer Entwurf eine evangelisch-theolo
gische Fakultät vorsieht.

Die Frage ist zu wichtig, als daß sie von Partei
konstellation und unmittelbarer Ergiebigkeit ab
hängig gemacht werden dürfte. Es handelt sich 
darum, ob wir den Geist ernst nehmen und wie wir 
ihn auffassen.

als Demonstration gegen die Partei, und die Ver
öffentlichung der Novelle „Die Lüge“ als eine Attacke 
gegen Tito. Der Marschall sah jedoch von Maß
nahmen gegen den Opponenten ab. So brauchte es 
also zu keiner Pasternak-Parallele zu kommen; Tito 
gratulierte dem Nobelpreisträger und ließ ihn im 
ganzen Land als den literarischen Helden feiern, der 
mit seinen Auszeichnungen einen kräftigen Spritzer 
Weltruhm auf den kommunistischen Staat Jugoslawien 
gelenkt hat.

Ivo Andric veröffentlichte erstmals 1918 und 1920 zwei 
Bände lyrische Prosa. Seine bedeutendsten Werke, die 
Romane „Die Brücke über die Drina“ und „Wesire und 
Konsuln“ sind 1953 und in diesem Herbst bei Carl 
Hauser, München, in deutscher Sprache erschienen. In 
der Begründung der Preisverleihung hat die schwe
dische Akademie die „epische Kraft, mit der der Dichter 
Motive und Schicksale der Geschichte seines Landes 
gestaltet“, hervorgehoben.

'Wie Büdher unter die Leute kommen...
Die deutschen Buchklubs haben die höchsten dMityliedetzahlen / Von 'Klaus iMampell

In der Nachkriegszeit sind die Buchklubs mitver
antwortlich dafür, daß ein Buch unter die Leute 
kommt. Schon die hohen Auflageziffern der Taschen
bücher zeigen, daß Literatur etwas für das breite 
Publikum ist. Dennoch ist es eher der Student oder 
der Lehrer, der in den Buchladen geht, um sich das 
billige Taschenbuch zu kaufen. Als Mitglied des 
Buchklubs aber findet man den Gärtner ebenso wie 
den Lehrer, den Taxichauffeur ebenso wie den Arzt. 
Manch einer sucht sich aus dem Katalog der Buch
gemeinschaft ein gut gebundenes und schön aufge
machtes und nicht einmal gar so billiges Buch, aus, 
was er in einem Buchladen nicht getan hätte, weil er 
vielleicht nie in einen hineingegangen ist.

Die Buchklubs haben erkannt, daß das Kaufen 
und damit sicher auch das Lesen eines Buches zur 
Gewohnheit werden kann, genau wie das Zeitung
lesen, das Radiohören oder Fernsehen. Im Prinzip 
ist es dasselbe, ob man jede Woche eine Illustrierte 
kauft oder alle drei Monate ein Budi. Die Leute 
abonnieren sich auf Bücher, wie sie sich auf die 
Zeitung abonnieren, wobei die Mitgliederzahlen der 
Buchgemeinschaften sogar die, Abonnentenzahlen 
selbst der größten Tageszeitungerl^bertreffen. Durch 
das Abonnement wird das Buch zu einem großen Ge
schäft. Darum vermehren sich die Buchklubs immer 
noch. Sie entstanden in Deutschland nach dem ersten 
Weltkrieg. Heute gibt es mehrere Dutzend, darunter 
größere als in irgendeinem anderen Land. Selbst in 
Amerika haben die Buchklubs keine höheren Mit
gliederzahlen. Die prominentesten: Bertelsmann- 
Lesering, Büchergilde Gutenberg, Deutsche Buchge
meinschaft, Deutscher Bücherbund, Europäischer 
Buchklub, Fackel-Buchklub, Herder-Buchgemeinde, 
Moderner Buch-Club, Welt im Buch, haben zusam
men mehrere Millionen Mitglieder.

Nun könnte man einerseits damit zufrieden sein, 
daß die Buchgemeinschaften die Leute zum Bücher
lesen anregen, andererseits sind di'e Buchklubs dafür 
verantwortlich, daß die ohnehin bestehende Tendenz

kommt es im Buchgeschäft immer öfter vor, daß ein 
Buch entweder so gut wie gar nicht verkauft wird 
oder gleich in Auflagen von über 100 000; wenn ein 
Buch erst einmal von einem großen Buchklub aufs 
Programm gesetzt wird, ist der Absatz so gut wie 
garantiert, wogegen das Buch sonst vielleicht kaum 
Käufer fände. Zum Beispiel verkaufte ein namhafter 
Verleger nur 800 Exemplare eines gewissen Buches, 
der Buchklub dagegen 60 000, obwohl der Preisunter
schied unbeträchtlich war.

Da es sich beim letzten Beispiel um ein sehr lite
rarisches Buch handelt, ist es eine erfreuliche Tat
sache, daß die Buchklubs - und in manchen Fällen 
nur die Buchklubs - es fertigbringen, ein Buch durch
zusetzen, das sonst wegen Mangels an Lesern ver
kümmern müßte und dessen Autor darum sonst 
materielle Not leiden würde. Jedoch ist der hier 
beschriebene Fall eine Ausnahme. Im allgemeinen 
bieten die Buchgemeinschaften Bücher an, von denen 
jedermann sowieso schon gehört hat.

Jedenfalls können die Buchgemeinschaften es sich 
leisten, hin und wieder weniger bekannte Autoren zu 
bringen. Gerade wegen der vielbeklagten Dürre der 
neueren Literatur wäre diese Art der Förderung 
mehr wert als alle Literaturpreise zusammen; denn 
dem Autor ist mit Geld nur halb gedient, solange er 
kein Publikum hat. Verantwortungsbewußte Buch- 
klub-Lektoren dienen auch den Klubmitgliedern am 
besten, indem sie Bücher auf stöbern, die von der 
jährlichen Bücherflut verschüttet wurden, die aber 
ein großes Publikum verdienen.

Unter den einzelnen Buchklubs gibt es nicht viel 
weniger Unterschiede als unter den einzelnen Ver
lagen. Manche Buchklubs bieten immer nur die 
gängige Ware an, andere warten auch gelegentlich 
mit Überraschungen auf. Gegen die Buchgemein
schaften überhaupt zu polemisieren, ist ebenso unge
rechtfertigt wie zwecklos; denn es kommt sowieso 
immer mehr dahin, daß der Großteil des Buch
geschäftes in Verbindung mit den Buchklubs abge- 
wickelMvird^incHefzI^^^yü^^^^^xistaUj^ler
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MÜNCHEN UND REGENSBURG - MERKURGESPRÄCH ÜBER HOCHSCHULPROBLEME
Bekommt Bayern eine vierte Lan
desuniversität in Regensburg ne
ben den bisherigen in München, 
Würzburg und Erlangen? Ent
steht — auf lange Sicht gesehen 
— in München eine Doppel-Uni
versität? Wie überhaupt sollen 
Bayerns Hochschulen dem immer 
größer werdenden Ansturm der 
Studenten gewachsen sein? Der 
Rektor der Universität München, 
Prof. Dr. Julius Speer, Münchens 
Oberbürgermeister Dr. Hans- 
Jochen Vogel, der Universitäts
beauftragte der Stadt Regensburg, 
Dr. Franz Schmidl, und Prof. Dr. 
Dietrich Jahn vom Vorstand des 
Regensburger Universitätsver
eins und ehemaliger Ordinarius 
an der Universität Prag, disku
tierten diese folgenschweren Pro
bleme mit dem Münchner Merkur.

MERKUR: Die Zukunft des bayeri
schen Hochschulwesens ist seit den 
Empfehlungen des Deutschen Wissen
schaftsrates ständig im Bannkreis leb
hafter Diskussionen. Es geht in erster 
Linie um die Frage, ob die Gründung 
einer vierten Landesuniversität mit dem 
Sitz in Regensburg unabdingbar erfor
derlich ist oder ob durch einen verstärk
ten Ausbau etwa der Münchner Univer
sität, unter Umständen sogar durch 
Schaffung einer Doppel-Universität, ein 
schweres Problem gelöst werden muß. 
Äußerungen aus dem politischen Raum 
Bayerns erweckten in der letzten Zeit den 
Anschein, als sei sozusagen die Schlacht 
schon geschlagen. Wohl auch im Hin
blick auf das Vorhandensein eines baye
rischen Juliusturms wurden schon viele 
Verheißungen gemacht. Es ist aber wohl 
erst ein Aufmarsch der Kräfte, denn nun 
hat ja der Landtag das Wort, dem in 
Kürze eine Denkschrift des Kultusmini
steriums vorliegen wird. An dieser Stelle 
wollen wir nun an Fachleute die Frage 
stellen, wie sie nüchtern und abwägend 
das Problem vom echten Bedarf her se
hen und beurteilen. Vielleicht werden 
wir in diesem Zusammenhang auch et
was hören, wie es im Zeitalter der Stu
dentenlawinen und der Spezialisierung 
um die Bildungsidee Humboldts gestellt 
ist. Euer Magnifizenz, wollen Sie uns 
bitte als Rektor der Münchner Universi
tät und damit als Leiter einer Institution, 
an der rund 20 000 Studenten immatriku
liert sind, sagen, wie man nach Ihrer Mei
nung mit diesen Sorgen fertig werden 
kann.

REKTOR SPEER: Die Universität 
München erwartet auch in diesem Jahre

Platzangst der Studenten
Aber auch die Dozenten kämpfen um die Lebensfragen von Forschung und Lehre

wieder eine Zunahme der Studentenzahl. 
Wir versuchen seit Jahren, das zu schaf
fen, was die Studenten für ihr Studium 
brauchen. Das kann man zunächst durch 
äußere Hilfen. Alle Seminare bleiben 
zum Beispiel jetzt bis abends 22 Uhr ge
öffnet; auch am Samstag können die Stu
denten bis abends 18 Uhr in den Räu
men der Universität arbeiten. Die Zahl 
der Assistenten wurde vermehrt. Aber 
entscheidend ist zunächst die Frage, war
um so viele Studenten nach München 
kommen. Das ist eine komplexe Frage. 
Wir erleben es immer wieder, daß sich 
Studenten — und auch ihre Eltern — mit 
allen Mitteln dagegen wehren, wenn wir 
ihnen sagen, doch nach Erlangen oder 
Würzburg zu gehen, dort sei noch Platz. 
Erlangen hatte an der Medizinischen Fa
kultät 500 Plätze für die Leute reserviert, 
die wir in München wegschicken mußten. 
Aber die Studenten wollen um jeden 
Preis in München bleiben. Durch* eine 
Restriktion der Studentenzahlen kann 
man dieses Problem nicht lösen, denn 
wir haben eine prinzipielle Freizügigkeit. 
Eine Rolle spielt hier nicht nur die Uni
versität und ihr Ruf, sondern ebenso die 
Stadt, die Landschaft, das ganze Fluidum 
dieses Raumes. Hinzükommt die große

Einwendungen gegen Regenburg vorzu
bringen sein.

Ich warne aber vor allzu großem 
Optimismus, daß Regensburg den An
drang nach München wesentlich brem
sen kann. Die Universität Regensburg 
wird sicherlich einen Teil der Zuwachs
rate im Lande überhaupt auf sich zie
hen, aber die Leute gehen doch nicht des
wegen nach München, weil in Regensburg 
noch keine Universität ist. Die Stadt bie
tet eben eine starke Anziehungskraft, und 
das gleiche gilt für die Professoren und 
die Universität an sich. Das wird Re
gensburg nicht aus dem Wege räumen. 
Und deshalb müssen wir hier vielleicht 
damit beginnen, die eine oder andere 
Mammutfakultät zu teilen. Sicher wird man 
— auf längere Sicht gesehen — dem Ge
danken der Schaffung einer zweiten Uni
versität ernsthaft nähertreten müssen. 
Wenn die Münchner Universität glaubt, 
daß mit 20 000 Studierenden die obere 
Grenze erreicht ist, wenn sie eine Zu
zugsbeschränkung und einen Numerus 
clausus für undurchführbar hält, dann 
wird sie sich darüber schlüssig werden 
müssen, denn in dem Stadtentwicklungs
plan müssen ja dann die notwendigen 
Vorkehrungen schon jetzt miteingebaut

echte Überlegung hat zu sein, was der 
Zukunft unserer Hochschulen dienlich 
ist: Das betrifft unsere gesellschaftliche 
Ordnung überhaupt. Der Gedanke Hum
boldts ist ja nie ganz verwirklicht wor
den; trotzdem sollte man daran festhal- 
ten. Es ist dies auch die Ansicht von 
Professor Jaspers. Wir wollen nicht, daß 
Fakultäten auseinanderliegen, denn wir 
halten das Zusammenleben der Studen
ten für erforderlich. Eine Universität 
kann in einer Stadt nicht nur Beiwerk 
sein. Sie muß eine dynamische Verbin
dung mit ihrer Umgebung haben. Wel

cher Dozent in der Großstadt kann an
gesichts der vielen Studenten, mit de
nen er sich zu befassen hat, überhaupt 
noch Forschung betreiben? Die Univer
sität hat auch die Aufgabe, sich befruch
tend mit der Bevölkerung auseinander
zusetzen, mit der Wirtschaft und mit al
len kulturellen Einrichtungen. Die Größe 
einer Universität steht und fällt nicht 
mit dem Bauwerk, sondern mit dem 
Geist, der sie trägt. Den können wir in 
Regensburg: neu erstehen lassen. Selbst
verständlich vermag eine neue Universi
tät in Regensburg etwas zu schaffen, was 
als Gegenpol zu den Schwierigkeiten sich 
erweisen würde, mit denen eine Groß
stadt nicht fertig wird. Niemand bezwei
felt das Fluidum Münchens, aber ande
rerseits haben zwei Millionen Menschen 
in Ostbayern das Bedürfnis, ein geisti
ges und kulturelles Zentrum zu bekom
men.

Andrang nach München kaum langsamer

Fülle von wirklich echten Bildungsmög- werden. Es muß dann für eine zweite
1 ary «71« r<i« iM 1.«:.   t_______ tt._ :  i_______ ______*•  i. r < i • \ •,lichkeiten, wie sie in keiner anderen 
bayerischen Stadt geboten werden kön
nen.

MERKUR: Ist die Frage der echten 
Bildungsmöglichkeiten auch noch an gro
ßen Universitäten gegeben, wo doch von 
einem wirklichen Kontakt zwischen den 
Studenten und den Dozenten kaum noch 
die Rede sein kann? Lehre, Forschung 
und Erziehung gelten als Grundaufgaben 
der Universität. Sind sie unter solchen 
Umständen noch wahrzunehmen?

REKTOR SPEER: Es ist sicher sehr 
schwer, heute diesen Kontakt zwischen 
Studenten und Dozenten noch zu pflegen, 
aber das gilt heute für fast alle Univer
sitäten. Dieser Kontakt ist eigentlich nur 
möglich, wenn sich der Teilnehmerkreis 
etwa in den Seminarien auf höchstens 
20 bis 40 erstreckt. Wenn es einmal 200 
bis 300 Teilnehmer sind, dann hilft kei
ne Organisation, das zu überwin
den. Vielleicht werden wir mit der Zeit 
mehrere Stufen einführen müssen. Etwa 
eine Stufe, in der die Ausbildungsmög
lichkeiten im Vordergrund stehen, und 
eine zweite Stufe, in der dann die For
schung dominiert, die besonders quali
fizierten Studenten Chancen gibt. Dane
ben muß der Student die Möglichkeit ha
ben, sich mit eigener Initiative in den 
verschiedenen Bereichen zu bilden. Und 
da bietet die große Universität bedeuten
de Möglichkeiten, denn viele Vorlesun
gen werden doch von Dozenten gehalten, 
die eben eine große Allgemeinbildung 
neben der fachlichen zu bieten haben.

Universität bzw. zunächst für die zweiten 
Fakultäten auch Platz da sein. Das Ent
stehen des Klinikums läßt den Gedan
ken einer zweiten Medizinischen Fakul
tät sicher diskutabel erscheinen.

Kritisch hei großen Fächern
REKTOR SPEER: Wir haben in Mün

chen mehrere Fakultäten, die heute noch 
jeden Bedarf decken können. Zum Bei
spiel die Theologen oder die Tierärzte. 
Auch innerhalb der anderen Fakultäten 
gibt es eine ganze Reihe von Fach- 
Richtungen, die gerne noch mehr Studen
ten hätten. Ich denke an die Archäologie 
oder an die asiatischen Sprachen bzw. an 
die Altphilologie. Kritisch wird die Sache 
lediglich bei den sogenannten großen Fä
chern, also bei den modernen Sprachen, 
bei der Betriebswirtschaft (in der Ver
bindung mit der Nationalökonomie), bei 
der Medizin und in einem gewissen 
Grade bei der Jurisprudenz, bei der die 
Überfüllung heute aber noch nicht so 
groß ist. Überfüllt sind in einem gewis
sen Sinne auch die Naturwissenschaften. 
Wir haben zum Beispiel in der Cherqie 
und in der Pharmazie einen strengen Nu
merus clausus, weil einfach nicht mehr 
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Hier 
sollte man wirklich ernsthaft prüfen, 
ob diese Fakultäten nicht geteilt werden 
müssen. Es ist dann eine zweite Frage, 
wie sich diese neuen Fakultäten zu einem 
neuen Organismus zusammenschließen.

MERKUR: Wenn wir von der Notwen

OB VOGEL: In wesentlichen Punkten 
sind wir offensichtlich der gleichen Mei
nung. Wenn nach der Konsolidierung der 
vorhandenen Universitäten die Schaffung 
einer neuen Universität nach den Vor
schlägen des Wissenschaftsrates bejaht 
werden kann, dann wird sich Regens
burg zweifellos vorzüglich dafür eignen. 
Verschiedener Meinung sind wir mögli
cherweise in der Frage, ob das Anwach
sen der Münchner Studentenzahlen zum 
Stehen kommt, wenn die Universität Re
gensburg besteht. Das ist aber wohl kei
ne entscheidende Frage dafür, ob die Uni
versität Regensburg überhaupt gegrün
det werden soll. Denn der Bedarf für 
diese Universität ist sicher da. Den An
drang nach München wird sie allerdings 
nur vorübergehend verlangsamen.

MERKUR: Man kann den Andrang 
aber auch irgendwie regulieren. Nach 
einem entsprechenden Hinweis des Kul
tusministers, daß in Würzburg und Er
langen in verschiedenen Fächern noch 
Plätze frei seien, stiegen die Hörerzah
len dort spürbar an. Würzburg und Er
langen erreichten die Grenze ihrer Auf
nahmefähigkeit.

REKTOR SPEER: Es ist nicht meine 
Aufgabe, zu Regensburg Stellung zu neh
men. Ich habe in erster Linie die Sorgen 
der Münchner Universität zu beheben. 
Und hier haben wir tatsächlich seit zehn 
Jahren einen Trend nach oben. Nach 
dem Kriege hatten wir eine Ausweich
lösung in Regensburg, aber sobald das 
Studium in München unter erschwerten 
Bedingungen wieder möglich war, sind 
die Studenten wieder hierher zurückge
strömt. In diesem Semester haben 
wir nach -menschlichem Ermessen mit 
einer Überschreitung der Zahl von 20 000 
Studierenden zu rechnen. Es ist eine sehr 
komplizierte Angelegenheit, so etwas 
bremsen und reduzieren zu wollen. Man 
kann in einem Fach wie der Chemie sa
gen, jeder Student braucht einen Labor-

digkeit sprechen, daß Jj-rundsatzentschei- • platz. Diese Plätze sind fixiert. Damit ist
der Numerus clausus auch gegenüber

Aus der Regensburger Sicht
MERKUR: Alles, was nun für Mün

chen gesagt wurde, wird zweifellos auch 
in Regensburg überlegt worden sein. Die
se Stadt hat trotz mehrmaligen Anlaufs 
bis heute ihren alten Wunsch nicht reali
sieren können, Universitätsstadt zu wer
den. Wie steht es mit den echten Bil
dungsmöglichkeiten aus der Regensbur
ger Sicht? Besitzt diese Stadt die not
wendige Kapazität und auch Attraktivi
tät, um das bieten zu können, was man 
sich von einer neugegründeten Universi
tät erwarten wird?

PROF. JAHN: Regensburg bezweifelt in 
keinem Augenblick die großen Bildungs
möglichkeiten, die in München zur Ver
fügung stehen. Regensburg ist in seiner 
politischen Geschichte oft genug großer 
Mittelpunkt gewesen. Hier gibt es auch 
nicht unbeträchtliche Kunstsammlungen. 
Bei den heutigen Verkehrsmöglichkeiten 
wäre es außerdem durchaus praktikabel, 
daß Regensburger Studenten gelegentlich 
nach München fahren, um die Möglich
keiten dieser Stadt auszuschöpfen. Sicher 
suchen viele Studenten München auch der 
Dinge wegen auf, die sie außerhalb der 
Universität vorfinden. Über die echten 
Studienmöglichkeiten in München aber 
sind viele Studenten geradezu verzwei
felt. Das ständige Rennen nach Plätzen 
im Hörsaal erschöpft die Kraft und scha
det der Konzentration. Die Bibliotheken 
reichen offenbar nicht aus; wichtige Bü
cher'sind ständig ausgeliehen. Die per
sönliche Anlehnung an den Dozenten wäre 
so oft dringendes Bedürfnis und kann 
nicht gefunden werden.

OB VOGEL: Es entsteht nun der Ein
druck, daß ein Wettstreit darüber besteht, 
wo die Studenten besser ausgebildet werden 
könnten. Ich halte eine solche Auseinan
dersetzung für unfruchtbar. Wir müssen 
von den Fakten ausgehen, die vom Deut
schen Wissenschaftsrat angesprochen 
wurden. Sie lauten: 1. Die drei vorhan
denen bayerischen Universitäten sind für 
die jetzt an sie gestellten Ansprüche noch 
nicht genügend konsolidiert. Der Wissen
schaftsrat ging von 13 000 Studenten aus, 
für die in München noch nicht genügend 
Lehrstühle vorhanden sind. 2. Die Zahl 
der Studenten wird in den nächsten Jah
ren zweifellos weiterhin zunehmen. 3. 
Auch wenn eine Universität Regensburg 
kommt, wird München weiterhin mit 
einem Anwachsen seiner Studentenzah
len zu rechnen haben. Und deshalb wird

München unabhängig von Regensburg 
vor der Frage stehen: Wo ist denn in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
die obere Grenze für die Aufnahmefähig
keit einer Universität? Sicher gilt es zu
nächst die bestehenden Universitäten zu 
konsolidieren. Die Münchner Lehrstühle 
müßten für einen Stamm von 13 000 Stu
denten ergänzt werden. Unbestreitbar be
steht im bayerischen Raum aber auch Be
darf nach einer neuen Universität. Hier 
kann Regensburg sehr viel anführen, was 
es aus den Kreis der übrigen Städte her
aushebt. Es wird eine Frage der finan
ziellen Leistungsfähigkeit seih, ob der 
Bayerische Staat mit der Unterstützung 
des Bundes und neben der Konsolidie
rung der vorhandenen Universitäten die 
erheblichen Kosten für die Errich
tung einer neuen Universität aufbringen 
kann. Wird diese Frage bejaht, dann wer
den von Münchner Seite kaum ernsthafte

düngen getroffen werden, dann wäre auch 
darüber zu entscheiden, ob die Medizini
sche Fakultät in München zu teilen ist 
oder stattdessen zum Beispiel Augsburg 
im Sinne einer Nachbarschaftshilfe durch 
die Schaffung einer Medizinischen Aka
demie die notwendige Entlastung schafft. 
Kann es denn die Stadt München bei al
ler Dynamik, die sie besitzt, verantwor
ten, durch Schaffung von neuen Möglich
keiten noch mehr Studenten herzuzie
hen? Sie finden hier ja nicht mal Woh
nungen, und der Bau von Heimen wird 
ewig nachhinken. Eines Tages könnte 
man noch auf den Gedanken kommen, 
auch die Technische Hochschule teilen zu 
müssen, es sei denn, man will diese Fra
ge durch den Ausbau einer großen tech
nisch-naturwissenschaftlichen Fakultät in 
Erlangen lösen. Was halten die Regens
burger von diesen Grundsatzentschei
dungen?

DR. SCHMIDL: Man sollte folgende 
Gegenüberstellung unterlassen: hier die 
Millionenstadt München, die tausend An
regungen bietet, und dort die Provinz
stadt Regensburg mit geringeren Mög
lichkeiten. Es ist keine Konkurrenz; die

einem Verwaltungsgericht begründet. 
Ganz anders ist die Situation etwa in der 
Philosophischen Fakultät. Hier haben wir 
etwa 30 verschiedene Fachrichtungen. 
Wollte man hier eine Restriktion vor
nehmen, müßte man die Philosophische 
Fakultät in die genannten 30 Fachrich
tungen aufteilen, und für jede einzelne 
davon bei der Immatrikulation eine Son
dereinschreibung durchführen.

Die Kommentare zum Hochschulgesetz 
sind in diesen Fragen von einem extre
men Liberalismus. Die einzelne Universi
tät läuft da immer Gefahr, vor dem Ver
waltungsgericht nicht zum Zuge zu kom
men. Die Abbremsung des Zustroms ist 
daher n«r in wenigen Fächern möglich. 
Die Technische Hochschule tut sich da 
leichter. Soundsoviele Studenten können 
da eben an den Reißbrettern zeichnen 
oder in anderen Sälen experimentieren. 
Das kann man aber in der Philologie 
nicht, und ebensowenig in der Historie. 
Wenn aber schon der Zuzug unaufhalt
sam ist, dann könnte man durch eine Tei
lung der Fakultäten auch zu einer Teilung 
der Wohnmöglichkeiten kommen. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß sich zum 
Beispiel das neue Klinikum in München- 
Großhadern in die alte Fakultät einfü- 
gen läßt, denn daneben besteht ja auch 
noch das alte Klinikum.

OB VOGEL: Das ganze ist eine Par
allele dazu, daß wir ganz einfach auf 
Grund der bestehenden Rechtslage den 
Zuzug nach München nicht unterbinden 
können.

MERKUR: Wir sprechen hier von Sor
gen, die man als erschütternd bezeich
nen kann, und sie haben auch das Cha
rakteristikum einer gewissen Uferlosig- 
keit. Kein Fachmann kann heute letzt
lich sagen, wo das noch hinführt. Wie 
aber stellt man sich in einer Stadt wie 
Regensburg den in einer Großstadt an
geblich so bedrohten Stil des Studiums 
vor? Die Gründung einer neuen Univer
sität sollte doch eine wirklich neue und 
großartige Konzeption voraussetzen, es 
müßte ein großer Wurf sein.

Anziehungskraft für junge Dozenten
PROF. JAHN: Wir sprechen tatsäch

lich sehr viel von den Studenten, aber 
wir müssen das auch vom Dozenten her 
sehen. Das Milieu einer kleinen Univer
sität ist für die wissenschaftliche Arbeit 
eines Dozenten sehr attraktiv und kann 
eine große Anziehungskraft bedeuten. 
Regensburg würde aufstrebenden jungen 
Dozenten neben dem Unterricht genü
gend Möglichkeiten für die eigentliche 
Forschung einräumen. Von Dozenten war 
schon zu hören, Regensburg wäre end
lich einmal wieder eine Stadt, wo man 
nach den Motiven lehren und forschen 
Könnte, die der Einzelne für entschei
dend hält. Die Dozentenfrage wäre für 
Regensburg durchaus glücklich zu lösen. 
Dafür ließen sich bedeutende Na
men nennen.

Wie soll der Unterricht an einer sol
chen Universität aussehen? Ein Kreis be

einen ganz besonderen Einfluß auf ihre 
jeweils kleine Hörerzahl haben. Der Rah
men von insgesamt 5000 bis 6000 Studen
ten sollte auf keinen Fall überschritten 
werden. Mit der Aufgeschlossenheit der 
jungen Ordinarien an einer solchen Uni
versität könnte man einen akademischen 
Nachwuchs fördern, der in einem weit 
größeren Maße an der Leitung der Stu
denten mitwirken würde, als das jetzt 
zumeist der P all ist. Es ist eine kardinale 
Präge, die Studenten nicht nur ihren 
eigenen Wegen zu überlassen.

MERKUR: Das ist bedeutsam, sicher 
nicht zuletzt im Hinblick auf die Tatsa
che, daß sich die Studenten heute an den

niversitäten in erster Linie mit ihrem 
Berufsziel befassen. An einer neuen Uni
versität könnte man einen akademischen 
Nachwuchs heranziehen, dem auch die
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sonders aktiver Dozenten würde sicher notwendigen staatsbürgerlichen Akzente
geläufig sind. Aber es erhebt sich bei 
vielen sicher die Frage, ob die Unter
schiede, die traditionell das Wesen gro
ßer und kleiner Universitäten bestimm
ten, heute überhaupt noch möglich sind.

DR. SCHMIDL: Man sollte eines nicht 
ubersehen, was den Bedarf betrifft: in 
den letzten zehn Jahren ist die Bevölke
rung Bayerns um das Eineinviertelfache 
gestiegen, die Zahl der Studenten aber um 
das Elffache. Wir sind auch der Meinung 
daß Regensburg zwar München etwas 
entlasten wird, damit aber das Problem 
München nicht gelöst ist. Das Problem 
München wird sich aber auch nicht iso
liert losen lassen. Die Vertreter der deut
schen Studentenschaften haben zu erken
nen gegeben, daß eine Universität Re
gensburg schon ein Jahr nach ihrer 
Gründung die vorgesehene volle Kapa
zität von etwa 5000 Studenten erreichen 
wurde. *

MERKUR: Die Diskussion hat gezeigt, 
daß es nicht am gegenseitigen Verständ- 
nis fehlt. Verständnis der Regensburger 
für die Notwendigkeit einer klar gesi
chelten Konsolidierung der drei vorhan
denen Universitäten, insbesondere bei der 
Universität München mit ihrer einmali
gen Funktion und Bedeutung; Verständ
nis andererseits der Münchner Seite für 
die Vorteile einer Neugründung, wenn 
diese finanziell entsprechend gesichert 
ist. Es handelt sich hier also nicht um 
ein Entweder-oder, sondern um ein So- 
wohl-als-auch. Wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.

/
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Milliarden-Defizit
Zwischenbericht über US-Haushalt

Washington (dpa) — Der Staatshaus
halt der USA für das gegenwärtige Haus
haltjahr wird nach neuesten offiziellen 
Schätzungen Einnahmen von 82,1 Mil
liarden Dollar und Ausgaben von 89 
Milliarden Dollar ausweisen und somit, 
wie bereits kurz gemeldet, mit einem 
Defizit von 6,9 Millarden Dollar enden. 
Diese Angabe ist in dem Budget-Zwi- 
schüberblick enthalten, den das Haushalt
amt in Washington veröffentlichte.

Der Haushalt für das am 30. Juni 1962 
endende Finanzjahr war noch von der 
Regierung Eisenhower vorbereitet wor
den. Seit Januar hat Präsident Kennedy 
dem Kongreß jedoch verschiedene Ände
rungsvorschläge unterbreitet, deren wich
tigste erhöhte Aufwendungen für die 
nationale Verteidigung, für die Welt
raumforschung und für die Wirtschafts
hilfe an entwicklungsfähige Länder zum 
Ziele hatten. Insgesamt wurden auf 
Wunsch Kennedys die Ausgaben für das 
laufende Jahr um 7,5 Milliarden Dollar 
erhöht.

Das Haushaltamt bekräftigt erneut, 
daß Präsident Kennedy das nächste 
Haushaltjahr mit einem Überschuß ab
schließen wolle. Wenn nicht eine Zuspit
zung der Weltlage erneut größere Aus
gaben erfordern sollte. Die Staatsschuld 
der USA wird sich bei Ende'des gegen
wärtigen Haushalt jahr es von rund 289 
Milliarden Dollar auf mehr als 295 Mil
liarden Dollar erhöht haben.

Israel bietet Nasser Hilfe an
Tel Aviv (ap) — Der israelische Mini

sterpräsident Ben-Gurion hat vor Panzer
offizieren in Tel Aviv die Bereitschaft 
Israeis erklärt, Ägypten technische Hilfe 
zu gewähren und ein ägyptisch-israeli
sches Partnerschaftsabkommen abzu
schließen, falls die ägyptische Regierung 
ihre Bestrebungen künftig auf die Ent
wicklung ihres eigenen Landes richte. 
Ben-Gurion bezeichnete die Rede, die der 
ägyptische Staatspräsident Nasser nach 
dem Austritt Syriens aus der Vereinigten 
Arabischen Republik gehalten hat, als 
„sehr offen und sehr klug“.

Moskau bringt die KPI in Bedrängnis
Sowjetische Atomversuche treiben Italiens Linke in die Enge — Schwankendes Regierungsschiff
Fernspruch unseres Korrespondenten

adf. Rom — Die italienische KP ist 
durch die sowjetischen Atombombenver
suche in die Enge getrieben worden. Die 
Frucht vor radioaktiver Verseuchung der 
Atmosphäre macht ihr schwer zu schaf
fen.

Groß ist die Empörung über die rück
sichtslos fortgesetzten Attentate gegen die 
Gesundheit auch der italienischen Bevöl
kerung. Überall finden Protestkundge
bungen statt. Vergeblich versucht die 
kommunistische Parteileitung, die West
mächte für die Explosionen verantwort
lich zu machen, weil sie angeblich ein all
gemeines Abrüsten sabotierten.

Ein Stimmungsbarometer ist das Ab
rücken der Nennisozialisten von den 
Kommunisten. Der sozialistische „Avanti“ 
präsentiert seinen Lesern die Stellung
nahme der kommunistischen Parteileitung 
zu den Experimenten allerdings als einen 
Beweis des demokratischen Verantwor
tungsbewußtseins der KPI. Das Blatt 
erklärt sich auch mit den Vorwürfen an 
die „kriegslüsternen“ Westmächte inver
standen, .aber es spricht Moskau nicht 
frei von Schuld.

Wie italienische Pressekommentare her
vorheben, haben die Explosionen jedoch 
nicht alle Faktoren beseitigt, die in Ita
lien für die KP wirken. Dennoch hielte 
man einen Schwund des kommunistischen 
Anhangs — mindestens um eine halbe 
Million Stimmen — für wahrscheinlich, 
falls jetzt Wahlen stattfänden und die 
antikommunistischen Kräfte einig in dem 
Entschluß wären, die Stunde für sich aus
zunutzen.

Statt dessen gefallen sich die demokra
tischen Parteien in politischer Akrobatik. 
Das Boot der christlich-demokratischen 
Regierung Fanfani ist nicht gekentert, 
aber noch hat die zur Regierungsmehrheit 
gehörende Republikanische Partei nicht 
gesagt, was sie will. Die Frage ist, ob sie 
bereit sein wird, das angeblich von den

US-Autohahnstreifen gestoppt
Neue Zwischenfälle in Berlin — Jetzt auch Stachefdraht im Westen

Von unserem Berliner Büro 
ke. Berlin — Die Lage auf der Auto

bahn habe sich wieder normalisiert. Dies 
erklärte ein Sprecher der US-Behörden 
in Berlin am Montagnachmittag, nachdem 
es in der Nacht vom Sonntag zum Mon
tag zu einer neuen Kraftprobe zwischen 
Amerikanern und Sowjets gekommen 
war, bei der es diesmal um den ungehin
derten amerikanischen Streifendienst auf 
der Autobahn zwischen Berlin und Helm
stedt ging.

Mit der Begründung „Ihre Streifenfahr
ten sind völlig überflüssig, die Autobahn 
wird von sowjetischen Streitkräften kon
trolliert“, hatte ein Sowjetoffizier zwei 
US-Patrouillen die Weiterfahrt am so
wjetzonalen Kontrollpunkt Babelsberg 
verweigert. Die nächsten beiden US- 
Patrouillenfahrzeuge, die daraufhin ab- 
kömmandiert wurden, konnten dagegen 
den Kontrollpunkt in Richtung Helmstedt 
ungehindert passieren.

Die Westberliner Polizei hat die West

berliner Bevölkerung dringend vor der 
Benutzung der unter kommunistischer 
Verwaltung stehenden S-Bahn gewarnt, 
nachdem sich am Tage zuvor ein empören
der Zwischenfall auf der Nord-Süd- 
Strecke, die nur von Westberlinern be
nützt werden darf, ereignet hatte. Ein 
Zug mit Westberlinern, der ein Stück 
durch die Zone fuhr, wurde am Pots
damer Platz gestoppt. Sowjetzonale 
Transportpolizisten stürzten in die Wa
gen, kontrollierten die Fahrgäste und 
führten einen jungen Mann ab, der in 
einem Koffer die Uniform der bei den 
Amerikanern in Berlin beschäftigten 
„deutschen Industriepolizei“ bei sich ge
habt haben soll.

Auf Anordnung der britischen Behörden 
hat die Westberliner Bereitschaftspolizei 
am Montagmorgen damit begonnen, am 
Hindenburgplatz vor dem Brandenburger 
Tor Stacheldraht zu ziehen. Dies sei eine 
„normale Sicherheitsmaßnahme“ erklärte 
dazu ein britischer Sprecher.

Liberalen und vom rechten Flügel der 
katholischen Partei in seinem sozialen 
Programm gehemmte Kabinett Fanfani 
bis zum christlich-demokratischen Partei
kongreß Ende Januar leben zu lassen, oder 
ob sie gleich eine Zusammenarbeit mit 
den Linkssozialisten erzwingen will.

Das Schreckgespenst einer vorzeitigen 
Parlamentsauflösung und Anberaumung 
von Neuwahlen hat sich verzogen. Die Be
fürworter einer Linksschwenkung kön

nen jedoch nach Ansicht erfahrener Beob
achter eine Auswechslung der Liberalen 
durch die Nennisozialisten auch auf kaltem 
Wege im sogenannten „weißen“ Halbjahr 
vornehmen. Während des am 12. Novem
ber beginnenden letzten Semesters der 
Amtszeit des Staatspräsidenten hat dieser 
nämlich nicht mehr die Vollmacht zur 
vorzeitigen Auflösung von Kammer und 
Senat, ar^ch wenn das Parlament keine 
Regierungsmehrheit bilden kann.

Bomben-Echo: Die Welt verurteilt Moskau
Hamburg (dpa) — Die Explosion der 

sowjetischen Superbombe am Montag ist 
in der westlichen Welt scharf verurteilt 
worden. Die britische Regierung bezeich
nete sie als eine „mutwillige Mißachtung 
des Wohlergehens und der Sicherheit der 
Menschheit“. In der Erklärung heißt es, 
87 Nationen hätten an die sowjetischen 
Führer appelliert, der Welt die Explosion 
der 50-Megatonnen-Bombe zu ersparen, 
die die Gesundheit vieler Millionen Men
schen gefährde.

Der dänische Ministerpräsident Kamp
mann äußerte in der Zeitung „Berlingske 
Aftenavis“: „Bis zuletzt hatten wir ge
hofft, daß die Sowjets davon absehen 
würden, einen solchen Versuch vorzuneh
men. Ich kann nur unser tiefstes Bedau
ern darüber aussprechen, daß man es 
trotzdem für nötig gehalten hat — trotz 
des großen Widerstandes, den es unter 
den Menschen der ganzen Welt gegen die 
Fortsetzung der Erprobung immer grö
ßerer Bomben gibt“.

Auch der amerikanische UN-Botschafter 
Adlai Stevenson hat die Explosion der 
sowjetischen Superbombe als „arroganten 
Akt“ bezeichnet. Die Detonation sei für 
die Sowjetunion „ein großer Sprung vor
wärts — in Richtung auf die Kata
strophe“. Moskau habe den Appell der 
Vereinten Nationen und aller friedlieben
den Menschen der Welt, von der Erpro
bung Abstand zu nehmen, „verächtlich 
mit Füßen getreten“. Für die Explosion 
dieser „monströsen und unnötigen Waffe“ 
gebe es keine Rechtfertigung.

Paris verzeichnete die Explosion gleich
falls mit nachdrücklichem Bedauern. Das 
französische Außenministerium nahm 
zwar nicht offiziell Stellung, doch er
innerten zuständige Stellen daran, daß 
sich Frankreich dem UN-Appell an Mos
kau angeschlossen habe. Die Tatsache, 
daß die Sowjets r. unmehr doch den Ver
such unternommen hätten, sei ein schla
gender Beweis dafür, daß sie auf diesen 
Appell der Weltoffentliehtkeit keinerlei 
Rücksicht genommen hätten.

Von der niederländischen Regierung 
wird die Superbombe als „politischer Er
pressungsversuch“ bezeichnet. Die Regie
rung sei „tief erschüttert“.

Umsturzpläne vereitelt
Damaskus (ap) — In Ägypten sollen in 

der! vergangenen Jahren drei Versuche 
von Armeeoffizieren gescheitert sein, das 
Regime Nassers zu stürzen. Der Kom
mandeur der ägyptischen Fallschirmjäger, 
die bei Begin der syrischen Revolte bei 
Latakia landeten und gefangen genom

men wurden, behauptete dies in einem 
Interview mit Radio Damaskus. Der 
letzte Versuch sei am 23. Juli unternom
men worden, am neunten Jahrestag der 
Machtergreifung Nassers. Der Versuch 
wurde jedoch niedergeschlagen.

Fünf Tote bei Zirl
Innsbruck (dpa) — Fünf Todesopfer 

und einen Schwerverletzten forderte am 
Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall auf 
der Arlbergstraße in Tirol. Ein mit fünf 
Personen besetzter Wagen geriet in der 
Nähe von Zirl ins Schleudern und stieß 
mit einem aus der Gegenrichtung kom
menden Personenwagen zusammen, des
sen zwei Insassen auf der Stelle getötet 
wurden. Der Fahrer des Unglückswagens 
erlitt leichtere Verletzungen, sein Sohn 
wurde sofort getötet. Die drei anderen 
Mitfahrer wurden mit schweren Ver
letzungen ins Krankenhaus Innsbruck 
eingeliefert, wo zwei kurze Zeit später 
starben.

Angriff auf Kennedy
Fernspruch unseres Korrespondenten 

wgk. London — Der englische Kom
mentator Cassandra hat am Montag im 
größten Massenblatt „Daily Mirror“ (Auf
lage mehr als 4Vs Millionen) einen außer
ordentlich scharfen Angriff gegen den 
amerikanischen Präsidenten Kennedy ge
richtet. Er bezeichnete den „jungen Mann 
in einem alten Schaukelstuhl“ trotz aller 
Sympathien, die der Einsame, der eine 
so ungeheure Last trage, ausstrahle, als 
in jeder Weise ungeeignet, die vielen 
schweren Aufgaben seines Amtes zu be
wältigen.

NATO-Hilfe für England
Paris (dpa) — Die NATO-Alliierten 

wollen Großbritannien bei der Überwin
dung seiner Zahlungsbilanzprobleme hel
fen, die sich aus der Stationierung briti
scher Truppen auf dem Kontinent er
geben. Dies geht aus einer vom NATO- 
Rat in Paris am Montag veröffentlichten 
Mitteilung hervor, nach der der Rat prü
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fen will, welche Möglichkeiten der Unter
stützung bei der Lösung der Zahlungs
bilanzschwierigkeiten Großbritanniens be
stehen. Großbritannien hat in der Ver
gangenheit mehrfach auf die finanziellen 
Belastungen verwiesen, die ihm vor allem 
aus der Unterhaltung der Rheinarmee 
entstehen.

Nachspiel zu einer Entlassung
Zwist in der „Bayerischen Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise“

Eigener Nachrichtendienst
rs. München — Die Gerichte werden 

sich in absehbarer Zeit mit einem Zwist 
zu befassen haben, der in der Leitung 
des bayerischen Zweiges der „Arbeitsge
meinschaft demokratischer Kreise“ (AdK) 
ausgebrochen ist. Die AdK, deren Zen
trale sich in Bad Godesberg befindet, 
wurde 1954 gegründet; gemäß Satzung hat 
sie in Versammlungen • und Tagungen 
das demokratische Verantwortungsbe
wußtsein zu fördern. Die Arbeitsgemein
schaft wird überwiegend mit Geldern des 
Bundes finanziert.

Vorsitzender der bayerischen AdK ist 
der CSU-Landtagsabgeordnete Landrat 
Franz Sackmann. Südbayerischer Lan
desbeauftragter war bis vor kurzem Dr. 
Erich Kaufmann. Er ist von der Bad-Go
desberger Zentrale fristlos entlassen wor
den. Kaufmann soll 3400 DM aus der 
Münchner Vereinskasse angesichts priva
ter finanzieller Schwierigkeiten wider
rechtlich entnommen haben. Mittlerweile 
hat Kaufmann den größten Teil dieser 
Gelder wieder zurückgezahlt und später 
gegen Sackmann Anzeige wegen Ver
leumdung erstattet. Er wird der AdK 
mangelnde Uberparteilichkeit vor und be
gründet damit seine Geldentnahme. Die 
AdK hat ihrerseits Kaufmann beim 
Landgericht I angezeigt. Sie beschuldigt

ihren ehemaligen südbayerischen Lan
desbeauftragten der Unterschlagung, Un
treue, Beleidigung und Verleumdung.

1400 Menschen ertrunken
Neu Delhi (dpa) — Rund 1400 Menschen 

und 100 000 Stück Vieh sind in den letz
ten Wochen einer Hochwasserkatastrophe 
im nordostindischen Bundesstaat Bihar 
zum Opfer gefallen. Die schweren Mon
sun-Regenfälle machten außerdem 350 000 
Menschen obdachlos.

Halbes Kabinett nach Japan
Washington (ap) — Der amerikanische 

Außenminister Dean Rusk ist am Montag 
an der Spitze einer amerikanischen Be
suchsdelegation, zu der beinahe die Hälfte 
des amerikanischen Kabinetts zählt, nach 
Japan abgereist. Die Gruppe wird in Ja
pan an einer Wirtschaftskonferenz teil
nehmen, auf der die zwischen Japan und 
den USA bestehenden Handelsschwierig
keiten bereinigt werden sollen. Zu der 
Delegation gehören unter anderen Innen' 
minister Stewart Udall, Handelsministe: 
Luther H. Hodges, Arbeitsminister Ar
thur Goldberg und Landwirtschaftsmini
ster Orville Freeman.

Die Bezeichnung ERNTE 23 verbürgt eine naturreine Mischung, 

die sidi nach dem Maßstab der Jahrhunderternte 23 

durch ein ungewöhnlich hohes Güteniveau des Tabaks auszeichnet.

VON HÖCHSTER REINHEIT
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Stadt und Universitätsverein luden zu einem Informationsgespräch in das Kurfürstenzimmer

Pressekonferenz im Kurfürstenzimmer: Informationsgespräch über Regensburgs Universitätspläne fern jeder Routine Aufnahmen: Spitta

er. Pressekonferenzen haben gemeinhin 
nüchternen, routinierten Charakter. Nicht so 
jedoch die Pressekonferenz, welche die Stadt 
Regensburg und der Verein der Freunde 
einer Universität im Kurfürstenzimmer des 
Alten Rathauses anberaumt hatten. Journali
sten aus Bayern, die zum Teil auch außer
bayerische Zeitungen wie die Frankfurter 
Allgemeine, die Deutsche Zeitung und den 
Industriekurier vertraten, waren zu einem 
Informationsgespräch über die Errichtung 
einer vierten bayerischen Landesuniversität 
Sn Regensburg gebeten worden. In dem mit 
sommerlich glühenden Zinnien geschmückten 
Kurfürstenzimmer kam denn auch eine mehr 
als nur routinierte Diskussion in Gang, in der 
den Presseleuten als Gesprächspartner außer 
Oberbürgermeister Schlichtinger Regierungs
präsident Dr. Georg Zizler — auch als Ver
treter seines niederbayerischen Kollegen Lud
wig Hopfner —, Professor '"»r. Dietrich Jahn als 
Kollegiumsvorsitzender für ärztliche Fortbil
dung, Dr. Franz Schmidl als Beauftragter für 
Universitätsfragen,| Altrektor Professor Dr. Jo- 
sef Engert, Kulturaezerneni Dr. Walter Boil, 

-rCTRHiisiTirektor Dr. Färber und Dr. Josef 
Herkert von der IHK zur Verfügung standen.

Oberbürgermeister Schlichtinger machte 
die versammelten Journalisten zunächst mit 
dem Stand der Regensburger Universitäts
pläne und in großen Zügen auch mit den Ar
gumenten der Stadt und Ostbayerns vertraut,

wobei er allerdings in den Details auf den 
Inhalt, der Universitätsdenkschrift verwies. Er 
schilderte die Chancen einer vierten bayeri
schen Landesuniversität im Maximitianeum, 
wo dieses Projekt voraussichtlich im Novem
ber behandelt werde. Er wies in diesem Zu
sammenhang auf das Verhältnis der rund 130 
Befürworter Regensburgs als Standort einer 
vierten bayerischen Landesuniversität gegen 
70 Kontrahenten im Landtag hin. Diesen An
gaben lagen die bereits vorliegenden Be
schlüsse der Landtagsfraktionen zugrunde. 
Außerdem machte der Oberbürgermeister 
darauf aufmerksam, daß auch Kultusmini
ster Professor Dr. Mauna, lange Zeit ein er
klärter Gegner der Regensburger Pläne, 
geäußert habe, nunmehr halte auch er Re
gensburg für den einzig möglichen Standort 
für eine vierte bayerische Landesuniversität.

Im weiteren Verlauf des Informations- 
gesprächs trugen die Vertreter der Regens
burger und — wie wiederholt betont wurde — 
ostbayerischen Sache zum Teil jene Argu
mente vor, mit denen die ostbayerische Öffent
lichkeit anläßlich der kürzlich gehaltenen 
Festsitzung im Reichssaal bekannt gemacht 
wurde, und die auch an dieser Stelle in vol
lem Umfang veröffentlicht wurden. In dem 
sich anschließenden lebhaften Gespräch 
brachten die als Gäste anwesenden Journali
sten nicht nur mancherlei heftig diskutierte 
Einwände und kritische Fragen in bezug auf

Regensburgs Eignung als künftige Universi
tätsstadt aufs Tapet, sondern äußerten auch 
konstruktive und beherzigenswerte Ideg 
über die Gestaltung einer vierten bayerischer 
Landesuniversität, sofern sie wirklich in Re
gensburg errichtet werden sollte. So bezoger 
sich die Fragen der Gäste auf den Typus einer 
solchen Hochschule. Der OB sprach von einem 
stufenweisen Aufbau innerhalb von zehn 
Jahren bis zur Volluniversität mit etwa 5000 
bis 6000 Studierenden, durch den jedoch der 
Ausbau der bestehenden Hochschulen nidit 
beeinträchtigt werden soll, Professor Jahn 
sah das Wesentliche einer solchen Neugrün
dung vor allem in einem engen Kontakt zwi
schen Lehrer und Studenten, wie er an den 
Mammutuniversitäten nicht mehr möglich sei; 
in moderner Form, so hieß es, werde die Ver
wirklichung einer „Universitas litterarum“ 
im Humboldtschen Sinne angestrebt, welche 
die notwendigen Voraussetzungen für For
schung und Lehre gewährleiste.

Der Vertreter des Bayerischen Rundfunks 
gab das Stichwort vom Sog des Münchner 
Milieus, über das denn auch hinlänglich de
battiert wurde. Immerhin schien auch bei den 
Pressevertretern schließlich die Meinung zu 
überwiegen — Hinweise auf die Studenten
zahlen der einstigen erweiterten Philo
sophisch - Th e ologlschen Hochschule und der"
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

Regensburgs Universitätspläne - von bayerischen Journalisten kritisch durchleuchtet
Regensburgs Argumente — in Kurzfassung vorgetragen / Der Sog des Münchner Milieus / Kulturhoheit trotz Zuschuß
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Regensburgs Universitätspläne...
Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

Pädagogischen Hochschule sowie der Inge
nieurschule taten hier das ihre —, daß selbst 
eine zur vollen Kapazität ausgebaute Regens
burger Universität ülber Studentenmangel 
nicht zu klagen haben werde.

Einmütigkeit wurde letztlich auch über die 
Probleme der Finanzierung erzielt; und zwar 
zunächst über die Frage, daß Bayern sich die 
Gelegenheit nicht entgehen lassen dürfe, eine 
50prozentige Aufbaubeteiligung des Bundes 
zur Errichtung einer Universität in Anspruch 
zu nehmen, ohne sich deswegen seiner Kultür- 
hoheil zu begeben. Allerdings, so sagte der 
Regierungspräsident, sei es höchste Zeit zum 
Handeln, wenn Bayern nicht überrundet wer
den wolle.

Eine Kostbarkeit...
Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

ligenporträts zeigt, welche durch einfache und 
sehr schöne Ornamente verbunden sind. Die 
Malereien sind zum Teil in der Al-Fresco-, 
zum .Teil in der Secca-Technik mit Kaseinfar
ben entstanden, so daß ihr Zustand und auch 
ihre Haltbarkeit unterschiedlich sind. Diesem 
Umstand ist es auch zuzuschreiben, daß die 
Umschriftungen der Medaillons bis auf eine 
nicht mehr erhalten sind. Die einzige Schrift 
weist auf die Darstellung des Märtyrers Sanc
tus Exuperatus hin.

Die recht mühevolle Restaurierung dieses 
schönen Freskos, die sich in der mit Gerüsten 
verbauten Apside vollzieht — es hat also noch 
keinen Sinn, die Entdeckung besichtigen zu 
wollen —, stellt einen großen Schritt in einer 
umfassenden Restaurierung der Andreas
kapelle dar. Es ist allerdings zu hoffen, daß für 
alle Pläne Pater Emmerams und Dr. Bolls 
nach und nach genügend Mittel zur Verfügung 
stehen. Vorläufig sieht es auf diesem Gebiet 
nicht sehr rosig aus. Um die wichtigsten Arbei
ten zu bewältigen, so das Verlegen von Stein
platten für den Fußboden, das Senken der ur
sprünglich viel niedriger liegenden Schwelle 
und unter Umständen die historisch getreue 
Korrektur der während der Barockzeit will
kürlich veränderten Fenster, sind erhebliche 
Summen vonnöten. Pater Emmeram hofft ein 
wenig auf die private Initiative der Regens
burger Bürger, mit deren Hilfe — allenfalls 
an das Postscheckkonto Nürnberg 1030 35 er
beten — diese Kostbarkeit romanischer Archi
tektur in ihrer ursprünglichen Schönheit er
halten werden könnte.

Im Gerichtssaal notiert:

Tod von Dr. Kayser mit zwei
Kein Wort des Bedauerns / Unfallfluch

w. Die Verhandlung gegen einen 18jährigen 
aus Regensburg, der den Tod des 57jährigen 
Verwaltungsgerichtspräsidenten Dr. Walter 
Kayser verschuldet hat, endete mit einem Ur
teil über zwei Ja'hre Jugendstrafe. Häftfort- 
dauer wurde angeordnet. Damit hat das Ju
gendschöffengericht hart, aber gerecht zuge- 
griffen. Im Interesse aller ist es notwendig 
geworden, die Strafen gegen heranwachsende 
Autodiebe zu verschärfen, erst recht, wenn 
die Folgen solch gewissenloser Fahrten von 
derart tragischer Tragweite sind, wie im vor
liegenden Fall. Der Staatsanwalt hatte drei 
Jahre beantragt.

Lange vor Anlauf des Prozesses erreichten 
die Staatsanwaltschaft Briefe, in denen das 
Verhalten des jungen Menschen als verbre
cherisch bezeichnet und in denen auch ein 
Großteil der Schuld den Eltern beigemessen 
wurde. In der Tat genoß der junge Mann kein 
rechtes Elternhaus. Als Zehnjähriger verlor 
er die Mutter, der zwei Jahre später eine 
Stiefmutter folgte. Da beide Elternteile be
rufstätig sind, bliebder Junge sich selbst.über
lassen, geriet in schlechte Gesellschaft und 
wurde eines Tages straffällig. Automaten
plünderungen und ein Mopeddiebstahl eröff- 
neten den Reigen. Derselbe Jugendrichter, der 
in diesem Prozeß den Vorsitz führte, ver
hängte damals über den Angeklagten eine 
Ausgangssperre ab zehn Uhr abends. Hätte er 
diese Weisung befolgt, wäre ihm die Verhand
lung erspart geblieben und der Familie Kay-

Aus dem Polizeipressebericht und andere Ncuk

Junger Mann unterschlug 11001
Eine Frau wurde schwerer Kuppelei verdäe

r. Der 21jährige Kraftfahrer eines Regens
burger Speditionsunternehmens war mit 1100 
bei seiner Firma unterschlagenen Mark 
durchgegangen, wurde aber von der Regens
burger Kriminalpolizei schon bald in der Nähe 
von Regensburg festgenommen. Bei der Ver
nehmung gestand er freimütig, daß er in 
München verschiedene teure Nachtlokale be
sucht und in einer einzigen Nacht fast das 
ganze Geld bis auf 60 Mark durchgebracht 
habe. Nachdem er schon mit einem Taxi nach 
München gefahren war, ließ er sich auf die-

Unbekannte Diebe verstreuten Beute auf einer Eisenbahnbrücke
4 Kaufhausdiebstähle einer Hausfrau / Zwei Einlieferungen in Krankenhäuser

r. Unbekannte verübten nachts bei einer 
Firma am Schwabelweiser Weg einen Ein
bruchsdiebstahl. Sie entwendeten ein ,Ton
bandgerät mit acht Musikspulen, drei Fla- 
•sehen Spirituosen, eine Geldkassette mit 
Schlüssel, mehrere Packungen Zigaretten und 
einige Lebensmittel. Einige Stunden später 
wurde auf der Schwabelweiser Eisenbahn
brücke von einem Bundeswehrbediensteten 
das Gerät und die Spulen, etwas Hartwurst 
und Speck gefunden. Beim Absuchen der 
näheren Umgebung tauchten noch weitere

osten den rechten Unterarm gebrochen hatte, 
und aus dem gleichen Grund ein neunjähriger 
Junge, der im Stadtsüden so unglücklich ge
fallen war, eingeliefert.

r. Eine etwa 60jährige Frau, die in der Bi- 
schof-Wittmann-Straße zu Fall kam und sich 
eine Prellung des rechten Fußknöchels zuzog, 
wurde zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht.

r. Nachts wurde eine Polizeistreife in ein 
Nachtlokal im Stadtinnern gerufen, weil sich

puiüCi, UdU Ci gcatciii in ucu u uiicu muiöta-

stunden in der Lessingstraße von zwei unbe
kannten Jugendlichen in räuberischer Absicht 
überfallen worden sei. Da der Arbeiter stark 
betrunken war, konnte er den Vorfall jedoch 
nicht genau schildern.

r. Nachts ersuchte ein Mann, der in der 
Nähe des Walhalla-Bahnhofes von einem Un
bekannten vom Fahrrad gerissen und geschla
gen wurde, um polizeiliche Hilfe. Der Täter 
konnte ermittelt werden. Da er betrunken



Bundesdeutsche Journalisten kommen zu Informationsgespräch über Regensburgs üniversitätspläne
Am Donnertag in den Kurfürstenzimmern / In Sachen Universität: Offener Brief des Regensburger Frauenarbeitskreises

er. Zu einem Informationsgespräch über ßen zu lassen. Der Regensburger Frauenar- 
die Errichtung einer vierten bayerischen Lan- beitskreis unter Federführung von Hanna 
desuniversität in Regensburg hat die Stadt Dachs richtete im Namen der Reg"eSfcürger 
und der Verein der Freunde einer Universi- 'ifl*a8en und Frauenverbände einen Offenen
tät eine Reihe von deutschen Journalisten ein
geladen. Diese Pressekonferenz eigenen Stils 
findet morgen um 11 Uhr in den Kurfürsten
zimmern des Alten Rathauses statt. Es lie
gen bisher die Meldungen von Journalisten 
namhafter Zeitungen vor, die zu diesem Ge
spräch über eine Universitätsgründung in 
Regensburg außer Regierungspräsident Dr. 
Georg Zizler und Oberbürgermeister Schllch- 
tinger auch die Professoren Jahn unfljgngert, > 
Landrat MdL Sackmann, Roding, sowKOjral^ 
turdezernent Dr. Boll und als Beauftragten 
für Universitätsfragen Dr. Franz Schmidt zu 
Gesprächspartner haben.

Mit diesem Informationsgespräch wollen 
Stadt und Universitätsverein zweierlei errei
chen: einmal soll das Gespräch über die Re
gensburger Universitätspläne auch während 
deÄÄmmerpause nicht völlig abreißen, zum 
anc^ren sollen sich die Vertreter namhafter 
bundesdeutscher Geltungen in Ruhe nicht nur 
über eine Regensburger Universitätsgrün
dung informieren, sondern auch ihre Argu
mente für und wider solcher Pläne geltend 
machen können. Nicht zu Unrecht versprechen 
sich die Veranstalter eine fruchtbare Diskus
sion und neue Aspekte in diesen für die Stadt 
Regensburg und Ostbayern so entscheidenden 
Fragen.

Doch dies ist nicht die einzige Unterneh
mung, um die Diskussion über die Errichtung 
einer Universität in Regensburg nicht abrei-

Brief an verschiedene mit dem Universitäts
problem befaßte Persönlichkeiten, so alle 
bayerischen Bundestagsabgeordneten, an die 
Landtagsabgeordneten, die Mitglieder der 
bayerischen Staatsregierung und nicht zuletzt 
an die Mitglieder des deutschen Wissenschaft
rates.

Der drei Schreibmaschinenseiten umfas
sende Offene Brief befaßt sich vor allem mit 
der Eignung Regensburgs, den Studenten ein 
angenehmes und für ein ernsthaftes Studium 
förderliches Klima zu garantieren. „Der Zweck 
der Neugründung“, heißt es da, „Auflocke
rung des Universitätsbetriebes und Intensi
vierung der Studien, kann offensichtlich durch 
eine Hochschule in Regensburg weit eher er
reicht werden als durch eine abermalige Aus
weitung der Universität München oder gar 
eine zweite Gründung in derselben Stadt“. 
Es ist dann die Rede von den Verlockungen 
der bayerischen Metropole auf den Studenten. 
„Es kann aber nicht der Sinn der aufgewen
deten Millionenbeträge sein, noch mehr Stu
denten abwechslungsreiche Semester zu ver
schaffen ... und sie vom Studium abzulocken, 
als vielmehr jeden intelligenten jungen Men
schen, auch wenn seine Mittel knapp sind, 
zum Studium zu führen, dieses für ihn durch 
persönliche Lehre so wirkungsvoll wie mög
lich zu gestalten und unseren empfindlichen 
Mangel an hochgebildeten Führungskräften 
zu decken. Gerade für den letzteren Zweck 
bietet der so lange vernachlässigte ostbaye
rische Raum sich als ein noch nicht ausge
schöpftes Kräftereservoir an“. Diesen folgen 
noch viele andere gute und sicher vorge
brachte Argumente, die von den verheißungs
vollen Anfängen eines Universitätsbetriebes 
in Regensburg über die Situation der deut
schen Universität, die geistige Auseinander
setzung mit dem Osten bis zu leichteren Be
schaffung von Studentenwohnungen in Re
gensburg reichen. „Möge doch im Landtag 
endlich einmal der vielberufene Grundsatz 
eines gesunden und gerechten Föderalismus 
nicht nur auf Bonn, sondern auch auf die 
eigene bayerische Heimat Anwendung fin

den“, heißt es in den Schlußsätzen des Offenen 
Briefes.
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1 4 5



AbscHylft aus dem
Empfehlungen äea Wisse;

•:•: s-.BLXioin n Bis; -i; a- tarnst m'

feil I ;Wa se sehaft Xi ehe HoeMofc-iier

VIII, 3*8taaili BtoilQ ‘0 i - Wie olo isch 3 o 1in Bayern
(S.Q2)

Die t!i$alogischen Abt-fcil^agen bleiben txi iiir@r jUarre&tnamg mss ^eiir-ss.
r X -■rück« Insbesondre fernen Lehrstühle für Klrchc-r»geeohichte and Funda«1 • . [i s 4 ^soheinlioh ist das Bedüri • S

9
des; Mmtorisöeea ,mid den Philo; I a\hex h X B.a plitlosops ^ o - •
Abteilung* von d4nea der letzter© in Regensburg soga doppelt vevLande 
iaV, schon aXlira stark in Anspruch genommen 1« uß also auch
des Verhältnis' der Lehrstühle beider j teil ex gege einander abr*ä~ . 
gen, /

).

*

>



Im Rathaus: Debatte um die vierte Landesuniversität
Vertreter des Verbandes Deutscher Studentenschaften besuchen Regensburg

la. Vertreter des Verbandes Deutscher Studentenschaften, Landesverband Bayern, 
waren gestern unter ihrem Vorsitzenden Walter Kendl aus München nach Regens
burg gekommen, um hier ein Gespräch über die Errichtung einer vierten Landes
universität zu führen. Genaugenommen, waren sie von Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger dazu eingeladen worden. Anlaß dazu war eine Stellungnahme des 
Verbandes Deutscher Studentenschaften zur Universitätsfrage, die, so wenigstens 
lautete die Sprachregelung auf der gestrigen Sitzung, „mißverständlich“ ausgelegt 
werden konnte. An dem Gespräch im Alten Rathaus nahmen teil: Oberbürgermei
ster Schlichtinger, Regierungspräsident Dr. Georg Zizler, Dr. Schmidl vom Regens
burger Universitätsverein, der Pathologe Professor Dr. Faßbender aus Mainz, so
wie Asta-Vertreter der Pädagogischen Hochschule in Regensburg.

Anlaß zu diesem Mißverständnis dürfte 
wohl gewesen sein, daß der Landesver
band befürchtete, die Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Regensburg 
könne dem Ausbau der bestehenden Uni
versitäten, vor allem aber der Münchner^, 
abträglich sein. Um es vorweg zu nehmen: 
Die Regensburger Universitätsverfechter 
konnten diese Befürchtungen fast restlos 
zerstreuen. Zum Schluß einigte man sich 
auf die folgende Formulierung, die von 
Dr. Schmidl vorgetragen wurde: „Wir sind 
uns einig, daß neben dem Ausbau Mün
chens die Neugründung einer Universität

im bayerischen Raum notwendig ist. Falls 
eine Neugründung beschlossen wird, dann 
sollte sie in Regensburg vorgenommen 
werden. Es ist also notwendig, daß wir 
die Meinung des Kultusministers, der sich 
nur für deii Ausbau einsetzt, beeinflus
sen. Auf jeden Fall ist es aber notwendig, 
den Ausbau Münchens zu sichern.“ Selbst
verständlich konnte Walter Kendl nur im 
Namen der Vorstandschaft seines Verban
des zu s timmen.

In der Debatte wurden darüber hinaus 
einige interessante Probleme aufgewor
fen. So sagte Walter Kendl: „München als

Stadt, verzeihen Sie Herr Oberbürgermei
ster, ist mit Regensburg eben nicht ver
gleichbar. Jeder Student möchte in Mün
chen studieren.“ Die gegenteilige Auffas
sung vertrat Professor Dr. Faßbender, der 
sich völlig unedgennützigerweise er ist 
zufällig hier — in den Dienst der Sache 
Regensburg stellte: Ich bin überzeugt, daß 
die Anziehungskraft Münchens nachläßt. 
Heute schwärmen die Eltern den Kindern 
noch vom romantischen München vor. Sie 
sterben aus und die Dinge haben sich doch 
gewandelt. Auch die Hochschullehrer zieht 
es nicht mehr nach München.“ 

Oberbürgermeister Schlichtinger konnte 
die Studenten auch vonv übertriebenen 
Vorstellungen über die Kosten einer 
neuen Universität beruhigen. Da der 50- 
prozentige Zuschuß durch den Bund in
offiziell zugesichert wurde, müßte Bayern 
auf zehn Jahre 20 Millionen Mark reine 
Aufbaukosten berappen. Dazu Rudolf 
Schlichtinger: „Wir müssen es jetzt versu
chen, wo die Kassen von Land und Bund 
voll sind. Wenn es jetzt nicht gelingt, 

(Fortsetzung Seite 8)
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aren gestern unter ihrem Vorsitzenden Walter Kendl aus München nach Regens

burg gekommen, um hier ein Gespräch über die Errichtung einer vierten Landes
universität zu führen. Genaugenommen, waren sie von Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger dazu eingeladen worden. Anlaß dazu war eine Stellungnahme des 
Verbandes Deutscher Studentenschaften zur Universitätsfrage, die, so wenigstens 
lautete die Sprachregelung auf der gestrigen Sitzung, „mißverständlich“ ausgelegt 
werden konnte. An dem Gespräch im Alten Rathaus nahmen teil: Oberbürgermei
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burger Universitätsverein, der Pathologe Professor Dr. Faßbender aus Mainz, so
wie Asta-Vertreter der Pädagogischen Hochschule in Regensburg.

Anlaß zu diesem Mißverständnis dürfte 
wohl gewesen sein, daß der Landesver
band befürchtete, die Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Regensburg 
könne dem Ausbau der bestehenden Uni
versitäten, vor allem aber der Münchner, 
abträglich sein. Um es vorweg zu nehmen: 
Die Regensburger Universitätsverfechter 
konnten diese Befürchtungen fast restlos 
zerstreuen. Zum Schluß einigte man sich 
auf die folgende Formulierung, die von 
Dr. Schmidl vorgetragen wurde: „Wir sind 
uns einig, daß neben dem Ausbau Mün
chens die Neugründung einer Universität

im bayerischen Raum notwendig ist. Falls- 
eine Neugründung beschlossen wird, dann 
sollte sie in Regensburg vorgenommen 
werden. Es ist also notwendig, daß wir 
die Meinung des Kultusministers, der sich 
nur für den Ausbau einsetzt, beeinflus
sen. Auf jeden Fall ist es aber notwendig, 
den Ausbau Münchens zu sichern.“ Selbst
verständlich konnte Walter Kendl nur im 
Namen dpr Vorstandschaft seines Verban
des zustimmen.

In der Debatte wurden darüber hinaus 
einige interessante Probleme aufgewor
fen. So sagte Walter Kendl: „München als

Stadt, verzeihen Sie Herr Oberbürgermei
ster, ist mit Regensburg eben nicht ver
gleichbar. Jeder Student möchte in Mün
chen studieren.“ Die gegenteilige Auffas
sung vertrat Professor Dr. Faßbender, der 
sich völlig uneigennützigerweise — er ist 
zufällig hier — in den Dienst der Sache 
Regensburg stellte: Ich bin überzeugt, daß 
die Anziehungskraft Münchens nachläßt. 
Heute schwärmen die Eltern den Kindern 
noch vom romantischen München vor. Sie 
sterben aus und die Dinge haben sich doch 
gewandelt. Auch die Hochschullehrer zieht 
es nicht mehr nach München.“ 

Oberbürgermeister Schlichtinger konnte 
die Studenten auch von übertriebenen 
Vorstellungen über die Kosten einer 
neuen Universität beruhigen. Da der 50- 
prozentige Zuschuß durch den Bund in
offiziell zugesichert wurde, müßte Bayern 
auf zehn Jahre 20 Millionen Mark reine 
Aufbaukosten berappen. Dazu Rudolf 
Schlichtinger: „Wir müssen es jetzt versu
chen, wo die Kassen von Land und Bund 
voll sind. Wenn es jetzt nicht gelingt, 

(Fortsetzung Seite 8J^
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Regensburger Universitätsplan Thema Nummer eins bei Konferenz des Bayerischen Rundfunks
Mit Persönlichkeiten aus Regensburg und der Oberpfalz / Ein Strauß von Wünschen und Anregungen / Nach vielen Jahren

er. Nach vielen Jahren gab es gestern im 
Parkhotel Maximilian wieder ein Treffen, bei 
welchem der Bayerische Rundfunk und das 
Bayerische Fernsehen den Vertretern der Öf
fentlichkeit Regensburgs und der Oberpfalz 
Gelegenheit boten, ihrem Herzen Luft in al
len Fragen zu machen, die regionale Wünsche 
an den Hör- und Sehfunk betreffen. Der 
Bayerische Rundfunk hatte den Spieß der 
sonst üblicher Pressekonferenzen umge
dreht und seinerseits eine Konferenz arran
giert, zu der sich von Regierungspräsident Dr. 
Georg Zizler bis Domkapellmeister Professor 
Schrems, von Kulturdezernent Dr. Boll bis 
Bezirkstagspräsident Pösl alle Persönlichkei
ten eingefunden hatten, die in Regensburg 
Rang und Namen haben: Vertreter von Be
hörden und kulturellen Institutionen vor al
len Dingen. Der Bayerische Rundfunk wurde 
repräsentiert durch den stellvertretenden In
tendanten und Chefredakteur Walter von 
Cube, Dr. Hans Heigert als Chef des ersten 
Fernsehens, Dr. Benno Hubensteiner als Di
rektor des zweiten Fernsehens, Direktor 
Michel vom Studio Nürnberg und einige Ab
teilungsleiter, Redakteure und Herren von 
der Technik.

So waren es denn zunächst auch die tech
nischen Fragen, die zur Diskussion standen, 
ehej^fcn sich heikleren Problemen zuwandte. 
Bes^Pligt durch Kaffee und Kuchen nah-

3» (d

men sich die verschiedenen Beanstandungen 
aus dem Munde oberpfälzischer Persönlich
keiten über unzulänglichen Rundfunk- und

Fernsehempfang vergleichsweise harmlos aus. 
Die zuständigen Herren vom Funk referierten
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

Der Bayerische Rundfunk — rey 
und namhafte Persönlichkeiten <

über Sendekapazitäten, Investitionen, Fern-^ von cube — 
sehsender und operierten mit vielen Zahlen.^
Doch dann kam man auf jene Wünsche zu 
sprechen, die bereits Regierungspräsident Dr.
Zizler in einer kleinen Rede angedeutet hatte.
Zwar räumte der Regierungspräsident ein, 
daß die Oberpfalz auch von Rundfunk und 
Fernsehen bei weitem nicht mehr so stief
mütterlich behandelt würde, wie es bis vor 
einigen Jahren üblich gewesen sei. Dennoch 
müßte man sich in München und auch in 
Freimann darüber im klaren sein, welche Be
deutung den Vorgängen im ostbayerischen 
Grenzland unmittelbar am Eisernen Vorhang 
nicht nur in Bayern, sondern in der ganzen 
Bundesrepublik zukomme.

In diesem Sinne beschäftigte sich auch 
eine Reihe von Diskussionsbeiträgen mit der 
Frage einer vierten Landesuniversität in Re- 
gensburgTÄUsgehend" von einer offensichtlich
Unmut erregenden Sendung der Abteilung 
Kultur mit dem Titel „Guter Rat ist teuer“, 
in welcher außer Oberbürgermeister Schlich- 
tinger vor allem Persönlichkeiten der Staats
regierung, so Ministerpräsident Ehard zu Wort 
gekommen waren, warf zum Beispiel Dr. 
Franz Schmidl als Beauftragter für Universi
tätsfragen dem Bayerischen Rundfunk man
gelnde Objektivität vor. Auch Dr. Boll, der 
dem Bayerischen Rundfunk die gescheite Form 
solcher Sendungen zugute hielt, stellte resi
gniert fest, daß Rundfunkleute offenbar stets 
in der Meinung nach Regensburg kämen, 
über eine verlorene Sache zu berichten. Um 
diese Ansicht entspann sich eine lebhafte Dis
kussion, die Walter von Cube zu der Feststel
lung veranlaßte, über eine vierte Landesuni
versität in Regensburg zu entscheiden sei wohl 
keine Sache des Rundfunks; doch sei er be
eindruckt von der Intensität, mit der dieser 
Plan hier in Regensburg verfochten werde. 
Im übrigen wisse er sich mit den Universi
tätsstreitern in der Auffassung einig, daß der 
Standort einer neuen süddeutschen Universi
tät eher Regensburg als Konstanz oder Ulm 
heißen müßte. Allerdings betonte er, daß es 
nicht die Aufgabe des Rundfunks sei, in die
ser Frage Stellung zu nehmen, sondern die 
Stellungnahmen und Meinungen der kompe
tenten Persönlichkeiten einzuholen.

Die Versammlung brachte noch manche an
dere Frage aufs Tapet, die ebenfalls wichtig, 
interessant und einer eingehenden Behand
lung wert wäre. Etwa die Anregung von 
MdL Dr. Arnold aus Amberg, gerade Regio
nalsendungen aus dem Grenzland politisch 
weniger indifferent und farblos zu gestalten 
als es bisher der Fall gewesen sei. Denn ge
rade von hier aus müsse man nach dem Osten 
hinüberwirken und demonstrieren, daß man 
den Forderungen nach dem Selbstbestim
mungsrecht der Völker und Volksgruppen 
und nach dem Recht auf die Heimat mehr als 
nur deklamatorischen Wert beimesse. Walter 
von Cube erwiderte hierauf, seiner Ansicht 
nach. — er begründete sie mit den Ei-fahrun- 
gen aus dem Dritten Reich — sei den Hörern 
hinter dem Eisernen Vorhang mit einem un
frisierten, unverfälschten Programm aus dem 
Westen mehr geholfen als mit speziellen Pro
pagandasendungen, für die man gerade in 
einem nicht freien Land ein besonders emp
findliches Ohr habe.



5 0

^___ _ uer verwais-
ten Diözese Ermland, Paul Hoppe, gab seiner 
Anteilnahme Ausdruck, ebenso wie der be
kannte Father Dr. Reichenberger und Aposto
lische Exarch für die katholischen Ukrainer des 
byzantinischen Ritus, Bischof Platon Konyljak. 
In einem Handschreiben drückte Kreisdekan 
Oberkirchenrat Wilhelm Koller aus, „Daß auch

-------Irto. wm- in all rfpn
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Universität Regensburg?
BEMERKUNGEN VON DR. RUDOLF PERHAMER

%

Mammutaniversität oder Dezentralisierung 
des Universitätsbetriebes — das ist die Frage, 
um die es seit Jahren geht. Die Meinungen 
sind in der Diskussion um diese Fragen hart 
aufeinandergestoßen. Audi heute noch ist nichts 
entschieden. Wir greifen darum das Thema auf, 
ohne uns allerdings mit den Thesen des Ver
fassers identifizieren zu wollen.

Pro und Contra sollen zu Worte kommen. 
Vielleicht weist die Diskussion einen Weg aus 
dem Dilemma. DT

Wer nicht in Regensburg geboren ist, dort wohnt, 
durch verwandtschaftliche Bande mit ihm verflochten, 
nicht von der großartigen Geschichte dieser altehr
würdigen ehemaligen Reichsstadt gefesselt ist oder 
sonstwie Sympathie für die Donaustadt im Herzen 
trägt, der mag wohl auf die sonderbarsten Gedanken 
kommen, wenn er von der Wiederbelebung des Pla
nes hört, Regensburg zu der vierten bayerischen Uni
versitätsstadt zu machen. Was es doch alles gibt! Wie 
zählebig doch manche Ideen sind!

Der Plan zur Errichtung einer neuen bayerischen 
Universität in Regensburg ist nicht erst von heute. 
Schon verschiedentlich hat er den Bayerischen Land
tag und einen Teil der bayerischen Öffentlichkeit be
schäftigt. Das zu rekapitulieren erübrigt sich. Bislang 
konnten jedenfalls alle einschlägigen Bemühungen 
das Ziel nicht erreichen. Bisher fand der an sich ver
ständliche Wunsch vor allem der Oberpfälzer und 
auch der nördlichen Niederbayern, in ihrem Lebens
raum eine eigene Hochschule auf die Beine zu stellen, 
nicht die Billigung der Mehrheit des Landtags. Die 
Neuauflage des Plans ist in der Hauptsache auch heute 
wieder in diesen Wünschen begründet. Trotzdem 
riecht er verdächtig nach Wahlkampfklima und nach 
dem Bedürfnis mancher Leute, auf der Gedenktafel, 
die einmal die Gründer der Alma Mater ratisbonensis 
für die Nachwelt festhält, einen Platz zu finden.

Die Aussprache
Ist die bisherige Entwicklung in dieser Frage folge

richtig? Ist sie zu bedauern? Ist eine Universität Re
gensburg tatsächlich das, was Bayern noch fehlt, wenn 
es verstärkten Anschluß an die moderne Wissenschaft 
nicht versäumen will? Diese entscheidenden Fragen 
müssen so nüchtern wie nur immer möglich gestellt 
und beantwortet werden. Nicht die geringste Tendenz 
darf hier'mitspielen. Schon einmal mußte nämlich er
lebt werden, daß sich die Regensburger ob der abge
lehnten Universität in ihren Mauern als die gering
sten unter allen Staatsbürgern Bayerns fühlten, daß 
sie ihrem Unmut in allerlei Ausfällen gegen das Kul
tusministerium und gegen den Landtag Luft machten. 
Diese Fragen sind nur aus der Überlegung heraus zu 
stellen und zu beantworten, ob das Land Bayern ein 
allgemeines Bedürfnis erfüllt, wenn es eine vierte 
Landesuniversität gründet. Das allein ist das Ent
scheidende.

Die Zählmaschine der drei bayerischen Landesuni
versitäten stellt, wie es auch anderwärts in der Bun
desrepublik der Fall ist, ein stetiges Anwachsen der 
Zahl der Studierenden fest. Die Landesuniversität 
München quillt über, über 18 000 Studierende, dar
unter über 1700 Ausländer, sind kein Pappenstiel. 
Aber siehe da, die bayerischen Provinz-Universitäten 
Würzburg und Erlangen haben dagegen noch reich
lich Platz. Sie wären froh, ihn ganz ausgefüllt zu sehen. 
Diese Tatsache ist ein Beweis dafür, daß sich der stu
dierende junge Mensch gerade in einem Land wie 
Bayern vom Großstadtbetrieb innerhalb und außer
halb der Universität weit mehr angezogen fühlt als 
von der Idylle der kleinen Universitätsstadt, auch 
wenn diese vom Zauber der Geschichte und der Ro
mantik bis oben angefüllt ist, auch wenn sie dort 
ohne Zweifel mehr oder besser lernen können Das 
sagt weiter, daß auch die beste Besetzung der Lehr
stühle in Provinz-Universitäten im Grunde nur wenig 
gegen diesen Zug zur Großstadt, gegen dieses Bedürf
nis zürn Anschluß an das quirlende Leben, selbst wenn 
es noch so schäbige Einzelzüge hat, ausrichten kann. 
Dieser Gefahr, die die kleinen Universitätsstädte im
mer stärker bedroht, wäre eine Universität in Regens
burg erst recht ausgesetzt. Der oberpfälzisch-nieder
bayerische Raum allein ist kein so ergiebiges Hinter
land, der „Lokalpatriotismus" der des Studiums har
renden jungen Leute kaum so überwältigend, daß er 
eine Universität Regensburg tragen könnte. Das ist 
das Entscheidende. Gutachten lokaler Behörden und 
Gruppen, aus Handwerkskammern oder von der Fe
der anderer interessierter Gremien besagen hier nichts

oder nur wenig. Sie entbehren überdies einer allzu 
großen Schußkraft. Die Öffentlichkeit in unserer Zeit 
ist, mit Gutachten überreichlich eingedeckt, hartschlä- 
gig geworden. Wer kann sagen, wie solche mit Son
derinteressen geladenen Gutachten wie im Fall Re
gensburg dort ankommen, wo sie ankommen sollen? 
Außerhalb einer bestimmten Region zünden sie nicht 
oder kaum.

Auch die Leute, die im politischen und wirtschaft
lichen Einzugsgebiet von Regensburg, in Nieder
bayern, in der Oberpfalz, zum Teil auch im östlichen 
Mittelfranken, jetzt ihr Herz für eine Universität 
Regensburg entdecken und es mindestens bis zur 
Bundestagswahl in Touren hoher Zuneigung für Re
gensburg schlagen zu lassen, können nicht an den 
Gegebenheiten vorübergehen, von denen sie sich ohne 
weiteres Besinnen als Privatleute leiten lassen wür
den. Kein Hausherr, dem die Räume platzen, dessen 
Haus sich dehnen will, beginnt nicht erst mit Bau
maßnahmen innerhalb seines Hauses, bevor er an 
die Errichtung eines Zweighauses denkt, noch dazu, 
wenn er von dessen Rentabilität alles andere als 
überzeugt ist. In eben dieser Situation steht der baye
rische Staat, wenn er die Regensburger Wünsche 
überlegt. Soll er nicht zuerst an den Ausbau des Be
stehenden denken? Wer gibt ihm die Gewähr dafür, 
daß nicht der Zug zur großen Universitätsstadt, be
sonders wenn sie München heißt, weiter anhält? Wer 
kann sagen, in welcher Zahl sich Professoren für eine 
Lehrtätigkeit in Regensburg zur Verfügung stellen? 
Nach Regensburg befehlen kann er sie ja nicht. Wer 
weiß, ob Regensburg, von der Verkehrslage abge
sehen, auf Studierende jenen Glanz auszuströmen 
vermag, den Universitäten mit alten Namen und alt
bewährter Lehrtätigkeit ausstrahlen? Ein Regensbur
ger Universitätslicht müßte erst leuchten und weithin 
Werbung ausstrahlen, ehe es Studierende, die nach 
freier Wahl ihre Universität auszusuchen pflegen, 
anlocken kann. Das einfache Entzünden dieses Lich
tes besagt gar nichts.

Gewiß sind das Imponderabilien, Unwägbarkeiten. 
Man weiß es nicht, man sieht nicht in die Zukunft. 
Diese Imponderabilien aber müssen sehr wohl in die 
Rechnung einkalkuliert werden, auch dort, wo man 
gegenwärtig im Geld schwimmt. Eine Universität ist 
keine Eintagsfliege. Die Errichtung einer neuen Uni
versität in Bayern, ihr Bestehen und ihre Wirksam
keit ist mit dem Prestige Bayerns so eng verbunden, 
daß ein einmal gefaßter Entschluß auf Jahre hinaus 
verpflichten muß, vor allem den Steuerzahler dazu 
verpflichtet, in dieser Zeit für dieses späte Kind des 

i Bayerischen Landtags und der Bayerischen Staats
regierung mit Steuergeld herauszurücken. Wer sich 
in diesem Zusammenhang vergegenwärtigt, wie zäh 
die Gelder für notwendige bauliche Verbesserungen 
an den schon bestehenden bayerischen Universitäten 
fließen, wie schwerfällig die Planungsbürokratie arbei
tet, wie langsam ein Plan zur Wirklichkeit wird, muß 
sich die besorgte Frage vorlegen, ob eine Universität 
Regensburg, die sozusagen aus dem Boden gestampft 
werden muß, von diesen Plackereien verschont bleiben 
dürfte. Ein Traum,7.u schön, um wahr zu sein. Wenn so 
erst recht bei der Neugründung einer Universität, auch 
wenn noch so zahlreiche einflußreiche Persönlichkei
ten mit und ohne eigennützige Hintergedanken sich 
als Pate anbieten, die Schwierigkeiten auf der Hand 
liegen, liegt auch die Frage ganz nahe, ob der Plan 
überhaupt eine einzige Aussidit auf Verwirklichung 
hat. Der nüchterne Frager sagt „Nein“. Per bayerische 
Kultusminister, dieser vielgewandte Mann, der nicht 
gerne in ein Fettnäpfchen tritt, dürfte dieses Nein, 
auch wenn er es vielleicht bei nüchternen Überlegun
gen gerne sagen würde, nicht auf die Zunge nehmen. 
Es ist auch gar nicht nötig, daß er es tut. Er darf den 
Regensburgern ihren Lieblingstraum lassen. Sobald 
sie und ihre Mittiräumer aus ihm von der harten Wirk
lichkeit aufgerüttelt sein werden, dürften sie sowieso 
selbst sehen, daß eine aus einem Ja erwachsende all
gemeine Verpflichtung zur Dauer-Alimentation dieser 
vierten Landesuniversität selbst den stärksten Geld
beutel sprengt, selbst dem Kindsvater mit den besten 
Unterstützungsvorsätzen auf die Dauer auf die Ner
ven geht.

Die Regensburger Universitätsplaner werden es 
nicht leicht haben. Auch mit ihnen werden es weder 
der Salvatorplatz noch das Maximilianeum leicht ha
ben. Hinter dem Plan stehen Minister, Abgeordnete, 
Landräte, Bürgermeister, lautstarke und einflußreiche 
Organisationen. Vor ihm nichts als der nackte Nervus 
rerum. Von ihm ist bekannt, daß er schon die schön
sten Pläne zerfließen ließ, daß er dafür sorgt, daß nie
mand ungestraft über die Stränge schlägt. Als nach 
dem Krieg die Staatstheater in München wieder auf
zubauen waren, konnten Minister, Abgeordnete und 
theaterbegeistertes Hilfsvolk den stark entzündeten 
Nervus beruhigen und schließlich ausheilen. Mit der

Regensburger Universität dürfte das, wenn eine mit 
Sicherheit vorauszusehende Entzündung einmal ein
getreten ist, nicht so leicht gelingen.

Wenn nicht alles trügt, dürfte in nächster Zeit ein 
neckisches Tauziehen in der Planung des Regens
burger Weisheitstempels einsetzen. Die Mahnung 
„Mensch, ärgere Dich nicht!" dürfte einmal hier, ein
mal dort zu beherzigen sein. Die große Öffentlichkeit 
dürfte zunächst interessiert Zusehen. Sie dürfte nur 
darum besorgt sein, daß sich nicht die Blamagen aus 
dem Residenztheaterskandal und aus dem Spielban
kenskandal zum Nachteil Bayerns wiederholen. Die 
Akteure in dieser Angelegenheit aber möchten sich 
in jedem Fall an die alte Weisheit erinnern: „Was 
Du tust, tue klug und bedenke das Ende!" In der Re
gensburger Universitätsangelegenheit muß dieses 
„Ende", auch wenn ihm positive Vorzeichen nicht ab
gesprochen werden können, doppelt sorglich bedacht 
werden. Da es leider nicht mit hundertprozentiger 
Sicherheit heißen kann: „Die Universität Regensburg 
wird blühen und gedeihen, die Freude aller und das 
Schoßkind der übrigen bereits bestehenden Landes
universitäten sein", ist jeder unüberlegte Gründungs
beschluß eine Sünde am Ruf bayerischer Wissenschaft. 
Die Männer, die zur Zeit in dieser Sache so sehr be
schäftigt sind oder sich noch in ihr „einschalten" wol
len, sollten nicht vorschnelle Entschlüsse treffen! Zu
nächst und zuerst sollte mit dem Geld, das vorhanden 
ist, das Nächstliegende und Notwendige getan wer
den, um den Jammer um Hilfe seitens der bestehen
den Universitäten zu stillen. Dann erst sollte man die 
Gründung eines vierten bayerischen Weisheitstem
pels ins Auge fassen! Wie gesagt: Wenn mit Sicher
heit gewährleistet werden kann, daß die Universität 
Regensburg regelrecht „hinhaut", dann sei's gewagt. 
Aber nur dann ...
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ERLIN:

ankow hat sich einen Schlag versetzt
Einreisesperre für Synodalen wird Konsequenz haben

Berlin. (DT) Die Weigerung der 
sowjetzonalen Behörden, 40 Synoda
len an dem Eröffnungsgottesdienst 
in der Ostberliner Marienkirche teil
nehmen zu lassen und sie am Bran-

Sehr aufmerksam wurde in Berlin registriert, daß 
sich der Leiter der Interzonen-Treuhandstelle, Dr. 
Leopold, ausführlich mit diesen Vorfällen beschäftigte 
und ankündigte, daß die Bundesregierung erneut ihre 
Haltung in Sachen des politisch so umstrittenen Inter-

^mmn^T'HnlcaMyommpni: lihprrmifpn wirft Wip hp-
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Aufstellung derjenigen Persönlichkeiten, an die
der

"Entwurf zu einer Denkschrift etc." 

üb rsandt wurde.

Herrn Minister Prof.Dr.Theodor Maunz, München 
Herrn Minister Dr.Alois Hundhammer, München 
Herrn Minister Alfons Goppel, München 
Herrn Minister Dr.Otto Schedl, München 
Herrn Bundesminister Hermann Höcherl 
Herrn Stud.Prof»Richard Wagner, Regensburg
An alle Herren Kollegen, auch die Emeriti (auch Haberl)

"Entwurf zu einer neuen Denkschrift ..•
O ■ ■ - ------------------

An alle Herren des Senats, auch Emeriti
Oberkirchenrat Koller
Prof.Dr.Alois Winklhofer, Passau
Prof.Dr.2.Brenneisen, Regensburg
Ministerialdirigent J.v.Elmenau München
Regierungsdirektor Dr.Treppesch München

" Kurt Witschko München
" Dr. Bock München

Ministerialdirektor Dr.J.Mayer, München
rof.Dr.H.Mleckenstein, Würzburg
Stud»Prof.Wagner, Regensburg
Geistl.R' t Lerch, Passau
Oberlandesgerichtsrat Dr.Pischer Regensburg 
Dr.Dr.Ulrich Hommes München 
Oberbürgermeister Schlichtinger Regensburg
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Domkapitular Lorenz Rosner
Prof.Dr.Dr.Dr.Franz Schnabel, München
Prälat Prof.DDr.Romano Guardini, München
Minister Höcherl, Schedl, Goppel, Hundhammer, Maunz
Dr*Josef Habbel, Regensburg
Prof.Zsolt Aradi, Seefeld 
cand.phil.Walter M.Neidl, München



Aufstellung derjenigen Persönlichkeiten, an die 
die "Anregung” in Sachen Universität 

übersandt wurde

Herrn Regierungsdirektor Kurt Witschko, München
Herrn Ministerialdirektor Dr.Mayer, München
Herrn Geistl.Rat Leopold Lerch
Herrn Minister Alfons Goppel, München
Herrn Minister Prof.Dr.Theodor Maunz, München
Herrn Minister Dr.Otto Schedl, München
Herrn Minister Pr.Alois Hundhammer, München
Herrn Prälat Prof.Dr.Dominikus Lindner
Herrn Bernhard Suttner, MdL. Regensburg
Herrn Landrat Franz Sackmann, Roding
Herrn Dr.Karl Fischer, Oberlandesgerichtsrat, Regensburg 
Herrn Staatsanwalt Ludwig Huber MdL. München 
Herrn Landrat Leonhard Deininger, Regensburg
Herrn Staatssekretär Heinrich Junker, Innenministerium München 
Herrn Prof.Dr.Friedrich Arnold, Amberg
An alle Herren Kollegen (Senat), auch die Emeriti u.Haberl
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Aktennotiz

(zur Aktennotiz vom 2.4.63)
Der Rektor fr kr t aus: (3it zung ai 1969)

In dem Punkt “Übernahme der Herren des Regensburger 
Kollegiums in die Universität” ist an rechtlicher Sicherung 
wenig erreicht worden. Die Dinge blieben in der Schwebe 
und müssen auf Grund der erzielten persönlichen Zusicherunger 
mit politischen Mitteln weitergetrieben werdenJ^Der 
Herr Bischof bekräftigt die Absicht des Rektors, die 
diesbezügliche Forderung (s.Aktennotiz S. lb) aufrecht
zuerhalten und innerhalb des Berufungsausschusses mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchzukämpfen^Der 
Bischof wird bei seinem nächsten Besuch beim Ministerpräsi
denten Goppel darauf dringen, daB der Rektor der Hochschule 
in den Berufungsausschuß komme .\starke Raffen in diesem 
unkt hat der Rektor durch seine Verbindung mit Bundes

innenminister Höcherl und Ministerpräsident Goppel in 
der Hand, die ihn beide ermuntert haben, mit ihnen in der 
Rache in Kontakt zu bleiben.
Die von Herrn Prorektor erhobene Frage, ob man nicht besser 
wenigstens für eine Zeitlang die Pläne zur Eingliederung 
der Hochschule in die neue Universität überhaupt sistieren 
sollte, wurde im allgemeinen negativ beantwortet, wir 
würden der Gegenseite nur eine Waffe in die Hand geben.
Dabei wird nicht übersehen, daß diese Lösung gerade denjevRjs* 
Herren auf den ersten Blick willkommen sein könnte, die 
ihr Forschungsinstitut, wenn auch in noch so bescheidenen 
Grenzen, so lange wie möglich in der Hand behalten wollen. 
Aber es wäre doch zu fragen, ob eine solche Existenz im 
Winkel neben der Universität überhaupt noch ertr^ich wäre. 

\per Rektor, die Kollegen Weilner, Schmucker, Kammermeier 
und offensichtlich die Majorität des Senats bringen ihre 
Auffassung zum Ausdruck, daß die bisher verfolgte Linie
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(Oberführung der Hochschule zum frühest möglichen 
"eitpunkt in die Universität) weiter beibehalten werden 
soll^j-auch mit Rücksicht auf den Bischof, der bis nach 
Rom hin diese Linie vertreten habe« Im übrigen wird 
nach Auffassung des Rektors diese Frage garnicht 
unter uns beantwortet zu werden brauchen. Die Errichtung 
der Theol.Fakultät und damit die Auflösung der Phil.- 
Theol.Hochschule Regensburg wird ohnehin von der Gegen
seite so lange wie möglich hinausgeschoben werden.

Kollege Heß bringt die Auffassung zum Ausdruck, der 
Rektor müsse sich schützend vor alle Kollegen stellen 
und deren Übernahme in die Universität unbedingt fordern. 
Etwas anderes könne er nicht unterschreiben. Unterstützt 
von den Herren Schmucker, Weilner und anderen macht 
der Rektor darauf aufmerksam, daß nur die Formel, die er 
zur Sicherung der Interessen der Kollegen vorgeschlagen 
hatte, nicht in das Memorandum aufgenommen ist - mit 
Rücksicht auf die Westdeutsche Rektorenkonferenz -, daß 
aber über die tatsächlichen Absichten der Gegenseite in 
bezug auf die Behandlung der Kollegen nichts festgelegt 
worden sei, daher auch nicht unter Protest zurückgewiesen 
werden könne. Der Rektor kann nur eines und er bittet 
dafür um das Vertrauen der Kollegen: mit allen ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln weiter für die Rechte der 
Kollegen zu kämpfen.
Für den schweren Heg, der vor uns liegt, mahnt der Rektor 
im Anschluß an eine Mahnung des Prorektors, daß das 
Kollegium in den Spannungen, die naturgemäß beim Heran
nahen der Universität in ihm entstehen, seine Einigkeit 
wahren müsse, da-er nur so etwas auszurichten vermögen. 
Auch die Abteilungen müßten Zusammenhalten. Die Einheit
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der Hochschule aber werde verwaltet vom Senat. Dieser 
sei für alle Dinge, die von der Universität her auf 
die Hochschule zukommen, allein zuständig. Im Senat 
müßten alle diese Fragen von allen Beteiligten gemeinsam 
diskutiert und könnten nur dort entschieden werden. 
Alleingänge höhlen die Situation des Kollegiums als 
ganzen Körpersaus; sie können sich auf keinen Fall der 
Aktivität des betreffenden Abteilungsleiters als solchen 
bedienen. Die Aufgaben der Abteilungsleiter sind mit 
denen der Abteilungen in der Satzung genau festgelegt; 
in den angesprochenen Fragen haben die Abteilungsleiter 
keine eigene Zuständigkeit. Die Vertretung der Hochschule 
als solche liegt in Ausführung der Beschlüsse des Senats 
ausschließlich beim Rektor,*

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Memorandum
zu der geistigen Gestalt der Universität 

in der Gesellschaft von heute

Vorbemerkung;
Die Krise der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Hoch
schule ist eine geistige und kann endgültig nur geistig, nicht 
zunächst organisatorisch überwunden werden. Der Geist aber 
existiert vor der Wissenschaft - in der Form der mit der Lebens
erfahrung und Lebensführung erwachsenden Veltanschauung. Die 
Wissenschaft steht wie eine Pflanze im Erdreich und Klima der 
.Veltanschauung, d.h. der Grundhaltung der an der Universität 
zur Gemeinschaft des Forschers und Lehrens zusammentretenden 
Menschen; nur in diesem ihrem weltanschaulichen Schoße kann 
Wissenschaft als Bildung wirksam entwickelt werden.
Im Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung stimmt es 
nicht mehr an der wissenschaftlichen Hochschule, das ist der 
Grund ihrer Krise, und hier muß alle Erneuerung ansetzen.

Zur Erneuerung bietet sich der v/issenschaftlichen Hochschule 
eine Chance nur bei Neugründun^w Dementsprechend muß aber auch 
eine Heugründung bedacht und gestaltet werden. Der bloße Ge
sichtspunkt, die überfüllten anderen Universitäten zu ent
lasten, reicht für die Gründung einer neuen Universität nicht 
aus, er würde der geschichtlichen Bedeutung des Augenblickes 
nicht gerecht, für die durch die neue Universität zu inaugurie
rende innere Erneuerung des Universitätsgedankens überhaupt 
stellt er eine Gefahr dar. Soll hier nicht eine einmalige ge
schichtliche Chance verspielt werden, muß bei der Neugründung 
einer Universität die Wissenschaft und ihre heutige Situation 
prinzipiell gesehen werden.

I.
Als Ziel 1 6 3

einer jeden Erneuerung der wissenschaftlichen Hochschule
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auferlegt sich uns heute die humanistische Bewältigung 
der Technik, an der wissenschaftlichen Hochschule möglich 
nur durch die Reaktivierung des humanistischen oder Bildungs
elementes in der Wissenschaft selbst; kraft des heute ins 
Bewußtsein auf steigenden Zusammenhanges zwischen den Lehren 
der WissenschaftGunSdäer^wi§senichaftlichen Tuns selbst beruht 
der anrestrebte humanistische Charakter von Wissenschaft und 
Technik auf der Gestaltung des wissenschaftlichen Tuns, der 
Forschung und Lehre, im personal-demokratischen Sinn.

1« Die humanistische Bewältigung der Technik
d.h. Aktivierung ihres menschlich-personalen Sinnes wird heute 
ersehnt als sozusagen zweite große Phase der - bisher gegen den 
Menschen als Menschen gleichgültigen und mehr und mehr feind
lichen - technisch-industriellen Entwicklung. Wir herinnen 
die menschenmordende Gewalt des Funktionalismus zu durchschauen. 
Dieser ist als -ositivismus oder Unbekümmertheit um die mensch
lich-personale Bewandtnis des erforschten Geschehens auch in die 
Wissenschaft eingebrochen.
2. Reaktivierung des humanistischen oder Bildun-selerntes 

in der Wissenschaft selbst 
Das humanistische oder Bildungselement ist als Dimension des 
an den Menschen denkenden Forschens und Frobierens in aller 
Wissenschaft selbst naturhaft am Werk, dessen wirklich personale 
Richtung ist aber im Positivismus "vergessen” worden.
Dieser gegen den Menschen als Menschen gerichtete Positivis
mus oder Funktionalismus muß in der Wissenschaft selbst, d.h. 
in den Trägern und Jüngern der Wissenschaft und aus der der 
Wissenschaft selbst eigenen menschenprägenden Kraft heraus 
überwunden werden, in Ablehnung jeder außerwissenschaftlichen 
Zielsetzung ("Erwachsenenbildung") und aller außerwissenschaft
lichen Mittel ("außerwissenschaftlicher Erziehungsauftrag").





Die Tatsache freilich, daß an die Wissenschaft selche ihrem 
V/esen nicht gemäße Vorschläge herangebracht werden, nimmt sie 
zum Anlaß, in ihr selbst auf die Erfüllung ihres Wesens und 
auf ihren spezifischen Beitrag zur Sicherung der ihr eigenes 
Wesen begründenden personal-freiheitlichen Lebensordnung zu 
sehen.
3. Gestaltung von Forschung und Lehre im personal-demokratischen 

Sinn«
d.h. als Bewahrung der freiheitlichen Lebensmöglichkeiten 
für alle unter den Bedingungen der technisch-industriellen Ge
sellschaft - gegen den von links und von rechts drohenden 
Kurzschluß einer technokratischen Diktatur,
Für diese Gefahr ist die wissenschaftliche Hochschule als 
solche anfällig, darum bedarf es gerade hier einer besonderen 
Wachsamkeit und Anstrengung. Diese darf Jedoch den Rahmen des 
angestammten akademischen Wesens der wissenschaftlichen Hoch
schule nicht verlassen.
Auch bei diesen unseren eigenen auf Reform sinnenden Gedanken 
ist die Gefahr der totalitär diktatorischen Tendenz zu ver
meiden. Oberstes Gesetz aller xleform der Hochschule ist die 
akademische Freiheit; ks± diese kann freilich nicht als 
Frivileg, sondern nur als besondere Art und Anwendung der all
gemeinen personalen Freiheit aller Staatsbürger eingeräumt 
werden, sie schließt daher auch Jene Bindungen in sich ein, 
die aller Freiheit um ihrer selbst willen von Natur auferlegt 
sind.

II
Mittel

N.B# Wir sprechen nur über das geistige Hauptmittel; organi
satorisch kann dieses auf mannigfaltige Weise entfaltet, seine 
Anwendung kann aber konkret erst in der Arbeit selbst ent
wickelt werden.
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1« Humanismus oder wissenschaftliche Bildung als ständige Ein
übung der personal-freiheitlichen Lebensordnung in der Wissen
schaft selbst

a) durch Tätigung jener ausdrücklich personalen Gemeinschaft 
zwischen Lehrenden und Lernenden, in der jedem Beteiligten 
ein relativ selbständiger und unabhängiger Bereich ge
sichert ist (Corpus academicum in personal-demokratischer 
Verfassung);

b) durch interdisziplinäre und interfakultative Gemeinschaften 
der Glieder des Corpus academicum, mit dem Ziel, von dem 
einzelnen Fach aus ins Ganze des globus intellectualis oder 
der Universitas litterarum hinein Fühlung zu bekommen*

c) In allen diesen sich übereinander bauenden Studiergemein
schaften geschieht die Begegnung und eineinsame Bemühung von 
Leh.enden und Lernenden als Bildung, d*h. aus der welt
anschaulichen Grundhaltung aller beteiligten Persönlichkeiten 
heraus. Die heute verbreitete "Abstraktion" von der mensch
lich -o e r s o n a 1 e n Bewandtnis des zu erforschenden Geschehens
- dieser verkappte Materialismus d.h. Depersonalisraus - 
muß überwunden werden
aa) im inneren,primären und offiziellen Bereich der wissen

schaftlichen Hochschule, d.h. demjenigen, der primär 
in den Händen des Lehrkörpers liegt,durch das rück
sichtsvolle staatliche Miteinander der verschiedenen 
Weltanschauungen, von denen Lehrende und Lernende 
in aller wissenschaftlichen Bemühung faktisch getragen 
werden - diese Toleranz hat ihre Grenze erst dort, 
wo diese Toleranz selber, diese Folgerung aus dem 
Wesen der Person, bestritten wird, 

bb) im äußeren, sekundären und inoffiziellen Bereich der 
wissenschaftlichen Hochschule, d.h. demjenigen, der 
zunächst in den Händen der Studierenden selbst liegt, 
durch systematische Pflege der Weltanschauung in 
weltanschaulich geschlossenen Gemeinschaften.
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Dieser im sekundären Bereich der wissenschaftlichen Hoch
schule zu veranstaltenden Bemühung um die wissenschaftliche 
Bildung d.h. die weltanschauliche Fundierung einer jeden 
Wissenschaft kann sich kein Glied der Hochschule entziehen, 
ohne die ihm auferlegte Pflicht der Teilnahme an der Be
wahrung des gemeinschaftlichen Daseins, d.h. der allumfassen
den personal-freiheitlichen Lehensordnung zu verletzen.

Es ist aber nicht jedermanns Sache, über diesen weltan
schaulichen Wurzelgrund seiner Wissenschaft Rechenschaft 
zu geben, ja der forschende und lehrende Wissenschaftler 
wird es in diesem Punkt selten bis zu der :"‘r die wissen
schaftliche Bildung der Studierenden erforderten publizisti
schen Beweglichkeit und Fülle bringen.
Umso dringlicher ist in diesem sekundären Bereich der 
wissenschaftlichen Hochschule
aaa) die Mobilisierung des Strebens der Studierenden 

nach wissenschaftlicher Selbstbildung,
bbb) die von den führenden Studierenden selbst auszu

übende Vorsorge für Bildnerpersönlichkeiten, die in 
der beruflichen Erfahrung gereift und publizistisch 
beweglich sind (s.u. II 3 c).

Die Selbstbildungstätigkeit der Studierenden in den 'welt
anschaulich geschlossenen Arbeitsgruppen wie das Wirken 
der in ihnen in vielfältigem Wechsel auftretenden Bildner
persönlichkeiten ist grundsätzlich wie Person und Welt
anschauung überhaupt autonom - freilich im Rahmen des
akademischen Wesens der wissenschaftlichen Hochschulepolitischenwie der in der pluralistischen Gesellschaft erforderten^Ein
heit und Sicherheit. Sie wird gewiß von diesen beiden in- 
tinze^her ständig im Auge behalten werden müssen; vor allem 
muß ein möglichst juristisch geschulter Beauftragter des 
Senats die Möglichkeit haben, das spannungsreiche Mit
einander der verschiedenen weltanschaulichen Selbstbildungs- 
körper der Studentenschaft auf wissenschaftlich und
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staatlich "neutraler” Ebene treuhänderisch zu vermitteln* 
Es muß aber dabei jedwedes weltanschauliche Monopol, 
von welcher Seite es auch immer^beansprucht werden möge, 
ausgeschaltet bleiben.

2. Durch diese tätige Einübung der personal-freiheitlichen Lebens
ordnung und die Respektierung der Autonomie der Weltanschauungen 
gliedert sich die Wissenschaft in die Front derer ein, die der 
im technisch-industriellen Zeitalter fortschreitenden Verwilderung 
und Dekomposition der Gesellschaft systematisch .iderstand leistet. 
In der Wissenschaft aber, die durch ihren Gleichlauf mit de 
weithin technizistisch entfesselten Technik als eine Hauptkraft 
dieser Dekomposition xxft der Gesellschaft wirksam ist, muß die 
personal-freiheitliche Lebensordnung auch theoretisch erarbeitetf 
d.h. begrifflich-grundsätzlich formuliert werden. Auf diese 
spezifische Weise erfüllt die Wissenschaft jenes ihr positives 
Ilauptwesen, das darin besteht: erkzeug zu sein des Vufbaues 
und der immerfort notwendigen Verteidigung der personal-frei
heitlichen LebensOrdnung.
Über die tätige Einübung der personal-freiheitlichen Lebens
ordnung hinaus bedarf es in der wissenschaftlichen Hochschule 
auch einer besonderen inhaltlichen Ausdrücklichkeit jener personal- 
freiheitlichen LebensOrdnung, die das wissenschaftliche Tun von 
Natur formal durchwaltet. Nicht von irgendeiner Instanz außerhalb 
der Wissenschaft genötigt, sondern aus ihrer eigenen je autonomen 
weltanschaulichen Grundlage heraus muß sich jede Einzelwissenschaft 
prinzipiell und systematisch auf die menschlich-personale Bewandt
nis des je von ihr erforschten Geschehens hinwenden.
Auf diese Weise einer weltanschaulich verwurzelten Bildung wird 
jede Wissenschaft in und über ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit 
langsam, aber sicher aus sich hervortreiben ein gebildetes welt
anschauliches Gesamtbewußtsein
a) von den Bedingungen, unter denen im Leben der Völker die 

personal-freiheitliche LebensOrdnung steht,
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b) im technischen Zeitalter insbesondere von dem Verhältnis 
der inneren Wesensgesetzlichkeit der Technik (und der 
Wissenschaft) zu den Voraussetzungen der personal- 
freiheitlichen Lebensordnung der Gesellschaft,

c) alles dies im Sinne einer auf komparativen Studien 
beruhenden Lehre von der im technisch-industriellen 
Zeitalter erforderten Bemühung darum, die Existenz
bedingungen der personal-freiheitlichen Lebensordnungzu sichern.

Diese und ähnliche Gesichtspunkte einer vergleichenden Welt
anschauungslehre (Sozial- und Kulturanthropologie unter dem 
Gesichtspunkt der zu bewahrenden personal-freiheitlichen Lebens
ordnung) werden zwar von bestimmten Wissenschaften systematisch 
entfaltet und ausgebaut; es geht aber bei der hier vertretenen 
Forderung einer von jed§in$?sSifischaft aus ins Ganze strebenden 
wissenschaftlichen Bildung und weltanschaulichen Vervollständigung 
zunächst nicht darum, die zu hörenden Vorlesungen um das Fach 
der Soziologie oder der olitisehen Wissenschaft zu vermehren, 
sondern darum, den unter II 1 in seiner Ausrichtung auf die 
Bildung umrissenen Betrieb aller einzelnen Wissenschaften 
von innen heraus und prinzipiell auf den alles beherrschenden 
Gedanken der personal-freiheitlichen Lebensordnung zu konzentrie
ren. Dies ist jenes "philosophische” Element einer jeden Wissen
schaft, von dem keine Wissenschaft, ohne in menschlich-personaler 
Hinsicht abzusterben, abstrahieren kann und demgegenüber kein 
Jünger der Wissenschaft Neutralität üben darf.

3. a) Nicht primär durch 'eine Verbreiterung des Vorlesungs
volumens kann die geforderte humanistische oder ildungs- 
mäßige Ausprägung der Wissenschaft bewerkstelligt werden. 
Entscheidend ist vielmehr dafür die positive Einbeziehung 
des weltanschaulichen Grundes aller Wissenschaft in die 
Universitätsarbeit. Die "Abstraktion" von ihm ist die 
eigentliche Ursache der heutigen Krise der issenschaft 
und der wissenschaftlichen Hochschule, seine Reaktivierung 
das eigentliche Mittel zur Überwindung dieser Krise der
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Wissenschaft und der Gesellschaft*
In der pluralistischen Gesellschaft bietet das gewiß 
große Schwierigkeiten, und gerade zu ihrer Meisterung be
darf es gewisser organisatorischer Hilfen, v/ie sie oben 
unter II 1 Umrissen wurden, die aber erst im Laufe der neuen 
Orientierung konkret erarbeitet werden können*

b) Vor einem entscheidenden Mißverständnis muß unser Beginnen, 
in den Betrieb der Wissenschaft als solcher deren welt
anschaulichen Grund positiv einzubeziehen, geschützt werden« 
Wir sind weit davon entfernt, im Kaum der Universität 
eine bestimmte Weltanschauung zu privilegieren oder gar 
durch das Miteinander der Weltanschauungen eine einheitliche 
re .in politische Weltanschauung sich formieren zu lassen, 
um dadurch etwa gegen die Ideologie des Ostens eine ein
heitliche westliche Ideologie zu entwickeln« In der neuen 
Universität darf keine der in der pluralistischen Gesell
schaft lebendigen Weltanschauungen wie nicht nach der 
Universität so auch nicht nach dem Staat als solchen ^reifen; 
sie würde eben damit ihre totalitäre Neigung entlarven 
und dem hier vertretenen freien Miteinander autonomer Welt
anschauungen zuwiderhandeln.

c) Ihre unabdingbare weltanschauliche Fundierung nimmt die
Wissenschaft dadurch wahr, daß sie sich als wissenschaftliche 
Vorbildung für den Beruf gestaltet. Diese ihre bildungs
mäßige Ausgestaltung auf einen Beruf hin widerspricht durchaus 
nicht dem Ideal der reinen Wissenschaft, denn dieses fordert 
nur, das Geschehen rein in sich, ohne Rücksicht auf einen 
bestimmten Zweck seiner Verwendung hin zu erforschen, nicht 
dagegen verbietet das Ideal der reinen Wissenschaft, das 
volle Wesen der Wissenschaft bis in seinen Wurzelgrund, 
also bis in die lebensmäßige Entfaltung der Wirklichkeit 
hinein, zu gestehen. Eine freischwebende Wissenschaft gibt 
es nicht, 'Wissenschaft ist immer nur die theoretische Gestalt 
des menschlichen Bemühens, auf irgendeinem Gebiet die
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gegebene 'Wirklichkeit zu bestehen. Sie muß daher aus ihrem 
natürlichen iurzelgrund, der beruflichen Teilhabe am 
Ganzen der Lebenswirklichkeit, heraus betrieben werden.

Zu dieser ihrer vollen Wirklichkeit im Corpus academicum, 
in dem sich die Wissenschaft als dessen Seele entfaltet, 
von dessen Leben sie aber auch ihrerseits durchpulst 
und frisch gehalten wird, gehören auch die bereits im ^eruf 
stehenden Akademiker. Nur die reife Gestalt, die der beruf
liche V/urzelgrund der Wissenschaft in diesen Gliedern des 
Corpus academicum gewonnen hat, vermag den Betrieb der 
Wissenschaft an de:? wissenschaftlichen Hochschule in der 
gesunden Fülle der Lebenswirklichkeit zu halten. Gerade für 
die in der Wissenschaft zu gewinnende wissenschaftliche 
Bildung oder weltanschauliche Ausgestaltung, muß die junge 
Mannschaft eines bestimmten akademischen Berufes immer wieder 
die Gemeinschaft mit der in der Berufsarbeit gereiften älteren 
Intelligenz dieses Berufes suchen.
Die hier unter Umständen drohende Gefahr des Praktizismus 
kann leicht geb^ggt werden. Mit den Gesichtspunkten, zu denen 
die Studierenden den durch sie selbst herbeigerufenen er
fahrenden Vertretern ihres Berufsstandes angeregt werden, 
bleiben sie ja unter der wissenschaftlichen Obhut ihrer 
faschenden akademischen Lehrer, und in diesen ward, wenn sie - 
auf dem V/ege über diese Bemühungen ihrer Schüler um Selbst
bildung - mit der Erfahrung und Reife, die die alteren 
Akademiker in der Anwendung der Wissenschaft gewonnen haben, 
den Kontakt behalten, der Geist ebenso durch die theoretische 
Strenge der Wissenschaft vom Praktizismus wie durch die 
volle V/irklichkeit des Lebens von der abstrakten Verhaftung 
in sich selbst freigehalten werden.
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Nachwort

Zusammenfassend mag festgestellt werden, daß dieses 
Memorandum nur alte, wenn auch ein wenig in Vergessenheit 
geratene Wesenseinsichten in Erinnerung ruft.
Dem sich heute anbahnenden gefährlichen Dualismus von 
Wissenschaft und Weltanschauung setzt es, uro. beide Seiten 
gesund zu bewahren, auf dem Beden der wissenschaftlichen 
Hochschule selbst die Einheit der Beiden auf die .'eise ent
gegen, daß es diese organisatorisch der Selbstbildung der 
Studierenden, rechtlich ihrer eigenen Autonomie überant
wortet. Welcher Demokrat könnte dagegen etwas einwenden?

Einheit von '.issenschaft und Weltanschauung! Die Weltan
schauung denaturiert und sinkt ab in dem Grade, als sie 
ihre Einheit mit der Wissenschaft lockert. Die Wissenschaft 
aber - abgesehen davon, daß es sie ohne Weltanschauung 
überhaupt nicht gibt und nicht geben kann - macht sich eben 
darum, wenn sie angeblich von der Weltanschauung abstrahiert, 
selber zur Philosophie und Weltanschauung, und das ist eine 
gefährliche Sache, weil sie damit ihre naturhafte metaphysische 
und religiöse Dimension nicht nur verliert, sondern in der 
Folgerichtigkeit ihres Wesens gewaltsam auszuschalten gezwungen 
wird.
Die wissenschaftliche Hochschule wird ihr angestammtes frei
heitliches Wesen bewahren und der in ihr lauernden Gefahr, 
Werkzeug der technokratischen Diktatur zu werden, widerstehen 
können nur durch die weltanschauliche Fundierung einer jeden 
Wissenschaft.
Sie vermag dies ohne ihr wahres ;,esen im geringsten aufzugeben, 
dadurch, daß sie in ihrem Sekundärbereich durch die Initiative 
der Studierenden selbst den weltanschaulichen Grund der Wissen
schaft ausdrücklich werden läßt; dadurch allein wird sie auch
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in ihrem primären Bereich wieder an den Quell ihres 
Lebens angeschlossen werden.

.1? '.msburgf ...1 eb-ruar 196° Jakob Kommes

4
f

132



Memorandum

zu der geistigen Gestalt der Universität 

in der Gesellschaft von heute

Vorbemerkung:
Die Krise der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Hoch
schule ist eine geistige und kann endgültig nur geistig, nicht 
zunächst organisatorisch überwunden werden. Der Geist aber 
existiert vor der Wissenschaft - in der Form der mit der Lebens 
erfahrung und Lebensführung erwachsenden Weltanschauung. Die 
Wissenschaft steht wie eine Pflanze im. Erdreich und Klima der 
.'•elta schauung, d.h. der Grundhaltung der an der Universität 
zur Gemeinschaft des Forschers und Lehrens zusammentretenden 
Menschen; nur in diesem ihrem weltanschaulichen Schoße kann 
Wissenschaft als Bildung wirksam entwickelt werden.
Im Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung stimmt es 
nicht mehr an der wissenschaftlichen Hochschule, das ist der 
Grund ihrer Krise, und hier muß alle Erneuerung ansetzen.

Zur Erneuerung bietet sich der wissenschaftlichen Hochschule 
o .. e Chance nur bei Neugründunf^ Dementsprechend muß aber auch 
eine Neugründung bedacht und gestaltet werden. Der bloße Ge
sichtspunkt, die überfüllten anderen Universitäten zu ent
lasten, reicht für die Gründung einer neuen Universität nicht 
aus, er würde der geschichtlichen Bedeutung des Augenblickes 
nicht gerecht, für die durch die neue Universität zu inaugurie
rende innere Erneuerung des Universitätsgedankens überhaupt 
stellt er eine Gefahr dar. Soll hier nicht eine einmalige ge
schichtliche Chance verspielt werden, muß bei der Neugründun' 
einer Universität die Wissenschaft und ihre heutige Situation 
prinzipiell gesehen werden.

I.
Als Ziel „ _ _18 3

einer jeden Erneuerung der wissenschaftlichen Hochschule
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auferlegt sich uns heute die humanistische Bewältigung 
der Technik, an der wissenschaftlichen Hochschule möglich 
nur durch die Reaktivierung des humanistischen oder Bildungs
elementes in der Wissenschaft selbst; kraft des heute ins 
Bewußtsein aufsteigenden Zusammenhanges zwischen den Lehren 
der Wissenschaft^unS^äer§ senschaftlichen fürs selbst beruht 
der angsstrebte humanistische Charakter von Wissenschaft und 
Technik auf der Gestaltung des wissenschaftlichen Tuns, der 
Forschung und Lehre, im personal-demokratischen Sinn.

1. Die humanistische Bewältigung der Technik
d.h. Aktivierung ihres menschlich-personalen Sinnes wird heute 
ersehnt als sozusagen zweite große Phase der - bisher gegen den 
Lenschen als benschen gleichgültigen und mehr und mehr feind
lichen - technisch-industriellen Entwicklung. Wir beginnen 
die menschenmordende Gewalt des Funktionalismus zu durchschauen. 
Dieser ist als Positivismus oder Unbekümmertheit um die mensch
lich-personale Bewandtnis des erforschten Geschehens auch in die 
Wissenschaft eingebrochen.
2. Reaktivierung des humanistischen oder Bildunrselemtes 

in der Wissenschaft selbst
Das humanistische oder Bildungselement ist als Dimension des 
an den Lensehen denkenden Forschens und Probierens in aller 
Wissenschaft selbst naturhaft am Werk, dessen wirklich personale 
Richtung ist aber im Positivismus "vergessen” worden.
Dieser gegen den Menschen als benschen gerichtete Positivis
mus oder Funktionalismus muß in der Wissenschaft selbst, d.h. 
in den Trägern und Jüngern der Wissenschaft und aus der der 
Wissenschaft selbst eigenen menschenprägenden Kraft heraus 
übervrunden werden, in Ablehnung Jeder außerwissenschaftlichen 
Zielsetzung ("Erwachsenenbildung") und aller außerwissenschaft
lichen Mittel ("außerwissenschaftlicher Erziehungsauftrag").
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Die Tatsache freilich, daß an die Wissenschaft solche ihrem 
Wesen nicht gemäße Vorschläge herangebracht werden, nimmt sie 
zum Anlaß, in ihr selbst auf die Erfüllung, ihres 'Wesens und

«6

auf ihren spezifischen Beitrag zur Sicherung der ihr eigenes 
Wesen begründenden personal-freiheitlichen Lebensordnung zu 
sehen. ,
3. Gestaltung von Forschung und Lehre im personal-demokratischen 

Sinn,.
d.h* als Bewahrung der freiheitlichen Lebensmöglichkeiten 
für alle unter den Bedingungen der technisch-industriellen Ge
sellschaft - gegen den von links und von rechts drohenden 
Kurzschluß einer technokratischen Diktatur,
Für diese Gefahr ist die wissenschaftliche Hochschule als 
solche anfällig, darum bedarf es gerade hier einer besonderen 
Wachsamkeit und Anstrengung, Diese darf jedoch den Lahmen des 
angestammten akademischen/Wesens der wissenschaftlichen Hoch
schule nicht verlassen.
Auch bei diesen unseren eigenen auf Reform sinnenden Gedanken 
ist die Gefahr der totalitär diktatorischen Tendenz zu ver
meiden. Oberstes Gesetz aller Reform, der Hochschule ist die 
akademische Freiheit; icaÄ diese kann freilich nicht als 
Privileg, sondern nur als besondere Art und Anwendung der all
gemeinen personalen Freiheit aller Staatsbürger eingeräumt 
werden, sie schließt daher auch jene Bindungen in sich ein, 
die aller Freiheit um ihrer selbst willen von Hatur auferlegt 
sind.

II
Mittel

N.B* Wir sprechen nur über das geistige Hauptmittel; organi
satorisch kann dieses auf mannigfaltige /eise entfaltet, seine 
Anwendung kann aber konkret erst in der Arbeit selbst ent
wickelt werden*
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1. Humanismus oder wissenschaftliche Bildung als ständige Ein
übung der personal-freiheitlichen Lebensordnung in der Wissen
schaft selbst

a) durch Tätigung jener ausdrücklich personalen Gemeinschaft 
zwischen Lehrenden und Lernenden, in der jedem Beteiligten 
ein relativ selbständiger und unabhängiger Bereich ge
sichert ist (Corpus academicum in personal-demokratischer 
Verfassung);

b) durch interdisziplinäre und interfakultative Gemeinschaften 
der Glieder des Corpus academicum, mit dem Ziel, von dem 
einzelnen Bach aus ins Ganze des globus intellectualis oder 
der Universitas litterarum hinein Fühlung zu bekommen,

c) In allen diesen sich übereinander bauenden Studiergemein
schaften geschieht die Begegnung und '"emeinsame Bemühung von 
Leh enden und Lernenden als Bildung, d.h. aus der welt
anschaulichen Grundhaltung aller beteiligten Persönlichkeiten 
heraus. Die heute verbreitete "Abstraktion” von der mensch
lich-personalen Bewandtnis des zu erforschenden Geschehens
- dieser verkappte Materialismus d.h. Depersonalismus - 
muß überwunden werden
aa) im innerentprimären und offiziellen Bereich der wissen

schaftlichen Hochschule, d.h. demjenigen, der primär 
in den Händen des Lehrkörpers liegt,durch das rück
sichtsvolle staatliche Miteinander der verschiedenen 
Weltanschauungen, von denen Lehrende und Lernende 
in aller wissenschaftlichen Bemühung faktisch getragen 
werden - diese Toleranz hat ihre Grenze erst dort, 
wo diese Toleranz selber, diese Folgerung aus dem 
Wesen der Person, bestritten wird, 

bb) im äußeren, sekundären und inoffiziellen Bereich der 
wissenschaftlichen Hochschule, d.h. demjenigen, der 
zunächst in den Händen der Studierenden selbst liegt, 
durch systematische Pflege der Weltanschauung in 
weltanschaulich geschlossenen Gemeinschaften.
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Dieser im sekundären Bereich der wissenschaftlichen Hoch
schule zu veranstaltenden Bemühung um die wissenschaftliche 
Bildung d.h. die weltanschauliche Fundierung einer jeden 
Y; ssenschaft kann sich kein Glied der Hochschule entziehen, 
ohne die ihm auferlegte Pflicht der Teilnahme an der Be
wahrung des gemeinschaftlichen Daseins, d.h. der allumfassen
den personal-freiheitlichen Lebensordnung zu verletzen.

•Es ist aber nicht «jedermanns Sache, über diesen weltan
schaulichen Wurzelgrund seiner Wissenschaft Rechenschaft 
zu geben, ja der forschende und lehrende Wissenschaftler 
wird es in diesem Punkt selten.bis zu der für die wissen
schaftliche Bildung der Studierenden erforderten publizisti
schen Beweglichkeit und Fülle bringen.
Umso dringlicher ist in diesem sekundären Bereich der 
wissenschaftliehen Hochschule
aaa) die Mobilisierung des Strebens der Studierenden 

nach wissenschaftlicher Selbstbildung,
bbb) die von den führenden Studierenden selbst auszu

übende Vorsorge für Bildnerpersönlichkeiten, die in 
der beruflichen Erfahrung gereift und publizistisch 
beweglich sind (s.u. II 3 c).

Die Selbstbildungstätigkeit der Studierenden in den welt
anschaulich geschlossenen Arbeitsgruppen wie das Wirken 
der in ihnen in vielfältigem Wechsel auftretenden Bildner
persönlichkeiten ist grundsätzlich wie Person und Welt
anschauung überhaupt autonom - freilich im Rahmen des
akademischen Wesens der wissenschaftlichen Hochschulepolitischenwie der in der pluralistischen Gesellschaft erfordertenyEin
heit und Sicherheit. Sie wird gewiß von diesen beiden In- 

s tjmzenher ständig im Auge behalten werden müssen; vor allem 
muß ein möglichst juristisch geschulter Beauftragter des 
Senats die Möglichkeit haben, das spannungsreiche Mit
einander der verschiedenen weltanschaulichen Selbstbildungs
körper der Studentenschaft auf wissenschaftlich und
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staatlich "neutraler" Ebene treuhänderisch zu vermitteln.
Es muß aber dabei jedwedes weltanschauliche Monopol, 
von welcher Seite es auch immer beansprucht werden möge, 
ausgeschaltet bleiben,

2* Durch diese tätige Einübung der personal-freiheitlichen Lebens
ordnung und die Respektierung der Autonomie der .Veitanschauungen 
gliedert sich die Wissenschaft in die front derer ein, die der 
im technisch-industriellen Zeitalter fortschreitenden Verwilderung 
und Dekomposition der Gesellschaft systematisch ..iderstand leistet. 
In der Vissenschaft aber, die durch ihren Gleichlauf mit der 
weithin technizistisch entfesselten Technik als eine Hauptkraft 
dieser Dekomposition mhä der Gesellschaft wirksam ist, muß die 
personal-freiheitliche Lebensordnung auch theoretisch erarbeitet, 
d.h. begrifflich-grundsätzlich formuliert werden. Auf diese 
spezifische Weise erfüllt die Wissenschaft jenes ihr positives 
Hauptwesen, das darin besteht: ’erkzeug zu sein des Aufbaues 
und der immerfort notwendigen Verteidigung der personal-frei
heitlichen Le b e n s o rdnung*
über die tätige Einübung der personal-freiheitlichen Lebens
ordnung hinaus bedarf es in der wissenschaftlichen Hochschule 
auch einer besonderen inhaltlichen Ausdrücklichkeit jener personal- 
freiheitlichen Lebensordnung, die d SIS wissenschaftliche Tun von 
Natur formal durchwaltet. Nicht von irgendeiner Instanz außerhalb 
der Wissenschaft genötigt, sondern aus ihrer eigenen je autonomen 
weltanschaulichen Grundlage heraus muß sich jede Einzelwissenschaft 
prinzipiell und systematisch auf die menschlich-personale Bewandt
nis des je von ihr erforschten Geschehens hinwenden.
luf diese Weise einer weltanschaulich verwurzelten Bildung wird 
jede Wissenschaft in und über ihrer Eorschungs- und Lehrtätigkeit 
langsam, aber sicher aus sich hervortreiben ein gebildetes welt- 
ans c bauliches Ges amtbewußt sein
a) von den Bedingungen, unter denen im Leben der Völker die 

personal-freiheitliche LebensOrdnung steht,
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b) im technischen Zeitalter insbesondere von dem Verhältnis 
der inneren Wesensgesetzlichkeit d r Technik (und der 
Wissenschaft) zu den Voraussetzungen der personal
freiheitlichen Lebensordnung der Gesellschaft,

c) alles dies im Sinne einer auf komparativen Studien 
beruhenden Lehre von der im technisch-industriellen 
Zeitalter erforderten Bemühung darum, die Existenz
bedingungen der personal-freiheitlichen Lebensordnung
zu sichern.

Liese und ähnliche Ge sicht spunlcte einer vergleichenden elt- 
anschauungslehre (Sozial- und Kulturanthropologie unter dem 
Gesichtspunkt der zu bewahrenden personal-freiheitlichen Lebens
ordnung) werden zwar von bestimmten Wissenschaften systematisch 
entfaltet und ausgebaut; es geht aber bei der hier vertretenen 
Forderung einer von Jed§irj^SJsfiifischaft aus ins Ganze strebenden 
wissenschaftlichen Bildung und weltanschaulichen Vervollständigung 
zunächst nicht darum, die zu hörenden Vorlesungen um das Fach 
der Soziologie oder der olitischen 'Wissenschaft zu vermehren, 
sondern darum, den unter II 1 in seiner Ausrichtung auf die 
Bildung umrissehen Betrieb aller einzelnen Wissenschaften
von innen heraus und prinzipiell auf den alles beherrschenden

■*%

Gedanken der personal-freiheitlichen Lebensordnung zu konzentrie
ren. Dies ist Jenes philosophischeM Element einer Jeden Wissen
schaft, von dem keine Wissenschaft, ohne in menschlich-personaler 
Hinsicht abzusterben, abstrahieren kann und demgegenüber kein 
Jünger der Wissenschaft Neutralität üben darf.

3. a) Nicht primär durch eine Verbreiterung des Vorlesungs
volumens kann die geforderte humanistische oder iildungs- 
mäßige Ausprägung der Wissenschaft bewerkstelligt werden. 
Entscheidend ist vielmehr dafür die positive Einbeziehung 
des weltanschaulichen Grundes aller Wissenschaft in die 
Universitätsarbeit. Die "Abstraktion" von ihm ist die 
eigentliche Ursache der heutigen Krise der Wissenschaft 
und der wissenschaftlichen Hochschule, seine Reaktivierung 
das eigentliche Mittel zur Überwindung dieser Krise der
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Wissenschaft und der Gesellschaft»
In der pluralistischen Gesellschaft "bietet das gewiß 
große Schwierigkeiten, und gerade zu ihrer Meisterung be
darf es gewisser organisatorischer Hilfen, wie sie oben 
unter II 1 Umrissen wurden, die aber erst im Laufe der neuen 
Orientierung konkret erarbeitet werden können.

b) Vor einem entscheidenden Mißverständnis muß unser Beginnen, 
in den Betrieb der Wissenschaft als solcher deren welt
anschaulichen Grund positiv einzubeziehen, geschützt werden» 
Wir sind weit davon entfernt, im Raum der Universität 
eine bestimmte Weltanschauung zu privilegieren oder gar 
durch das Miteinander der Weltanschauungen eine einheitliche 
rein politische 'Weltanschauung sich formieren zu lassen, 
um dadurch etwa gegen die Ideologie des Ostens eine ein
heitliche westliche Ideologie zu entwickeln» In der neuen 
Universität darf keine der in der pluralistischen Gesell
schaft lebendigen Weltanschauungen wie nicht nach der 
Universität so' auch nicht nach dem Staat als solchen greifen; 
sie würde eben damit ihre totalitäre Neigung-entlarven 
und dem hier vertretenen freien Miteinander autonomer Welt
anschauungen zuwiderhandeln.

c) Ihre unabdingbare weltanschauliche Fundierung nimmt die
Wissenschaft dadurch wahr, daß sie sich als wissenschaftliche 
Vorbildung für den Beruf gestaltet» Diese ihre bildungs
mäßige Ausgestaltung auf einen Beruf hin widerspricht durchaus 
nicht dem Ideal der reinen Wissenschaft, denn dieses fordert 
nur, das Geschehen rein in sich, ohne Rücksicht auf einen 
bestimmten Zweck seiner Verwendung hin zu erforschen, nicht 
dagegen verbietet das Ideal der reinen Wissenschaft,-das 
volle Wesen der Wissenschaft bis in seinen Wurzelgrund, 
also bis in die lebensmäßige Entfaltung der Wirklichkeit

.hinein, zu gestehen» Eine freischwebende Wissenschaft gibt 
es nicht, Wissenschaft ist immer nur die theoretische Gestalt 
des menschlichen Bemühens, auf irgendeinem Gebiet die
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gegebene Wirklichkeit zu bestehen» Sie muß daher aus ihrem 
natürlichen Wurzelgrund, der beruflichen Teilhabe am 
Ganzen der Lebenswirklichkeit, heraus betrieben werden»

Zu dieser ihrer vollen Wirklichkeit im Corpus academicum, 
in dem sich die Wissenschaft als dessen Seele entfaltet, 
von dessen Leben sie aber auch ihrerseits durchpulst 
und frisch gehalten wird, gehören auch die bereits im Beruf 
stehenden Akademiker, Kur die reife Gestalt, die der beruf
liche Wurzelgrund der Wissenschaft in diesen Gliedern des 
Corpus academicum gewonnen hat, vermag len Betrieb der 
Wissenschaft an der wissenschaftlichen Hochschule in der 
gesunden Fülle der Lebenswirklichkeit zu halten. Gerade für 
die in der Wissenschaft zu gewinnende wissenschaftliche 
Bildung oder weltanschauliche Ausgestaltung, muW die junge 
Mannschaft eines bestimmten akademischen Berufes immer nieder 
die Gemeinschaft mit der in der Berufsarbeit gereiften älteren 
Intelligenz dieses Berufes suchen.
Die hier unter Umständen drohende Gefahr des Praktizismus 
kann leicht gebagnt werden. Pit den Gesichtspunkten, zu denen 
die studierenden den durch sie selbst herbeigerufenen er
fahrenden Vertretern ihres Berufsstandes angeregt werden, 
bleiben sie ja unter der wissenschaftlichen Obhut ihrer 
faschenden akademischen Lehrer, und in diesen wird, wenn sie - 
auf dem Wege über diese Bemühungen ihrer Schüler um Selbst
bildung - mit der Erfahrung und Keife, die die älteren 
Akademiker in der Anwendung der Wissenschaft gewonnen haben, 
den Kontakt behalten, der Geist ebenso durch die theoretische 
Strenge der Wissenschaft vom Praktizismus wie durch die 
volle Wirklichkeit des Lebens von der abstrakten Verhaftung 
in sich selbst freigehalten werden.
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Nachwort

Zusammenfassend mag festgestellt werden, daß dieses 
Memorandum nur alte, wenn auch ein wenig in Vergessenheit

•4.4.
geratene Wesenseinsichten in Erinnerung ruft.
Dem sich heute anbahnenden gefährlichen Dualismus von 
Wissenschaft und Weltanschauung setzt es, um bei e Seiten 
gesund zu bewahren, auf dem Boden der wissenschaftlichen 
Hochschule selbst die Einheit der Beiden auf die Weise ent
gegen, daß es diese organisatorisch der Selbstbildung der 
Studierenden, rechtlich ihrer eigenen Autonomie überant
wortet, sicher Demokrat könnte dagegen etwas einwenden?

Einheit von Wissenschaft und Weltanschauung! Die Weltan
schauung denaturiert und sinkt ab in dem Grade, als sie 
ihre Einheit mit der Wissenschaft lockert. Die Wissenschaft 
aber - abgesehen davon, daß es sie ohne Weltanschauung 
überhaupt nicht gibt und nicht geben kann - macht sich eben 
darum, wenn sie angeblich von der Weltanschauung abstrahiert, 
selber zur Philosophie und Weltanschauung, und das ist eine 
gefährliche Bache, weil sie damit ihre naturhafte metaphysische 
und religiöse Dimension nicht nur verliert, sondern in der 
Folgerichtigkeit ihres Wesens gewaltsam auszuschalten gezwungen 
wird.
Die wissenschaftliche Hochschule wird ihr angestammtes frei
heitliches Wesen bewahren und der in ihr lauernden Gefahr, 
Werkzeug der technokratischen Diktatur zu werden, widerstehen 
können nur durch die weltanschauliche Fundierung einer Jeden 
Wissenschaft.
Wie vermag dies ohne ihr wahres Wesen im geringsten aufzugeben, 
dadurch, daß sie in ihrem Sekundärbereich durch die Initiative 
der Studierenden selbst den weltanschaulichen Grund der Wissen
schaft ausdrücklich werden läßt; dadurch allein wird sie auch

b-w-
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in ihrem primären Bereich wieder an den ^uell ihres 
Lebens angeschlossen werden*

2c rcnsburg, Lcbruar 196< Jakoh Kommes
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Vorschlag,
zur Bewahrung der Freiheit gegen die von links und von 

rechts drohende Diktatur
die akademische Partnerschaft von Dozierenden und Studierenden
in einer für das politische Zusammenleben im Lande beispiel

haften Weise zu verwirklichen:
die von der Forschung getragene Lehre der Lehrenden soll
in dem auf grundsätzliche Bildung verpflichteten Studium 

der Studierenden
ihre natürliche Ergänzung suchen*
Indem die weltanschaulich je verschieden gelagerten 

Persönlichkeiten
auf dem Boden der Universität lehrend und studierend 

zur gemeinsamen Forschung zusammentreten,
unterstellen sie sich bewußt der Verantwortung,
in ihrer akademischen Körperschaft
das tolerante Miteinander der in der pluralistischen 

Gesellschaft gegebenen Weltanschauungen
exemplarisch zu erarbeiten*

Es geht dabei um die humanistische Bewältigung der Technik 
auf dem Boden der Wissenschaft, d.h. darum, jene frei
heitliche Lebensmöglichkeit des Menschen als Menschen 
offen zu halten, die einerseits für alle Menschen gemeinsam 
gegeben und daher nur als unteilbar eine und gemeinsame 
verteidigt werden kann, die sich aber andererseits in 
der technizistisch verwilderten Technik von heute immer 
mehr zuzubauen droht*

Regensburg, l.März 1962 Jakob Hommes
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Vorschlag,
zur Bewahrung der Freiheit gegen die von links und von 

rechts drohende Diktatur

■lie akademische , artnerschaft von Dozierenden und studierenden

in einer für das politische dusammcnle'ben im Lance beispiel
haften eise zu verwirklichen:

die von der . orschim;: getragene Lehre der Lehrenden soll

in dem auf grundsätzliche Bildung verpflichteten otudium 
der studierenden

ihre natürliche Ergänzung suchen.

Indem die we 11anschaulich Je verschieden gelagerten 
-c'crse- lichkeiten

auf dem Boden der Universität lehrend und studierend 
zur gemeinsamen Forschung zusammentreten,

unterstellen sie sich bewußt der Verantwortung,

in ihrer akademischen Körperschaft

das tolerante miteinander der in der pluralistischen 
Gesellschaft gegebenen Weltanschauungen

exemplarisch zu erarbeiten.

Es geht labei um die humanistische Bewältigung der Technik 
auf dem Boden der Wissenschaft, d.h. darum, jene frei
heitliche Lebensmöglichkeit des kenschen als Lenschen 
offen zu halten, die einerseits für alle manschen gemeinsam 
gegeben und daher nur als unteilbar eine und gemeinsame 
verteidigt werden rann, die sich aber andererseits in 
der technizistisch verwilderten Technik von heute inmer 
mehr zuzubauen droht.

Kegensburg, l.*Jirz 1962 Jakob Kommes





II. Der neue Sinn des Studium generale: 
Praktizierung des Humanismus

Wenn irgendein Zweig des öffentlichen Lebens, so ist es 
die Wissenschaft und Ihre Stätte, die Universität, die sich 
selbst zu disziplinieren berufen ist, weil sie von Haus aus 
sich in einer ständigen Selbstkontrolle und als einen geistigen 
Mikrokosmos der sie tragenden historischen Realität voll
bringt. Dem Ganzen der Wirklichkeit als dessen Darstellung 
gegenübergestellt erarbeitet sie geistig in sich das Ganze 
•des menschlichen Daseins, sofern dieses sich als Möglichkeit 
der .Freiheit für alle Menschen offenzuhalten bestrebt sein muß.

Nicht in der theoretischen Polsterung des in Natur und Ge_ 
Seilschaft ablaufenden Geschehens also schlägt das Herz der 
Wissenschaft, sondern in der die Erforschung und Darstellung 
des Geschehens durchwaltenden Praktizierung des Humanismus, 
d.h. des gemeinsamen. Willens, in der Beherrschung des Ge
schehens miteinander Mensch zu sein, und die Gemeinsamkeit 
dieses "illens beruht auf dem Wissen darum, daß dieses hohe 
Gut, die Möglichkeit des ^enschseins für alle, ständig ge
fährdet ist und nur durch die gemeinsame Sorge bewahrt werden 
kann - von dieser gemeinsamen Sorge für die mögliche Freiheit 
aller ist die Wissenschaft jener Zweig, der theoretisch 
diesen ständig neu sich verhüllenden Weg zur Möglichkeit der 
Freiheit aller sucht.
Dies r ihrer inneren Gebundenheit an die in ihr entfaltete 
personale Freiheit und Würde wird sich die Wissenschaft be
wußt nicht so sehr bei ihrer In den Gegenstand hinein verlorenen 
einzelwissenschaftlichen Bemühung als solcher, vielmehr dadurch, 
daß sie einmal ihr hohes personales Wesen besinnlich-feierlich 
Gestalt werden läßt, zum anderen auf den in der Feier erlebten 
Zusammenhang ihres Tuns mit dem sie tragenden geschichtlichen 
Lebensganzen theoretisch reflektiert.
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Bei dieser feiernden und reflektierenden Entfaltung ihres 
inneren Wesens kann die Wissenschaft mit ihrer fachwissen
schaftlichen Methode als solcher nichts anfangen* Die Humanitas, 
d.h. die Beziehung, die der Gegenstand der Forschung und 
Lehre zum hohen Wesen des ^enschen hat, gehört wesensraäßlg 
nicht zum Blickkreis der wissenschaftlichen Methode als solcher, 
zum Gegenstand theoretischer Unterrichtung kann sie nur sehr 
bedingt gemacht werden, sie ist auch in der Wissenschaft vor 
allem Thema der Haltung und des Tuns; sie muß in Forschung 
und Lehre zunächst als deren innerstes Wesen praktiziert werden, 
erst da aus wächst in denen, die sie praktizieren, der Sinn 
für ihre begrifflich-grundsätzliche Fixierung*
Irr* Betrieb der Wissenschaft kann die Humanitas, a*h. der *'il3^^ 
für alle die Welt als gegenständliche Möglichkeit ihrer Freiheit 
offenzuhalten, auf die Weise gepflegt werden, daß die Jünger der 
Wissenschaft diese einmal in exzitativer Gemeinschaft als 
Humanitas vollbringen und dadurch einander gesinnungsmäßig 
in der menschlichen Urkameradschaft aller Manschen bestärken, 
sodann auf die Weise, daß sie in der besinnlichen Reflexion 
die Humanitas oder die.Gezieltheit allen Geschehens auf den 
personal-freiheitlichen Stand aller Menschen als den dem Menschen 
auferlegten heimlichen Sinn aller Geschäfte des Tages erfahren*

Theoretisch zu entfalten ist solch feiernder und reflektierender 
Humanismus nicht so sehr durch das Fach der Philosophie als 
vielmehr durch die Mobilisierung einer in Jedem Menschen ur
sprünglich in der Form von Erfahrung und menschlicher Reife 
wachsenden "philosophischen" Lebenskuj^äe* Aber diese bedarf der 
immerwährenden Ausdrück1ichmachung und begrifflich-grundsätzliche: 
Fixierung, im Gegenzug einmal gegen die im tätigen Dasein vielfac! 
befestigte Herrschaft der mateSiSfifeff 'Interessen, sodann auch 
gegen die der Wissenschaft als solcher drohende Gefahr, über 
ihrem Denken nur an den Fortschritt zu immer perfekterem Dasein 
einseitig dessen Möglichkeiten wahrzunehmen und dafür auf 
totalitäre Methoden zu verfallen, wie z.B* der Mediziner ver
sucht sein Aann, für die Ausschöpfung aller Möglichkeiten
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zur Bekämpung der Krankheiten und zur Erhöhung der mensch
lichen Leistungsfähigkeit den Staat auch dort anzurufen, 
wo noch kein Öffentlicher Notstand gegeben ist*
Das auf die zivilisatorische Perfektion des Daseins ge
richtete und daher immer von totalitären Neigungen bedrohte 
wissenschaftliche Denken muß daher als Gegengewicht gegen 
diese in ihr selbst lie ende Gefahr unaufhörlich seinen 
menschlich-personalen Sinn ausdrücklich betätigen.
Fußpunkt für solche immex^währende Selbsterziehung zu 
freiheitlicher Lebensauffassung ist das Streben der Jünger der 
Wissenschaft selbst nach selbständigem Urteil. Wissenschaftlich 
ist das Denken dadurch, daß es sich mit seinem Gegenstand 
in "Übereinstimmung weiß, zu seiner pe, sonalen Fülle aber kommt 
das Denken dadurch, daß es seine Übereinstimmung mit dem 
Gegenstand als durchschlagenden Grund für die Übereinstimmung 
der Menschen untereinander pflegt«
Durch ihr philosophisches Selbstbewußtsein wird die Wissen
schaft angeleitet, als das eine Notwendige auch schon ihrer 
theoretischen Darstellung des Geschehens immerfort um die 
percc, ale ätellung des wünschen in Wer eit riet zu W .." /'Wen.
Dies ist das eigentliche Studium generale: die objektive 
Darlebung -der Beziehung des Subjektes zum Objekt und der dadurch 
begründeten Beziehung des Subjektes zu den MitSubjekten.
In der theoretischen Handhabung des Geschehens muß die Wissen
schaft ihren Sinn als gemeinschaftliches Tun erfüllen, in dem 
ihre Jünger die für alle gebotene Möglichkeit zur personalen 
Hoheit aus unverrückbarer Gesinnung heraus betätigen. Hierzu 
hilft nicht zunächst die unterrichtliehe Bildung, sondern nur 
die Einübung, das partnerschaftliche Gespräch, die Begegnung 
und die Zusammenarbeit.

n
v .•
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Rektorat
der p hil.-theol. Hochschule 

Regensburg

Entwurf 11.1.62

ninrliederung der Ihil.-Theol. iQchschule .eftensburg in
die geplante Universität Kegensburg - konkordatsrecht-

liehe a- 0 glichkeit .

Zu der Frage* welche Möglichkeit, in die geplante Uni
versität äegensburg die i hil.—Theol.Hochschule Regensburg 
einzugliedern, im Konkordatsrecht gegeben sei, nimmt der 
-Senat der hil• -Theol• iochschule Hegensburg wie folgt 
.Stellung:

1* Soll die für hegensburg geplante staatliche Univer
sität eine wirkliche Volluniversität werden, so darf ihr eine 
Theologische Fakultät nicht fehlen, wobei in erster Linie an 
eine katholische zu denken ist. Da in Hegensburg bereits eine 
katholische staatliche Fhll.-Theol«Hochschule besteht, liegt 
der Dedanke nahe, diese der neuen Universität einzugliedern.
Ls erhebt sich die Frage, welche konkordatsrechtlichen Möglich
keiten dazu bestehen und welche c ritte seitens des Staates 
und der Kirche dazu erforderlich sind.

o£- • Im Bayerischen Konkordat vom 29*3*1924 handeln rt•
3 und 4 ven den hil.-Theol. iochschulen. rt, 3 U 1 laut t: 
"Die Ernennung oder Zulassung der Professoren oder Dozenten 
an den Theologischen Fakultäten der Universitäten oder an den 
I hilosophisch-Theologischen äoschschulen ...wir: staatlicher- 
seits erst erfolgen, wenn gegen die in aissicht geno • menen 
Kandidaten von dem zuständigen Diözesanbisehof keine rinnerung
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erhoben worden ist." Art* 4 § 1 lautet: "Der Unterricht 
sn den Theologischen Fakultäten der Universitäten und an 
den Phil.-Theol.Hochschulen muß den Bedürfnissen des 
priesterlichen Berufes nach kaßgabe der kirchlichen Vor
schriften Rechnung tragen." Die Existenz der Phil.-Theol. 
Hochschulen wird in den genannten Artikeln wie auch 3onst im 
Konkordat zwar nicht formal gewährleistet* aber doch ein
schlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsabschluß im Jahre 
1924 nur die seinerzeit bestehenden Hochschulen in Bamberg, 
Dillingen, Freising, Fasaau und Regensburg gemeint sein konnten 
umschließt die genannte einschlußweise Existenzgarantie nicht 
nur die Phil.-Theol.Hochschulen im allgemeinen, sondern auch 
jede einzelne vier genannten Hochschulen, Pur eine solche Aus
legung entspricht dem Prinzip der Freundschaftlichkeit, wie 
es im >rt. 15 § 1 BK vereinbart ist.

5. Im Reichskonkordßt vom 20.7*1933, 'dessen Fortbestehen 
das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 26.3*1957 be
stätigte, lautet der Art. 19 Hatz 1: "Die katholisch-theologi
schen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben er
halten." Bei formal1stischer Betrachtungsweise wird man darin 
nur den Fortbestand der Theologischen Fakultäten und nicht 
der Phil.-Theol.Hochschulen gewährleistet sehen; berück
sichtigt man aber den Geist der .Konkordatsvereinbarungen und 
das Prinzip der Freundschaftlichkeit bei der Auslegung, das 
in .Art. 33 oatz 2 ausgesprochen ist, dann umfaßt die 
Pxistenzgarantie des Art. 19' -HK auch die staatlichen hil.- 
Theol.Hochschulen. Diese ausdrückliche äxistenzgarantie be
zieht sich nicht nur auf die Fakultäten und Hochschulen im 
allgemeinen, sondern auch auf jede einzelne von ihnen, die im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 1933 bestanden hat. Diese 
Auffassung wird gestützt durch Art• 12 Abs. 1 des preußischen 
und .j?t. IX des badischen Konkordats, in denen die garantierten 
Fakultäten und Hochschulen namentlich aufgezählt sind.
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4. Gewährleistet somit Art* 3 und 4 BK die „xistenz der 
1-hil• -Theol. Hochschulen einschlußweise und ^rt* 19 KK aus
drücklich, so darf doch die ßxistenaGarantie nicht in der 
..eise gepreßt werden, als ob dadurch Jede Veränderung der 
Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen wäre. Dies würde 
Jede gesunde Weiterentwicklung unterbinden, was nicht der 
Ginn der Konkordatsvereinbarungen sein kann. Die Hochschulen 
sind durch das nonkordatsrecht in ihrer Substanz und 
in ihrer Zielsetzung geschützt; für ihren inneren 
Ausbau und ihre äußere Organisationsform bleibt ein weiter 
Spielraum. Daß eine Vermehrung oder Verminderung der Lehr
stühle oder eine .'nderung der Gat ung nicht gegen das Kon- 
kor&atsrecht verstoßen würde, ist unbestritten, .nton öcharaagl 
schreibt im Klerusblatt 1933 G* 334, daß beim Abschluß des 
Bayerischen Konkordates zwischen beiden Vertrarsteilen Über
einstimmung sogar darüber herrschte, daß, falls es zur Auf
hebung einer dieser Universitäten oder staatlichen lochschulen 
käme, der ntaat verpflichtet sei, an die betreffende Diözese 
einen erhöhten Zuschuß zu geben, der die ärrichtung einer 
bischöflichen Philosophisch-Theologischen Hochschule ermög
liche. Kan erkannte somit damals von bellen eiten, des 
Staates und der Kirche, in der etwaigen Umwandlung einer 
staatlichen Fakultät oder Hochschule in eine bischöfliche 
Hochschule keinen Verstoß gegen das Konkordatsrecht, weil 
Substanz und Zielsetzung der Fakultät oder Hochschule er
halten bliebe und nur ihre Form geändert würde, ßs ergibt
sich daraus der zwingende Schluß, daß auch eine Eingliederung 
der Phil.-Theol.Hoschsohule . x\ ensburg in eine künftige 
Universität, also eine Umwandlung ihrer bisherigen Organi
sationsform in eine höhere, nicht gegen das äonkordatsrecht 
verstoßen kann.

5. Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz und 
Zielsetzung erhalten bleiben müssen, ist neben der theolo-
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gischen Ausbildung an einer künftigen theologischen Fakultät 
auch eine den Bedürfnissen des priesterlichen Berufes ent
sprechende philosophische Ausbildung sicherzustellen* Hie- 
für bietet sich die Regelung an, die durch jrt. 4 £ 2 EK für 
die Universitäten München und v.ürzburg getroffen wurde und 
analog auf die künftige Universität i.egenshurg auszudehnen 
wäre*

6* Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und 
Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen 
Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl kennten wie beim Lehrerbil- 
dungsges tz ohne formelle Ergänzung des Konkordats durch einen 
einfachen Briefwechsel geführt werden, in dem beide I artner 
ihr Einverständnis erklären, daß Art. 5 und 4 BK und Art.
19 HK auch auf die Universität Regensburg Anwendung finden 
sollen* Das , roraotionsrecht im Kamen der Kirche ist durch 
den Diözesanbischof von. der ätudienkongregation zu erbitten.

*

#

(lrof*Dr* 2s)
Rektor
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Erwägungen zum Thema;

Eingliederung der philosophisch-theologischen 
Hochschule Regensburg in die geplante Univer
sität Regensburg und das bayerische Konkordats

recht*

Soll die für Regensburg geplante staatliche Universität 
eine wirkliche Volluniversität werden, darf ihr eine theologi
sche Fakultät nicht fehlen. Es ist in erster Linie wohl an 
eine katholische zu denken. Da in Regensburg eine katholische 
staatliche philosophisch-theologische Hochschule besteht, 
liegt der Gedanke nahe, diese als theologische Fakultät 
zu gestalten und der neuen Universität einzugliedern.

Daß die bayerische Staatsregierung, falls sie zu diesem 
Schritt bereit ist, dabei der Mitwirkung der zuständigen 
kirchlichen Stellen bedarf, braucht nicht eigens gesagt 
zu werden. Es ist Jedoch zu überlegen, ob die Meinung zu
trifft, daß die genannte Eingliederung nicht ohne Aenderung 
oder Ergänzung des einschlägigen, in Bayern geltenden 
Konkordatsrechtes möglich ist.

Auf die staatlichen katholischen theologischen Fakultäten 
und philosophisch-theologischen Hochschulen in Bayern be
ziehen sich im Bayerischen Konkordat vom 29.3*1924- Art.3 u.4- 
und im Reichskonkordat vom 20.7.1933, dessen Fortgeltung 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 26.3»l95;r7 
bestätigte, Art. 19*

Art.3 BK umschreibt das Recht des zuständigen Diözesan- 
bischofs bei der Ernennung oder Zulassung und der allen- 
fallsigen Abberufung der Professoren oder Dozenten an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den
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phil.-theol.Hochschulen, Diese sind mit Namen nicht auf
geführt. Gemeint sind die im Zeitpunkt des Konkordats
abschlusses bestehenden: die Fakultäten in München und 
Würzburg und die Hochschulen in Bamberg, Dillingen, 
Freising, Passau und Regensburg. Art.4 BK betrifft den 
Unterricht an den Fakultäten und Hochschulen, über 
Errichtung neuer Fakultäten und Hochschulen oder Aufhebung 
und Umwandlung der bestehenden ist im BK nichts vereinbart 
Zur Zeit des Vertragsabschlusses galt die Bestimmung der 
Weimarer Reichsverfassung Art. 149 III: Die theologischen 
Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten 
Diese Norm übernahm das RK in Art. 19 in der Fassung:
Die katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen 
Hochschulen bleiben erhalten. .

Gegen die Absicht, die Regensburger Hochschule als theolo
gische Fakultät der neuen Regensburger Universität einzu
gliedern, könnte einge endet werden, daß diese Maßnahme gegen 
Art. 19 RK verstößt, weil der Bestand der Regensburger 
Hochschule durch diesen gewährleistet ist. Darauf ließe sich 
erwidern: Mit Art.19 RK ist nur die theologische Abteilung 
in ihrem Bestand geschützt und zwar nur solange die Hochschule 
selber besteht. Die Aufhebung der ganzen Hochschule verstößt 
nicht gegen Art.19 RK. Das dürfte aber keineswegs der Sinn ^ 
der Konkordatsvereinbarung sein. Art. 19 RK gewährleistet ^ 
den Bestand der ganzen phil.-theol.Hochschulen, nicht nur 
deren theologischen Abteilungen.

Die Eingliederung der Regensburger Hochschule verstößt aber 
trotzdem nicht gegen Art.19 RK, Sie bedeutet ja nicht die 
Aufhebung, sondern nur die Verbindung mit einer neuen Hoch
schule in einer etwas anderen Gestalt, in der Form einer 
theologischen Fakultät. Konkordatsrechtlich ist nur der 
Bestand der Hochschule geschützt*. nicht aber eine gewisse 
Veränderung, etwa die Vermehrung oder Minderung der Profes
suren und so auch die Eingliederung in eine andere Hoch-
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schule ausgeschlossen.

Eine Schwierigkeit bereitet allerdings Art, 4 § 2 BK, Dort
sind nur den Universitäten München und Würzburg zwei sog, 
Weltanschauungs- oder konfessionelle Professuren an den 
philosophischen Pakultäten zugestanden im .Interesse der 
philosophischen Ausbildung der TheologieStudenten. Soll 
dieses Zugeständnis auch im Pall der Regensburger Universität 
gemacht werden und unter Konkordatsrecht fallen, dann wäre eine 
Ergänzung des Konkordates notwendig* Will man die letztere 
vermeiden, kennte die bayerische Staatregierung auch ohne 
Konkordat sich zu dem Zugeständnis herbeilassen, indem sie, 
wie das schon vor dem BK seit 1883 der Pall war, durch den 
Landtag zwei Professuren für Geschichte und zwei für 
Philosophie genehmigen läßt, von denen je eine mit einem 
Katholiken zu besetzen ist, gegen den hinsichtlich seines 
katholisch-kirchlichen Standpunktes nichts einzuwenden ist. 
Sollte sich dies nicht ermöglichen lassen, dann wäre auf eine 
Geschichtsprofessur mit einem entsprechenden Katholiken zu 
verzichten und die Philosophie-Professur in die theologische 
Pakultat einzugliedern, wie ja auch gegenwärtig die Münchener 
Fakultät eine Professur für Philosophie besitzt* In die 
theologische Fakultät gehört auch die Soziologie.

Eine Aenderung oder Ergänzung des bayerischen Konkordats
rechtes ist für das Regensburger Projekt somit nicht unbedingt 
erforderlich,- wenn auch wohl sehr erwünscht. Die Rechts
stellung der Professoren und Dozenten bleibt in der theologi
schen Fakultät der neuen Universität die gleiche wie in der 
phil.-theol.Hochschule und die Befugnisse der kirchlichen 
Stellen gegenüber der künftigen theol.Fakultät und ihren Mit
gliedern ändern sich nicht.

Eine Einvernahme des Ap.Stuhles läßt sich freilich nicht
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umgehen, schon aus dem Grund, weil dieser um die Verleihung 
des Fromotionsrechtes mit kanonischer Wirkung angegangen 
werden muß.

Dieses Gutachten ist von Prälat-vn Prof.Dr.Dominikus 
Lindner, Freising, auf Bitten von Senat und Rektor 
der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg gefertigt worden. 
Es wird den Mitgliedern des Senats zum ausschließlichen 
Gebrauch innerhalb des Senats übergeben.

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Neuer Entwurf zu einer Denkschrift
über die

Institutionelle Ermöglichung einer freiheitlichen
Selbstdisziplinierung der wissenschaftlichen

Hochschule

NB, Die nachfolgenden Gedanken und Vorschläge werden vom 
Verfasser nicht in seiner amtlichen Stellung sondern 
als seine persönliche Meinung vorgetragen. Sie treten 
an die Stelle des 1. Entwurfs und ersetzen ihn durch 
den Versuch eines Programms.
Der Verfasser gibt seine Gedanken an einen kleinen 
internen Kreis von Persönlichkeiten, die er für die 
Sache‘besonders zuständig hält, und bittet Sie, 
bei der näheren Ausgestaltung des Programms ihn mit 
kritischen Bemerkungen, Hinweisen, Vorschlägen usw. 
unterstützen zu wollen.

I, Das Ziel.:

1,
Zusammenführung von Technik und Humanismus 
durch ein neues Studium generale.

Durch den Technizismus, d.h. die in menschlich^personaler 
Hinsicht verwilderte Technik, ist die Menschheit in eine 
elementare Krise geraten. Es sei hier hingewiesen auf den 
Ernst,mit dem soeben Papst Johannes XXIII. in seiner Bulle
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Humana© salutis von einer der tragischsten Epochen der 
menschlichen Gesellschaft spricht.
Aus dieser gefährlichen Situation der Menschheit, die sich 
auf wissenschaftlichem Felde in der weit verbreiteten inneren 
Richtungslosigkeit von Forschung und Lehre spiegelt, stellt 
sich heute für die Wissenschaft die entscheidende Aufgabe, 
die von dem Auseinanderbruch bedrohte innere Einheit ihrer 
beiden Komponenten* der Technik und des Humanismus, zu 
intensivieren und dadurch gegenüber dem Trend zur bloßen 
Lebenstechnik in sich den Humanismus wieder zu beleben.
Technik und Humanismus sind dabei gemeint als die beiden 
Seiten oder Dimensionen der Wissenschaft selbst: Technik 
als jene äußere Dimension der Wissenschaft und des mensch
lichen Daseins, die lediglich darauf gerichtet.ist, das 
Geschehen immer besser in die Hand zu bekommen oder seine 
Handhabung zu perfektionieren. Dem gegenüber sprechen wir 
als Humanismus jene innerliche personale Dimension des* 
Wissenschaft und des menschlichen Daseins an, die über die 
technischen Zwecke hinausstrebt und auf die Bewahrung des 
Menschseins bedacht ist. Unter dem heutigen Technizismus 
verkümmert diese innerliche Dimension mehr und mehr auch 
in dem Betrieb der Wissenschaft. ^
Manche ec&ste Stimmen sprechen davon, daß die wissenschaft
liche Hochschule dabei ist, durch ihre Überflutung durch 
die Massen der Studierenden einerseits, durch ihre innere 
Bichtungslosigkeit andererseits, in ihrem Wesen vernichtet 
zu werden, Den Lehrenden und Lernenden droht in der einzel- 
wissenschaf tlichen Forschung der Sinn für das Allgemeine und 
Ganze und seine Ordnungsfunktion zu verkümmern. Die einseitige 
Ausrichtung nur noch auf Beherrschung der Welt stumpft sie 
ab gegen das eine große und heilige. Gut, das für alle ver
bindlich' ist und vor dem es - angesichts der weltgeschicht
lichen Drohung des Kommunismus - keine Neutralität mehr geben 
kann: die personale Freiheit und Würde des Menschen.
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Im Gegenzug, gegen diese Gefahr sind die Träger der Wissen
schaft aufgeboten, je zu ihrem Teil daran mitzuwirken, 
daß der menschliche Sinn aller Dinge wieder zur Herrschaft 
komme oder daß die Technik humanistisch, d.h. menschlich- 
freiheitlich bewältigt werde .
Der menschliche Sinn aller Dinge liegt in dem Allgemeinen 
und Gänzen, dem der Mensch zu innerst sich zugehörig weiß* 
Ihn gilt es, in der Technik und der ihr gleichlaufenden 
Wissenschaft zu mobilisieren* Zu den studia- specialia 
muß also das Studium generale, zu den Einzelfächern die 
Bemühung um das gegliederte Allgemeine und Ganze aller 
Einzelfächer in dem Sinne treten, daß wir das Einzelfach, 
das wir wissenschaftlich betreiben, von dem es umfangenden 
Allgemeinen und Ganzen her sein Richtmaß für die Gestaltung 
nehmen lassen. . r .
Zwei besondere Roten muß diese an sich immer währende Auf 
gäbe der Wissenschaft heute erhalten:

a) Das Allgemeine und Ganze, in dem alle Einzelfächer 
stehen, muß von diesem in seiner gelebten Gestalt 
mitgemacht und in der Gemeinschaft mit den tätigen 
Lebenskreisen erlebt und erarbeitet - in bloßer 
Theorie kann es nicht vermittelt werden.
Sodann müssen .wir uns beute um dieses Allgemeine und 
Ganze als um den gegenwärtigen Inbegriff unserer 
menschlichen .Verpflichtung mit jenem Ernst bemühen, 
den die weltgeschichtliche Herausforderung des 
Kommunismus uniuSii der wissenschaftlichen Hochschule 
abverlangt*

2.
Methodische Praktizierung des Humanismus - 

der neue Geist des Studium generale.

Nicht in der theoretischen Meisterung des Geschehens, sondern
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in der Praktizierung des Humanismus, d.h. der in vollem 
Sinn verstandenen Humanitas oder des Gemeinsamen und 
Allgemeinen aller menschlichen Bemühungen schlägt das Herz 
der Wissenschaft. Darum wird sich die Wissenschaft dieser 
ihrer inneren Gebundenheit an die in ihr entfaltete per
sonale Freiheit und Würde bewußt nicht so sehr bei ihrer 
einzelwissenschaftlichen Bemühung als solcher, vielmehr 
einmal in ihrer besinnlich-feierlichen Gestaltwerdung als 
Humanitas, sodann in der bewußten Reflexion auf den in 
der Feier erlebten Zusammenhang ihrer Aufstellungen mit dem 
sie tragenden Lebensganzen.
Bei dieser ihrer feiernden und reflektierenden Entfaltung 
ihres inneren Wesens kann, die Wissenschaft mit ihrer fach
wissenschaftlichen Methode als solcher nichts anfangen.
Die Humanitas, d,h.. die Beziehung, die der Gegenstand der 
Forschung und Lehre zum hohen Wesen des Menschen hat, ge
hört wesensmäßig nicht zum Blickkreis der wissenschaftlichen 
Methode als solcher, sondern ist vor allem Thema der Haltung 
und des wissenschaftlichen Tuns; sie wird in Forschung und 
Lehre als deren innerstes Wesen praktiziert. Sie kann sich 
daher im Betrieb der Wissenschaft nur auf die Weise dem 
einzelnen mitteilen, daß sich eine Wissenschaft einmal in 
exzitativer Gemeinschaft als Humanitas vollbringt und dadurch 
ihre Träger in die menschliche Urkameradschaft aller Menschen 
hinein mitreißt, sodann dadurch, daß sie in der besinnlichen 
Reflexion - "Wie wenn am Feiertage..." - die Humanitas als de 
heimlichen Sinn aller Geschäfte des Tages erfährt. Theore-tisc 
zu entfalten ist solch feiernder und reflektierender Humanis
mus nur durch die Mobilisierung einer in jedem Menschen ur
sprünglich in der Form von Erfahrung und menschlicher Reife 
wachsenden "philosophischen" Lebenskunde.
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3.
Neue Gestaltung des Studium generale

Für das an der staatlichen Universität zu betreibende 
Studium generale in der Gestalt der besinnlich feiernden 
und reflektierenden Ausprägung des inneren Wesens der 
Wissenschaft auferlegt uns die geistespolitische Situation 
der Gegenwart, wie sie in der pluralistischen Gesellschaft 
gegeben ist, eine grundsätzliche Zweiteilung:

a) In dem primären Bereich der wissenschaftlichen Hoch
schule, ihrer täglichen Arbeit wie ihrer feiertäg
lichen Besinnung, müssen wir uns auf das beschränken, 
was allen Gliedern dieser pluralistischen Gesellschaft 
gemeinsam ist: einmal auf den theoretischen Aufweis 
jener immanenten Ordnung des Ganzen aller Einzelfächer, 
die von allen übertechnisch-inhaltlichen Sinngebungen 
der wissenschaftlich-technischen Bemühungen sozu
sagen als Unterbau gemeinsam vorausgesetzt wird; 
sodann auf die immer erneute Bekundung des guten 
Willens, im wissenschaftlich-technischen Tun die per
sonale Freiheit und Würde des Menschen hochzuhalten 
und die von ihr vorausgesetzten Zusammenhänge des 
einzelnen im Ganzen geltend zu machen;

b) nur in dem sekundären Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre kann dieses wesensmäßig unvoll
ständige Ganze aller einzelwissenschaftlichen Fächer

. zu der theoretischen Form des gelebten Daseinsganzen 
vervollständigt werden, und es kann dazu vervollständigt 
werden nur in dej& je weltanschaulich-einheitlichen 
Gruppen, in die die pluralistische Gesellschaft zer
fällt. Von der alles tragenden Spitze der Humanitas 
bestehen in dieser pluralistischen Gesellschaft ver
schiedene Vorstellungen, darum kann in ihr das Allgemeine
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und Ganze nicht in einer einheitlichen, alle Glieder 
der Gesellschaft umfassenden Form dargestellt werden..

Zu der unbedingt notwendigen vollen Darstellung des Allge
meinen und Ganzen müssen sich daher die verschiedenen welt
anschaulichen Gruppen der pluralistischen Gesellschaft 
von einander trennen, um je auf ihre eigene Weise das Ganse 
zu begehen. Innerhalb der Studierenden einer Fakultät 
sollen sich die verschiedenen "Bekenntnisse" gemäß den Grund 
richtungen der pluralistischen Gesellschaft auf absolut frei 
heitlicher Basis zusammenfinden, um diese volle Darstellung 
der Humanitas in die Hand zu nehmen.
So sehr das innerliche Eine und Ganze vollständig nur in 
weltanschaulich einheitlichen Gruppen begangen werden kann, 
so kann und muß doch, um in den Seelen der Menschen wirksam 
zu werden, bei der wissenschaftlichen Erforschung des in 
Natur und Menschenwelt gegebenen Geschehens auch jene ge
sellschaftlich-staatliche und allgemein menschliche Gemein
samkeit festlich begangen werden - in Formen freilich, die 
keine der daran beteiligten weltanschaulich-einheitlichen 
Sondergemeinschaften seelisch vergewaltigt.
In der gegebenen pluralistischen Gemeinschaft muß diese 
gemeinsame Feier des Menschseins gewiß grundsätzlich in dies 
neutralen Unvollständigkeit gehalten werden, um allen 
Gliedern der Gemeinschaft zugemutet werden zu können. Es muß 
aber andererseits dabei das Bewußtsein herrschen,, daß diese 
abstraktiv neutrale Pflege der eigentlich menschlichen Ge
meinschaft in Wissenschaft und Technik an sich eine wesens
mäßig unvollständige Sache ist und daher systematisch ver
vollständigt werden muß durch die volle, wenngleich je ver
schiedene weltanschauliche Darstellung des Allgemeinen und 
Ganzen,
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4.

Neue Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden 
unter sich und mit den geistigen Kräften der

Gesellschaft.

In weiteren zwei Hinsichten muß sich die von der Hochschule 
betriebene Forschung und Lehre neu verwirklichen, und sie 
kann es ohne Gefährdung ihres überlieferten Wesens tun 
in ihrem sekundären Bereich:

a) Einmal treffen sich in ihm die von oben her wirkende 
Leitung der Hochschule und die von unten herauf sich 
regende Selbstbetätigung der Studierenden. Beide 
Betätigungen des einen Wissenschaftskörpers müssen 
sich zum gemeinsamen Werk organisch zusammenfinden 
gemäß jener bestimmten Stellung und Berechtigung,
die ihnen beiden in der gemeinsamen Aufgabe, das wahre 
menschliche Leben in dieser unserer Zeit theoretisch 
zu erarbeiten, zukommt. Die Tätigkeit der Dozenten
schaft als Forschung und Lehre kommt zur bildnerischen 
und erziehlichen Wirkung erst in dem als Selbstbildung 
getätigten Mitforschen und Lernen der Studentenschaft.

b) In diesem sekundären Bereich soll- daher vor allem 
die Initiative der Studierenden, dieses A und 0 aller 
Wissenschaft, ihre Chance haben. Nur wenn die Studierende 
selber sich bilden wollen, kommen die Dozenten zu ihrer 
vollen Wirkung.

In diesem Sinne sind von den Studierenden selbst innerhalb 
der Fakultäten und Abteilungen, d.h. Wissenschaftsgruppen, 
wo sie den Bemühungen der Dozenten als geschlossener Körper 
gegenüberstehen, jene Sondergemeinschaften aufzubauen und 
auszugestalten, die durch je ihre weltanschauliche Einheit
lichkeit allein imstande sind, die Eingliederung ihrer Wissen
schaft in das Ganze des menschlichen Daseins systematisch in
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die Hand zu nehmen.

c) Schließlich sollten diese Gemeinschaften grundsätz
lich auch die akademischen Berufe im Lande, diese ihre 
früheren Angehörigen, mit umfassen, sie in ihrer 
akademischen Gesinnung frisch halten wie vor allem 
ihrerseits auch von der allgemeinen Erfahrung und 
Weisheit der im tätigen Daseinsganzen bewährten 
Männer, und Frauen des Landes sich formen lassen.

Das eigentliche Wesen der Universität liegt nicht in ihrer 
theoretischen Beherrschung des in Natur und Gesellschaft 
gegebenen Geschehens, sondern in. ihrer Humanität, d.h. 
in der Findung jener menschlichen Wahrheit des Lebens, die 
aller Handhabung des Geschehens und damit auch aller bloßen 
Wissenschaf%räSn Sinn gibt. Diese ihre die bloße technische 

Bemeisterung des Geschehens übosg?eif ende bildnerische Funktion 
die Herausbildung der theoretischen Wahrheit dos Lebens, 
ist von allen ihren Gliedern gemeinsam zu leisten. Die 
innere Eichtungslosigkeit der Wissenschaft in der Beschrän
kung auf die bloße theoretische Beherrschung des Geschehens 
hat sich zu einer für das Daseinsganze gefährlichen Gewätt 
entwickelt und ruft in der Arbeit der wissenschaftlichen 
Hochschule nach neuen Mitteln zu einer disziplinierenden 
Eintauchung des einzelnen in das Ganze, die ebenso der 
akademischen Freiheit wie dem Ernst der Lage angemessen 
sind.

Nun beruht die bildnerische Funktion der Universität vor 
allem auf dem Drang der Studierenden nach Selbstbildung.
Mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln muß daher die 
Universität ihre Studentenschaft zu einem mitreißenden 
Körper solcher Selbstbildung der Studierenden machen. Ange
sichts der zxvingenden Notwendigkeit., die in Forschung und 
Lehre betriebene Wissenschaft in einen sie an der personalen 
Freiheit orientierenden Rahmen hineinzustellen, muß sie 
so weit gehen, als Studierende in vollem Sinn nur diejenigen
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gelten zu lassen, die in der Studentenschaft ihrer 
Fakultät als ihrem Sclbstbildungskörper mitmachen*

Durch die Prämiierung dieser körperschaftlichen Selbst- 
hildungsarbeit'der Studentenschaften, etwa durch Gewährung 
besonderer Vergünstigungen im Zusammenhang mit dem Honnefer 
Modell, durch Hineinempfehlung in dafür besonders ver
günstigte Wohnheime udgl*.Mittel soll die Universität 
die Studierenden dorthin drängen, wo der von ihr auszu
führende Auftrag wissenschaftlicher Bildung in weltan
schaulich einheitlicher und daher vollständiger Form ausge
führt wird• Die Universität muß durch solche Maßnahmen er
reichen, daß die Großzahl der Studierenden nicht bloß pflicht
gemäß in der Studentenschaft je ihrer Fakultät, sondern auch 
freiwillig in irgendeiner von ihnen frei zu wählenden welt
anschaulichen Sondergruppe dieser Studentenschaft mitmachen.

II. Hinweise zur Verwirklichung

Um zwei Pole kreisen die vorgetragenen Gedanken - sie stellen 
zugleich die beiden Hauptschwierigkeiten dar:

1, Das Studium generale kann, neu angefaßt, zu einem 
Mittel werden dazu, der im gefährlichen Maße um sich 
greifenden Richtungslosigkeit der "Wissenschaft auf dem 
Boden der pluralistischen Gesellschaft zu steuern.

2, Zu den dazu notwendigen körperschaftlichen Bemühungen 
um das Allgemeine und Ganze muß die Studentenschaft 
aktiviert werden.

Die Verwirklichung der zu diesen beiden Punkten vorgetragenen 
Gedanken kann nicht in fertigen Rezepten gelehrt werden, 
sie ist Sache des Zusammenspiels der von diesem Gedanken er
füllten lebendigen Persönlichkeiten. Dabei muß die bei der
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Erprobung ähnlicher Einrichtungen gewonnene Erfahrung 
der anderen Hochschulen genutzt werden. Was dann im ein
zelnen zu tun sein wird, kann sich erst in der Entwicklung 
der Arbeit selber ergeben.

Mit diesem Vorbehalt werden im folgenden einige Hinweise 
auf mögliche Wege zur 'Verwirklichung der Gedanken gegeben.

Das Studium generale..

A. Träger'

Als Träger der um das Allgemeine und Ganze bemühten Bildungs- 
arbeit (Studium generale) eignet sich wohl am besten der in 
sich geschlossene, aber eben noch überschaubare Körper 
der Fakultät, der - stets mit seinen beiden Gliedern, der 
Dozentenschaft und der Studentenschaft - durch je eine seiner 
Abteilungen, d.h, Wissenschaftsgruppen sich dieser Aufgabe 
unterzieht und dafür mit allen seinen Einrichtungen geschlossen 
in je einem großen Haus oder einer geschlossenen Häusergruppe^ 
untergebracht ist(s.u.).

B. Gestaltung

Kernstück und Schrittmacher dieser auf das Allgemeine und 
Ganze gehenden Bildungsarbeit ist der Dies universitatis, 
in dem auf Grund einer Feier6gemeinsamen Wesens die Gedanken 
auf das Allgemeine und Ganze gerichtet werden.

Mit der Gestaltung dieses Dies universitatis kommt innerhalb 
der Fakultät etwa einmal im Jahr «jede der in ihr zusammenge
faßten hauptsächlichen Abteilungen d.h. Wissenschaftsgruppen
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an die Reihe.,
Der Dies univcrsitatis richtet sich zunächst an die Ange
hörigen einer Abteilung, er rechnet aber auf einen großen Teil 
der Mitglieder der übrigen Abteilungen der Fakultät und steht 
schließlich grundsätzlich allen daran interessierten Mit
gliedern der Universität offen.
Im Rahmen dessen,was weltanschaulich für alle gültig ist, 
wird im Dies universitatis von der Dozentenschaft und der 
Studentenschaft der jeweils auftretenden Wissenschaftsgruppe 
in Zusammenkunft mit ausgewählten Vertretern der entsprechen
den akademischen Berufe der Blick ins Ganze ausgeübt.

An einen repräsentativen in festlichem Rahmen gestalteten 
Vortragsteil ( ein oder zwei Vorträge) soll sich eine Dis
kussion anschließen, in der auf staatlich neutraler Basis 
wenigstens das Gefüge der Grundbegriffe und hauptsächlichen 
Probleme sichtbar gemacht werden soll, die sich für die be
treffende Wissenschaftsgruppe bei dem Blick ins Ganze er
geben.
Die dabei hervortretenden Grundbegriffe und hauptsächlichen 
Probleme sollen dann das Jahr hindurch zum Zielpunkt jener 
Arbeit genommen werden, mit der die Studierenden die allge
meinen Grundlagen ihrer Wissenschaftsgruppe regelmäßig, etwa 
14-tägig an je einem.bestimmten, für diesen Zweck vorlesungs
frei zu haltenden Halbtage erörtern, Zielpunkt sollen diese 
-Begriffe und Probleme sein, d.h. die Studierenden sollen 
lernen, diese Begriffe und Probleme bei ihrer Einzelarbeit 
stets vor Augen zu haben und sie.allmählich mit ihren Ein
sichten einzukreisen.
Diese Bemühungen um die Grundlagen je ihrer Wissenschaftsgruppe 
sollen von den Studierenden unter Einladung ihrer einschlägigen 
Lehrer in je ihrer weltanschaulich besonderen Arbeitsgemein
schaft angestellt werden, wobei die Themen nicht mehr in 
der Unvollständigkeit einer staatlich neutralen, sondern in 
vollständiger Gestalt erwogen werden. Im Raum der Universität
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selbst wird dadurch die körperschaftliche Zusammenge
hörigkeit von Lehrenden und Lernenden in der allein voll
ständigen Weise wahrgenommen. Wenn irgendwo so kann in diesen 
Fragen, die aus der Sicht des Zusammenhanges des Einzelnen 
mit dem Ganzen erstehen, eine echte persönliche Begegnung 
zwischen Lehrenden und Lernenden geschehen*
Etwa einmal im Monat kann in diesen weltanschaulich ein
heitlichen Kreisen das Studium generale von den Dozenten 
und den Studierenden zusammen mit den Senioren der akademi
schen Berufe im Lande betrieben werden.
Die Ansetzung des offiziellen Vortrages am Dies universitatis 
ist thematisch und personell Sache der Fakultät. Als Redner 
des Dies universitatis kommen nur Fachvertreter der be
treffenden Wissenschaftsgruppe, in Betracht.
Es sollen aber zu der Teilnahme an dem- Vortrage und der 
Diskussion auch die Senioren d.h. Vertreter der über-das Land 
verstreuten akademischen Berufe als Gäste eingeladen werden, 
damit diese anschließend in je ihrem weltanschaulichen Sonder 
kreis- die am Dies universitatis auf scheinenden Grundbegriffe 
und hauptsächlichen Probleme vor den jüngeren Kommilitonen 
aus ihrer Praxis heraus zu profilieren vermögen.
Gegenüber diesem offiziellen Dies universitatis, der ganz 
in der Hand der Fakultät bzw. ihrer jeweils auftretenden

4tix,Abteilung liegt, ist das, was in studentischen Arbeits
gemeinschaften geschieht, Sache der Studierenden, die sie 
unter sich und mit den Senioren als Partnern wahrnehmen.
Außer den weltanschaulichen Fragen, die sich um die am 
Dies universitatis aufscheinenden Grundbegriffe und haupt
sächlichen Probleme ranken, sollen in diesen Gemeinschaften 
vor allem auch die Dinge der tätig-beruflichen "Anwendung” 
der betreffenden Wissenschaftsgruppe gepflegt werden.
Stellungnahmen zum offiziellen Dies universitatis, Anregungen 
bezüglich weiterer Themen und dafür geeigneter Redner wie 
andere Initiativen der Arbeitsgemeinschafttegehen an die
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Fakultät und werden von ihr entschieden.
Entscheidend ist die Teilung des Dies universitatis in einer
seits einen primären und offiziellen, von der staatlichen 
Neutralität gegenüber den Richtungen der pluralistischen 
Gesellschaft beherrschten, und einen sekundären und in
offiziellen, von der weltanschaulichen Gemeinschaft ge
prägten Teil. Durch diese Zweiteilung als solche und vor 
allem durch die Bemühung um einerseits die Freihaltung des 
primären Teils von jedem Versuch, die eigene weltanschau
liche Festgelegtheit anderen aufzudrängen, andererseits 
um den im gemeinsamen Rahmen zu übenden Föderalismus der 
Weltanschauungen wird der Dies universitatis zu einer Stätte 
der staatsbürgerlichen Erziehung und zu einer Schule der 
politischen Geduld.
Bei der Dirigierung der von den Fakultäten zu veranstalten
den Dies universitatis müßte den Studierenden in den Fakul
tät ’en wie im Senat ein Mitspracherecht eingeräumt werden - 
so ähnlich wie auch jetzt schon die Angelegenheiten der 
Studierenden zusammen mit deren Vertretern beraten und ent
schieden werden.

2*

Die körperschaftliche Ordnung für die Aktivität
der Studierenden.

Die letzten gewachsenen Glieder der Körperschaft der wissen
schaftlichen Hochschule sind die Seminarien, In ihnen soll 
die körperschaftliche Gliederung der Studierenden ihren Fuß— 
punkt haben. In jedem Seminar steht dem Direktor mit seinem 
oder seinen Assistentrjidie studentische Fachschaft mit einer 
gewählten Spitze gegenüber, die sich als Körper der Selbst
bildung der Studierenden für alle Studierenden des Faches, 
die ihr frei zugehören, verantwortlich hält* Diese studentisch
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Fachschaft eines jeden Seminars konstituiert sich frei
heitlich unter den älteren Studierenden des Faches als 
Tutoren..
Jedes Seminar soll für das Gros der studentischen Fach
schaft einen eigenen Studierraum eröffnen und in ihn hinein 
den inneren Seminarraum entlasten, damit dieser besser
der primär wissenschaftlichen Arbeit (Anfertigung spezieller 
Arbeiten durch fortgeschrittene Studierende) zu dienen ver
möge. Mit entsprechendem Lehrmaterial (Lehrbücher, Zeit
schriften etc*) ausgestattet gibt der Studierraum Gelegen
heit für etwa freiwillige Arbeitsgemeinschaften* filmische 
Demonstrationen und dergli In angeschlossenen kleinen Räum
lichkeiten können einzelne Gruppen ohne Störung anderer 
ihre Gespräche führen.
Mehrere Seminare sollen sich sowohl in ihren Dozenten als
auch in ihren studentischen Fachschaften miteinander zu 
einer Abteilung zusammengeschlossen und dafür in räumlicher 
Nachbarschaft zu einander halten. Diese Abteilungen sind 
die eigentlichen Träger des Studium generale,. Der Kreis 
der Dozenten und die studentischen Fachschaften der einzelnen 
Fächer bzw. Seminare treten teils als einheitlicher Körper 
auf, z.B, bei der Gestaltung des Dies universitatis (s,o,) 
teils, kommen die vereinigten studentischen Fachschaften ^
der Seminare zu einer AbteilungsStudentenschaft zusammen, 
z.B. um im Anschluß an den Dies universitatis sich in welt
anschauliche Sondergruppen zu differenzieren und für diese
"einen gemeinsamen Plan der dem Studium generale gewidmeten
Arbeit zu vereinbaren.
'denn auf diese .eise die studentischen Fachschaften der 
Seminare in den Abteilungen und die Abteilungsstudenten
schaften in den Fakultäten bei der gemeinsamen Bemühung 
um das Allgemeine und Ganze Zusammenarbeiten, so wird daraus 
als natürliche Folge*auch eine gelegentlSBfiS^Sfiiammonarbeit 
von Dozenten und älteren Studierenden in der Anfassung eines 
gemeinsamen Begriffs und Problems hervorgehen und wie nichts 
anderes den daran beteiligten Studierenden die gemeinsame2 4 Q
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Verantwortung und Ehre vor Augen bringen*
Die Abteilung erhält einen eigenen Tagungsraum, der;ent
sprechend ausgestattet; von den Studierenden selbst als Zentrum 
für die weltanschaulich differenzierten Arbeitsgruppen ver
waltet wird, und diese Sondergruppen haben ihrerseits je 
einen eigenen'Klubraum, um den großen Abteilungsraum herum
gelagert und mit Mallgemeinem” und abteilungsheimischem 
Material (Zeitschriften udgl,) ausgestattet*
Um diese die Abteilungsstudentenschaft zusammensetzenden 
Sondergruppen könnten sich die bestehenden Korporationen 
und sonstigen studentischen Bünde, sowie die konfessionellen 
Studentengemeinden mit ihren Arbeitskreisen, besonderen Wohn- 
gomeinscliaften der Studierenden usw. ansiedeln, j^SÄ sie 
hinein lose integrieren; sie müßten sich dabei freilich 
von der Wesensmitte der Universität selber aus gestalten 
und dürften die offiziellen Gruppen dieser Abteilungs
studentenschaft nie ganz in die Hand zu bekommen suchen; 
diese müssen Ja für alle da sein, auch und gerade für die
jenigen, die sich nicht an eine Korporation oder sonstwie 
binden wollen*
Die Abteilungen bilden zusammen die Fakultät, in der wiederum 
Dozentenschaft un Studentenschaft einander gegenüber stehen. 
Bezüglich der entsprechenden Angelegenheiten hat die Fakultäts
studentenschaft in der Fakultätssitzung ein Mitspracherecht.

Alle Abteilungen zusammen sind mit ihren Einrichtungen in 
einem großen Fakultätshaus untergebracht* Dieses muß wähl, 
eine eigene Aula für den Dies universitatis mit fakultäts
heimischer Ausstattung und Einrichtung erhalten.
Auch in der Gemeinschaft der Fakultäten, dem akademischen 
Senat, sind die Gesamtdozentenschaft und die GesamtStudenten
schaft mit je ihren Vertretern in den entsprechenden Ange
legenheiten miteinander vereinigt,
Die beiden Gliedkörperschaften,(Dozentenschaft und Studenten
schaft) treten bei den akademischen Feiern der Gesamtuniversität
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in fakultätsmäßiger Geschlossenheit zusammen, ver
stärkt jeweils durch Vertreter der akademischen Bei.- 
ruf e im Lande.

Diese akademischen Feiern des Gesamtkörpers der Uni
versität werden abwechselnd von den einzelnen Fakultäten 
gestaltet* Bei ihnen soll vor allem die» Bemühung, 
die die jeweils gestaltend auftretende Fakultät um das 
Allgemeine und Ganze angestellt hat, vor dem Ganzen 
sichtbar werden.

Zusammenfassend sei noch einmal gesagt, daß diese ganze 
körperschaftliche Gliederung der Universität und nament
lich der Studentenschaft den Sinn hat, daß durch ihre 
Betätigung die Arbeit in den einzelnen Fächern von dem 
Geist des Ganzen durchdrungen und damit auf die Erfüllung 
d.c;r elementaren Lebensnotwendigkeiten des die Universität 
umfangenden Daseinsganzen gezielt werde.

Regensburg, den 1.1*1962 Jakob Kommes



Entwurf zu einer Denkschrift
über die

Institutionelle Ermöglichung einer freiheitlichen
Gelbstdisziplinierung der wissenschaftlichen

Hochschule

0

Die neue Universität, die in Regensburg am Eisernen Vorhang 
zu gründen ist, muß sich als Werkzeug jener Besinnung auf 
das wahre Menschsein ausbauen, die angesichts der weltge- 
ßdÄh.tOjchen Drohung des Kommunismus heute in allen Lagern 
des bestens in Gang zu kommen scheint. Aus ihrer geographi
schen Lage und der geschichtlichen Stunde ihrer Gründung 
fällt dieser neuen Hochschule der Bildungsauftrag zu: 
zu der Einheitswissenschaft des dialektischen Materialismus 
und ihrer gewaltsamen Durchsetzung an der wissenschaftlichen 
Hochschule theoretisch und tätig die freiheitliche Alter
native zu entwickeln#

HB. Die Aufgabe einer Auseinandersetzung mit dem. 
Kommunismus kann nicht die Angelegenheit der einen 
oder anderen wissenschaftlichen Disziplin sein, 
sondern das Lesen des hier waltenden Gegensatzes 
fordert alle Bereiche des Daseins und seiner wissen
schaftlichen Erhellung und Führung auf, sich dieser 
menschheitlichen Herausforderung des Kommunismus zu 
stellen und dadurch in sich selbst eine.’: reinigende. 
Besinnung zu vollziehen.

Das 'lesen des dialektischen Materialismus besteht darin, 
die 'eit als eine gültige Größe des menschlichen Daseins 
anzuerkennen nur noch gemäß ihrer "Erkennbarkeit", d.h. 
ihrer Fähigkeit, vom menschlichen Denken unmittelbar durch
drungen und für den Menschen angeeignet zu werden. Die 
Gelt ist hier dem Menschen nur noch dessen "materielles 
Leben". Er steht zu ihr so ähnlich wie der Fisch das Wasser 
nur noch als das Element kennt, in dem dahinschwimmend er 
sein Leben sich anzueignen hat, dafür aber auch selber 
vom Ganzen der Natur als bloßes Mittel zum Zweck in Anspruch 
genommen wird. Auf diese Weise wird im Kommunismus der Mensch 
auf die Stufe des intelligenten Tieres herabgedrückt. 2 43
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Sein Dasein wird ihm nur noch in einer Eindimensionalität 
zugestanden* d.h. das iesen der ..eit und des Menschen wird 
artifizialistisch auf jene seine Seite zurückgeschraubt, 
die der wissenschaftlich-technischen 'Menschenkunst (ars 
humana, technä kai epistämä) unmittelbar zugänglich ist, 
durch deren ausschließliche Betätigung er daher nur noch selber 
sein Dasein begründet.
In einem ähnlichen Sinn droht aber auch die westliche 
Zivilisation als Haltung zur Heit nur noch V/issenschaft und 
Technik zu kennen und sie als einzige Dimension des Daseins 
zu betreiben (Technizismus', Artifizialismus). Damit wird die 
der Technik gleichgeschaltete v/issenschaft ihrem ursprüng
lichen Ort, dem Humanismus oder dem inneren hohen Wesen 
des Menschen entführt, ja entgegengesetzt.
In der neuen Universität müssen daher neue Wege gegangen 
werden, um diese zweite innerliche und hohe Dimension der 
Wissenschaft und des Daseins zu reaktivieren und den drohen
den völligen Auseinanderbruch von Technik und Humanismus 
zu verhüten. Technik und Humanismus sind dabei gemeint 
als die zwei Seiten oder Dimensionen der Wissenschaft selbst: 

a) Technik .ist der Gegenstand in seiner bloßen Er
forschung, die äußere, nach außen gerichtete Di
mension des Daseins. Es geht in ihr, auch wo die 
Wissenschaft ohne Hinblick auf ihre technische 
Anwendung betrieben wird, stets um die Perfektionie
rung der Handhabung des Gegenstandes. Dies ist 
die eine Dimension des Denkens, die in den Systemen 
der Eindimensionalität des Daseins allein noch gilt.

b) Humanismus ist der Gegenstand in seiner Beziehung 
zum Menschen, eben jene innerliche Dimension der 
Wissenschaft und des Daseins, d.h. der gemeinsamen 
Handhabung des Gegenstandes, die in dem heutigen Be
trieb der Wissenschaft weithin mehr und mehr verkümmert.

Nun hat heute zweifellos gegenüber dem auf bloße. Nutznießung 
der Welt bedachten Dasein eine humanistische Besinnung ein-
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gesetzt, die darauf zielt, die Ferfektionierung der Mittel 
des Daseins als nur die eine Dimension des Daseins zu ver
stehen und neben ihr zum Gegenstand des faissenschafilich- 
technischen Strebens den Menschen selbst zu nehmen, 
der in Wissenschaft und Technik sich selbst verwirklicht 
("Ich fühle, ich kann, und ich fasse den plastischen Tag"- 
Rilke). Dieses Streben, die Technik und die ihr gleich
laufende Wissenschaft in den Humanismus zu integrieren, 
darf sich als die Bemühung um. die eigentliche Bildungs- 
aufgabe unserer Zeit verstehen.
Daneben muß freilich auch der Humanismus selbst revidiert 
werden. Mit seiner Berufung auf den westlichen Humanismus 
hat der Kommunismus0an diesem unserem Humanismus selbst 
eine brüchige Stelle zutage treten lassen. Den humanistischen 
Glauben des Menschen an sich selbst einer kritischen Re
vision zu unterziehen -darin dürfte die eigentliche Auf
gabe der Erziehung in dieser unserer Zeit formuliert sein.

Indem wir die Technik in den Humanismus integrieren, müssen 
wir den Humanismus selbst korrigieren. Die bloße Auslegung
der Technik als eine:, Selbstverwirklichung des Menschen 
treibt folgerichtig dazu, dem einzelnen Menschen das Recht 
auf seine personale Hoheit zu bestreiten und ihn zum bloßen 
Funktionär des aus dem Schaffen hervorgehenden gemeinsamen 
Machtkörpers der Menschheit zu degradieren. Diesem falschen 
"Humanismus" fehlt die Ausrichtung auf das wahrhaft hohe 
innere Wesen des Menschen als einer Person. Dieses aber ist 
auf die Dauer möglich nur durch die Orientierung des Daseins 
an der objektiven Ordnung, dem Naturrecht, das jedem Menschen 
den Anspruch einräumt, in seinen Verhältnissen bei aller Ein
ordnung ins Ganze ein kleiner König zu sein, d.h. seine 
Einordnung ins Ganse je v.on sich aus oder in Selbstbestimmung 
leisten zu dürfen.
Durch den Anspruch der Technik auf .Selbstgesetzlichkeit 
(Technizismus) ist heute das Menschen als Menschen,
seine personale \ : jr^neit, elementar bedroht.
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Die humanistische Besinnung, die Wiederbelebung der inner
lichen Dimension der gemeinsamen Handhabung der Vielt, darf 
sich nicht mit einer bloßen "Menschlichkeit" der Vielt be
gnügen, denn in ihr gibt es keine wahrhafte Personalität, 
d.h. innerste feit- und Gesellschaftsüberlegenheit des 
Menschen, sondern nur Funktionär- und Managertum. Humanistische 
Besinnung muß vielmehr bis zur objektiven Ordnung und damit 
zu jener wahrhaft personalen Tiefe durchstoßen,
Wie vermögen wir mit der Wissenschaft in dieser Dimension 
uns zu bewegen? Wie kann die Möglichkeit, den Menschen als 
Menschen oder in seiner Personalität zu reaktivieren, in der 
Arbeit der wissenschaftlichen Hochschule institutionalisiert 
werden?
Die Humanitas, d.h. die Beziehung, die der Gegenstand der 
Forschung und Lehre zum Wesen des Menschen hat, gehört wesens
mäßig nicht zum Blickkreis der wissenschaftlichen Methode 
als solchet, sondern ist vor allem Thema der Haltung und des 
wissenschaftlichen Tuns; sie wird praktiziert: die zur Wissen
schaft entfaltete Freiheit muß sich als Humanitas vollbringen.

Die entscheidende Anregung aber zu der in diesem Sinn ver
standenen Humanitas - grundsätzliehe Sicherung des Menschen als 
Menschen in der gemeinsamen Handhabung des Gegenstandes, von 
der die Wissenschaft die theoretische Form ist - erhält der 
wissenschaftliche Mensch dadurch, daß sich ihm der Gegenstand 
seines Forschens und Bohrens in erweckender Ausdrücklichkeit
als Glied jenes Ganzen darstellt, in dem die Wissenschaft steht, 
von dem sie ermöglicht und getragen wird und dem sie auf je 
ihrem bestimmten Gegenstandsgebiet die theoretische Erhellung 
und Führung zu geben unternimmt.
Dieses ihr DaseinsganzeMnciessen volles Wesensgesetz erfaßt die 
'Wissenschaft nur dann, wenn sie es mit den Augen derjenigen be
trachtet, die die Hot, in diesem Daseinsganzen bei seiner jetzi
gen Entwicklung sich als Menschen zu behaupten, erfahren haben.
Der von den .Studentenschaften erhobene Ruf "Heraus aus dem 
elfenbeinernen Turm!" hat gegenüber der vom individualistischen
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Humanismus geprägten Lebens und Arbeitsform der Universität 
diesen berechtigten Sinn«
Ja auch die Forderung des Kommunismus nach einer parteiischen 
Haltung der Wissenschaft hat eine gewisse Gültigkeit in dem 
Sinne, daß der die -eit erforschende und ihre gemeinsame 
Handhabung lehrende Mensch den Beitrag, den die Erforschung 
und Lehre des einzelnen Gegenstandsgebietes zum Ganzen zu 
leisten hat, voll erfaßt nur in dem lebendigen Kontakt 
mit der seelischen Not der Schwachen dieser Welt (v',W.tarc 
*•• visitare pupillos et viäuas in tribulationae eorum 
et immaculatum se custodire ab hoc saeculo!)« In der An
hängung an die jeweils Mächtigen dieser Erde aber, um ihnen 
als spezialistisches Managertum zu dienen, pervertiert sich 
die Wissenschaft« Nicht die in der heutigen Gesellschaft 
heraufziehende Herrschaft der spezialistischen Manager darf 
bei der Ordnung des Daseins einseitig das Wort führen, sondern 
ihr Tun und Forschen muß umfangen sein von dem Geist der 
Väter und Mütter, d«h. derjenigen Menschen, die den Menschen 
als Menschen oder um seiner selbst willen hegen und pflegen - 
um seiner selbst willen und nicht bloß, wie die Technologen 
es tun, nur um seines Beitrages zum Machtkörper der Menschheit 
willen« Nicht servile "Hirten des Seins", d.h« einer auf 
Selbstgesetzlichkeit pochenden Entwicklung der Technik 
dürfen die Akademiker sein wollen, sondern königliche Hirten 
des Volkes, d.h« Schützer der durch die Entwicklung des Ganzen 
bedrohten Personalität des Menschen.
Bollwerk gegen den Kommunismus zu sein vermag die Universität 
nur, wenn in ihr die heute auch bei uns elementar bedrohte 
Personalität des Menschen ihre Zuflucht hat. Vor dieser allen 
Menschen für einander auferlegten personalen Hoheit des 
Menschen kann es keine Neutralität geben. Auch schon in der 
wissenschaftlichen Hochschule muß sich diese innerste Ver
pflichtung des Menschen dazu, die personale Hoheit für alle 
Menschen zu verteidigen, institutionalisieren. In dem inneren 
Bund der Menschheit zur gemeinsamen Verteidigung der personalen 
Würdeatü&rMenschen treten wir nicht ein, sondern werden wir 
hineingeboren, aber eines Tages müssen wir diese Tatsache
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gleichsam merken und ganz bewußt vollziehen, und wenn in 
dieser Stunde einer menschheitlichen Gefahr eine neue 
Universität gegründet wird, so muß sie sich als Werkzeug 
dieser Besinnung aufbauen.
Zu diesem Selbstengagement der Wissenschaft für die in ihr 
sich bntfaltendetpersonale Freiheit und Würde des Menschen 
legt den inneren Grund die gemeinsame Feier der Humanitas.
Vom gelebten Ganzen des Daseins her und vor dem Angesicht 
derer, die aus der erfahrenen Not des Daseins heraus hoffnungs
voll der Wissenschaft entgegenblicken, muß sich die‘in der 
Wissenschaft entfaltete Freiheit bewußtseins- und willens
mäßig der Fülle ihres Wesens und ihrer Voraussetzungen 
vergewissern.
Ihr Wesen liegt darin, daß sie die gemeinsame Handhabung 
ihres Gegenstandes in theoretischer Form vollzieht. Darin 
ist beschlossen, daß die Wissenschaft die gemeinsame Hand
habung ihres Gegenstandes den mehr tätigen Menschen im Lande 
draußen ebenso Vormacht wie ihrerseits, was die Erfahrung des 
Zusammenhanges ihres Gegenstandes mit dem Ganzen betrifft, 
abschaut. Zwei Formen der gemeinsamen Handhabung dieses 
Teiles der ./eit, den die betreffende Wissenschaft erforscht, 
müssen einander zu ihrer Fülle ergänzen: die von der .issen- 
schaft betriebene theoretische und die von den tätigen 
Menschen getragene praktische. Mit der nicht nur gelehrten, 
sondern auch getätigten Form der gemeinsamen Handhabung der 
Welt und dabei mit der notvollen Erfahrung der tätigen 
Menschen muß sich die Wissenschaft halten, nur so kann sie 
ihrem im Ganzen der Welt und des menschlichen Daseins stehenden 
Gegenstand voll beikommen.
Als die auf ihren Gegenstand bezogene Gemeinschaft des 
Lehrens und des Lernens muß sich also die Wissenschaft hinein
halten ins8.5'lcfe§§JiSsc8aft derjenigen, die das tragende Ganze 
des auf diesen Gegenstand bezogenen Daseins und die Auswirkung 
der wissenschaftlichen Theorien in ihm in ihrer menschlichen, 
beruflichen und politischen Praxis erfahren. Auf diese Weise
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hält sich die Wissenschaft und die in ihr entfaltete Frei
heit in dem, was sie als Entfaltung der menschlichen Frei«--- 
heit gehorsam auszuführen hat: in der endgültig allein 
tragenden Ordnung der menschlichen Natur, dem Naturrecht; 
sie setzt sich systematisch dem Lehensernst des sie tragenden 
nationalen und planetarischen Lebensganzen aus.
Als Entfaltung der Freiheit hat die Wissenschaft schon in 
ihrem eigenen Tun die Möglichkeit, die personale Hoheit des 
Menschen zu bewahren oder zu verspielen* Der Kommunismus 
mit seinem Anspruch, das Dasein in voller Wissenschaftlichkeit 
zu betreiben, demonstriert aufrüttelnd diese Ambivalenz der 
Wissenschaft. Ihm ins Antlitz sehend begreift die Wissenschaft, 
daß sie bei ihrer Erforschung des in Natur und Gesellschaft 
gegebenen Geschehens unter dem Gebot steht, schon in ihrem 
Tun selbst die darin entfaltete Freiheit oder personale 
Hoheit des Menschen zu bewahren.
Im akademischen Raum kann diese als Gebot formulierte 
Humanitas nur unter Wahrung der akademischen Freiheit geltend 
gemacht werden* Das schließt nicht aus, daß sie sich einen 
konkreten Halt und Antrieb in der exzitativ wirkenden 
tätigen Gemeinschaft mit den Vertretern des sie tragenden 
Lebensganzen sucht. Bloß theoretisches Studium generale, 
Vorlesungen zur Wissenschaftslehre und fachphilosophische 
Vorlesungen überhaupt können wertvolle Hilfen sein, nicht 
mehr.
Die Bestrebungen der Gegenwart um die Reform der Hochschule 
haben gespürt, daß die Arbeit der wi:senschaftlichen Hoch
schule von heute in drei Richtungen ihr Wesen entfalten 
und das Band ihrer inneren Einheit verstärken muß:

1. in ihrer interdisziplinären Einheit,
2. in ihrer Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden,
3. in ihrer inneren Gemeinschaft mit den geistigen Kräften 

des Landes, das sie trägt und dem sie als Kristalli
sationszentrum seines geistigen Lebens sich aufzubauen 
hat.

Alle drei Richtungen sind der Verkümmerung bedroht



und bedürfen daher einer systematischen tätigen Reaktivie
rung* Die wissenschaftliche Hoc’«schule muß gewiß diese neue 
Straffung ihres Lesens aus sich selbst heraus und mit frei
heitlichen Methoden durchführen, aber sie muß sich dabei ein
gliedern in jene kritische Selbstbesinnung, die heute in 
weltweitem Umfang in Gang zu kommen scheint und ihre Be
siegelung in einem menschheitlichen Bunde zur gemeinsamen 
Verteidigung der bedrohten Humanitas, d.h. der personalen 
Bürde und Freiheit aller Menschen, erfahren müßte*
Als institutioneile Form einer freiheitlichen Selbsterweckung 
und Selbstdisziplinierung der Wissenschaft könnte die wissen
schaftliche Hochschule in sich ein

FORUM HUMANITÄTIS
einrichten, in dem die Träger der einzelwissenschaftlichen 
Forschung und Lehre die Humanitas, d.h. die Beziehung des 
Gegenstandes je ihrer Wissenschaft zum inneren hohen Wesen 
des Menschen auf die Weise der Feier "ausüben" und sie sich 
dadurch auf erlebnishaft wirksame Weise als Norm ihres wissen
schaftlichen Tuns in die Seele hereinholen.
Dieses Forum Humanitatis soll zu der überlieferten Gliederung 
der Hochschule in Kollegenschaft und Studentenschaft und 
nur flüchtigen und äußerlichen Berührung im Senat hinzu-, 
nicht an deren Stelle gesetzt werden. Die Gemeinschaft der 
Lehrenden und Lernenden soll sich aber zu einer wirklichen 
Universitas ergänzen, d.h. das Ganze des Daseins auf die 
Weise wirksam repräsentieren, daß zu der Kollegenschaft 
und zu der Studentenschaft - beide nach beruflichen Fach
schriften (d.h. den organischen Abteilungen der Fakultäten) 
gegliedert - eine e enso gegliederte (wechselnd neu zu 
wählende) Seniorenschaft der im Lande tätigen akademischen 
Berufe hinzutritt. In der Universität würde dadurch ein 
wissenschaftlicher Mikrokosmos des Landes entstehen.
Unter der Entscheidungsgewalt des akademischen Senats soll 
dieses Forum Humanitatis die Suche aller Mitglieder der Hoch
schule nach der "menschlichen” Einheit der V/issenschaft im



Sinne einer freiheitlichen Willensbildung zusammenfassen 
und thematisch dirigieren.
Indem sich dieser festliche Körper des Ganzen der Hochschule 
als geistigen Konzentrationspunkt des Landes hält und auf
haut, erfüllt er alle seine Glieder, sofern sie in diesem 
ihrem Ganzen mitmachen, mit dem sittlichen Bewußtsein des 
Ganzen und dadurch mit der Wahrheit des Keuschen oder der 
Ilumanitas. Aus seiner festlichen Selhstdarstellung, die 
einmal im Semester(oder vielleicht nur einmal im Jahr?) 
geschehen sollte, würde in seine gewachsenen Glieder, 
die Fakultäten und vor allem deren von der beruflichen Auf
gabe zusammengeschlossenon Fachabteilungen, das Licht und 
Feuer hineinstrahlen, wie umgekehrt dere8adurch angefachte 
Bemühung wieder das Ganze als solches beleben würde.
In zwei Formen könnte dieses Forum Huranitatis auftreten: 

a) als Plenum, dem grundsätzlich alle Glieder der 
Hochschule angehören, in seiner jeweiligen Tagung 
vermehrt um die Vertreter einer Gruppe der 
akademischen Berufe (siehe unten). Das Plenum 
tritt etwa einmal im Semester zu einem Dies 
humanitatis zusammen (der auch - in einem ge
wissen neuen Sinn - Dies universitatis heißen könnte). 
Unter einem bestimmten Sonderthema stellt die 
eigene Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, 
verstärkt durch die Vertreter der die betreffende 
Gruppe der Wissenschafranwendenden akademischen 
Berufe im Lande, den Gegenstand ihrer Wissenschafts- 
grup e im Rahmen des Ganzen feierlich dar. Die an 
diesem Thema beteiligte Fachgruppe tritt dabei gleich
sam in das Licht der Öffentlichkeit, um die in ihrem 
Tun angestrebte Ilumanitas, d.h. Leistung für das 
Ganse des Daseiäjc&^Sfistellen, und die Öffentlichkeit 
ihrerseits schaut auf die in solcher Weise um das 
Ganze beflissene Einzelgruppe und spornt sie_ schon 
durch ihre bloße Gegenwart zur Humanitas an, d.h, 
lenkt in den Gliedern des Ganzen den Sinn auf. die 
höherähn£5ßS'nsnotwendigkeiten des Ganzen wie sie durch 
das0&8sen des Keuschen, seine personale Würde und
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Freiheit, bedingt sind.

b) als Hat der Sprecher, bestehend aus dem Hektor, 
den Dekanen und den Abteilungssprechern aller drei 
Gruppen diese- Gremiums: dieser Hat faßt die in den 
einzelnen Gliedern der Hochschule aufkommenden Vor
stellungen von dem die Einzelwissenschaften umfangen
den Lebensganzen einheitlich zusammen und präsentiert 
sie,wenn sietgereift- und’::sich' nngkonkreten Formen 
ihrer Betätigung verdichtet haben, dem Senat zur 
Beschlußfassung. Seine Aufgabe umfaßt,u.a.:

i
die Gestaltung der Gemeinschaft im Sinne der 
humanistischen Profilierung der Einzelwissenschaft^nj

die Ilanung und Auswertung des Dies humanitatis;

die For'.m.ulierung von Pünschen auf thematische 
Ergänzung- des Lehrbetriebes, besonders auch der 
Vorschlag von zeit.! ich befristeten wechselnden 
Lehrauftr .gen zu den jeweils empfundenden Not
wendigkeiten einer humanistischen Form der ein
zelnen Wissenschaften.

NB. Zu solchen befristeten Lehraufträgen, 
Vortragsreihen und dergl. sollen auch er
fahrene Männer und Frauen des Landes eingeladen 
werden, ohne daß dabei enger akademische Maß
stäbe angelegt würden - freilich behalten die 
bildnerisch eingestellten und zur Besinnung fort
geschrittenen Menschen den Vorzug vor den un
mittelbaren "Tätern”.

Diese äusübung der Humanitas als der "menschlichen" Einenheit aller Wissenschaft kann nur in absolut freiheitlicher 
Selbstbindung der in der ''Wissenschaft entfalteten Freiheit ge
schehen. Aber vielleicht muß das heilige Feuer der Humanitas 
aus denen, die es ergreifen soll, zunächst einmal geweckt 
werden. Wenigstens die Gegenwart am heiligen Herd müßte wohl 
zur Pflicht gemacht werden, etwa so, daß durch eine Bestimmung 
der den Kollegen bei der Berufung aufzuerlegenden Hochschul
satzung die Anwesenheit am Dies humanitatis so ähnlich zur
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Pflicht gemacht würde wie bisher schon die Anwesenheit bei 
den Sitzungen der Fakultäten und des Senats.
Aber vielleicht ist auch das schon zu viel an Lenkung der 
akademischen Freiheit. Grundsätzlieh muß däshim Forum 
humanitatis spielende Geschehen durch sein eigenes frei
heitliches Fesen von den Teilnehmern Besitz ergreifen.
Auf diese Weise wird das Forum humanitatis zu einer Schule 
der politischen Geduld im Miteinandergehen seiner Glieder 
und vielleicht erringt es sich die ..eihe eines geistigen 
Areopags der freiheitlichen Zusammenordnung der Menschen 
draußen im Lande.
/eitere Erwägungen wären anzustellen über die Art, wie von 
dem Plenum das Forum humanitatis aus die Fakultäten und 
Fachabteilungen das gemeinsame Anliegen aufgreifen und in 
ihrem Schoß als ein kleines Einzelforum humanitatis weiter
führen sollten, ferner über die Probleme, die innerhalb 
dieses grundsätzlichen Rahmens gerade durch das Prinzip der 
akademischen Freiheit sich ergeben, namentlich auch über die 
schwierige Frage, wie die Seniorenschaft der akademischen 
Berufe des Landes wechselnd zur Mitwirkung im Körper der 
Hochschule einbezogen werden kann, ohne dessen Eigenständigkeit 
und innere Unabhängigkeit zu gefährden.

*

Dieser Entwurf einer Denkschrift ist als Grundlage einer Dis
kussion vom Philosophen gefertigt. Er bedarf vor allem noch 
der juristischen Durchgestaltung. Der Verfasser bittet alle 
die Leser dieses Entwurfes, die von seiner Intention sich über
zeugen ließen,um weiterführende kritische Bemerkungen, Vor
schläge, Fragezeichen. Der Entwurf formuliert seine per
sönliche Auffassung.

(Prof.Dr.Jakob Hommes)
Rektor der

Phil.-Theol.Hochschule





Entwurf

zur Ergänzung der Verfassung der wissenschaftlichen Hochschule
(als Grundlage einer Diskussion)

NB. Nach Abklärung in der Diskussion zu unterbreiten u.a. 
Höcherl, Schedl, Hundhammer, Goppel, Maunz

In der neuen Universität müssen neue Wege gefunden werden, 
um den drohenden völligen Auseinanderbruch von Technik 
und Humanismus zu verhüten. Technik und Humanismus sind
dabei gemeint als die zwei Seiten der Wissenschaft selbsti

a) Technik ist der Gegenstand in seiner bloßen Erforschung, 
bei der die Wissenschaft nichts anderes ist als 
theoretische Technik; auch dort, wo sie ohne Hinblick 
auf ihre technische Anwendung betrieben wird.

b) Humanismus ist der Gegenstand in seiner Beziehung zum 
Menschen.

NB. Die Beziehung des Gegenstandes zum Menschen gehört
wesensmäßig nicht zum Gegenstand der wissenschaftlichen 
Methode, sondern ist Thema der Haltung, des wissen
schaftlichen Tuns, zu tätigen in der Gemeinschaft des 
Lehrens und Lernens und im Spiegel der beruflichen 
Praxis im politischen Ganzen.

Von daher muß die Form des akademischen Lebens eine gewisse 
Neugestalt bekommen* Alles wissenschaftliche Tun wird unter 
das Gebot gestellt, den Menschen in seiner personalen Hoheit 
zu bewahren. Dabei muß die akademische Freiheit gewahrt bleiben. 
Bleiben muß auch der akademische Senat als Rechtsform der Selbst
verwaltung.

b.w.
2 5 5



Neu eingerichtet werden soll ein

Forum als exercitium humanitatis

(d.h. ■‘Einübung" der Beziehung des Gegen
standes der Wissenschaft zum Menschen) 
in sichtbarer Gemeinschaft der 
Lehrenden und Lernenden, 
beide nach Fachsohaften (Fakultäten und 
Fakultätsabteilungen) gegliedert 
und vielleicht zu ergänzen durch eine ebenso 
gegliederte (pro Jahr neu zu wählende) Senioren
schaft der akademischen Berufe im Lande.

Dieses Gremium dirigiert thematisch unter der Entscheidungs 
gewalt des akademischen Senats die Bildungsarbeit der 
Universität.

Am Dies universitatis treten die einzelnen Fachgruppen 
hervor, "rechtfertigen sich" vor dem Ganzen, das auf sie 
schaut und sie dadurch zur "Humanität" anspornt.

*

Diese Einübung der "menschlichen" Einheit der Wissenschaft 
muß in absoluter Freiheit geschehen (könnten die Kollegen 
bei ihrer Berufung zur Anwesenheit am Dies universitatis 
verpflichtet werden?); dadurch wird sie zu einer Schule 
der politischen Geduld, exemplarisch für die freiheitliche 
Eusammenordnung der Menschen draußen im Lande zur geistigen 
Wohlgestalt des Ganzen.

De nsbürg, 5.12.61

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Bektor



'S n t w u r f

zur Ergänzung der Verfassung der wissenschaftlichen Hochschule
(als Grundlage einer Diskussion)

HB* Hach Abklärung in der Diskussion zu unterbreiten u.a. 
Köcherl, Sehedl, Hundhammcr, Goppel, Maunz

In der neuen Universität müssen neue Wege gefunden werden, 
um den drohenden völligen Auseinanderbruch von Technik 
und Humanismus zu verhüten. Technik und Humanismus sind 
dabei gemeint als die zwei Seiten der Wissenschaft selbst:

a) Technik ist der Gegenstand in seiner bloßen Erforschung, 
bei der die Wissenschaft nichts anderes ist als 
theoretische Technik? auch dort, wo sie ohne Hinblick 
auf ihre technische Anwendung betrieben wird.

b) Hum&nio^us ist der Gegenstand in seiner Beziehung zum 
Menschen.

HB. Me Beziehung deo Gegenstandes zum Menschen gehört
wesensmäßig nicht zum Gegenstand der Wissenschuftliehen 
Methode, sondern ist Thema der Haltung, des wissen
schaftlichen Tuns, zu tätigen in der Gemeinschaft des 
Lehrens und Lernens und im Spiegel der beruflichen 
Praxis im politischen Ganzen.

Von daher muß die Form des akademischen Lebens eine gewisse 
Heugestalt bekommen: Alles wissenschaftliche Tun wird unter 
das Gebot gestellt, den Menschen in seiner personalen Hoheit 
zu bewahren. Dabei muß die akademische Freiheit gewahrt bleiben. 
Bleiben muß auch der akademische Senat als Hechtsform der Selbst 
Verwaltung.

b.w.
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Heu eingerichtet werden soll ein

Forum als exercitium Humanitätis

(d.h* «Einübung" der Beziehung des Gegen
standes der Wissenschaft zum Menschen.) 
ln sichtbarer Gemeinschaft der 
Lehrenden und Lernenden, 
beide nach Fechschaften (Fakultäten und 
Fakultät saht e Hungen) gegliedert 
und vielleicht zu ergänzen durch eine aheßAO 
gegliederte (iro Jahr neu zu wählende) Senioren
schaft dar akademischen Berufe im Lande*

Dieses Greraium dirigiert thematisch unter der Entacheidumgs 
gerwalt des akademischen Senats die Bildungsarbeit der 
Universität*

Am Dies „ynivcrsitatis treten die einzelnen Fachgruppen 
-Pf. • •hervor,;: ,frecht fertigen sich" vor dem Ganzen, das auf sie

schaut und sie dadurch zur «Humanität1* anspornt.

Diese Einübung der «menschlichen« Einheit der Wissenschaft 
muh in absoluter Freiheit geschehen (könnten die Kollo an 
bei ihrer Berufung zur Anwesenheit am Dies Universitätis 
verpflichtet werden?) $ dadurch wird eie zu einer De hule 
der politischen Geduld, exemplarisch für die freiheitliche 
Zuaammenordnung der Benschen draußen im Lande zur geistigen 
Wohlgestalt des Ganzen.

I:e . nsburg, 5.12.61

(Prof.Sr. Jskob Hor ner.) 
Sektor



Nach Abklärung in der Diskussion zu unterbreiten u.a. 
Höcherl, Schedl, Hundhammer, Goppel /

Entwurf

zur Ergänzung der Verfassung der wissenschaftlichen Hochschule
(als Grundlage einer Diskussion) W,,::

- rr — — ~~ " "

In der- neuen Universität müssen neue Yege gefunden wer en, 
um den drohenden völligen Auseinanderbruch von Technik 
und Humanismus zu verhüten. Technik und Humanismus sind 
dabei gemeint als die zwei Seiten der Wissenschaft selbst!

a) Technik ist der Gegenstand in seiner bloßen Erforschung, -------------
bei der die Wissenschaft nichts anderes ist, als 
theoretische Technik; auch dort, wo sie ohne Hinblick 
auf ihre technische Anwendung betrieben wird.

b) Humanismus ist der Gegenstand in s einer Beziehung zum 
Menschen.

NB. Die Beziehung des Gegen/LandesMensch^ gehört
wesensmäßig nicht zum Gegenstand der wissenschaftlichen 
Methode, sondern ist Thema der Haltung^des wissenschaft
lichen Tuns

I
fzu tätigen in der Gemeinschaft des Lehrens und 
Lernens und im Spiegel der beruflichen Praxis^

Von daher muß die Form des akademischen Lebens eine 
gewisse Neugestalt bekommen; Alles wissenschaftliche 
Tun wird unter das Gebot gestellt, den Menschen in 
seiner personalen Hoheit ..zu bewahren. Dabei muß die 
akademische Fr e i he ii$^betten. Bleiben muß auch der 

akademische Senat als RechtsfornKder Selbstverwaltung.

Neu eingerichtet werden soll ein\Forum als exercitium 
humanitatis,(dh. "Einübung" der Beziehung des Gegenstandes 
der Wissenschaft zum Menschen) in sichtbarer Gemeinschaft 
der Lehrenden und Lernenden, beide nach Fachschaften 
(Fakultäten und Fakultät ^Abteilungen) gegliedert und 
vielleicht zu ergänzen durch eine ebenso gegliederte
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(pro Jahr neu zu wählende) Seniorenschaft der akademischen 
Berufe im Lande.

Q
P'/ Ampies universitatis tritt Fachgruppe hervor,

rechtfertigt sich vor dem Ganzen, das auf sie schaut 
und sie dadurch zur "Humanität" anspornt.

Diese Einübung der^menschlichen^Einheit der Wissenschaft 
muß in absoluter Freiheit geschehen (zu denken wäre höchstens 
daran, daß die Kollegen bei ihrer Berufung sich zur An
wesenheit am dies universitatis verpflichten); dadurch ^ 
wird sie zu einer Schule der politischen Geduld, exemplarisch 
für die freiheitliche Zusammenordnung der Menschen draußen 
im Lande zur berufsständischen Ordnung des Ganzen.

*

Regensburg, 4.12.61

'.Jakob Uommes) 
Rektor
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Von einem Kreis von Kollegen war die Frage 
des Herrn Oberbürgermeisters, wie eine moderne 
Universität in Regensburg aussehen soll, wie 
folgt beantwortet worden:

1. Wichtig sei ein Studium generale, durch das, auf 
der Grundlage der Freiheit und Würde der menschlichen 
Person, eine neue Synthese von Wissenschaft und Bildung 
gesucht werden soll. Hierzu sind die Erfahrungen, die die 
anderen Hochschulen mit dem Studium generale gemacht 
haben, zu verwerten.

2. Als Voraussetzung für den Erfolg dieser neuen 
Bemühung um das Studium generale sehen es die Kollegen an, 
daß die neue Universität bewußt überschaubar gehalten 
werde. Nur so kann der bei aller Bildung entscheidende 
persönliche Kontakt zwischen Dozenten und Studierenden 
gepflegt werden. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang die 
behutsame Erprobung ausländischer Erfahrungen mit Colleges, 
Wohngemeinschaften, Tutoren usw,

3. Die geschichtliche Tradition Regensburgs als Aus
gangspunkt umfassender, auf den Osten und Südosten ge
richteter kultureller und wirtschaftlicher Initiativen 
legt es nahe, der Universität Regensburg in einem

Ost - Institut
einen Schwerpunkt zu geben. Es soll sich mit der Sprache, 
Kultur, Geschichte, Staatsverfassung, Volkswirtschaft 
usw. Ostdeutschlands, auch der ehemals deutschen Gebiete, 
Rußlands, der slawischen und der Balkanvölker und des 
Vorderen Orients befassen.

4. Unabhänig davon ergibt sich aus der Lage Regensburgs 
an der Ostgrenze der westlichen Welt für die Regensburger
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Universität in besonderem Grade die Aufgabe, in der 
Form der Wissenschaft an der entscheidenden Auseinander
setzung unseres Jahrhunderts teilzunehmen. In diesem 
Zusammenhang wird angeregt, an der Universität ein

Institut zur Erforschung des dialektischen
Materialismus

auf breiter Basis zu unterhalten.

262



Anregung

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4. Bayer.Landes- 
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu 
machen, beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung:
”Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964”: bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil.-Theol.Hochschule hinzukommen.
"Eine Philosophische Fakultät": oder wenigstens ein arbeits
fähiger, d.h. für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern. Einen detaillierten Vorschlag hierzu 
legen wir anschließend vor.

Bei der Errichtung der Philosophischen Fakultät könnten - 
servatis servandis - die Mitglieder der Philosophischen 
Abteilung und ihre Seminarbibliotheken verwendet werden. Vor
aussetzung dafür wäre die Sicherheit darüber, daß die Absicht 
besteht,, im Einverständnis mit dem konkordatsrechtlichen 
Partner des Staates die Phil.-Theol*. Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt der rechtlichen 
Regelung dieser ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben. Überhaupt könnte 
dieser ganze Weg von vornherein nur im engen Einvernehmen 
mit d'em Bischof 1. Stuhl Regensburg gegangen werden.
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Etappen für die Errichtung einer 

Philosophischen Fakultät

Unter den umstehend bezeichneten Bedingungen könnte, 
in völliger Unabhängigkeit von der Phil.-Theol.Hochschule, 
aber in den Räumen derselben - ohne daß deren eigener 
Lehrbetrieb beeinträchtigt würde - und unter Abstützung 
auf ihre Lehrstühle und ihre dazu gehörenden Seminare eine 
Philosophische Fakultät in 2 oder 3 Etappen aufgebaut 
werden*

A

Grundstock
XXXXXXXXXXXXXXXXXX3C

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zunächst ausreicht,)

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus 
zustatten; Diätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H.D. nach Bedarf.

I, Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1.) Philosophisches Seminar: * mit 2 o.Prof.
NB. In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert bleiben muß.264
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2. ) Psychologisches Seminar: mit 1 o.Prof,

3. ) Pädagogisches Seminar: mit I o.Prof.

4. ) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof«
NB. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.‘-Theol»
Hochschule.

5. ) Seminar für Germanistik:
a) ältere )

> mit je 1 o.Prof.
b) neuere j
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothe’k besteht noch bei der 
Phil,-Theol.Hochschule.

6. ) Seminar für romanische Philologie: mit 1 o.Prof,
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.

7. ) Seminar für Anglistik: mit 1 o.Prof,
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 

’ Phil.-Theol.Hochschule
8. ) Seminar für slawische Philologie: mit 1 o.Prof.

NB, In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre schon gleich zu 
Beginn daran zu denken, wenigstens 
3 Lektoren (für Russisch, Polnisch,
Tschechisch) anzustellen- 
außerdem wohl auch eine Abteilung

mit 1 o.Prof. .
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9.) Seminar für klassische Archäologie: mit 1 o.Prof*

10*) Seminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
The o 1. Ho c hs c hui e

11. ) Seminar für Alte Geschichte: mit 1 o.Prof.
12. ) Historisches Seminar:

Mittlere und Neuere Abteilung mit je 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar für Ge
schichte bereits in der Phil.Ab
teilung der Phil.-Theol.Hochschule*
Dazu wohl schon von Anfang an eine
Abteilung für Baver^Geschichte ■ mit 1 o.Prof.

13«) Geographisches Institut: mit 1 o.Prof.

II. Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr- 

. Stühle mit je 1 Institut, nämlich
das Physikalische Institut und 
das Biologische Institut,

diese könnten in der Philosophischen Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser 
Grundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung schon 
in der 1. Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl
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für anorganische Chemie und
für organische.Chemie mit je 1 o.Prof.

ferner durch 1 Lehrstuhl für Mathematik

B

Erweiterte Gestalt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

14«) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft:' mit 1 o.Prof.

15.) Orientalisches Seminar: mit 1 o.Prof,

.}16.) Musikwissenschaftliches Institut: mit 1 o.Prof.
NB. Es besteht in der Phil.-Theol,- 
Hochschule das Musikwissenschaft
liche Institut,

17.) Seminar für Ur- und Erühgeschichte: mit 1 o.Prof.

C

Vollgestalt
xxxxxxxxxxx

Endgültig dürften noch folgende Seminarien not
wenig sein:
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18«) Seminar für Sozi al-A^jpsppologie:

.19* ) Romanisches Seminar:-, . •• r.
(Spanisch/portugiesischie Abteilung)

20. ) Anglistisches Seminar:
(Amerikanische Abteilung)

21. ) Seminar für Byzantinistik:
(vgl.oben unter "Slawische Philologie

22. ) Seminar für Mittellatein:

mit je 1 o.Prof.

Regehsburg, den 4.12.61

(Prof.Dr.Jakob Hommes)

Rektor der Phil.-Theol 
Hochschule Regensburg

«
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Anre g u n g

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4. Bayer.Landes
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu 
machen, beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung:
"Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964": bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil.-Theol,Hochschule hinzukommen.
"Eine Philosophische Fakultät": oder wenigstens ein arbeits
fähiger, d.h. für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern. Einen detaillierten Vorschlag hierzu 
legen wir anschließend vor.

Bei der Errichtung der Philosophischen Fakultät könnten - 
servatis servandis - die Mitglieder der Philosophischen 
Abteilung und ihre Seminarbibliotheken verwendet werden. Vor
aussetzung dafür wäre die Sicherheit darüber, daß die Absicht 
besteht, im Einverständnis mit dem ‘konkordatsrechtlichen 
Partner des Staates die Phil.-Theol.Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt der rechtlichen 
Regelung dieser ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben. Überhaupt könnte 
dieser ganze Weg von vornherein nur im engen Einvernehmen 
mit dem Bischof1.Stuhl Regensburg gegangen werden.
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Etappen für die Errichtung einer

Philosophischen Fakultät

Unter den umstehend bezeichneten Bedingungen könnte, 
in völliger Unabhängigkeit von der Phil.-Theol.Hochschule, 
aber in den Räumen derselben - ohne daß deren eigener 
Lehrbetrieb beeinträchtigt w^£de - und unter Abstützung 
auf ihre Lehrstühle und ihre dazu gehörenden Seminare eine 
Philosophische Fakultät in 2 oder 3 Etappen aufgebaut 
werden*

A

Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zunächst ausreicht,)

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Diätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H.D, nach Bedarf.

I* Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1.) Philosophisches Seminar: mit 2 o.Prof.
NB* In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert bleiben muß.



- 3 -

2.) Psychologisches Seminar: mit 1 o,Prof,

3«) Pädagogisches Seminar: mit 1 o.Prof.

4.) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol»
Hochschule.

5*) Seminar für Germanistik:
a) ältere *

> mit je 1 o.Prof.
b) neuere ■

NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.

6. ) Seminar für romanische Philologie: mit 1 o.Prof.
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule„

7. ) Seminar für Anglistik: mit 1 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule

8. ) Seminar für slawische Philologie: mit 1 o.Prof.
NB, In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre schon gleich zu 
Beginn daran zu denken, wenigstens 
3 Lektoren (für Russisch, Polnisch,
Tschechisch) anzustellen; 
außerdem wohl auch eine Abteilung

mit 1 o.Prof,
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9.) Seminar für klassische Archäologie; mit 1 o.Prof.
♦ v •

10. ) Seminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol.Hochschule

11. ) Seminar für Alte Geschichte: mit 1 o.Prof.
12. ) Historisches Seminar:

Mittlere und Neuere Abteilung mit je 1 o.Prof,
NB* Lehrstuhl und Seminar für Ge
schichte bereits in der Phil.Ab
teilung der Phil.-Theo1.Hochschule.
Dazu wohl schon von Anfang an eine
Abteilung für Bayer.Geschichte mit 1 o.Prof.

13. ) Geographisches Institut: mit 1 o.Prof*

II. Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr
stühle mit je 1 Institut, nämlich

das Physikalische Institut und 
das Biologische Institut,

diese könnten in der Philosophischen Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser 
Grundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung schon 
in der 1. Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl
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für anorganische Chemie und
für organische Chemie mit je 1 o.Frof•

ferner durch 1 Lehrstuhl für Mathematik

B

Erweiterte Gestalt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

14*) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o.Prof.

15*) Orientalisches Seminar: mit 1 o.Prof*

.}16.) Musikwissenschaftliches Institut: mit 1 o.Prof.
NB. Es besteht in der Phil.-Theol.
Hochschule das Musikwissenschaft
liche Institut*

17*) Seminar für Ur- und Frühgeschichte: mit 1 o.Prof.

C

Vollgestalt
xxxxxxxxxxx

Endgültig dürften noch folgende Seminarien not
wenig sein:
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Anregung

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4# Bayer.Landes
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu machen, 
beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung:
"Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964”! bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil.-Theol.Hochschule hinzukommen.
"Eine Philosophische Fakultät”: oder wenigstens ein arbeits
fähiger, d.h. für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern. Ein detaillierter Vorschlag wird im Anschluß 
gegeben.
Bei der Errichtung der Philosophischen Fakultät könnten - 
servatis servandis - die Mitglieder' der Philosophischen 
Abteilung und ihre Seminarbibliotheken verwendet werden. Vor
aussetzung dafür wäre die Sicherheit darüber, daß die Absicht 
besteht, im Einverständnis mit dem konkordatsrechtlichen 
Partner des Staates die Phil.-Theol.Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt' dieser recht
lichen Regelung ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben. Pieser ganze Weg 
könnte von vornherein nur im engen Einvernehmen mit dem 
Bischöfl.Stuhl Regensburg gegangen werden.

*
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Etappen für die Errichtung einer

Philosophischen Fakultät

In völliger Unabhängigkeit von der Phil.-Theol.Hochschule, 
aber - servatis servandis - in den Räumen derselben'und 
unter Abstützung auf ihre Lehrstühle und ihre dazu ge
hörenden Seminare könnte eine Philsophische Fakultät in 
2 oder 3 Etappen aufgebaut werden,
x) (ohne Beeinträchtigung des Lehrbetriebes der Phil.- 

Iheol.Hochschule)
A

Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zunächst ausreicht.)

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Liätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H.D. nach Bedarf.

J. Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1.) Philosophisches Seminar: mit 2 o.Prof.

NB. In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert 
bleiben muß.

2*) Psychologisches Seminar: 

3• Pädagogo sches Seminar:

mit 1 o.Prof.
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4. ) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol.
Hochschule.

5. ) Seminar für Germanistik;
a) ältere

: mit je 1 o.Prof#
b) neuere ]
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule*

6. ) Seminar für romanische Philologie: mit 1 o.Prof.
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)

NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
'Phil.-Theol.Hochschule.

7. ) Seminar für Anglistik: • mit 1 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule ■

8. ) Seminar für slawische Philologie: mit 1 o.Prof.
N . In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besondeis ausgebaut 
werden, und es wäre schon gleich zu 
Beginn daran zu denken, wenigstens 
3 Lektoren (für Russisch, Polnisch,
Tschechisch) anzustellen.Wohl auch eine Abteilung f•S^O-Eurona mit 1 o.Prof.

9. ) Seminar für klassische Archäologie: mit 1 o.Prof.

10.) Seminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol. Hochschule
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11,) Seminar für Alte Geschichte: mit 1 o.Prof.

12•) Historisches Seminar:

V
; '-in.- ■

Mittlere und Heuere Abteilung 
NB, Lehrstuhl und Seminar: bereits in 

der Phil.Abteilung der Phil,- 
Theol.Hochschule.
Dazu wohl schon von Anfang an eine 
Abteilung für Ba^er^. Geschichte

mit je 1 o.Prof.

mit 1 o*Prof„

13,) Geographisches Institut; mit 1 o*Prof

II, Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theel. 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehn 
Stühle mit je 1 Institut, nämlich

das Physikalische Institut und
das Biologische Institut£7

diese könnten in der Philosophischen Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser■•St.' >i kiy'.SGrundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung (in der 
1, Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl

für anorganische Chemie und!
für organische Chemie ^.mit je 1 o.Prof.

ferner durch 1 Lehrstuhl für Mathematik

Erweiterte Gestalt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

14») Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o.Prof.
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15. ) Orientalisches Seminar: mit 1 o.Prof,

16. ) Musikwissenschaftliches Institut; mit 1 o.Prof,
NB. Es besteht in der Phil.-Theol.
Hochschule das Musikwissenschaft
liche Institut*

17. ) Seminar für Ur- und Frühgeschichte: mit 1 o.Prof.

Vollgestalt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endgültig dürften noch folgende Seminarien not
wendig sein:

18. ) Seminar für Sozial-Anthropologie: !
19. ) Romanisches Seminar:

(Spanisch/portugiesische Abteilung)!
i mit je 1 o.Prof.

20. ) Anglistisches Seminar: /
(Amerikanische Abteilung) j

21. ) Seminar für Byzantinistik: j
22. ) Seminar für Mittellatein:

. (Prof.Pr.Jakob Hommes)

Regensburg, den 4.12.61 Rektor der Phil.-Theol.
Hochschule Regensburg
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Entwurf einer Philosophischen Fakultät ry /.
------------------------------------------------------------T/Um 14: cutus

In den Bäumen der Phil.-Theol.Hochschule könnte unter Ver
wendung der Lehrstühle der Philosophischen Abteilung und der 
dazu gehörenden Seminare eine Philosophische Fakultät in 
zwei Etappen aufgebaut werden*

I. Vorläufiger Grundstock;

Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät,, der für 
die Ausbildung von Kandidaten des Höheren Lehramtes zu
nächst ausreicht»
In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Diätendozenturen und Stellen für Studienräte i.H.D* 
nach Bedarf*

1.) Philosophisches Seminar: mit 2 o.Prof.
NB. Hierzu könnte einer der bei
den in der Philosophischen Ab
teilung bestehenden Lehrstühle 
für Philosophie verwendet werden*

2.) Psychologisches Seminar: mit 1 o.Prof.

3») Pädagogisches Seminar: mit 1 o.Prof.
NB'. In der Philosophischen Ab
teilung der Phil.-Theol.Hoch
schule besteht 1 Lehrstuhl für 
Pädagogik.

4.) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.
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5.) Seminar für Germanistik;
a) ältere
b) neuere
HB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule *

mit je

6.) Seminar für romanische Philologie: mit 1 
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)

HB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol. Hochschule .

7.)
Grundstock 

ir Seminar- 8.) 
Bibliothek besteht 
noch bei d.Phil.- 
Theol.Hochschule

Seminar für Anglistik:

Seminar für slawische Philologie:
NB. In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre daran schon 
gleich zu Beginn zu denken, wenig
stens 3 Lektoren (für Russisch, 
Polnisch, Tschechisch) anzustellen.

mit 1 

mit 1

9.) Seminar für klassische Archäologie: mit 1

<10.)
Xhehrstuhl u.
Seminar bereits 11.) 
in der Phil.Abtlg. 
d.Phil .-Theol. p >. Hochschule 1 •'

13.)

Seminar für Kunstgeschichte:
/ X
Seminar für Alte Geschichte:

Historisches Seminar:
Mittlere und Heuere Abteilung 
HB. Dazu schon vielleicht von 
Anfang an eine Abteilung für 
Bayer.Geschichte.
£x
Geographisches Institut;

mit 1 

mit 1

mit j e

mit 1

1 o.Prof,

o.Prof•

o.Prof. 

o.Prof.

o.Prof. 

o.Prof. 

o.Prof.

1 o.Prof.

o.Prof.
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NB. Die in der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule bestehenden 2 Lehrstühle mit je 1 Institut, 
nämlich

das Physikalische Institut 'v^h/v 
das Biologische Institut

könnten zunächst in die Philosophische Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung eingegliedert werden, 
evtl, in dieser Phase oder aber erst bei der erweiterten 
G-estalt zu verstärken mit je 1 Lehrstuhl

für anorganische Chemie und 
für organische Chemie^

(fyii *

II. Erweiterte Gestalt

14.) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o.Prof*

15») Orientalisches Seminar: mit 1 o.Prof.

16. ) Musikwissenschaftliches Institut: mit 1 o.Prof.,
NB. Hier kann das Musikwissenschaft
liche Institut der Phil.-Theol.
Hochschule in die Fakultät einge
gliedert werden.

17. ) Seminar für IJr- und Frühgeschichte; mit 1 o.Prof*

III. Vollgestalt

Endgültig notwendig dürften noch folgende Seminarien sein:
mit je 1 o.Prof.
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18. ) Seminar für Sozial-Anüropologie:

19. ) Romanisches Seminar?
(Spanisch/portugiesische Abteilung)

20. ) Anglistisches Seminar;
(Amerikanische Abteilung)

21. ) Seminar für Byzantinistik:

22. ) Seminar für Mittellatein:

Regensburg, 30.11.61 (Prof .Dr.Jakob Hormnes) 
Rektor
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An die
Herren Mitglieder des Senats 
der Phil.-fheol.Hochschule

Regensburg

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg

des Verhältnisses der Phil.-Theol.Hoch
schule Regensburg zur Universität Regensburg sind Hoch
schule und Senat leider nicht gefragt. Das braucht den 
Senat nicht daran zu hindern, von sich aus zu diesen 
Prägen das Wort zu ergreifen. Br kann dies aber streng 
nur als Senat tun, und diesbezügliche Beschlüsse des 
Senats haben die Mitglieder des Senats ausschließlich 
in dem von Satzung und Geschäftsordnung SSl-gSififtSnsn; 
Rahmen herbeizuführen.

To) Dagegen haben die Initiativen, die einzelne Glieder der 
Hochschule in diesen Prägen zu ergreifen sich gedrängt 
fühlen könnten, keinen rechtlichen Boden. Alleingänge 
von Kollegen zur Wahrung ihrer wirklichen oder vermeint
lichen persönlichen Interessen können sich dabei weder 
auf die Hochschule berufen, noch sich der Hinrichtungen 
der Hochschule, z. B. der Aktivität eüaes^^^ueilungsleiters, 

bedienen. Die Aufgaben der Abteilungsleiter sind mit denen 
der Abteilungen der Satzung genau festgelegt; in den ange
sprochenen Prägen haben die Abteilungsleiter keine eigene

Ja
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2. a) in den fchganisationsausschuß für die Universität
Regensburgk ist der Rektor nicht von der Hochschule 
als deren Vertreter entsandt worden. Die Tätigkeit
des Rektors \n diesem Ausschuß beruht ausschließlich\
auf dem Auftrag, der dem Rektor vom Bayer.Staats
ministerium für -^nterricht und Kultus erteilt worden 
ist.

b) D e;n tp, oc.h itffe s,. für den Rektor eine Selbstverständlichkeit 
bezüglich seines Auftretens im Organisationsausschuß 

6^Tcir~standigl_mit den Herren Kollegen) zu beraten und 
nach bestem Wissen und Gewissen ins Einvernehmen zu 
aetzen; ebenso hat er die^?of¥egen über die Vorgänge 

im Organisationsausschuß ständig auf dem laufenden 
gehalten und für dabei offen bleibende Fragen die

hriftlichen Unterlagen der Sitzungen des Organisations
chusses (Sitzungsniederschriften, Entwürfe udgi.) 
die diskrete Einsichtnahme zur Verfügung gestellt..

ää Xontakü def Rektor j mit den Herren Kollegen,
sich^aus,.Sache und wird selbst" tf'7j

ndlich auch weiterhin gepf ler t • ■ ■
keine rechtliche Festlegung und er erfordert 

^andererseits von Seiten der Herren Kollegen ein aufmerk- 
*.>loarnoc kittragen der gemeinsamen Aufgaben und Interessen

<5,4:t v
*0 * in 1(ppl

ad -über allem - einen ehrlichen kollegialen Zusammen-
iiTS^

halt in dieser für uns alle,fbesondere aber für »den
überaus schwierigen Situation.
W iv «! Ji;

für^den /

*
iese Zeit, da sich die Schatten der entstehend©»^ t 

Universität auf unsere Hochschule legen und ganz natrcn?- 
jgemaß im Kollegium Spannungen erzeugen, werden wir in

meinsame Sache und unsere gemeinsamen\ ,. 0peiner für uns ~
Interessen erfolgreiche!und würdigen Weise bestehen nur,
lenn wir ein festgefügter Körper bleiben.

4
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der Abteilungen und. die Zuständigkeit ..des Senate
\ a /\ . ' > 1'

jfC iMiW v^l: t 'tiTV- IV p V /1 y V

s:
y

Der Sektor fühlt '-"sieb beunruhigt durch die Vorstellungen, 
die bei manchen Mitgliedern des Senats' hinsichtlich der 
Zuständigkeit der Theol.Abteilung für Dinge der Theol. 
Fakultät der DTniversität Regensburg . Diese Vor
st e 1 lungffif. *

^^Ißqrmell darf auctkjüS-, «I*s -

ußen, wo-44e^e-- Vors4;ei.lung- wie ein rotes Tuch . wirken ? 

jmjeda-y...••^EBäEKxanas/im Innerif/der Hochschule 
Vorläufig besteht noch die Formel von der auf dem Berufungs
wege zustandekommenden und unter Umständen völlig neuen 
Theol,Fakultät der Universität Regensburg, die genau so wenig 
wie die Phil.Fakultät der Universität von dii**6?5- Abteilung 
der Phil.-Theol.Hochschule RegensburgV'gestaltet werden
soll, sondern gestaltet werden soll durch die Tätigkeit .

r\ . Ufr.des Organisationsausschusses bzw, deD spateren Berufungs-^lf
(/'H^nrnmia-sirm.

Das ist, wenn man will, ^in lebendiger Widerspruch^ genau
diesen müssen wir f&dtWXkMty bestehen. Der Widerspruch be- 
stßjfäfö''von Anfang an für mich im Organisationsausschuß. 

Einerseits bin ich dabei und ich bin andererseits doch 
nicht dabei, wie schon die Art beweist, wie ictif'in diesen 
Ausschuß hineindrängen mußte. Es liegt offenbar eine!Ent
macht igung der Phil.-Theol.Hochschule vor. Ich habe diese 
systematisch zurückzudrängen versucht/und in dem Augenblick, 
als mir das gelungen war, kommt jetzt der Gegenstoß von
Möller und Giemen und den möglicherweise dahinterstehenden 
Kräften. Wir müssen diesen Kräften unser Mitspracherecht 
bei der Begründung der Universität abtrotzen. Das ist 
unsere Aufgabe nach außen an der Front, d.h. im Organisations
ausschuß.

OA
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3r>^epp:,auf die Universität hin 
die beiden Abteilungen auf je verschiedene Weise in Bewegung^* 
^ • - ...................... .................. </hier sehr achtgeben, daß die Hochschule
nicht innerlich entzweit wirdßpBplion wird deiq einen 

Abteilungsleiter gesprochen vön der Notwendigkeit einer 
Satzungsänderung, we.il für diesen Ball, da die PI och sc hule 
auf 'die Universität zugeh^, wie man sagt, die Satzung 
Po®4;ne Ordnung vorgesehen hat. Hier ist die Gefahr des 
Egoismus^f44^des Separatismus der einen oder der anderen 
Abteilung gegeben!

, Ab^x«,noch,. sit z er • wir-'gerne'ins am g£ir dips em einen.Bö ot "'der'
v; Phil.-Theol.Hochschule ^SdliVss^jjS^ß *|nre Himers..J&urtBMfcfc»be- 

^wahren, wir werden sie noch sehr berauchen. Verwaltet aber 
wird diese Einheit der Hochschule von dem Senat.

Es scheint mir notwendig zu sein, die ausschließliche 
Zuständigkeit des Senats für alle Dinge, die von der/

U2- JUniversität her auf uns zukommen,festzuhalten. A

Uber eine einzelne Frage,zum Beispiel Neubau, in der 
Theol.Abteilung eine"Entscheidung " herbeiführen zu wollen, ■ 
scheint mir abwegig zu sein. Nicht einmal eine "Willens- 
bildung" scheint korrekterweise in einer Abteilung herbei- 
geführt werden zu können^ in solchen Fraget', die Materie 
des Senates sind. Alle diese Fragen, die von der kommenden 
Universität her die Hochschule betreffen/ müssen im Senat 
<§ukteÄtirgd*diskutiert und können nur dort entschieden werden.
; An< JgA,

C V t

>/
' i o /£ //

Regensburg, 22*.2.63
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Entwurf einer Philosophischen Fakultät

ln den Haussen der Phil*-Theo 1.Hochschule könnte unter Ver
wendung der Lehrstühle der Philosophischen Abteilung und der 
dazu gehörenden Seminare eine Philosophische Fakultät in 
«wel Etappen aufgebaut werden*

I. Vorläufiger Grundstocks

Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultätf der für 
die Ausbildung von Kandidaten des Höheren Lehramtes zu
nächst auereicht.
In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor
mit 1 Assistenten und evtl* mit weiteren Hilfskräften aus-
zufitattenj Diätendozenturen und Stellen für Studienräte i*H*D*
nach Bedarf*

1. ) Philosophisches Seminar; mit 2 o.Prof*
2IB* Hierzu könnte einer der bei
den in der Philosophischen Ab
teilung bestehenden Lehrstühle 
für Philosophie verwendet werden*

2. ) Psychologisches Seminar; mit 1 o.Prof.

3. ) Pädagog!sohes Seminar: mit 1 olProf*
HB* In der Philosophischen Ab
teilung der Phil•-Theol•Hoch
schule besteht 1 Lehrstuhl für 
Pädagogik.

4*) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof* 
1-3* Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hoohaohule*
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5.) Seminar für Germanistik*
a) Altäre
b) neuere
HB* Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil»-Theo!•Hochschule*

6.) Seminar für romanische Philologiei mit 1 
(2un*ichot franzdsische/italienisehe 
Abteilung)

HB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
'hil.-Theol•Hochschule.

x)Grundstock .iner Seminar- 7.) Seminar für Anglistik: mit 1
ibliothek besteht x)

noch bei d .Phil. a.) Seminar für slawische Philologies mit 1Theol ►Hochschule ~~~~———-——-------—*—-—w—-NB. In Kegeneburg sollte dieses
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre daran schon 
gleich zu Beginn su denken, wenig
stens 3 Lektoren (für Russisch,
Polnisch, Tschechisch) anzustellen.

9.) Seminar für klassische Archäologiei mit 1

10.)
x)Lehrstuhl u. 11.) 
Seminar bereits 
in der Phil.Abtlg* \ 
d.Phil.-Theol. *' 
Hochschule

Seminar für Kunstgeschichte*
x)
Seminar für Alte Geschiehtei

Historischee Seminar*
Mittlere und Heuere Abteilung 
HB. Dazu schon vielleicht von 
Anfang an eine Abteilung für
Bayer.Ge schicht e•
x)

13.) Geographisches Instituts

mit 1 

mit 1

mit i

mit 1 

nit 1

1 o.Prof.

o.Prof.

O.;rof. 

o.Prof.

o.Prof.

o.Prof.

o.Prof.

1 o.Prof.

o.Prof.

o* rof.
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3* Die in der Philosophischen Abteilung der Phil.-rheol. 
Hochschule bestehenden 2 Lehrstühle mit je 1 Institut, 
nämlich

das Physikalische Institut und 
da© Biologische Institut

könnten zunächst in die Philosophische Fakultät als 
Haturwiseenschoftliehe Abteilung eingegliedert werden, 
evtl« in dieser Phase oder aber erst bei der erweiterten 
Gestalt au verstärken mit je 1 Lehrstuhl

für anorganische Chemie und 
für organische Chemie.
ferner für Mathematik

II. Erweiterte Gestalt

14. ) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft; mit 1 o.Prof.

15. ) Orientallgehe© Seminar: mit 1 o.Prof.

16. ) Musikwissenschaftliches Institut; alt 1 o. rof.
NB. Hier kann das Musikwissenschaft» 
liehe Institut der Phil.-Theo!.
Hochschule in die Fakultät einge
gliedert werden.

17. ) Seminar für Ur- und Frühgeschichte: mit 1 o.Prof.

III. Vollgestalt

Endgültig notwendig dürften noch folgende Seminar!en sein*

mit je 1 o.Prof«

"S
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16.) Seminar für ogial-Anthropologie:

19. ) Komanischaa Seminars
(Spanlsch/pcrtugiesieche Abteilung)

20. ) Anglistischea Seminars
(Amerikanische Abteilung)

21. ) Seminar fflr Byzantinistik;

22. ) Seminar für Mittellateins

6egenshurg, 30.11*61 (' ’rof. 'Dr • tJakob Ho 1 ::ie&) 
Sektor
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Herr Kultusminister Dr, Maunz, Professor der Universität 
München, hat im Anschluß an Ausführungen, die der Rektor 
der Universität München, Prof.Dr.Speer, vor einer Presse
konferenz in München gemacht hatte, das Pazit gezogen, 
daß in den nächsten 5 Jahren nicht an die Errichtung einer 
4. Landesuniversität zu denken sei, daß man aber inzwischen 
mit den geistigen, finanziellen und organisatorischen Vor
bereitungen für eine neue Universität, in Form von Über
legungen, Aussprachen und Denkschriften, beginnen solle.

Darauf muß von Seiten Regensburgserwidert werden:

Die geforderten Überlegungen, Aussprachen und Denkschriften 
laufen in Regensburg bereits seit der Einrichtung einer 
"erweiterten Hochschule" nach dem 2.Weltkrieg und sind 
auch nie ausgesetzt worden, seitdem im Jahr 1952 die mit 
viel Idealismus und Opfern geschaffenen und bereits arbeits
fähigen Grundlagen für eine philosophische, juristische, 
volkswirtschaftliche und medizinische Fakultät aus Mißgunst 
und Mangel an Weitblick wieder zerstört wurden. Damals wurden 
rund 600 Studenten sehr gegen ihren Willen gezwungen,die 
liebgewonnene Studienstätte in Regensburg zu verlassen und 
die höheren Schulen und Elternvereinigungen der ostbayerischen 
Grenzgebiete warten seit vielen Jahren ungeduldig darauf, 
daß endlich für diesen Raum eine zentral gelegene Universität 
geschaffen werde.
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Man gibt sich hier keiner Täuschung hin, daß eine voll 
ausgestattete Universität mit sämtlichen Fakultäten nicht 
in wenigen Jahren erstehen kann. Aber wann soll der Anfang 
gemacht werden? Man ist infolge der bisherigen Enttäuschungen 
mißtrauisch geworden und wittert Verschleppungstaktik.
Wann werden die vier bestehenden Hochschulen des Landes 
Bayern, die Universitäten München, Erlangen-Nürnberg,
Würzburg und die technische Hochschule München, sich 
saturiert erklären? Wird das jemals geschehen?

Es wäre an der Zeit, Regensburg und Ostbayern gegenüber 
endlich den Beweis guten Willens zu erbringen.

Las könnte geschehen dadurch, daß man schon jetzt mit dem 
stufenweisen Aufbau der geforderten 4.Landesuniversität be
ginnt, und zwar zunächst mit der Errichtung einer philosophi
schen Fakultät. Ler Andrang zu den Fächern, die Kandidaten 
für das höhere Lehramt ausbilden, ist ja besonders groß und 
hat an den bestehenden Universitäten zu einer grotesken 
Überfüllung der Hörsäle und Seminarien geführt. Besonders 
wird von den Studenten darüber geklagt, daß es vielfach un
möglich sei, mit den Dozenten in persönlichen Kontakt zu 
kommen. Las gilt besonders von den Vorlesungen und Übungen 
in den sprachlichen und historischen Fächern, also von 
klassischer und Neuphilologie, Germanistik und Geschichte, 
auch von Geographie als künftigem Unterrichtsfach. Hier müßte
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vor allem innerhalb kürzester Zeit eine Ausweichmöglich
keit an eine als erste zu gründende Fakultät der neuen 
Universität geschaffen werden. Es wäre so bald als möglich 
je ein Lehrstuhl für G-riechisch und Latein, Romanistik und 
Anglistik, für alte, mittlere und neuere Geschichte und 
für Geographie zu bewilligen. Ein Bibliotheksgrundstock für 
diese Fächer konnte aus der liquidierten "erweiterten 
Hochschule” in Regensburg herübergerettet werden, müßte 
aber von jetzt an durch Bereitstellung von entsprechenden 
jährlichen Geldmitteln konsequent und planmäßig ausgebaut 
werden*

Entsprechend dem GrenzlandCharakter der künftigen Regensburger
§

Universität und der Bedeutung der Stadt als Sitz römischer 
Forschung wäre auch je ein Lehrstuhl für Slavistik und Vor— 
und Frühgeschichte einzuplanen. Für jedes Ordinariat 
müßte für den Anfang je ein wissenschaftlicher Assistent,, 
für Französisch und Englisch je ein Lektor, für Slavistik 
zunächst mindestens 1 Lektor für die vom Dozenten der 
Slavistik zu bestimmenden Sprache genehmigt werden.

Die Denkschrift "Über die Gründung einer Universität zu 
Bremen" (von Dr.Hans Werner Rothe, Bremen 1961) errechnet 
hierfür als Investitionskosten die Gesamtsumme von 279>5 
Mi11. DM*

KJ
Dagegen meldet München nur für seinen Nachholbedarf an 
Bauprojekten 600 Millionen, Würzburg 265, Erlangen-Nürnberg 
97, die Technische Hochschule München über 250 Millionen.
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Die alten Universitäten stellen großzügige Forderungen 
für ihren weiteren Ausbau:

Erlangen-Nürnberg 97 Millionen, die TH München über 250, 
Würzburg 265, München gar 600 Millionen, insgesamt über 
1,2 Milliarden für ihre in den nächsten Jahren zu ver
wirklichenden Bauprojekte.

Dem gegenüber nimmt sich der Voranschlag der Kosten für 
die Gründung einer Universität zu Bremen geradezu be
scheiden aus: 279,5 Millionen, mit anderen Worten:
Es wird dort für die Errichtung einer völlig neuen 
Universität, die für 5500 Studenten berechnet ist, an 
Investitionskosten nur um 14,5 Millionen mehr errechnet 
als der bloße Nachholbedarf der Universität Würzburg.

Dabei sind im Bremer Projekt eingeschlossen: Planungs-, 
Grunderwerbskosten für 150 ha, Verwaltungs- und Hörsaal
bauten, Einrichtung von 6 Fakultäten, Universitäts
bibliothek, Studentenhaus und Studentenwohnheime.
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Wichtig ist vor allem ein Gründungsausschyjß (Arbe it s st ab), 
der die organisatorische und sachliche Planung übernimmt.

Der Landtag soll das Kultusministerium beauftragen, sofort 
einen solchen Ausschuß zu bilden*
In diesen Ausschuß sind zu berufen (gemäß Bremer Denkschrift 
S. 364):

Hochschulvertreter
Vertreter für die künftige Universitätsbibliothek 
Ein Universitätsbauamt 
Vertreter für das Studentenwerk

Der Entwurf für die Gründung einer Universität in Bremen 
errechnet an Gesamtinvestitionskosten 279,50 Mill.DM (S.335)

Für Regensburg wäre zu fordern zunächst der Ausbau einer 
philosophischen Fakultät, folgend einer juristischen und 
volkswirtschaftlichen Fakultät.

Bremen veranschlagt die Bau- und Einrichtungskosten für 
eine philosophische Fakultät auf 13 Mill. DM (S.327)
die laufenden Kosten der ausgebauten philosophischen 
Fakultät auf jährlich 2.665019 Mill. DM (S. 351)

Zum Vergleich;
Die Universität München fordert nur für den Ausbau 600 Mill., 
Würzburg 265 Mill., Erlangen-Nürnberg 97 Mill., die Technische 
Hochschule München.über 250 Millionen!
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KB. Zu vertraulichem Gebrauch

C _ ..e/’f l ■....-
Es s-cheint wichtig zu sein, schon parallel zu dem von den. 
Universitäten in den Vordergrund gerückten Ausbau der be
stehenden Hochschulen einen realen 
Regensburg zu machen*

Anfang mit der Universität
‘ V syursi* /(

Ein Weg dazu wäre die Einrichtung einer^R^ilosophisehen Pakultät 
oder vrenigstens Seines arbeitsfähigen (d.h. für die Ausbildung 
von Lehramtskandidaten geeignetem) Kernes - -unter..Verwendung- -* 
/d-arn.^4rtgl-i'e'ä"eT 'der '‘Hill o s ophi s ehen Abt e il-ung-"der’’” p 1 y»-
Hocuo c - ■ ul e*_^ ..■ r

Ein detaillierter Vorschlag dafür wird—sr^irr-virrr'hiesigenT 
K entlegen ~eraiiei-tni. " ^ fb

\ ^Der gegebene Zeitpunkt für diesen Anfang der Universität 
wäre wohl der Augenblick, da die Räume des Alten Gymnasiums 
der Hochschule zur Verfügung stehen werden.

V \
HB. Der ganze Gebäudekomplex (die jetzigen Räume der 
Phil.-Theol.Hochschule, samt den Häusern Ölberg 6 und 

, 2 Adlergasse 2, dazu die Räume des Alten Gymnasiums) könnte 
c ' und sollte wegen seiner Nähe zum Klerikalseminar auch

später zur Unterrichtung der Theologen bzw, 
TheqpIogische^ Eakultät^eiwexdet werden.

als Sitz der

um bis zur konkordatsrechtlichen Regelung,
die für die Ein~g*Mederung der Pliil.-Theol. Hochschule in die’> A' \•/ fUniversität getroffen Velden müßte* könntcm-u.P;—die "KollegciT

/ ‘K*fr’*,**\ N.her- Philosophicchen Abtoütm^-anr-die- neue- Philosuphisnlie— 
Jhqkulrtä-t- b oruf en-w-erd en, aber- an der-~Ph-i~i. -Theoi. Hoch schuhe-1 
aLs-~Behrb o auf t ragt o woit-er wirk-cnr»

Dieser Weg könnte natürlich nur im 
Bischöfl.Stuhl gegangen werden* /

•2-/ t/ ^ >

Regensburg, 20.11.61

tändnis mit dem

J\ /
t)

h l/y (Pro^-Dr.Jakob Rommes) 
Rektor 31 5
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ilosophischen Fakultät

In den Räumen der Phil• -Theol• Hoohachule^kÖnnteYun^er
Lehrstühle der Philosophischen Abteilung und d$c/ 

dazu gehörenden Seminare eine philosophische Fakultät in 
sweijUtappen öüfgebaut Heroen*

4iil/(ySlkp^ifJpviM^ j4T Jfaibi
4i P- d~~t *• 7 L ot, ] rK w ) 

GPuiftJVtock t

C
 Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultätf der für 

die Ausbildung vorriCandidaten des Höheren Lehramtes zu- 
nächst ausreicht* )

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
^^mit 1 Assistenten und evtl« mit weiteren Hilfskräften aus

zustatten; Diätendosenturen und Stellen für Studienräte i.H.D.
nach Bedarf«
rr, Ql v,., -.v^ 4£l //, e<.&

~i ) iV

/V

*) AifoSophieches Seminars mit 2 o.Prof«
yfiL-r 111 orru sonnte eirfr^^-rrer-:eet^t c . n
xß~xtfi 'fh der Philosophischen Ab
teilung bestehend?©^ Lehr stUhle
fär Philosophie^v^rinjntiet^werdeÄ^/ C t- wf L

_ '
2«) Psychologisches Seminari

J
3«) Pädagogisches Seminars

■m*

mit 1 o.Prof. 

mit 1 o* rof.
chen Ab

teilung ö&r Li*£T'"«-Theol« Hoch
schule rb€t?tNsht 1 Lehrstuhl für 

ogik

4«) Ee^iinar für klassische Philologie ?ait 2 o. rof •

31 7

KB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.
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5.) Seminar für Germanistiks
a) ältere
b) neuere
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol•Hochschule.

6.) Seminar für romanische Philologie: mit 1 
(Eunfichc?t fr anzösische/ital 1 eni sche 
Abteilung)

NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol•Hochschule•

noch bei d.Phil.- 
Theol.Hochschule

x) Grund stock \_ Jeiner Seminar- X.) ->emlnar rar Anglistik«
Bibliothek besteht ^ ^Pxj

) Seminar für slawische Philologie:
HB. In Kegensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre(daran) schon 
gleich zu Beginn(au denken, wenig
stens 3 Lektoren (für Russisch, 
Polnisch, Tschechisch) anausteilen.

mit 1

mit 1

9*) Seminar für klassische Archäologiet mit 1

10.) Seminar für Kunstgeschichtei

15.) Geographisches Institut*

mit 1 

mit 1

mit i

mit 1

nlt 1

0 S 5

1 o.Prof.

o.Prof.

o.Prof. 

o.Prof•

o.Prof#

o.Prof.

o.Prof.

1 o.Prof.

o. Prof..

o.Prof.
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derG Philosophie 
Hochschule besteh8n4 
nämlich

das Physikalische Institut un(i 
das Biologische Institut t

könnten in d/ije Philosophische Fakultät alL v^ v ’Xkw' —----'----—---------- ’

tu:■ ■-'i:; sonißtt/^.uri.: e\. ■jrt*'^sY 2 ^ ^ t beap—erst—bei -4^r erwerterteh
äu verstärken mit je 1 Lehrstuhl

für ^anorganische Chemie und 1

für organisch® Chemie^
ferner>für Mathematik*

t r Co

fUif^A Y ti< Jk{

Xft» Erweiterte Gestalt. 
rsjr—-.:H”rr==I

14. ) Seminar für allferneine und
verfleichende Sprachwissenschaft;

15. ) Orientalisches Seminar;

16. ) Musikwissenschaftliches Instituti

mit 1 o.rrof. 

mit 1 o.lrof, 

mit 1 o. Tof•
kb. n ’usikwlssenschaft-
liehe? Inatltüt^S7»? fhil.-Theoir

{Jiöc h:: e h ul i.

gliedert-werderu—

17.) Seminar für Ur- und Frühgeschichtet mit 1 o.Prof« 

Jjjä-. Vollgestalt

Endgültig \notwendig dürften noch folgende Seminerien Mint

' .mitTei o.Prof.
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18.)
19.)

20.)

21.)
22.)

Seminar für z± al- Antfcropologie?
Romanischea üeainar:
(Spanisch/portugiesisohe Abteilung)

Angliatischea Seminar;
(Amerikanieehe Abteilung)
Seminar für Byzantinistik?

Seminar für Mittellatein;

'egp-naburg, 30.11.61 ( ’rof. Ix. J akob 1 lommes) 
Rektor
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Entwurf von Herrn Prof.Dr.Hans Dachs

Herr Kultusminister Dr. Maunz, Professor der Universität 
München, hat im Anschluß an Ausführungen, die der Rektor 
der Universität München, Prof.Dr.Speer, vor einer Presse
konferenz in München gemacht hatte, das Fazit gezogen, 
daß in den nächsten 5 Jahren nicht an die Errichtung einer 
4. Landesuniversität zu denken sei, daß man aber inzwischen 
mit den geistigen, finanziellen und organisatorischen Vor
bereitungen für eine neue Universität, in Form von Über
legungen, Aussprachen und Denkschriften, beginnen solle.

Darauf muß von Seiten Regensburgserwidert werden:

Die geforderten Überlegungen, Aussprachen und Denkschriften 
laufen in Regensburg bereits seit der Einrichtung einer 
"erweiterten Hochschule” nach dem 2.Weltkrieg und sind 
auch nie ausgesetzt worden, seitdem im Jahr 1952 die mit 
viel Idealismus und Opfern geschaffenen und bereits arbeits
fähigen Grundlagen für eine philosophische, juristische, 
volkswirtschaftliche und medizinische Fakultät aus Mißgunst 
und Mangel an Weitblick wieder zerstört wurden. Damals wurden 
rund 600 Studenten sehr gegen ihren willen gezwungen,die 
liebgewonnene Studienstätte in Regensburg zu verlassen und 
die höheren Schulen und Elternvereinigungen der ostbayerischen 
Grenzgebiete warten seit vielen Jahren ungeduldig darauf, 
daß endlich für diesen Raum eine zentral gelegene Universität 
geschaffen werde.
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Man gibt sich hier keiner Täuschung hin, daß eine voll 
ausgestattete Universität mit sämtlichen Fakultäten nicht 
in wenigen Jahren erstehen kann. Aber wann soll der Anfang 
gemacht werden? Man ist infolge der bisherigen Enttäuschungen 
mißtrauisch geworden und wittert Verschleppungstaktik.
/arm werden die vier bestehenden Hochschulen des Landes 
Bayern, die Universitäten München, Erlangen-Nürnberg,
7/ürzburg und die technische Hochschule München, sich 
saturiert erklären? Wird das jemals geschehen?

Es wäre an der Leit, Regensburg und Ostbayern gegenüber 
endlich den Beweis guten willens zu erbringen.

Das könnte geschehen dadurch, daß man schon jetzt mit dem 
stufenweisen Aufbau der geforderten 4*Landesuniversität be
ginnt, und zwar zunächst mit der Errichtung einer philosophi
schen Fakultät. Der Andrang zu den Fächern, die Kandidaten 
f r das höhere Lehramt ausbilden, ist ja besonders groß und 
hat an den bestehenden Universitäten zu einer grotesken 
Lberfüllung der Hörsäle und Seminarien geführt. Besonders 
wird von den Studenten darüber geklagt, daß es vielfach un
möglich sei, mit den Dozenten in persönlichen Kontakt zu 
kommen. Das gilt besonders von den Vorlesung er und Übungen 
in den sprachlichen und historischen Fächern, also von 
klassischer und Neuphilologie, Germanistik und Geschichte, 
auch von Geographie als künftigem Unterrichtsfach. Hier müßte
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vor allem innerhalb kürzester 2eit eine Ausweichmöglich
keit an eine als erste zu gründende Fakultät der neuen 
Universität geschaffen werden. Es wäre so bald als möglich 
je ein Lehrstuhl für Griechisch und Latein, Romanistik und 
Anglistik, für alte, mittlere und neuere Geschichte und 
für Geographie zu bewilligen. Ein Bibiiotheksgrundstock für 
diese Fächer konnte aus der liquidierten "erweiterten 
Hochschule" in Regensburg herübergerettet werden, müßte 
aber von jetzt an durch Bereitstellung von entsprechenden 
jährlichen Geldmitteln konsequent und planmäßig ausgebaut 
werden*

Entsprechend dem Grenzlandcharakter der künftigen Regensburger 
Universität und der Bedeutung der Stadt als Sitz römischer 
Forschung wäre auch je ein Lehrstuhl für Slavistik und Vor- 
und Frühgeschichte einzuplanen. Für jedes Ordinariat 
müßte für den Anfang je ein wissenschaftlicher Assistent, 
für Französisch und Englisch je ein Lektor, für Slavistik 
zunächst mindestens 1 Lektor für die vom Dozenten der 
Slavistik zu bestimmenden Sprache genehmigt werden.

Die Denkschrift "über die Gründung einer Universität zu 
Bremen" (von Dr.Hans Werner Rothe, Bremen 1961) errechnet 
hierfür als Investitionskosten die Gesamtsumme von 279>3 
Mi11. DM.

Dagegen meldet München nur für seinen Nachholbedarf an 
Bauprojekten 600 Millionen, Würzburg 265, Erlangen-Nürnberg 
97, die Technische Hochschule München Uber 250 Millionen*
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Die alten Universitäten stellen großzügige Forderungen 
für ihren weiteren Ausbau:

Erlangen-Nürnberg 97 Millionen, die TH München über 250, 
Würzburg 265, München gar 600 Millionen, insgesamt über 
1,2 Milliarden für ihre in den nächsten Jahren zu ver
wirklichenden Bauprojekte.

Dem gegenüber nimmt sich der Voranschlag der Kosten für 
die Gründung einer Universität zu Bremen geradezu be
scheiden aus: 279,5 Millionen, mit anderen Worten:
Da wird dort für die Errichtung einer völlig neuen 
Universität, die für 5500 Studenten berechnet ist, an 
Investitionskosten nur um 14,5 Millionen mehr errechnet 
als der bloße Nachholbedarf der Universität Würzburg.

Dabei sind im Bremer Projekt elngosehloesenj Planung:-, 
Grunderwerbskosten für 150 ha, Verwaltungs- und Hörsaal- 
bauten, Einrichtung von 6 Fakultäten, Universitäts
bibliothek, Studentenhaus und Studentenwohnheime.
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Nichtig ist vor allem ein Gründungsausschuß (Arbeitsstab), 
der die organisatorische und sachliche Planung übernimmt*

Der Landtag soll das Kultusministerium beauftragen, sofort 
einen solchen Ausschuß zu bilden*
In diesen Ausschuß sind zu berufen (gemäß Bremer Denkschrift 
S. 364)s

Ho chschulvert re t er
Vertreter für die künftige Universitätsbibliothek 
Ein Universitätsbauamt 
Vertreter für das Studentenwerk

Der Entwurf für die Gründung einer Universität in Bremen 
errechnet an Gesamtinvestitionskosten 279,50 Kill.DM (S.335)

Pur Hägens bürg -wäre zu fordern zunächst der Ausbau einer 
philosophischen Fakultät, folgend einer juristischen und 
Volkswirtschaftliehen Fakultät•

Bremen veranschlagt die Bau- und Einrichtungskosten für 
eine philosophische Fakultät auf 13 Kill. Dk. (S.327)
die laufenden Kosten der ausgebauten philosophischen 
Fakultät auf jährlich 2.665019 Kill. DM (S. 351)

Dum Vergleichs
Die Universität München fordert nur für den Ausbau 600 Mill*, 
Würzburg 265 Mill., Erlangen-Nürnberg 97 Mill., die Technische 
Hochschule München Uber 250 Millionen!
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Wichtig ist vor allem ein Gründungsausschuß (Arbeitsstab), 
der die organisatorische und sacklicke Planung übernimmt.
Der Landtag soll das Kultusministerium beauftragen, sofort 
einkn solcken Ausschuß zu bilden.
In diesen Aussckuß sind zu berufenc^-—
HocksckulVertreter 
Vertreter für die künftige Universitätsbibliothek 
Ein Universitätsbauamt 
Vertreter für das Studentenwerk

Der Entwurf für die Gründung einer Universität in Bremen er
rechnet an Gesamtinvestitionskosten 279,5o Mill. DM (S. 335)

Für Regensburg wäre zu fordern zunächst der Ausbau einer 
philosophischen Fakultät, folgend einer juristischen und 
volkswirtsckaftlichen Fakultät.
B remen veranschlagt die B au- und Einricktungskosten für 
eine philosophische Fakultät auf 13 Mill. DM (S.327)
die laufenden Kosten der ausgebauten philosophischen 
Fakultät auf jährlich 2.665019 Mill. DM (S. 351)

Zum Vergleich:
Die Universität München fordert nur für den Ausbau 600 Mill. , 
Würzburg 265 Mill., Erlangen-Nürnberg 97 Mill., die Technische 
Hochschule München über 250 Millionen!
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Ausschnitt aus der Rede zur Akademiefeier am 18.11*61

Nachdem wir nun schon von dem Plan einer Universität 
Regensburg sprechen, werden Sie wohl von dem Vertreter der 
hii.-Theol. Hochschule ein kurzes Wort zu der Frage er

warten. Wie Sie wissen, hat sich die Phil.-Theol.Hochschule 
in dieser Frage zunächst völlig zurückgehalten. Nachdem aber 
nun die Situation und damit die Chance Regensburgs entschieden 
weiter gereift ist, und die von den politischen Kräften ge
tragenen Bestrebungen, nicht zuletzt durch di.e Rührigkeit 
des Universitätsvereins Regensburg unter der energischen 
Führung von Herrn Oberbürgermeister Schlichtinger, erfolg
reich zu werden versprechen, stellen sich Fragen, die auch 
die hil.-Theol.Hochschule aufs engste berühren. Noch sind wir 
nicht offiziell gefragt, es muß zunächst der Bayerische Land
tag sein entscheidendes Fort sprechen. Aber schon .letzt, 
t vor sich die Vorerwägungen zu festen Pl'nen formieren und 
vielleicht verhärten, bitte ich als Sprecher der hil.-Theol. 
Hochschule drei Punkte zu der Sache Vorbringen zu dürfen, die 
nicht mehr so sehr Argumente für die Errichtung der 4. Bayer. 
Landesuniversität in Regensburg sein wollen, als vielmehr Hin
weise auf die Form, die diese Universität nach unseren Vor
stellungen bekommen muß.

1. Dieses unser ostbayeri ches Land braucht ein geistiges
Zentrum; es will seine begabten Söhne und Töchter bei sich 
daheim und aus seinem eigenen Wesen heraus bilden, und 
diese seine durch die eigenen Wesenskräfte geformte Jugend

& • 3 4 3
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will es dann in das Ganze der deutschen Wissenschaft und 
Kultur hineinsenden und damit seinen eigenen spezifischen, 
ihm in seiner besonderen Wesensart zukomnenden Einfluß auf 
das Schicksal dieses Ganzen nehmen.

2. Die neue Universität muß neue, von innen heraus neue Wege 
gehen. Ich darf dafür zunächst an die ernsten orte erinnern, 
die jüngst Theodor Tdtt hier gesprochen hat, als er in der 
Festsitzung des Universitätsvereins Kegensburg Uber die 
Stellung der deutschen Hochschule in unserer Zeit mahnte: 
i i Blick auf das weltgeschichtliche Phänomen des Kommunismus, 
dieses System, das das Dasein in totaler Wissenschaftlichkeit 
aufzubauen beanspruche, bekomme auch der Betrieb der Wissen
schaft ein neues Gesicht, und wir mußten an der neuen Uni
versität Regensburg vor allein dies den Studierenden ein
dringlich zum Bewußtsein bringen, daß die Wissenschaft als 
solche zweideutig ist, ambivalent, wie er sagte, d.h. im 
Blick auf den Benschen nach zwei Seiten hin drehbar, zum Guten, 
zur Wahrheit und Gesundheit des Menschen, aber auch zum 
Schlimmen, zur Umlügung des menschlichen Daseins und damit 
zum Verderben des Menschen, und daß daher schon im Betrieb der 
i; senschaft an der Hochschule die Wachsamkeit geboten sei* 
Soweit Theodor Litt. Wir gehen ein wenig weiter und fragen, 
was soll an der Hochschule bewacht und bewahrt werden, auf daß 
es nicht,zum Schaden des Ganzen, verkümmere, äs geht heute, 
meine Damen und Herren, in Wissenschaft und Kultur einmal um die 
Einheit von Technik und Humanismus, genauer um die Verhütung 
ihres völligen Auseinanderbruches. Dies ist, möchte ich meinen, 
der eigentliche Bildungsauftrag unserer Zeit* Sodann aber
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werden wir in dem humanistischen Glauben selbst, der unser 
wi«senschaftlich-1 echnisch-industriel1es Zeitalter trägt, 
jene brüchige Stelle sehen lernen müssen, die uns die heutige 
Entwicklung in ihrer explosiven Gefährlichkeit offenbart hat 
und die den eigentlichen Grund unseres schleichenden Unbe
hagens bildet! Ich meine das bloße wissenschaftlich-technische 
Spezialisten- und Managertum, diese große Gefahr unseres Zeit
alters, die heute in das Bewußtsein aufsteigt. Aus der zer
störenden Einseitigkeit des bloß naturwissenschaftlich-technisch- 
industriellen Spezialisten- und Managertums müssen wir in 
unserem humanistischen Glauben wieder auf die rechte Bahn 
zu kommen suchen. Die Erziehung zur Verantwortung des Ge
brauches der Macht ist die dringliche Aufgabe, die in unserer 
Zeit auch der Hohen Schule der Wissenschaft zufällt. Gerade 
im Zusammenhang der Reform der deutschen .Hochschule hören 
wir daher heute den Ruf nach der erziehenden Wissenschaft.

Freilich, dieser Huf nach der erzieherisch betri benen Wissen
schaft schreckt manche/. Sie fürchten für die akademische 
Freiheit, dieses unabdingbare Element der Wissenschaft. Biese 
Gefahr ist in der Tat gegeben, aber nur dort, wo man, wie 
es tatsächlich heute verkündigt wird, weiterhin als Ziel der 
Erziehung nur Jenes elitäre Ethos des Spezialisten und 
Managers gelten läßt, wie es die Existentialphilosophie ver
kündigt, indem sie die wissenschaftlich-technischen Spezialisten 
und Manager unter dem Titel der "Hirten des Seins“ ausder 
Masse herausruft. Nicht als “Hirten des Seins“, dieser leuchten-
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den Selbstverwirklichung des Menschen in der Technik, 
dürfen wii unsere Jugend erziehen, sondern zu wahren Hirten 
des Volkes. In dem Betrieb der Wissenschaft muß sich jene 
menschliche Vorsehung verkörpern, die uns allen für uns 
alle aufgetragen ist. Hierzu, wofür alle Wissenschaft und 
Technik nur Mittel sind, müssen wir die uns anvertrauten 
jungen Menschen erziehen.

Die neue Universität muß aufgebaut werden als institutioneile 
Entfaltung und Sicherung der Führung des Volkes durch jene 
königlichen Hirten, die den Menschen als Menschen hegen, 
d.h. ihn um seiner selbst willen sein lassen, um seiner 
selbst willen und nicht bloß um 8 einer technischen Leistung 
willen. Durch eine solche erziehende Wissenschaft wird die 
akademische Freiheit nicht gefährdet, denn sie erzieht ja 
nicht zur bloßen wissenschaftlich-technischen Funktion, 
sondern zur Freiheit und Würde der Person , und sie erzieht 
zur höchsten Ehre des Menschen, Vorsehung sein zu dürfen für 
sich und die Seinen. Nur* in der Beugung unter diesen hohen 
Sinn wird die Wissenschaft glaubwürdig.

Mit dieser Art der erziehenden Wissenschaft müssen v/ir frei
lich jetzt ernst machen. Und wenn wir neue Universitäten 
gründen, dann müssen wir sie in den Dienst dieser innersten 
Lebensnotwendigkeit von heute stellen.

In diesem Zusammenhang aber habe ich einen 
3* Punkt zu vertreten. Gerade für die erziehende Wissenschaft muß
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das, was ui hil.-fheol. <le
lehrend vertritt, dne Gewi- sep sein, und dieses würde' 
wirksam nur durch die ständige Präsenz auch der Theologie 
iir Körper der Hochschule. Nicht neben der Univernit jt, 
nicht abseits von den Übrigen Werkstätten des wissen
schaftlich-technischen Geistes darf diese innerste 
Spitze der akademischen Bildung, die theol.-philosophische 
Grund- und Zentralwissenschaft, ihr Basein fristen, d-:e 
wäre ein schwerwiegender, durch nichts zu behebender 
Geburtsaangel der neuen Universität, sondern in die er 
Universität, als deren lebendiges Glied, so wie es in der 
deutschen Universität eh und je gewesen ist, muß die Theolo.r 
und eile mit ihr sich haltende Wissenschaft mit dabei sein.

In diesen Ginne mitzuwirken an der neuen Universität, die wir 
hier am Eisernen Vorhang als Bollwerk gegen die weltgeechich. 
liehe Drohung des Kommunismus bauen wollen und deren 
geistige Grundgestalt daher für das kommende Schicksal 
Europas von der größten Bedeutung sein wird - für diesen 
ihren ureigenen Auftrag, wachzuhalten den Gewiss*nskern der 
axadendachen Bildung, d.h. jenen wahren Humanismus, den 
kreatürliehen, der Schöpfungsordnung ergebenen Humanismus, 
der allein die Freiheit und Würde der menschlichen Person 
endgültig zu verteidigen imstande ist - für diesen ihren 
spezifischen Dienst steht die Phil,-Theol,Hochschule 
Eegensburg bereit.

s; c
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II. Universitätsfrage:

Der Rektor benutzt die Gelegenheit zu einem vertraulichen 
Gespräch, wie von Seiten des Universitätsvereins und 
speziell des Herrn Oberbürgermeisters die geplante vor
läufige Ausklammerung der Phil.-Theol.Hochschule aus der 
zu errichtenden Universität Begensburg gemeint sei.

Zizler berichtet zunächst als seine persönliche Meinung, 
die er gelegentlich mit Schlichtinger ausgetauscht habe:
Die Phil.-Theol.Hochschule würde nicht aufgelöst, sondern 
neben der Universität bestehen bleiben müssen. Sa könne 
aber die Theologische Fakultät verhältnismäßig klein 
gehalten werden, weil die Hochschule bereits diesen 
Bildungsauftrag mit ihren eigenen Fachkräften erfülle. 
Schlichtinger habe darauf geantwortet, man müsse später 
die Dinge im Rahmen des Konkordates regeln*Jlch habe 

meinem Erstaunen über diese Vorstellung Ausdruck gegeben 
und festgestellt, daß jedenfalls im Kultusministerium 
bei Herrn Ministerialdirektor Dr. Mayer über diese Dinge 
eine ganz andere Vorstellung bestehe und daß wir es als 
selbstverständlich ansehen, daß - vielleicht unter ge
wissen Modifikationen - die Theol.Abteilung als Theol. 
Fakultät an der neuen Universität übernommen werde.

Beim Besuch des Kulturpolitischen Ausschusses habe 
Schlichtinger im Kreise Maunz, Zizler, Schlienz ausge
führt 1

Man könne sich vorstellen, daß die Theol.Fakultät in 
einem Haus mit der Phil.-Theol.Hochschule untergebracht 
würde, zumal das Alte Gymnasium hinzukomme.

Wir kamen dann auf den Grund zu sprechen, der in Ober
bürgermeister Schlichtinger vermutlich die Absicht zur 
Ausklammerung der Phil.-Theol*Schule aus der zu errichtenden 
Universität ausgelöst hat. Zizler berichtet von früheren 
Gesprächen mit Schlichtinger, daß dieger "keine katholische
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Universität wolle”, mit dem Hinweis auf überspannte 
Forderungen, die angeblich das Ordinariat bei dem 1* 
Versuch Regensburgs, Universitäts-Stadt zu werden, er
hoben habe. Andererseits wirke in Schlichtinger die Be
fürchtung, mit dem Ordinariat in Konflikt zu kommen*
Zizler berichtet aber dieses Gespräch als vage Äußerung, 
ohne strenge Formulierung und ohne irgendeinen Willen, 
die Dinge zu entscheiden*

Ich habe zum Ausdruck gebracht, daß im Kreise der Kollegen 
jedenfalls eine solche Auffassung nicht bestehe und 
auch nicht mitgetragen würdej sondern daß man hier selbst
verständlich an eine staatliche Universität denke, evtl*
mit 2 Konkordats-Lehrstühlen (Philosophie und Ges
Auch der Frage, ob an der-neuen Universität eine evveHeol* 
Fakultät einzurichten sei, stünden die Kollegen m.v/* durchaus 
positiv gegenüber.
Ich habe schließlich Reg-Präs•Zizler gebeten, bei Ge
legenheit dem OB Schlichtinger diese falschen Vor
stellung auszureden und dadurch die Situation zu er
leichtern.
Rog-Präs.Zizler will gerne als 2. Vorsitzender des 
Universitätsvereins gegebenenfalls zwischen uns und den 
1. Vorsitzenden, OB Schlichtinger, vermitteln.

(Prof•Dr.Jako b uommes) 
Rektor
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Katholischer Frauenbund 
Zweigverein Regensburg

Oktober 1961 8 S 2

Liebe.Bundesschwestern!

Mit Rücksicht auf die in der zweiten Oktoberhälfte stattfin
dende große Mission haben wir diesmal ausnahmsweise von unserer üblichen 
Monatsversammlung abgesehen» Wir vollen uns ja alle voll und ganz auf die 
großen Gnadentage konzentrieren und mit unseren Angehörigen recht eifrig mit
machen 0

Außerdem findet in der Woche vorher (vom 10 --12»Oktober) in 
Passau die Landesbagung des Kathol. Frauenbundes statt, an welcher viele Bun- 
desschvestern teilnehmen- sodaß auch aus diesem Grunde eine Veranstaltung bei 
uns zur selben Zeit nicht ratsam erscheint.

Wir treffen uns also erst im November wieder uns zwar können 
wir heute schon verraten, daß uns H-H-Studienprofessor Bogenberger einen 
hochinteressanten Farblichtbildervortrag halten wird, betitelts"Auf den Spu
ren des HlcPauluSo." Wir geben Ihnen noch rechtzeitig Ort und Zeit dieser Ver-. 
anstaltung bekannt- Am 19«November werden wir auch wieder unseren St-Elisabeth- 
Opi ergottesdienst halten- Auch hierüber bekommen Sie nochmals Nachricht - .

Bekanntgeben möchten wir noch, daß der Kathol-Frauenbund wie
der eine "Lotterie des guten Herzens" durchführt, bei der man u.a. eine Woh
nungseinrichtung, ein Fernsehgerät usw- gewinnen kann, vorausgesetzt daß man 
Glück hat- Wer nichts gewinnt, hat ein gutes Werk getan- Die Lose sind bei 
uns bereits eingetroffen und können im Handarbeitsgeschäft Götz=Hayr, Schlosser 
gasse 2 bezogen werden- Außerdem werden unsere Sammlerinnen dieselben anbieten, 
wenn sie im November an Ihrer Türe klopfen und um eine Weihnachtsspende für 
unsere verschämten Armen bitten- Das Doppellos kostet DM 1.--.

Von unseren guten, treuen Mitgliedern sind in den letzten Mo
naten in den ewigen Frieden eingegangen: Frau Rosa Hofmann, Frl-Anna Blendi,
Frl Adelheid Grossmann, Frau Franziska Hartmann, Frau Mathilde Laupheimer,
Frau Maria Thurn, Frau Eisenhut, Frau Franziska Scheuchengraber, Frau Maria 
Tregler, Frau Anna Glück und Frau Anna Riebel» Unser H-H-Beirat, Herr Dom
kapitular Rosner hat für jede eine hl-Hesse zelebriert und wir bitten auch Sie 
herzlich, für unsere lieben verstorbenen Bundesschwestern' zu beten»

Für die Tage der hl-Mission wünschen wir Ihnen und Ihren Ange
hörigen recht viele Gnaden und den Segen Gottes und grüßen Sie herzlich

Freifrau von Schirnding Josefine Henle.

NB- Bitte beachten Sie auch immer unsere Plakate an den Kirchentüren und in 
den Geschäften, die Ihnen immer die Veranstaltungen in unserer Mütterschule 
vermitteln- Besuchen Sie dann auch die gebotenen Vorträge und Kurse- Man lernt
nie aus!
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ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE REGENSBURG

092ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE REGENSBURG

Verwaltungsstellen:
Burglengenfeld
Kelheim
Schwandorf

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen
(13a) Regensburg 1
Minoritenweg 6

Betreff: Schadenersatz nach § 1542 RVO für unser Mitglied - Familienmitglied 
..... ...................  geh..... . wohnhaft .................

Unter Hinweis auf die Forderungsanmeldung vom ........  gehen wir Ihnen
nachstehend die Aufwendungen der Kasse anläßlich des Schadenfalles vom 
.......... bekannt: • Grundlohn: ..........  DM

Bezeichnung der 
Aufwendungen

Zeit
vom

raum
his

Tage pro
DM

Tag
Dpf

insgesamt 
DM Dpf

•

.

. , Zusammen:gstrager, jedoch
Arheitsunfall:
Teilungsahkommen)- Gesamtsumme:

1. Krankengeld

2a. Krankenpflege(3/8 d.Grundl.)
2h. Krankenpf1.(tats.Aufwand)
3a. Krankenhauspflege

(7/8 des Grundlohnes)
3h. wirklicher Aufwand

4. Hausgeld
5. Heil- u. Hilfsmittel
6. Sterhegeld(Todestag....... )

..... fache d«Grundlohnes
7. Sonstige Leistungen

Wie wir Ihnen bereits raitgeteilt haben, ist der Ersatzanspruch des Verletzten nach § 1542 RVO mit dem schädigenden Ereignis insoweit 

auf die Kasse übergegangen, als diese anläßlich des Schadenfalles Leistungen gewährt hat. Wir bitten Sie, den vorgenannten Betrag 

innerhalb von 14 Tagen bei uns einzuzahlen oder auf ein Konto der Kasse zu überweisen. Hinderungsgründe oder Tdilzahlungsvorschläge 

bitten wir innerhalb des gleichen Zeitraumes bekanntzugeben. Schadenersatzleistungen an den Verletzten selbst haben auf unsere For

derung keinen Einfluß. Ein Vergleich zwischen Ihnen und dem Geschädigten ist der Kasse gegenüber nicht rechtsverbindlich. Gericht

liche Entscheidungen, die ohne unsere Beteiligung herbeigeführt werden, sind uns gegenüber nicht rechtswirksam. Oie volle oder im 

Rahmen eines Mitverschuldens teilweise Forderungsbegleichung stellt zugleich ein Grundanerkenntnis dar. Bei Spätfolgen wird ein even

tuelles Mitverschulden wie bei der ersten Regulierung berücksichtigt.

Nr.lolB
Der Geschäftsführer:

Fernsprecher:
2 49 45/46/47, 2 36 29

Parteiverkehr: 7.30—12.00 Uhr Bankkonten: Bayer. Staatsbank Regensburg 1410, Kreissparkasse Regensburg-Land 2110, 
Stadt. Sparkasse Regensburg 3756 Postscheckkonto: Nürnberg 8198







BAYERISCHER LANDTAQ Arnberg, den 12. 5# 1962.

Igidienplatz 2

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich möchte mich nachträglich für die Einladung zur Albertus- 
Magnus-Feier bedanken. Ich hatte vor, daran teilzunehmen, bin 
aber dann durch dringende andere Geschäfte verhindert gewesen.
Zur Universitätsfrage möchte ich sagen, daß sie nach meiner 
Auffassung optimistischer aussieht, als sie in den Zeitungsbe
richten zum Ausdruck kommt. Wir werden in der kommenden Woche 
jedenfalls schon darüber diskutieren und das Gesetz bald verab
schieden. Der Herr Kultusminister hat durchaus positiv gesprochen 
und ich glaube, sagen zu können, daß wir rasch vorankommen.
Ich glaube, daß auch die Absicht besteht, in München einen 
Planungsrat zu gründen, um sich nicht allein auf den von Herrn 
Oberbürgermeister Schlichtinger zusammengerufenen Rat stützen 
zu müssen. Vielleicht ist ein solches Gremium recht zweckmäßig.
Es sollte von den Leuten besetzt werden, die an dem Vorantreiben 
dieser Sache Interesse haben. Das ist aber nur im Gespräch gewesen 
•und hat noch keine brauchbaren Formen angenommen.
Die Hauptsache ist, daß wir in der kommenden oder übernächsten 
Woche über das Gesetz der 4. Landesuniversität beschließen und 
dann dürfte grünes Licht für die Angelegenheit gegeben sein. Ich 
werde die Sache weiter unterstützen, wie es nur irgend möglich ist.

Q/lft , /ly'

' il^ A W Mit freundlichen Grüßen 
und bester Empfehlung 
Ihi ‘

(Dr. Arnold)
OberStudiendirektor, MdL
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15.3.62
Par Rektor

'd#r PhSL-Thed, Hochsschd^
Rtgonsbury

Per Eilboten!

Herrn Oberstudiendirektor 
Dr.Eriedrich Arnold MdL.

Ambern 
Destouchestraße 1

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Soeben lese ich in der Presse, daß Sie im Kulturpolitischen 
Ausschuß des Landtages über die Frage der 4-.Landesuniversität 
refer? eren^rrP.cn.
Diese Nachricht kreuzt sich mit meine:? Absicht, Sie als 
einen der uns benachbarten Abgeordneten über das, was 
sich hier am Ort in der Sache ergeben hat, zu unterrichten, 
so wie ich es bereits gegenüber einigen hiesigen Abgeordneten 
getan habe.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich vor der Behandlung der Frage 
im Kulturpolitischen Ausschuß, etwa wenn Sie am Montag oder 
Dienstag auf der Fahrt nach München einen Zug überschlagen 
wollten, mit Ihnen Zusammentreffen könnte.
Als Unterlage erlaube ich mir Ihnen in der Anlage zu über
reichen:

1. Ein Memorandum über die vom Konkordat gegebenen Möglich
keiten der Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg in die Universität Regensburg.

2. Einen Brief, den ich in dieser Angelegenheit an den 
Kultusminister, Herrn Arof.Maunz, gerichtet habe. Xf

5. Eine Anregung zur baldmöglichsten Aufnahme des Betriebs 
einer Philosophischen Fakultät.

3 6 5
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4. Eine Niederschrift der Gedanken, die ich über die 
geistige Gestlat der neuen Universität erarbeitet 
habe. Bei dieser neuen Universität müssen wir doch 
wohl dafür sorgen, daß sie nicht einen bloßen Ab
klatsch der bestehenden Universität bilde, sondern 
das verkörpere, was jetzt in dieser gesc hichtlichen 
Stunde und hier am Eisernen Vorhang notwendig ist; 
anderenfalls würden wir eine Chance für die dringend 
notwendige Reform des wissenschaftlichen Betriebs 
verpassen.

Auch über das, was sich in der vergangenen Woche hier im 
Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg ereignet 
hat, würde ich Sie gerne unterrichten*

Ich bitte Sie also, freundlichst ein Zusammentreffen ermöglichen 
zu 7/ollen. Nötigenfalls komme ich dazu an den Bahnhof*
Telefon: amtlich Nr. 6241, privat Nr. 316C1.

Mit freundlichen Grüßen

(fr of. Dr. £akob Ho tarne s ) 
Rektor
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MEDIZINALDIREKTOR

Dr. med FRIEDRICH J. BASSERMANN DONAUSTAUF, DEN 19.4.62
FACHARZT FÜR INNERE KRANKHEITEN 

CHEFARZT DER HEILSTÄTTE DONAUSTAUF BEI REQENSBURO

Herrn
Professor Dr.J.H o m m e s 
Rektorat der Phil.-Theol.Hochschule
Regensburg
Ägidienplatz 2

Sehr verehrter Herr Professor!

Verbindlichen Dank für die Übersendung Ihres Vortrages,den 
ich wirklich mit großem Interesse gelesen habe. Ich freue 
mich, daß Sie sich meiner erinnert haben und hoffe zuversicht
lich, daß sich doch einmal eine Gelegenheit finden wird an 
unser s einerzeitiges sehr lebhaftes Gespräch anknüpfen zu
können Mit freundlichen Ostergrüßen
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Mitglieder des Bayerisehen Senat
r

Br. A u b Hans? Hechtsanwalt und Verbandsdirektor,
München 22, Maximilianstraße 21/1
B a u m a n n Wilhelm, Regierungsdirektor, Starnberg, 
Schießstättcrtraße 8

Br. B o r n k e s s e 1 Hans, Oberbürgermeister,
Fürth ioBo, Königstraße 103
Br. Ing, Die ter ich Kurt, Fabrikdirektor,
Hof/Saale, Enoch-?/idmannstraße 2
Br, Dietzel Karl, Verbandsdirektor und Wirtschaftsprüfer, 
München 23, Olemensstraße 48/1V
BitterichJoM., landrat,
Sonthofen, Mühlenweg 11
Bonsberger Josef, 2, Bundesvorsitzender des Bayer0 Beamt en- 
bundes e,V0, München 27, Irogerstraße 58
Eirainer Isidor, Bauer, stellvertr <> Präsident des BBV, 
Bezirksverband Oberbayern, Vagen/OB Nr. 6 bei Bad Aibling
Br. E p p i g Theo, Notar,
München 27, Newtonstraße 10
Ernst Xaver, Bauer, L Präsident des Bayer» Bauernverbandes, 
Bezirksverband Oberbayern Marzling b. Freising/OB.
Fischer Franziska, Bäuerin,
Eholfing Nr0 15 bei Sulzbach ad.
Frühwald Konrad, Bauer, Neustadt /Ai sch, Ansbacherstr 0 3‘o

Br. Fuchs Vinzenz, Generalvikar, Domprobst, PäpstloHausprälat, 
Würzburg, Domer Schulstraße 2
Grieß b ach Heinrich, Bekan i0R«., 
ilittenv.ald, Unterer Rain 19
Bro Br. Freiherr von Gugel Wolfram, prakt* Arzt,
Bürnhausen, Post Sindelsdorf/OB.
H a y d n Gustav, Schneidermeister, Präsident der Handwerkskammer 
für Niederbayern, Passau, Nikolausstraße 10
Held Leonhard, Baumeister, Präsident der Handwerkskammer für 
Mittelfranken, Nürnberg, Witscheistraße 78

Hi eischer Erwin, Stadtkämmerer,
München 27, Friedrich Herschelstraße 1
Kockeimann Anton, Spenglermeister, Präsident des Beutschon
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Hörner Hans? Vorsitzender des Eandesbezirks Bayern der Gewerk
schaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, München 15, Schwanthaler 
straße 64 - 66
H o f m a n n Leopold, Bundesbahnoberinspektor, Begensburg,
Richard Wagnerstraße 4/II
H o s p Josef, Geschäftsführer, Augsburg, Schönbachstraße 58
König Ludwig, Gärtnermeister, München 23, Belgradstraße 7
Kolmsperger Max, Journalist, München 19, Montenstraße 9
K r a u s Otto, L Bevollmächtigter der IG Metall,
Nürnberg 33, Nördlingerstraße 26
Kr umbacher Wilhelm, Textilkaufmann,
München 13, Tengstr „ 46iUMM,
Br c Küsswet. ter Hans, Landrat,
Linkeisbühl, Crailsheimerstraße 6a
L i n s e r t Ludwig, Landesbezirksvorsitzender des BGB,
München 49? Spitzelbergstraße 2
Bro X i s t 1 Josef, Oberbürgermeister,
Ingolstadt, Rathausplatz 2
i a s e r Friedrich, Großkaufmann,
Nürnberg, Erlenstegenstraße 10
Di'ohoCo Meinzolt Friedrich, Oberstlandesgerichtsrat a0Do 
München 19, Wilhelm-Büllstr<, 16/11
Br0 M uhler Emil, Päpstlo Hausprälat, Universitätsprofessor, 
München 15? Senettistraße 18

Br* II usselmann Erich, Bipl0Landwirt, Präsident des Bayer0 
Bauernverbandes, Gut Helmeringen, Post Lauingen/'Bonau
N a r Johannes, Monsignore, Caritasdirektor,
Augsburg? Remboldstraße 19
Neuland Siegfried, Rechtsanwalt,
München 15, Eavariaring 15
Br„ Obermair-Schoch Hilde, Referentin,
München 13, Agnesstraße 43
Partheymüller Georg, E-Werksbesitzer,
Marktzeuln 2, Landkreis Lichtenfels
Frhr» Pos chinger von F r a u e n a u Hippolyt,
BiploForstwirt, Frauen-au/NB
Br„Br ohcCoBrohoCoBrohoCo Preetorius Emil, Professor, 
Präsident der Bayer„ Akademie der Schönen Künste,
München 27, Keplerstraße 1 371
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Renner Friedrich, Geschäftsführer,
Amberg, Bergsteig 25
Lr> Rösch Augustin, Pater, Landescaritasdirektor,
I,lunchen 22, Kaulbachstraße 31a
Lr o33r, Rösser Ernst, Üniversi tätsprof essor,
Würzburg, Lomer-Schulstraße 16
3 o h a u m a n n Hans, Leiter des Landesverbandes Bayern der 
Deutschen Angestelltengewerkschaft, München 2, Briennerstr« 16
3 c h r a m ra Hermann, Lirektcr,
Geiselgasteig, Post Grümvald bei München, Gabriel von Seidlstr« 60
Lr„ Ing, S e e g y Friedrich, Architekt,
Nürnberg, Blumenstraße 1
LroLrohoCo Singer Josef, Generaldirektor,
München 19? Richildenstraße 61a
Sternecker Alfons, Bürgermeister,
Gel.de rs he im bei Schweinfurt
S t r o h m Anna-Eva, Bankprokurist in a„M,
München 55, Ettalstraße 15
S türm Josef, Bauer,
Greßlsbach, Post Moosthenning über Lingolfing
S ü h 1 e r Adam, Staatssekretär ad)«,
Lindau Mr0 35 über Kulrabach
i h o m a Ludwig, 1. Vorsitzender des Bayer« Gemeindetags,
. .unchen-Pasing, Schmaedelstraße 14
i r u m Jakob Leopold, Braumeister,
Bamberg, Lorninikanerstraße 6

‘ eit Friedrich, Kirchenrat,
Nürnberg, KatzwangerstLße 32
J o g e 1 Otto, Fabrikdirektor ioR«, ‘h : .

Garmisch-Partenkirchen, Husarenweg 38
V; a g n e r Oskar, Kaufmann, 
rauzenberg über Passau, Bahnhofstr« 122
I)r0 W e i ß a u e r Ludwig, Rechtsanwalt,
München 15? St« Paulsplatz 1
Lr0LröhoCo W e s t h u e s Melchior, Hochschulprofessor,
München 23, SchYi/edenstraße 52
W i 1 d Josef, Bäckermeister, Präsident der Handwerkskammer für 
Oberbayern, München 13? Amalienstraße 41
Wirschinger Karl-Heinrich? Rechtsanwalt, 3 7
Grafrath/Amper, Villenstraße 91
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D$r R#!dor 6.4.62(jr PhH.-Theol. Hochsdiv’
fegerssbyr§ *****«**«—- ——

An die

Bayerische Staatskanzlei

Vorzimmer des Herrn Ministerpräsidenten

M ü n c h en 22 
Prinzregentenstraße 7

In das Skriptum ''Vorschlag an die Universitäten etc.M, 
das Ihnen das Rektoratsbüro übersandt hat, hatten sich 
mehrere, teilweise sehr störende Fehler eingeschlichen. 
Deren Korrektur habe ich dazu benutzt, die beiden ersten 
Blätter neu zu fassen.

So sende ich nun von der neuen Fassung 4 Exemplare mit 
der Bitte, die 2mal 4 alten Exemplare an das Rektorat 
zurücksenden zu wollen.

Ich bitte um Entschuldigung für die durch meine Unacht
samkeit verschuldeten Umstände und danke für die Mühe
waltung.

(Prof.Dr.Jatyju Rommes) 
Rektor4 Anlagen

37 5





r ' • 5.4.iA.v-^A,* v.
I. WA K\\ , vvv , \Ä

An die
Bayerische Staatskanzlei
München 22 
Prinzregentenstraße 7

■

Bezugnehmend auf das mit Ihnen am 4.4.62 geführte Telefon
gespräch übersenden wir Ihnen anliegend die gewünschten 4 
"Exemplare des Manuskripts ”Zur geistigen Gestalt der neuen 
Universität”.
Im Auftrag des Herrn Rektors sollen wir Ihnen noch folgendes 
mitteilen:
Herr Rektor hat dem Skriptum, das dem Herrn Ministerpräsi
denten vorliegt, bei der neuen Herstellung 4 Seiten voran
gestellt. Bas alte Skriptum ist auf den Seiten 5 bis 14 des 
neuen Manuskripts wiedergegeben.

I.A.

4 Anlagen
(H.Korber)
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D$r Faktor
PhiL-Theof. Hochschuh

Rsgc-nsborg 22.3.6:

Herrn Regierungsdirektor 
Dr. Bock
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Regierungsdirektor!

Am kommenden Lohtag, den 26.3*62, habe ich im Kultus
ministerium Verhandlungen zu führen. Ich würde es be
grüßen, wenn ich bei dieser Gelegenheit Ihnen, sehr 
verehrter Herr Regierungsdirektor, einen inoffiziellen 
Besuch machen könnte, um Ihnen

a) die Angelegenheit unseres Bibliotheksanges bellten 
Poost vortragen zu können,

b) Ihre Meinung zu hören über die Gedanken, die ich 
Ihnen vor einigen lagen zur geistigen Gestalt 
der neuen Universität unterbreitet habe.

Ich werde mir also erlauben, nach Abschluß meiner übrigen 
Geschäfte am kommenden Lontag bei Ihnen vorzusprechen.

Mt ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Reg,Direktor Dr, Bock KM

Brief mit "Neuem Entwurf ,.• M 
siehe Brief Dr.Mayer v.10.1.62

gesandt
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Prof.Dr.R.Brenneisen, Regensburg

Brief mit "Neuem Entwurf gesandt

siehe Brief Dr.Mayer v.10.1.62





6. Febr. 1962Bundeszentrale 
für Heimatdienst

Der Direktor

Bonn , den
Postlach
Königstraße 85 - Telefon i 38651

Einschreiben

Sr, Magnifizenz
Herrn Prof.Dr. Jakob Hommes
Phil.-Theol.Hochschule
R_e_g_e_n_s_b_u_r_g_
Aegidienplatz 2

Ew. Magnifizenz
bestätige ich hiermit Ihr liebenswürdiges Schreiben vom 
15* Dezember 1961,und darf Ihnen zunächst in der Anlage den 
mir gütigerweise überreichten’Entwurf zu einer Denkschrift* 
über die

” Institutioneile Ermöglichung einer freiheit= 
liehen Selbstdisziplinierung der wissenschaft= 
liehen Hochschule’*

mit herzlichem Dank zurückreichen. Während ich dazu gekommen 
war, diesen ’Entwurf einer Denkschrift’ schon in den Weihnachts= 
ferien zu lesen, war es mir leider erst am gestrigen Sonntag 
möglich, Ihre, so beachtlichen Ausführungen über die

” kommunistische und freie Gesellschaft - 
philosophisch kontrastiert ”

zu lesen. - Da ich seit dem Herbst 196o nicht mehr in eigener 
Zuständigkeit über die Gestaltung der Beilage der Wochenzeitung 
DAS PARLAMENT entscheiden darf, habe ich heute Ihren Aufsatz an 
den Herrn Bundesminister des Innern weitergeleitet mit der Bitte, 
diesen in der Beilage veröffentlichen zu dürfen. Sobald ich 
eine Entscheidung des Ministeriums in Händen habe, darf ich Sie 
weiter informieren.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

Anlage:
1 Entwurf 385









*
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Erzbischöfliches Sekretariat 

München

Mönchen 2, den 18.5.1962
Kardinal-Faulhaber-Straße 7 
Telefon 2 4081
Sprechstunde des Sekretärs: 
Montag bis Freitag von 11-12 Uhr

Seiner Magnifizenz
dem Rektor der Phil.Theol.Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Dr. Jakob Komme s 
Regensburg
Ägidienplatz 2

Magnifizenz!

i.
Mit höflichem Dank bestätige iohr"cTeri Ein

gang Ihres geschätzten Schreibens vom 15.5.1962. Es 
wurde dem Hochwürdigsten Herrn Kardinal vorgelegt.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung
Ihr sehr ergebener





15.5.62
Der Rektor Entwurf

(jjfgf PhtL-Thec}. Höch$ehuta

An
Se•Eminenz
den Hochw.Herrn Kardinal 
Dr.Julius Döpfner
Erzbischof von München 
und Freising

M ü n c h e ;n

Eminenz, Hochwürdigster Herr Kardinal!

Zur geistigen Gestalt der für Regensburg erhofften 
Universität habe ich mir Gedanken gemacht und vor kurzem 
den in Betracht kommenden Stellen zugeleitet. Bei der 
Bedeutun?^ des Gegenstandes erlaube ich mir, auch 
Ew.Eminenz meine Gedanken zu unterbreiten.

Die Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Kühe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Sendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Könnertum, das für jede xAacht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.

Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.

Ich verbleibe
mit ehrerbietigem Gruß 
Ew.Eminenz ei ' benster 393

(Prof.Dr.J^kob Hommes) 

Rektor
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Dsr
d®r Phil.-Theol. Haehschul?

U"*' V
22.3.62

Herrn Staatsminister
und stellv.Ministerpräsident
Dr.Rudolf Eberhard

Gauting; bei München
Unterbrunnerstr. 39

Sehr verehrter Herr Staatsministerl

In der Anlage erlaube ich mir. Ihnen eine Niederschrift 
der Gedanken zu übersenden, mit denen ich, sofern es mir 
vergönnt sein wird, an der Gestaltung der Universität 
Regensburg mitzuarbeiten gedenke.
Hie Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Fähe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Wendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Könnertum, das für jede Facht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.
Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die deichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.
Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Staatsminister, sich 
dieses meines Vorschlags annehmen und an seiner Verwirk
lichung mithelfen zu wollen.

Grüßen

Hommes)
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Herrn Ministerpräsident 
Dr.Hans Ehard

M ü n c h e n 23
Isoldenstr. 5

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

Vor einigen Tapfen habe ich mir erlaubt, Ihnen eine Nieder
schrift der Gedanken zu übersenden, mit denen ich, sofern 
es mir vergönnt sein wird, an der Gestaltung der Universität 
Regensburg, mitzuarbeiten gedenke.

\ Die Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde
und an diesem denkwürdigen Ort in der Nähe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Wendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Konnertum, das für jede Macht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.
Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige

■• Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.
t.-
Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, sich 
dieses meines Vorschlags annehmen und an seiner Verwirk
lichung mithelfen zu wollen.

1

(Frof.DryJakob Hommes) 
Rektor
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23.2.62

Herrn Ministerialdirigent 
Johannes von Elmenau
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Ministerialdirigent!

Für die Mitteilung über die am 2. März festgelegte 
Besprechung danke ich verbindlichst.

Bei der Vorbereitung dieser Besprechung entdecke ich 
mit einem gewissen Mißvergnügen über mich selbst, daß 
ich entgegen meiner ursprünglichen Absicht Ihnen, sehr 
verehrter Herr Ministerialdirigent, noch nicht den Durch
schlag des Schreibens gesandt habe, das ich zusammen 
mit einem Memorandum über die Möglichkeiten der Eingliede
rung der Phil.-Theol.Hochschule in die zu errichtende 
Universität Regensburg an den Herrn Staatsminister für 
Unterricht und Kultus gerichtet habe.

Ich hole dieses Versäumnis heute nach und übersende Ihnen 
als Anlagen zu diesem Schreiben

1. Durchschrift meines Briefes vom 17.1.62
2. "Konkordatsrecht und Eingliederung der Phil.-Theol. 

Hochschule Regensburg in die geplante Universität 
Regensburg"

3. Durchschrift meines heutigen Schreibens an den Herrn 
Staatsminister

b. w
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Persönlich erlaube ich mir, auch Ihnen, sehr ver
ehrter Herr Ministerialdirigent, ein Exemplar des 
Artikels zu überreichen, der im Brief an den Herrn 
Staatsminister erwähnt ist.
Ich würde mich freuen, wenn ich im Anschluß an die 
Besprechung der angemeldeten Punkte auch Ihre Auffassung 
sehr verehrter Herr Ministerialdirigent, zu diesen 
Gegenständen4erfahren könnte.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof•Dr,Jakob Kommes) 
Rektor



Ministerialdirigent v.Elmenau 

Brief mit "Neuem Entwurf ••." gesandt 

siehe Brief Dr.Mayer v.10.1.62
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12.12.61
dar Phil.-7h@©L Hochichy^ Entwurf

Hochw.Herrn Professor 
DDr.Josef Engert

Re gensburg 
Herzog-Heinrich-Str. 10

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Kollege!

Anbei reiche ich Ihnen wieder zurück

1. den an Sie gerichteten Brief von Bundesminister 
Strauß, samt einer Abschrift zi1 Ihrer Verfügung»

2. den Zeitungsausschnitt aus der Süddeutschen Zeitung 
vom 5.12.61 “Auf der Suche nach der Universität 
neuen Typs”.

Haben Sie für die Übersendung der beiden Stücke herzlichen 
Bank.

Hach unserem am Sonntag Abend geführten G-espräch habe ich 
mir vorgenommen, jetzt - da die Universitätsfrage aktuell 
wird - dieses Gespräch etwa monatlich in Ihrer Wohnung 
fortzusetzen.

Rektor
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Evangelische Akademie 
L o c c u m

Loccum, den 8. 2. 1962

An die
Teilnehmer der Tagung 
UNIVERSITÄT NEUEN TYPS?

Sehr geehrte Herren!
Pas Protokoll der Tagung "Universität neuen Typs?”, das wir 
Ihnen hiermit zuschicken, hat in seiner Anfertigung nun doch 
längere Zeit gebraucht, als wir ursprünglich erwartet hatten.
Pie Veröffentlichung der vollständigen Referate der Tagung in 
einem neuen Band der Schriftenreihe des Hochschulverbandes wird 
allerdings nicht vor dem Frühjahr erfolgen können.
Wir freuen uns aber, daß durch das Entgegenkommen von Herrn 
Staatssekretär Pr. Müller es möglich ist, diesem Protokoll das 
Referat über die Stand*rtprobleme der heutigen Universitäts
gründungen im Wortlaut beizufügen,
Tr'ir haben zahlreiche Anregungen bekommen* das Gespräch, das auf 
dieser Tagung begonnen wurde, fortzusetzen. Wir wären Ihnen außer
ordentlich dankbar, wenn Sie uns konkrete Vorschläge über die 
Fortsetzung dieses Gesprächs machen würden.
Bestellungen des vollständigen Wortlauts der Vorträge, die der 
Hochschulverband unter dem Thema "Universität neuen Typs?" ver
öffentlicht, nimmt der Hochschulverband, Hamburg 36, Pammtorstr.20, 
oder der Verlag 0« Schwartz & Co«, Göttingen, Annastr, 7, entgegen.
Ihnen allen mit freundlichem Gruß

Ihr sehr ergebener 
gez. Hans Bolewski

HB/sk
(Pastor Pr. Hans Bolewski)

Anlagen
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Evangelische Akademie 
L o c c u m

PROTOKOLL
der Tagung vom 17• bis 20. November 1961 

” UNIVERSITÄT NEUEN TXP&? M 

(Hochschultagung)

Leitung: Pastor Dr. Hans Bolewski, Loccum
Das Protokoll enthält die nachfolgenden Referate in gekürzter 
Form: ■
1. ) Professor Dr.. Wilhelm Hahn, Heidelberg

"Die Problematik der deutschen Hochschule heute"
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Professor Dr. Hahn, Heidelberg:

"Die Problematik der deutschen Hochschule heute"
Es ist im gegenwärtigen Augenblick nicht einfach, über das 
Thema "Hochschulreform" zu reden. Schon 1955 sprach Hermann 
HEIMPEL auf der Tagung in Honnef von Resignation und Verdros
senheit, die einen erfaßten, wenn das Thema "Hochschulreform" 
anklingt. Seit 1918 wird davon gesprochen, aber trotz aller 
Wandlungen auf politischem und geistigem Gebiet blieb Jene 
Hochschulreform aus. Die Schwierigkeiten sind größer denn Je; 
die Diskussion hat viele verschiedene Darstellungen gefunden.
Durch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates ist die Hoch
schulreform in ein neues Stadium getreten. Wissenschaft, Staat 
und Wirtschaft sind zu gemeinsamen Entschlüssen gekommen,und A 
Taten sind ihnen gefolgt. Es gibt heute einen großen Hochschul 
reformplan und umfassende Maßnahmen zum Auf- und Ausbau unse
rer Hochschulen* Mit Recht bat die westdeutsche Rektorenkonfe
renz die Hochschullehrer, ihre Kritik zunächst zurückzustel
len, damit aus dem Ansatz zur Tat nicht nur wieder eine ufer
lose Debatte würde. Trotz mancher berechtigten Kritik am Wis
sens chaftsrat sind das Zustandekommen der Empfehlungen und die 
Maßnahmen des Staates doch ein großer Schritt vorwärts.
Wenn wir uns hier mit der Problematik der Reform befassen, müs
sen wir ms mit der Sachlage befassen, die trotz Honnef und den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates weiter besteht und der, 
die durch Reformen akut geworden ist. Die neuerliche Darstel
lung der Problematik soll helfen, die Reform voranzutreiben*
Es soll kein Rückfall in die Debatte sein.
Die Entwicklung steht noch im Zeichen der bisherigen Probleme, 
die noch nicht überwunden sind. Es geht
1. um die Erhaltung und Wiedergewinnung des wissenschaftlichen 

Niveaus (Porschungs- und Lehrtätigkeit),
2. um die Wiedergewinnung der Einheit der Universität (universitas, 

litterarum; corpus academicum),
3. um die Wiedergewinnung der bildenden Kraft der akademischen 

Gemeinschaft.
Diesen drei Punkten hat Eduard BAUMGARTEN auf dem 10« Hoeh- 
schulverbandstag in Saarbrücken einen neuen hinzugefügt.
Es handelt sich dabei

4, um die Einstellung des Hochschullehrers zu seiner Aufgabe 
auf der Hochschule und zur Hochschulreform*

Dieser Gesichtspunkt setzt an der Stelle an, auf die es ankommt, 
wenn aus der Reform etwas werden soll, nämlich bei den Hoch
schuld.ehr ern selbst und bei dem wissenschaftlichen Nachwuchs* 
JASPERS, SCHELSKY und .andere fordern, die Reform müsse von innen 
heraus, aus dem Kreis der Porscher, Denker und Lehrer kommen 
und nicht von außen (z.B. durch den Staat) herangetragen oder
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gar'auf gedrückt werden.: Dem muß man zustimmen. Aber sind die 
Hochschullehrer und der wissenschaftliche Nachwuchs dazu be- • 
reit und sind die akademischen Belbstvdrwaltungsgremien in der 
Lage und willens, eine solche Aufgabe anzupacken ? Haben einzel 
ne Initiatoren bei der derzeitigen Verfassung unserer Hochschu
len- Aussicht, etwas zu erreichen ? J
Das tiefste Problem der Hochschulen.heute liegt nicht in der 
Bewältigung der'Studentenmassen, in der Spezialisierung, dem 
Auseinänderbrechen von Natur- und;Geisteswissenschaften, son
dern in der Einstellung der Hochschullehrer selbst zur Idee 
der Universität.
Von diesem Hintergrund aus sollen nun einige Probleme heraus
gearbeitet werden:
3 )/. Die. Intensivierung und Spezialisierung der Forschung (An
wachsen, der Einrichtungen, Räumlichkeiten und des*Personals),

2} der Massenzudrang•in- und ausländischer Studenten (motiviert 
*■ durch' die veränderten Bedürfnisse der sich wandelnden Ge

sellschaft).
Dieser 'Entwicklung können und' dürfen sich die Hochschulen nicht 
verschließenDie Studentenzahlen müssen der räumlichen und 
personellen Ausweitung der. Universität ihre Richtung diktieren, 
damit der Lehrauftrag .wahrgenommen werden kann.. Nach den Empfeh
lungen des'Wissenschaftsrates sind Pläne zum Ausbau ausgearbei
tet , und mit ihrer Realisierung ist begonnen. Es hat ein rapi
des quantitatives Wachstum unserer Hochschulen eingesetzt. Dem 
entspricht ihre innere Gestaltgewinnung.,' die geistige und psycho 
logische Bewältigung ihrer Probleme-in keiner Weise. So ergibt 
sich die eigentliche. Gefahr, das eigentliche Problem der deut
schen Hochschulreform., .daß die.äußere Reform die innere über
holt und blockiert. „
Der Wissenschaftsrat ging bei seinen. Empfehlungen von der • 
HUMBOLDT1 sehen Grundkonzeption aus (Einheit von Forschung und 
Lehre; charakteristische Besonderheiten der deutschen Hochschu
len) . Der Wissenschaftsrat hätte nun aber das- Wesen,, die Auf
gabe der Universität in.unserer Zeit,neu umschreiben müssen.
Die Humboldt1 sehe Universität war eine überschaubare Große» Die 
Einheit von Lehre und Forschung setzte ein gewisses persönliches 
Miteinander von Professoren und Studenten voraus. -Das ist heu
te nicht mehr gegeben. Nicht nur durch die ungünstigen Proportio 
nen, sondern weil Professoren und Studenten meinen, von einem 
gemeinsamen Leben dispensiert zu sein. Die Hochschulen sind 
anonym geworden, und das entspricht gewissen Bedürfnissen des 
modernen, funktionalisierten Menschen.'Die bauliche und perso
nelle Ausweitung der Hochschulen verschärft diese Entwicklun
gen. Hat der Wissenschaftsrat das gesehen und berücksichtigt ?
1955 hatte Ja HEIMPEL darauf hingewiesen, daß Forschung und Leh
re durch ein drittes, nämlich die Erziehung, ergänzt werden müß
ten. Damit ist ein echtes menschliches und verantwortliches Mit
einander von Professoren und Studenzen gemeint (Angelsächsische 
Hochschulen I). Hier liegt der Kern für die innere Reform,. Sie

4



muß mit der äußeren Ausweitung und der äußeren Reform Hand in 
Hand gehen, damit ein äußeres Funktionieren nicht über die 
inneren Mängel hinwegsehen läßt.
Es ist oft gesagt worden, eine Reform könne nur aus dem Schoß 
der Universität selbst kommen und nur durch die Hochschulleh
rer in den Alltag umgesetzt werden. Aber in deutschen Verhält
nissen wird eine Hochschulreform nur im Zusammenwirken mit 
dem Staat erfolgen (vgl. die Gründung in Berlin). Wichtig ist, 
daß die Reform auf jeden Fall dem Wesen der Wissenschaft und 
der Idee der Universität gemäß Ist.
Prof. BAUMGARTEN' hat das Thema angeschnitten, daß die Hoch
schullehrer selbst nicht Förderer der Reform sind (Reform 
bringt Unruhe; viele Individualisten; mehr Kritik, weniger Ge
stalt etc.). In dieser Eigenart und Vielfalt der Professoren 
liegt gewiß ein Reichtum, aber er ist kein guter Boden für Re
formen. Ein anderer Grund ist der Drang zum Spezialistentum. 
Viele Professoren, besonders jüngere, verstehen sich mehr als 
Spezialisten und weniger als Mitverantwortliche im Kollegium. 
Sie legen mehr Wert auf ihre eigene Arbeit und Karriere als auf 
die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung, die dadurch 
bedroht wird. Jeder treibt nur seine 'Wissenschaft hoch. Der 
anonyme Lehrbetrieb kommt dieser Haltung entgegen, ihr sind Re
formen unerwünscht. Ein stärkeres Engagement in der Zusammen
arbeit kann die Forschungsarbeit wohl stören, aber ohne es 
droht eine Verkümmerung der Universität. Schließlich ist die 
innere Reform Sache der Professoren und des Nachwuchses. Es ist 
eine neue geistige Kooperation der Hochschullehrer nötig, eine 
Kooperation über die Fachgrenzen hinaus zu den Studenten hin.
Der größte Schritt vorwärts geschah: auf dem Gebiet der Studien
förderung für Studenten (Honnef). Er ging aber nicht von der 
Idee der Universität aus, sondern von den Bedürfnissen der Stu
denten. Die innere Haltung der Studierenden gegenüber dem Staat 
und der Universität hat sich geändert. Studieren zu dürfen ist 
nicht mehr ein Privileg, sondern ein einklagbares Recht, der 
Staat muß die nötigen Mittel dafür zur Verfügung stellen. So 
entsteht der Studententyp, der nur Verbraucher sein will, und 
er setzt sich heute durch. Die Universität ist nicht mehr die 
alma mater, sondern eine Anstalt, die gültige Berufsvorbildung 
vermittelt. Man schuldet ihr aber keinen Dank dafür.
Reformen,' die nur vom einzelnen Studenten aus denken, heilen 
nicht die Universität .selbst.
Was-könnte geschehen ?... Zweierlei wäre möglich, es soll hier 
zur Diskussion gestellt werden. Der Staat schuldet dem Studen
ten die Schaffung der Voraussetzungen zu einer akademischen 
Bildung. Soll das erreicht 'werden, muß der -Student dazu seinen 
Beitrag leisten. Deshalb haben auch Staat und Hochschule An
sprüche an die Studenten. Alle.zusammen müssen helfen, daß die 
Hochschule ihre Aufgabe erfüllen kann.
1 „ Es muß eine sinnvolle Proportion zwischen Lehrkörper und 

Studenten bestehen. Ist sie' nicht gegeben, geht es nicht
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ohne Zulassungsbeschränkungen, hie Studentenzahl muß an die 
sachlich begrenzte Kapazität der Hochschule.angepaßt wer
den,

2« Den Rechten der Studenten stehen entsprechende Pflichten ge
genüber. Der Student muß in seinem Studium eine Auszeichnung 
sehen, für die er Grund zum Danken hat. Seine Aufnahme in 
die Hochschule schließt Verpflichtungen ein, die sich nur 
in einer Lebens- und Wohngemeinschaft sinnvoll entwickeln 
lassen.(Gerade die Anfangssemester sollten in Wohnheime auf
genommen werden).

Die Reform der deutschen Hochschule ist unter dem Druck der Ver
hältnisse im Gang. Die Interessen der Forschung und die Masse 
der Studenten erfordern Maßnahmen. Die Hochschulreform kann nur 
gelingen, wenn sie von den konkreten Notwendigkeiten des Augen
blicks und der Gesamtkonzeption der.Universität gesteuert wird. 
Daß die äußere die innere Reform überholt und bedroht, ist heu
te die eigentliche Problematik unserer Hochschulen.

In der Aussprache zu. diesem Referat ging es im wesentlichen um 
folgende Fragen: ..
1 • ) Darf, es an . den? Universität eifiq Zulassungsbeschränkung ge

ben ? Der Bedarf an Kräften, die eine akademische. Ausbil
dung haben, wächst, und schon 'unserer Demokratie ist ja 
eine Beschränkung nicht entsprechend^ denn jeder hat das 
Recht zur Universitätsausbildung." Aber es kann.eine Aus
lese der Fähigen geben. Sie müßte auf. der Universität vor
genommen werden, nicht in der Zulassung (vielleicht durch 
pflichtmäßige Aufgaben in der Selbstverwaltung ? )

2.) Was ist mit der inneren Einstellung1 der Professoren gemeint ? 
Die Professoren sind verschieden, man darf die.Diskussion 
nicht am negativen Typ aüshängen. Worin soll die Gemein
schaft bestehen ? - Vielleicht könnten die.. angelsächsischen 
Hochschulen etwas als Leitbild dienen. Wenn 30 % der Stu
denten in Wohnheimen leben sollen, könnte, dann nicht das 
Wohnheim etwas vom ..englischen ; "Collegeübernehmen ? Viel
leicht ist hier eine Möglichkeit für eine -akademische Er
ziehung ? - - ••

3») Die Lehrkörper der Universitäten haben, noch eine sehr 
hierarchische Struktur.’ Wäre•innerhalb der Universität 
eine Homogenisierung möglich und gut ?. - Die Universität 
bedarf einer hierarchischen Ordnung.' Es muß Abstufungen, 
es muß eine Leiter zu erklimmen-geben, sonst wäre es ein 
Abfallen der Institution.

Die äußere Reform 'soll geschehen,- aber sie kann eine große Ge
fahr für die innere sein. Wir dürfen über alle Ausweitung nicht 
vergessen, daß'es um den Menschen geht :

um Professor und Student.



Prof. Dr.Dr. h,e« Klemm, Münster:

"Hochschule und Ingenieurwissenschaften"

Das Folgende soll ein Erlebnisbericht sein aus der persönlichen 
Erfahrung in dieser Sicht des Hochschulproblems.
Schon seit Jahrzehnten war man bemüht, eine Technische Hochschule 
nach Dortmund zu bekommen. Die zweite Kommission zur Prüfung die
ser Frage gab den sogenannten "Grünen Bericht" (oder "Wende - 
Bericht") heraus. Eine BedarfsSchätzung hatte ergeben, daß be
sonders im Maschinenbau und in der Elektrotechnik neue Ausbil
dungsmöglichkeiten notwendig sind. Noch wesentlich dringlicher 
sei aber ein Ausbau der Höheren Fachschulen. Hier hat auch die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen schon Schritte zur Verbesse
rung eingeleitet.
Man könnte natürlich eine technische Hochschule gründen, aber 
für Architektur und Bauingenieurwissenschaften besteht eigent
lich gar kein Bedarf, und es würde nur eine Pumpfangelegenheit. 
Vielter empfahl der Grüne Bericht, an eine Universitätetwa in 
Münster technische Fakultäten für Maschinenbau und Elektrotechnik 
anzugliedern. Daraus ergab sich in Münster eine lebhafte Dis
kussion, Einerseits begrüßte man die Idee als etwas wirklich 
Neues im Hochschulleben, andererseits sprach man von der anderen 
Mentalität der technischen Spezialisten, die nicht recht in das 
geistige Leben hineinpaßte. Man fürchtete, die Universität könn
te ihren Charakter verlieren.- Aber schließlich traten die Be
denken immer mehr zurück.' Da unser Leben von der Technik bestimmt 
wird, können sich aus der Berührung mit ihr an der Universität 
wertvolle Impulse für die. Arbeit der Fakultäten beider Seiten er
geben. So entschied sich die Universität Münster eindeutig für 
eine solche Vereinigung,
Für die Technischen Hochschulen wäre eine engere Berührung mit 
vielen Disziplinen wünschenswert. Gewiß ist so etwas nicht allein 
durch eine bloße organisatorische Angliederung zu erreichen. Wir 
müssen uns ja überhaupt immer wieder fragen, wie weit wir heute 
noch von Universität reden können, oder ob das nicht nur noch 
ein Nebeneinander von Einzelfächern ist. Aber man sollte hier 
nicht zu pessimistisch sehen, unter den Studenten findet diese 
gegenseitige Berührung unbewußt statt in Vereinigungen, Wohnhei
men und Diskussionen. Dadurch werden wahrscheinlich mehr Univer
sität sgedanken gepflegt, als man annimmt. - Heute ist in der Wis
senschaft eine immer intensivere Spezialisierung notwendig. Aber 
alle Forschung geht über die Grenzen eines Einzelfaches hinaus, 
und die Team-Arbeit muß kommen. Sie wird vor allem von den jün
geren Dozenten angestrebt, die noch nicht die Scheuklappen der 
Würde mit sich tragen.
In Münster beschäftigt weiter die Frage, ob man einfach die tech
nischen Fakultäten in ihrem bisherigen Schema übernehmen soll.
Eine Kommission aus einem Physiker, einem Chemiker und einem 
Philosophen hat in einer Reihe großer Werke folgendes festgestellt 
Man ist eindeutig für die Vereinigung von Technischer Hochschule
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und Universität. Weiterhin überwiegt 'die Meinung, daß die tech>- 
nisehe- Ausbildung "neu organisiert werden müsse. Die Technischen 
Hochschulen haben sich im einzelnen Fächern außerordentlich stark 
spezialisiert (Maschinenbau). Wenn ein neuer Zweig in den Vorder
grund trat, mußte immer wieder ein neuer Lehrstuhl dafür geschafft 
;fen werden. So muß sich auch der Student sehr zeitig spezialisie
ren, -und das ist für seine spätere Berufsausübung nicht wün
schenswert. Er. braucht doch einige Zeit, um sich einzuarbeiten.
Dazu sollte er sich auf der Hochschule nicht so sehr durch Spe
zialisierung einengen, sondern sollte so allgemein ausgebildet 
sein, 'daß., er sich mit Hilfe dieser Grundlage sofort in jedes neue 
Gebiet einarbeiten kann. Wichtig ist die wissenschaftliche Grund
lage, die Kenntnis der neuen wissenschaftlichen Entwicklung,
Über das, was in Münster vorschwebte, wurde etwa-1956/57 demi Kul
tusministerium eine Stellungnahme gegeben.
1. ) Die Vereinigung wird grundsätzlich befürwortet.
2. ) Dabei muß versucht werden, den Ausbildungsgang zu reformieren.
3») Es soll mit einem Versuchsbetrieb begonnen werden mit einer 

kleinen Zahl von Studenten, maximal etwa 250 bis 500 in der 
ganzen Fakultät.

Das Kultusministerium hat von diesem Gutachten wenig Notiz genom
men. Dem Kulturausschuß des Landtags gefiel die Idee; sie sei' 
aber.bei einer so kleinen Studentenzahl völlig uninteressant.

r* ■*

Im Wissenschaftsrat ist dann die Empfehlung herangekommen, daß 
man eine Angliederung technischer Fakultäten an Universitäten 
versuchen solle.
Der Wissenschaftsrat hat eine Kommission berufen, die nur aus An
gehörigen Technischer Hochschulen besteht. Die Beratung ist im 
wesentlichen abgeschlossen. Die Meinung war natürlich zunächst 
geteilt,. Ist eine Reform.des Ingenieurstudiums, nicht .auch an der 
Technischen Hochschule möglich ? Kann man für die Zusammenarbeit 
mit anderen Fächern diese nicht an den Technischen Hochschulen 
■ausbauen (Fakultäten für allgemeine Wissenschaften) ?
Schließlich kam man aber doch zu dem Ergebnis, daß eine Einglie
derung Unbedingt zu befürworten sei. Vom Ingenieur soll nicht 
gleich verlangt werden, daß er nach seiner Ausbildung sofort mit 
voller Arbeitskraft einsatzfähig ist, sondern er soll- gute Grund
lagenausbildung bekommen und'sich die Spezialkenntnisse in der 
Praxis erwerben.. Eine ganz andere Aufgliederung der Fächer ist 
möglich; es wird ein Versuchsstundenplan veröffentlicht werden.
Man will die Aufteilung in Maschineningenieur und Bauingenieur 
weitgehend fallen lassen, dafür, tritt neben die Elektrotechnik 
ein Mechanikingenieur. Der Stundenplan soll auf 20 bis 22 Vor
lesungsstunden in der Woche beschränkt werden, damit der Student 
sich noch mit anderen Dingen beschäftigen kann (fremde Sprachen, 
Arbeitspsychologie, Geschichte der Technik, gewisse Grundlagen 
des Rechts, der Volkswirtschaft etc.). Auch in der Prüfung will 
man sich auf 'eine relativ kleine Zahl von Pflichtfächern und eini
ge Wahlfächer‘beschränken.
Einige Hochschulen, wie z.B, Aachen, sind schon in diesem Sinne
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beim Reformieren. Die.Entscheidung darüber, was geschehen soll, 
muß der Lehrkörper der neu zu gründenden Fakultäten an der Uni
versität in Bochum treffen. Die Hauptschwierigkeit wird darin 
liegen, daß man die nötigen Lehrer findet, die in der'Lage sind, 
solche. Fragen auf dieser Breite zu behandeln. Davon hängt das 
Ergebnis des ganzen Versuchs ab. Die .Gewinnung eines Mannes, 
der in der Technik Hervorragendes geleistet hat, für die Hoch
schule ist nicht so ganz einfach. Es ist sehr die Frage, ob 
ein guter Praktiker auch ein guter Lehrer ist, Und zum anderen 
spielen auch finanzielle Fragen eine.Rolle. Wenn sich aber die
se Neuorganisation der technischen Ausbildung durchsetzt, müßte 
auch das Problem des Lehrernachwuchses leichter werden.
Wie weit die Aufgabe in der Praxis zu lösen sein wird, muß sich 
zeigen. Es wäre vielleicht praktischer gewesen, erst einmal 
einen Versuch in kleinem Umfange zu machen.

Diskussionspunkte :
1) Dies sind nicht die ersten Versuche einer Angliederung tech

nischer Fakultäten an Universitäten^ Zu Anfang des 1.9.. Jahr
hunderts begann man damit in Heidelberg» Aber dieser Versuch 
war' wohl verfrüht, es blieb nichts davon übrig. Auch in Got
ting en. mißlang ein solcher Versuch; Hier wollte man die Aus
bildung an der Technischen Hochschule beibehalten und die 
Promotion an die Universität verlegen. Der dritte Versuch 
wurde im letzten Weltkrieg in Prag gemacht. Er wurde durch

.* .einen Führerbefehl untersagt, aber praktisch geschah doch 
eine Vereinigung.

2) An der Universität müßten die technischen Fakultäten eine 
andere Form haben als an der Technischen Hochschule. Der 
Aufbau muß sich nach dem Grundsatz richten, daß die Hoch
schule vor allem wissenschaftliche Grundlagen vermittelnsoll.

3) Die Vorlesungen der allgemeinen geistigen Disziplinen er
freuen sich bei den Studenten der Technischen Hochschulen 
zunehmenden Interesses. Diese Tendenz müßte verstärkt, die 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen ausgeweitet werden.

4) Müssen viele SpeziallehrStühle an der Technischen Hochschu
le verhängnisvoll sein ? Die Vielzahl entspricht doch gut 
den Student.enJnasseii; 'So hat ’der Student eher Gelegenheit, 
sich wenigstens einmal in der Forschungsarbeit zu betäti
gen. Aber jede Arbeit muß hier freiwillig sein-r Es wäre 
eine "Sünde”, wenn jeder Professor* drängte, sein Spezial
fach gar unter die Prüfungsfächer zu reihen.

5) Es stimmt nicht immer, daß Herren aus der Industrie und Wirt' 
schäft nicht bereit sind, Lehrstühle zu übernehmen. Trotz 
der verdienstlichen Verschlechterung ziehen es viele dem 
Konkurrenzkampf in der Industrie vor, ein freier Mann zu 
sein.

6) Wenn reformierte technische Fakultäten an die Universität 
kommen, wirken sie auf die dort bestehenden alten Fakultäten 
die dadurch auch zur Reform kommen können. Wenn im selben 
Hause gelebt wird, ist die Anregung dazu größer.

1 6
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7) Diejenigen sollen Kern der neuen personellen Besetzung wer
den, die der Kommission angehörten, damit es nicht nur eine

• Konzeption bleibt, sondern die Pläne in der Verwirklichung 
erprobt werden*

8) Durch den Ausbau der Randfächer an der Technischen Hochschule 
konnten diese Pacher eine stärkere Wirkung auf die Hochschule

• aüsüben. Würden sie zu gültigen'Fakultäten ausgebaut, könn
ten die Universitäten entlastet werden, ohne daß die Tech
nischen Hochschulen belastet, würden. Jetzt sind die Rand
fächer der Technischen Hochschule keine Porschungsfächer, 
sie sollen ja dem Studenten nur einen "Blick in die Welt" 
ermöglichen,

9) Wie lassen sich wissenschaftliche Grundausbildung an der Uni
versität und Konstruktion und: Fertigung verbinden ? Droht hier 
eine Abspaltung ? ■.>. -

10) Die^Einbeziehung der Ingenieurwissenschnften in die Univer
sität ist wie die ganze Frage der Hochschulreform ein geistig- 
denkerisches Problem, das noch nicht bewältigt ist.

11) Es ist nicht möglich, -ein Einheitsschema zu entwickeln, Wir
dürfen nicht normativ denken, daß alles auf alle Universitä
ten und‘Hochschulen angewondet werden muß. Es müssen Ver-, 
suche verschiedener Art gemacht werden: ...
a) Geisteswissenschaftliche Fächer an der Technischen Hoch

schule ausbauen, >
b) Technische Fakultäten an die Universität angliedern.
c) Neu zu gründende Universitäten sollen die Vereinigung an

streben.

Prof, Dr. Wenke«, Hamburg:

"Die Neugründung von Universitäten im Aspekt der 
deutschen Kultur- und Hochschulpolitik"

Zur Gründung einer neuen Universität gehört nicht nur der Impuls 
und der Plan der Gelehrten selbst, sondern dazu gehört der Ka= 
binetts- und Parlamentsbeschluß. Darin liegt die Wahrnehmung öf
fentlicher Aufgaben, die Sorge des Staates

1) für die akademische Ausbildung und
2) für den Bestand und die Entfaltung der wissenschaftlichen 

Forschung.
Sind nun diese Motive für die Universitäten förderlich oder wer
den die Hochschulen dadurch gestört, oder werden gar fremdarti
ge Elemente in sie hineingetragen ? Die akademische Ausbildung 
für Berufe steht an erster Stelle., Sie liegt sowohl im eigenen 
Interesse des Staates als finanzieller Träger des wissenschaf't- 
lichen Lebens als auch im Interesse des Staates stellvertretend 
für die Gesellschafts- und BerufsOrdnung. Durch Ausbildungs- und
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Prüfungsordnungen hat der Staat den Universitäten diese Aufgabe 
übertragen. Die Universitäten sind belastet mit einer großen 
Fülle von Ausbildungswegen, mit der Sorge dafür, den Nachwuchs 
für die akademischen Berufe sicherzustellen. Damit haben die 
Universitäten eine große Masse von Menschen an sich gezogen, 
die vielleicht gar nicht alle fähig und berufen sind und müs
sen sich zu sehr ablenken lassen von den für sie primären Auf
gaben der wissenschaftlichen Forschung, weil die Ausbildungs
pflichten immer größer werden*
In dieser Entwicklung liegt aber auch etwas Positives. Der Staat 
hätte ja auch Schulen einrichten können (Medizin-, Rechtsschulen 
etc.), um den Nachwuchs auszubilden. Aber man hat den Universi
täten diese Aufgabe übertragen, und dahinter stand die Überzeu
gung, daß der am besten für diese entsprechenden Berufe quali
fiziert wird, der durch die wissenschaftliche Ausbildung an der 
Universität hindurchgeht. Das ist
1. ein Vertrauensbeweis der Öffentlichkeit gegenüber den Uni

versitäten und
■2. eine Chance für die Universitäten, in alle Lebensbereiche ' 

ihren Einfluß auszuüben durch die Menschen, :die sie aus
bildet, vorausgesetzt, daß diese empfänglich sind für das 
Wesen der Wissenschaft.

Heute kommt man mit ganz anderen Zielsetzungen an die Universi
tät. Man will ein Zertifikat haben, einen besseren beruflichen 
Start. Es ist ganz gleich, an welchem Ort und wie die Ausbil
dung geschieht, nur muß das Zertifikat aus Prestigegründen das 
gleiche Gewicht haben. Der junge Mensch, der nur so denkt, wird 
gleichgültig gegenüber der ursprünglichen Frage der Universität: 
Wie werde ich durch die Berührung mit der Wissenschaft ein an
derer Mensch ? ■ ■ '
Dadurch ist ein wichtiges Fundament unseres Universitätslebens 
in Gefahr geraten, daß sie von der Forschungsaufgäbe abgelenkt 
wird, und daß es nicht mehr gelingt, durch .die Wissenschaft auf 
den Menschen einzuwirken. Aber die Universität kann nicht auf 
ihre ' . Ausbildungsaufgäbe, verzichten. Forschungsinstitute,
die nichts mit Ausbildung zu tun haben, sind eben keine Univer
sitäten. Und Fachschulen neben den Universitäten sind aus Presti 
gegründen in der Gesellschaft nicht gefragt.
An der Einheit von Forschung und Lehre muß festgehalten werden, 
der Forscher soll Lehrer bleiben. Ein Hochschullehrer sollte 
nicht von der ErZiehungsaufgäbe der Universität' sprechen und 
,sich gleichzeitig genieren, sich selbst Lehrer zu nennen. Die 
Ausbildungsaufgabe ist und. bleibt- eine zentrale Aufgabe unserer 
Universitäten. In der Begegnung mit der Wissenschaft soll der 
junge Mensch innerlich ein anderer werden, er soll in sich eine 
Verwandlung seines Wesens spüren, wenn, er auf der Universität 
ist.
Diese Begegnung mit der Y/issenschaft ist nun auch in Gefahr ge
raten, nämlich durch die große Zahl von Studenten, Aber nicht 
alle Schwierigkeiten sind nur durch Auflösung der großen Zahlen
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zu beseitigen. Es gibt eine Ausstrahlung der Wissenschaft auf 
den Menschen, "es gibt eine geistige Kommunikation und eine Ein
wirkung auch in-großen Vorlesungen. An Lehrer, die wissenschaft
liche Persönlichkeiten sind, erinnert man sich, sie geben weit 
über die Zeit hinausgehende Impulse. Die Universität muß sich 
So reichhaltig gestalten, daß sie die verschiedensten Einwirkungs
möglichkeiten gibt*
Das alles sind Beispiele dafür, was auch bei Neugründungen beach
tet werden muß und was sich pragmatischen Gesichtspunkten gegen
über Geltung verschaffen muß. Pragmatische Argumente sind aus 
ganz realistischen Gründen wichtig. Daneben stehen aber andere 
Prinzipien, und es kommt nun ganz besonders darauf an, ihnen Gel
tung zu verschaffen außerhalb'.der pragmatischen Kalkulation. Das 
wichtigste Argument in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
ist gerade ein pragmatisches und zugleich negatives: Entlastung 
bestehender Universitäten. Es ist zwar ein sehr wichtiges, aber 
keines, mit dem man eine neue Universität schaffen kann.
In der Universitätsgeschichte, hat es Neugründungen selben gegeben. 
Die Universitäten entstanden zumeist durch Privilegierung schon 
bestehender Einrichtungen, z.B* in Berlin. Pür die Neugründungen 
wird oft Wilhelm v. Humboldt als Maßstab angeführt. Das erschwert 
uns die Arbeit, denn wir leben in einer' total anderen Welt, im 
demokratisch- parlamentarischen-Ebnat. Er bekam von seinem König 
den Auftrag, eine Universität zu gründen, und er tat, wie er es 
für Volk und otaat für richtig hielt. Das letzte Wort sprach kein 
Parlament, auch das Geld mußte nicht von einem Parlament bewilligt 
werden. Es gab nur die Schwierigkeiten mit den Gelehrten, die 
Humboldt als die "unbändigste und am schwersten zu befriedende 
Menschenklasse" bezeichnete.
Wenn heute tatsächlich eine Neugründung erfolgt (nicht nur ein 
Ausbau bestehender Einrichtungen), dann- besteht die. Chance, neue 
Formen zu finden. Das Wagnis, Neues zu schaffen und, neue Struktur- 
prinzipien zu verwirklichen, ist leichter aufzunehmen. An einer 
alten Universität mit fester Tradition können es immer nur einzel
ne Ansätze, aber keine Reformen von>Grund -auf sein.
Für eine neue Universität bieten sich folgende zwei Formen an :
1. ) Deutschland ist nicht dem englischen College-System gefolgt.

Bei einer Neugründung besteht die Chance, die Formen einer 
solchen Universität zu realisieren, und es wäre eine ernsthaf
te Frage, ob diese Chance nicht wahrgenommen werden sollte,

2. ) Die-zweite Form wäre .die der Zweistufen-Universität oder For
schungsuniversität. Sie soll sich aber nun nicht von allen 
Ausbildungsverpflichtungen freimachen, sondern sich in einer 
zweiten Stufe besonders darum kümmern, den Forschungsnach
wuchs zu sichern. Das bedeutet allerdings für den einzelnen 
eine längere akademische Ausbildungszeit, die aus öffentlichen 
Mitteln finanziell gesichert werden muß.

Diese zwei Grundideen stehen heute im Vordergrund, um die Probleme 
der Gemeinschaft in der Universität und der Einheit von Lehre und 
Forschung zu lösen. Beide Formen setzen eine neue Struktur im Wis
senschaftsaufbau voraus. Es reicht nicht aus, die alten Grenzen
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der Disziplinen und Fakultäten-einzureißen* Die Umgrenzung in 
der Wissenschaft und-im geistigen Leben überhaupt hat ja ihren 
guten Sinn, wenn sie nicht zur Absperrung führt. Die Forderung, 
neue Strukturprinzipien zu entwickeln, ist nicht so sehr eine 
institutioneile, sondern mehr eine personelle Frage. Nur das, 
was personell gekonnt wird, kann institutionell sichtbar gemacht 
werden« * ■
Wir beobachten in der Struktur der Wissenschaft zwei Wandlungen 
zugleich,, einerseits die immer stärkere Etablierung und Ausglie
derung neuer Disziplinen-und andererseits die fortschreitende 

. Verschmelzung der wissenschaftlichen Disziplinen (Biochemie, Bio
physik etc»), Die Grenzprobleme, die in der Berührung der Dis
ziplinen entstehen, erscheinen heute besonders interessant und 
sind besonders wichtig.
Als Vorschläge für Strukturanderungen im Wissenschaftsaufbau sol
len hier einige Beispiele aus persönlicher Erfahrung angeführt 
werden.
Der Rechtswissenschaft wird oft vorgeworfen, sie werde zu for
malistisch betrieben. Mit der Trennung von rechtswissenschaft
lichen und. wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in den zwan
ziger Jahren ist eine Verengung eingetreten.. In ihnen sollte 
doch das gesamte soziale Leben behandelt, werden. Muß eine solche 
Wissenschaft, die es mit einer Verschmelzung der Disziplinen 
der Lebenshereiche zu tun hat, nicht in eine Fakultät gestellt 
werden, um damit Schwierigkeiten im Übergang von einer zur an
deren zu erleichtern (in der Problemaufstellung, nicht nur or
ganisatorisch) ?
Um von der Vergangenheit ein richtiges Bild zu gewinnen, müssen 
Sozialgeschichte und Literaturgeschichte im Blickfeld des Stu
denten zusammengenommen werden, er darf sich nicht in einer Rich
tung einengen. (Geschichte, der Technik z;B, fehlt im Blickfeld 
des Historikers).
In den Naturwissenschaften müßte, manches zusammengefaßt, manches 
•in einem Stufenbau gemacht werden. Mit der Technik müßten die 
Naturwissenschaften in engere Beziehung treten. Nur dann ist die 
hochgeistige Struktur der Technik sichtbar zu machen.
Eine neue Universität hat die Chance, neue Disziplinen aufzuneh-r 
men. Man ist geneigt, das nur zu tun, wenn sie sich außerhalb 
der akademischen Welt schon bewährt haben. Dagegen könnte man 
doch neue Disziplinen hereinnehmen, damit sie sich innerhalb des 
wissenschaftlich- akademischen Lebens entfalten können. Letzteres 
scheint produktiver und bei Neugründungen eher möglich zu sein.
Allen Erneuerungen sind schließlich auch Grenzen gesetzt. Die 
Ausbildung der Studenten muß zu einem vernünftigen Abschluß kom
men, der innen in der Berufswelt einen otandort gibt und sichert.
'Wir können im Experiment nicht so weit gehen, daß wir an Stu
denten experimentieren, hier gibt es ethische Grenzen.
Die Verwirklichung einer neuen Gestaltung der Universität bei einer

• ,, &
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Heugrün,dung entscheidet sich'an der Personenfrage. Das eigent
liche Interesse .,1m .politischen Bereich liegt mehr beim Univer- 
..sitätsbeau'.'ünd nicht so sehr beim Stellenplan. Wie soll mmidas 
.Bild.,im Personellen-aussehen ? .,

2.

Der Hochschullehrer soll sicher sein in seinem Pach und^ fähig 
zu einem Blick über dessen Grenzen hinaus*. Damit sind nicht 
nur Doppelmitgliedschaften in Fakultäten gemeint, sondern Ko
operationsfähigkeit nach mehreren Seiten.

• * * ^ ; i
Es müssen neue Peservoire erschlossen werden. Es gibt" Tm Volke 
sehr wohl noch Begabungsreserven, aber Sie sitzen nicht im
mer nur auf der höheren Schule. Sie zu suchen und zu finden, 
ist nun allerdings eine kulturpolitische Aufgabe- ersten/Ran
ges. Daraus folgt, daß wir auch für den Zugang zur Hochschu
le die Maßstäbe überprüfen müssen. Es ist", richtig, an .den Ha
bilitation festzuhalten, aber wir dürfen hier nicht Gefangene 
eines Prinzips werden. Es gibt auch bedeutende Forscher, die 
nicht den Weg'über die Habilitation gegangen sind. Wir müssen 
darauf achten,< solche Persönlichkeiten zu sehen und alles zu 
tun,, um sie zu gewinnen. \

Die Heugründungen dürfen keine Abspaltung von den bestehenden Uni
versitäten mit' sich bringen, aber auch keine Gegenorganisation 
sein. Es kommt hier auf die schwierige Aufgabe an,' Mentalität und 
Tradition zu verbinden. •

Die Staatsverwaltung und die Wissenschaft gehören bei diesen Fra
gen der Heugründung untrennbar zusammen. Die Akzent Verl agextngg zur 
Selbstverwaltung hin wird spät ::v selbst_eintreten müssen,, Aber die 
Zeichen des guten Willens, der ..Stiftung dieser Autonomie, müssen 
vom ersten.Tage an sichtbar werden. Gründungsausschüsse dürfen 
von der Staatsverwaltung nicht nur eingesetzt werden, um die Form 
zu wahren. Die Berater aber müssen ihre Argumente so überzeugend „ 
Vorbringen,■daß sie•yon denen innerlich angenommen werden, die 
die Beschlüsse;fassen.'Und dazu"gehört~auch ein realistischer 
Biick für das, was im Öffentlichen Interesse liegt, das zu ver- . 

•'treten der Staat das Recht und die Pflicht hat.

Die Heügründung'von Universitäten enthält die Chance der echten 
Heugestaltung der Wissenschaft und des akademischen Lebens.

In der Diskussion wurde die Frage nach,dem' Erziehungsauftrag der 
'Universität gestellt. Welche Erziehung ist gemeint ? Man kann von 
der Universität keinen Erziehungsauftrag ableiten, der über die 
bildende. Kraft des Erkennens und der Beschäftigung mit der "Wis
senschaft hinausgeht. Das Wort Erziehung ist kritisch zu sehen, 
denn es ist in.den Aufgaben der Universität, Forschung - Lehre - 
Bildung, nicht enthalten. Wenn die Gesellschaft Menschen, Per
sönlichkeiten braucht , kann denn nur die Universität Menschen 
dazu"erziehen ? Kahn man überhaupt jemanden zur Persönlichkeit 
erziehen ? <Ist. der; Student 'zur akademischen Gemeinschaft zu er
ziehen? Sie.sollte sich doch.durch.die gemeinsame Arbeit und die 
gemeinsame Aufgabe bilden.
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Dazu wurde gesagt, die Universität erziehe, Indem sie in der 
Sache unterweise, und zwar um so stärker und tiefer, Je starker 
und tiefer die Persönlichkeit sei, die ersiehe, während sie im- 
terweise. Arzte sind zum Beispiel von der Setehe her allein nicht 
auszubilden, sie werden Mediziner. Erst das menschliche Vorbild prägt sie zum Arzt.

Professor Dr. Baumgarten, Mannheim:

"Kriterien zum Entwurf neuer Universitäten"
Unter den günstigen Bedingungen eines Neuanfangs müssen die Re
formen durchgeführt werden, die im laufenden Betrieb der alten 
•Universitäten kaum möglich sind. Im Wissenschaftsrat hofft man 
offenbar auf die Bereitschaft der Jüngeren Generation der Hoch
schullehrer, bei solchem Neuanfang mitzuwirken# Diese Hoffnung 
kann nur dann erfüllt werden, wenn der Jungen Generation in den 
neuen Hochschulen "die Chance gegeben wird, selbständig zu wer
den und sich frei zu entwickeln."
Folgende drei Fragenkomplexe sollen Leitfaden für unsere Erörte
rung sein :
1. Die Frage der Ziele und Mittel •-

Worauf müssen die Reformen zielen ? .
las ist das von Grund auf Nötige ? •'
Wie müssen die richtigen Geleise gelegt werden ?

2* Die Erfolgsfrage*
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Ref'ormver-. 
suche Erfolg haben und sich allgemeiner auswirken können ?

5« Die Frage des Verhältnisses der neuen zu den alten Universi
täten.
Welcher Auftrag ergibt sich für beide aus ihrem Zusammenhang 
mit der gegenwärtigen Situation der Welt ?

Zu 1, Ziele und Mittel
Die Ziele der deutschen Universitäten müssen sich an radikal ver
änderte Situationen anpassen. Die ursprünglichen Ziele sind be
kannt: Primat der Forschung, Freiheit der Forschung, der Lehre, 
des Lernens. Die neuen Universitäten müssen diese Ziele wieder 
wahrnehmen. Es sind nicht nur die speziellen Ziele des v.Humboldt * 
sehen Plans, sondern es ist eine universelle Zielsetzung#
Die Veränderung der Situation nun hat zwei Seiten: der beschleu
nigte Fortschritt in der Spezialisierung der Forschung und die 
sprunghaft anwachsende Zahl der Studenten. Die Anpassung hätte 
vollzogen werden müssen durch systematische Arbeitsteilung und 
Dezentralisation der Autorität und der Weisungsbefugnisse* Durch 
Überlastung mit Amtsgeschäften werden Ordinarien und Direktoren 
von der Forschung abgedrängte Sie halten noch die sogenannten großen 
Vorlesungen, auch, wenn sie selbst schon längst nicht mehr for-
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sehen und den neuesten Forschungsstand kennen können. •

Umfassende Autorität des Förmchens und Lehrens kann doch nur noch 
in einem Team eng zusammenarbeitender Forscher, und Lehrer Wahr
heit besitzen. Freiheit kraft geistiger Bemächtigung -ist .nun oft 
genug nur noch im Zusammen spiel vereinigter individueller-; Leistun
gen möglich. In...den neuen Universitäten müssen. solche Anpassungen 
vollzogen seid. .Die Prinzipien kooperativer Autorität müssen in 
den entsprechenden Strukturen eines wesentlich demokratischer als 
heute einzurichtenden Instituts-, Lehrstuhl - oder Abteilungsb e= 
triebes kooperationsrechtlich verankert sein. . ,

Durch den wachsenden Zustrom werden die Studierenden autoritäts
hörige Lernende und mechanisch Memorierende. Hier hatte die An
passung darin bestehen müssen, den unwahr gewordenen Begriff der 
Freiheit des Lernens zu seiner Wahrheit 'zurückzuholen. Die' Aufgabe 
ist, die Massen zu geistig verantwortlichen Personen in Gruppen zu 
individualisieren. Übungen, Seminare, Kollegs und sogar die Prü
fungen müssen reorganisiert werden, um die Selbstaktivierung der 
Studierenden in den Gruppen zu fördern. Eine große Anzahl von 
Tutoren muß zur Verfügung stehen; die die Arbeitsgruppen leiten 
und Massen von Büchern und Zeitschriften für das Selbststudium.
Da zu solchem Selbststudium vor allem Zeit nötig ist, bedeutet,.' 
das eine Verminderung der Vorlesungsstunden und damit sachliche ' 
Konzentration in den Vorlesungen. In den Prüfungen sollten nicht 
so sehr memorierte Kenntnisse geprüft werden, sondern’ vielmehr 
.Intelligenz, Auffassungsvermögen, die Fähigkeit, Fragen zu, be- 
'handeln, Entscheidungen zu erwägen und zu treffen etc,

Es wird sich wahrscheinlich empfehlen, den Jetzigen Schwerpunkt 
der Universitätsautonomie nach zwei Seiten hin zu verschieben.; 
aus den Fakultäten weg aufwärts in das Rektorat und abwärts in 
sachlich’enger zusammenhängende Abteilungen der Forschung und ’ 
Lehre.

In den Abteilungen votiert das Amt des Abteilungsleiters jährlich 
oder alle zwei Jahre. Der. Leiter ist primus inter pare.s, alle 
Mitarbeiter der Abteilung, seien sie Forschende oder Lehrende, 
einschließlich■der wissenschaftlichen Assistenten, sind gleich
berechtigte Glieder. Zur Entlastung dos Leiters sind in großen 
Abteilungen Verwaltungsleute einzusetzen. Die Fakultätsdekane 
haben koordinierende, ausgleichende, Funktion zwischen den Abtei
lungen.

Eigentlich könnte nur ein Dauerrektorat eine große Universität als 
eine verwaltungsmäßig autonome Unternehmung wirklich leiten. Es 
wird nicht leicht sein, die Art' der hierfür geeigneten Person zu 
definieren und zu finden. > , .

Dann müssen die Geleise gelegt werden,- die Forschung und Lehre 
wieder ins Gleichgewicht bringen. Sie müssen dahin führen,"daß 
der Universitätsunterricht eindeutig von der Forschung belebt 
wird. Vielleicht wäre das Studium aufzuteilen in Grundstudium, 
Hauptstudium und’ Norh-.ru-:ri nw-Studium., <

In der Grupperarbeit im Grundstudium müssen die individuellen. Ta
lente, Impulse und Interessen voll ausgelöst'werden. Unter Lei-
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trag ^Diskussi-o'1 Ä w®sentliclie Techniken erlernt (Vor-
tik°und VerteidiaunK _r®1fht®Punkten,. Semmeln von Material, Kri-
Arbeit als ein Forschenden’ dFch.dl2 ??r studierende in seiner

.sehender, als ein Entdeckender verfährt.

pin,1rifTn i rvr aber doch immer vorübergehende Ft—KÄ;tSL?l*ÄSraars?S’er'n.;u'.!l“Ss»S;
gut bezahlt uni zu ihrer Ja°hrDlpl?m—3tudiums* sie müssen• die GruDDcnarht-fFU I fabelt gut vorbereitet werden. Durch
werden so Sur b-hn SCllWnlnF'n dlü Massen- Die großen Kollegs 
optimal kritiscjf mitdenken können? 1)68361 bereiteten Zuhörer

SLäsT“Schicht der"Jü'3.geren"I'h?r',h~?bild6t^6d1^lrH -ei5? führungsfähige■fenden BerufsFfstungenEkS^n ^d’a^benSwirI?aU d6r b6tref-

bundene lehrsfüh• ^°nfessionell oder weltanschaulich ge- „ Slip rÄÄte“ ZU wollen. Das widerspräche def
täten allmählich' von dei u£?Ss?tIkf k^f0®180“®11- F*kUl- 
im Interesse der Universität n?cb?™ Tn^ entfejnen sind weder»Ä j?“8X/IO eine, spurt durch die Nahe von Gläubigen ih?psaSef ivssj^r ÄK*;sr

Die Erfolgsfrage
Erf??? gab?nU?1K«^i?ät?n mit..den Wer entwickelten Merkmalen 
täten ? 816 ^uruckwirfcon auf die alten Universi-

ten^wie der SgeA seien“ ??dG^n komplizierten Gesellschaf- 
aberdoch woS meto der l“nM R°F“ unmöglich. Das ist 4
es dort 711 vitikShf k?1 F Primitiven Gesellschaften, weil *scha?fg??tes labus“Ä.iUCl1 in Unsürer Gesell-'
freier lettbewerÄ ÄÄÄiÄ Konstruktionsfreude,

2 ISoZU?I??rs?tfr?nb 6'r M0tOr ™ Erkenntnis unfint- 
ueeKung. nint Universität ist aber auch noch ein natürlichem „„ ziales System, ein sozialer Organismus. natürliches so-
derrfranzösiscbelVate?0d??1°Si?C?er-ExkuI>s hilfreich. oAINT-BIMON, 
schd' Beflnh- Vat?r der öoziologie am Ausgang der französi-

• 1 ^ meinte, unter der Macht der rationalen fech-
den mit Wissend Au^orität mehr un(i mehr identisch wer-

Eur^ssnexarärÄÄSS^i^l»u stPu C-U an dlti Stelle von Privilegien treten werde.
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BAINT-dIMON glaubte drittens,- die Herrschaftsformen würden sich 
der Kritik der Weltöffentlichkeit stellen und sich überall in 
der Welt einander angleichen, da Rationalität ein universelles 
Prinzip sei. Schließlich, würden sich die Gesellschaften mehr und 
mehr auf vernünftige, öffentlich erklärte Zwecke hin komponieren 
und sich dann selbst kontrollieren.
COMTE, der Schüler .SAINT-SIMONS, teilte diesen rationalen Opti
mismus .nicht* Er hielt spontan sich bildende Ordnungen für besser 
als ausgedachte. Auf ihnekann sich die natürliche Seite der ge
sellschaftlichen Prozesse berufen. Dem "rationalen Modell" der 
Gesellschaft wird von ihm das Modell "natürliches System" ent
gegengesetzt, in dem traditionalistische Elemente überwiegen.
Die Universitäten sind.einerseits nach ihrem erklärten Zweck, als 
Stätten rationaler Wissenschaft, Diskussion etc., in hohem Maß 
auf ST.-SIMON verpflichtet, Sie sind aber nur lebensfähig! weil 
sie als Institutionen; vieles gemeinsam haben -mit allen anderen 
natürlichen sozialen Systemen. Die heutigen Universitäten zeigen 
im Sinne STc- SIMONS schwere Deviationen von ihrem erklärten, 
ursprünglichen Zweck'und.ebenso im Sinne COMTES schwere innere 
Gleichgewichtsstörungen. Bei einer Neugründung werden die Ge
sichtspunkte beider Modelle, des nationalen sowie des Modells 
"natürliches System" den Bau'leiten müssen. Dann kann er Erfolg 
versprechen, weil er'eine■balancierte Leistung zwischen Kunst und 
Natur sein wird! . * '' /
Weiter wird der Erfolg von einer ganzen Reihe von Bedingungen ab- 
hängen: c . . ■
1. Derjenige macht die endgültigen Pläne -fertig, der sie durch

führen wird. Die Planungen des Wissenschaftsrates sind 
Empfehlungen. Erfahrene und gescheite Köpfe aus den Lehr
körpern und besonnene Studenten müssen in .ein Konzilium be
rufen werden-, das denn - gut gemischt aus ST,. Simonisten und 
Comteanern - in praktischer und konkreter Verantwortung je 
seine neue Universität konstruiert und für die Planung mit 
den Architekten ihr.Bauherr ist.

2, Es müssen Verwaltungsakte vorausgehen: Verlagerung der Auto
nomie von'Fakultäten auf Abteilungen, Stärkung der Rektoratst 
rechte, Aufhebung der Kolleggelder in'Verbindung mit Gehalts
kompensation-. Die bisherigen Prüfungsordnungen müssen aufge
hoben und neue 'erarbeitet werden etc.

3* Die verschiedenen- Neugründungen müssen-die gemeinsame Aufga
be haben, zunächst das von Grund auf Nötige zu tun. Sie müs
sen die Aufgabe.wahrnehmen, die allgemeine Universitäts - 
Struktur eis gdsundeto, als rnns Gleichgewicht gebrachte dar
zustellen, ‘Nur so geben sie das Beispiel für eine allgemeine 
Rekonstruktion. . '
Die Aufgabe, der neuen Universitäten.
Der augerblcetliche Zustand der Gesellschaft in der Bundes
republik erzwingt.im Hinblick auf Universitäten geradezu 
größere Reformen. Unsere Gesellschaft Ist’ hingen
in die Westlichen Nachbargeseilschäften und noch einmal kompli
ziert durch den Wettkampf mit den Gesell schäften des Ostens.
Die deutschen Universitäten stehen unter starkem gesamt -
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gesellschaftlichem Druck.
■*, ' .//•. '• • 4. • g' ' IN -• ^ •

Es ist wahrscheinlich, daß der Kampf zwischen Ost und West 
zur Vermeidung wechselseitigen Selbstmordes ein Wirtschafts-

' • und Kulturkampf wird. Tn dem gemütsstarken russischen Volk
verbinden sich hohe Aufstieghoffnungen mit einer tief einge
prägten Leidens- und Opferbereitschaft. Wir werden dem russi
schen Gegner unseren Freiheitsglaüben entgegenzustellen ha
ben, Wo aber ist er ? Hinter unserem unkritischen politi
schen Klischeedenken ? Oder hinter unseren geistigen Selbst
zufriedenheiten und Selbsttäuschungen ? Wdder da noch dort ! 
Vielleicht werden - aber in unseren neuen Universitäten ein 
paar Funken geistigen Freiheitswillens angefacht werden.

4-, Es würde den möglichen Erfolg der neuen Universitäten an der 
Wurzel gefährden, einen schulischen Fremdkörper einzuführen 
in Form eines Heerbanns von Universitä'ts- Unterrichtsbeamten.

5*’ Die Aushäusigkeit vieler Professoren muß dem Grundsatz vd.chen 
Hochschullehrer ist Hauptberuf I Die Gutachtertätigkeiten 
müssen ihr Maß finden. Die Professoren werden durch ihre Stu
denten voll in Anspruch genommen sein.

6. Der Standort der Universitäten muß so gewählt werden, daß ne
ben ihnen ein großzügiges geistiges Leben da ist als Umge
bung, z.B. anderweitig bedeutende Forschungszentren, für die 
Kinder gute Schulen etc. Es muß ausreichend Platz für das 
räumliche Wachstum vorhanden sein.

7» Wie in anderen Ländern muß mehr Wert auf die Urbanität gelegt 
werden.

Der Katalog weiterer Bedingungen soll hier beliebig abgebrochen
werden.

Diskussionspunkte:
T) Können die Tutoren auch Lehraufgaben übernehmen oder ‘sollen 

sie es ? Die Endsemester haben doch nicht das .Niveau wie 
Privatdozenten oder außerordentliche Professoren. Wie soll 
das Verhältnis zwischen den Tutoren und den Professoren .sein ?
Bei so großem Einfluß auf die Studenten besteht natürlich die 
Gefahr einer Diktatur der Tutoren* Sie müssen anders als die 
Assistenten herangebildet werden, der Assistententypus eignet 
sich nicht für die Tutoreraufgäbe« Der Tutor ist noch nicht 
reif für einen Lehrauftrag, er ist aber schon diplomiert und 
soll lediglich Anleitungen zum Arbeiten geben in den Studenten 
gruppen. An eine Gleichberechtigung von Professor und Tutor 
ist natürlich nicht gedacht, Es soll aber eine GleiehberechA 
tigung insoweit geben, daß kompetente Leute Amtsinhabern gegen 
über Recht behalten können*

2) Wenn der Dauerrektor der Verwaltung verstehen soll, kann er
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dann noch wissenschaftlich arbeiten ? Ist ein solcher Dauer
rektor überhaupt zu ertragen ? Er kann doch zu mächtig, 
müde oder arrogant werden.
Die richtige Person dieses Rektors ist noch zu konstruieren. 
Er wird auf die Forschung verzichten müssen. Um den Kontakt 
zu bewahren, kaum er eine kleine Vorlesung halten, den Zu
sammenhang mit der neueren Forschung verliert er jedoch. 
Gewiß kann ein solcher Dauerrektor zur Halamität werden, 
deshalb müßte er abgewählt werden können. Es wird schwer 
sein, den geeigneten Mann dafür zu finden., für den dieser 
Rektor Lebensberuf sein soll. Er darf nicht aus Universi
tät sfremden Kreisen kommen.

Dr. Rothe, Bremen :

"Der Bremer Plan"

Ende 1959 empfahl der Wissenschaftsrat, die Hochschule für So- 
zialwisscnschaften in Wilhelmshaven nach Bremen zu legen und 
ihr dort eine juristische und eine- philosophische Fakultät an
zugliedern. Die HauptSchwierigkeit für den Bremer Plan lag da
rin, daß die Ergebnisse des Wissenschaftsrates noch nicht Vor
lagen. So mußte ein eigener Finanzierungs- und Reformplan ent
worfen werden (Bremer Denkschrift)*
I. Die heutige hochschulpolitische Lage

Verglichen mit den Verhältnissen in der Sowjetunion, mit den 
jährlichen Investitionen der westdeutschen•Schwerindustrie 
und schließlich der Bundeswehr stehen die Universitätskosten 
in gar keinem Verhältnis dazu. Der Wissenschaftsrat■fordert 
nun für die nächsten 5 Jahre Investitionen für die deutschen 
Universitäten in Höhe von 3 Mrd. DM. Es müßten eigentlich 
nicht nur drei, sondern wesentlich mehr Universitäten ge
gründet werden,

II. Die neue Universität
A. Wesensmerkmale der neuen Universität 

Die Idee der Universität
Bei einer Neugründung-ist die primäre Frage, auf welchem 
geistigen Fundament die neue Universität aufzubauen ist.
Die finanziellen Fragen sind lebenswichtig, aber -sekundär. 
Die alte und unveränderte Idee der Universität ist die 
Erkenntnis der Wahrheit durch die Mittel der Wissenschaft. 
Das Ziel ist die Wahrheit selbst. "-Die Universität hat die 
Aufgabe, die Wahrheit in Gemeinschaft von Forschern und 
Schülern zu suchen" (JASPERS). Das heißt also, sie soll 
forschen, lehren, bilden und erziehen. Eine neue Univer-
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sität muß auf den alten Fundamenten aufbauen. Fs geht 
nicht um eine neue Idee der Hochschule, sondern um neue 
Varianten der Idee. "Alle Reform der bejahten idealisti
schen Universität ist immer nur ergänzende, den Kern be
wahrende Reform” (HEIMFEL).
Zur Forschung und Lehre muß als drittes Weaensmerkmal Er 
Ziehung hinzukommen (Heimpel). Die Ermöglichung der Er
ziehung und Bildung in der neuen Hochschulgemeinschaft 
ist wesentlich für die neue Universität; es soll aber 
Freiheit herrschen und keine Verschulung eintreten. We
sensmerkmale der neuen Universität sind also :
1) Forschung,
2) Lehre,
3) außerwissenschaftliche, staatsbürgerliche Erziehung 

und Bildung, eingeschlossen auch die Pflege der Lei
besübungen und des Musischen.

B. Gestalt der neuen Universität
1) Errichtung eines Campus

Der Campus ist die Vereinigung aller Universitätsgebäu
de, Wohnheime und Sportanlagen an .einem Platz. Er un
terstützt durch seine äußere Anlage die Wiedergewin
nung der Einheit von Forschung, Lehre und gemeinsamen 
Leben# Die architektonische Gestaltung iwt hier von 
großer Wichtigkeit.

2) Die neugestaltete Universitätsbibliothek verkörpert die 
Grundprinzipien der Universität, Universalität und 
WissenschaftlichkeitSie', soll .als Herz der Universi
tät im Mittelpunkt des; Campus stellen. Die Organisation 
muß grundlegend geändert' werden (vgl. amerikanische 
Universitätsbibliotheken). Die gesamte Bücherversor
gung muß aus der Zentralbibliothek erfolgen, nicht so 
sehr aus den Seminarbibliotheken. In Bremen wird es
eine gigantische Aufgabe sein, fast aus dem Nichts heraus 
eine Universitätsbibliothek aufzubauen.

3) Studentenhaus und Studentenwohnheime sind das humanisti
sche Zentrum der Universität” (HALLERMANN). Sie sollen 
von Anfang an ein echter Teil der Universität und ebenso 
wichtig wie Hörsäle4und Institute sein. Die Heime die
nen der Mietpreisregelung und dem pädagogischen Auftrag 
der Universität.. vIn den Typen ist eine große Variations
breite nötig: vom College bis zum Offenen Heim, Hotels 
sind grundsätzlich abzulehnen. Die Heime, die natürlich 
auf den Campus gehören, müßten 80 - 120 Plätze haben, 
davon 10 - 20 % für Ausländer, die nicht in eigenen Hei
men wohnen dürfen. Als Heimleiter wirken Dozenten.

4) Die musische Mitte in der Universität wird geschaffen 
durch Institute für Leibeserziehung, für Musik-, sowie 
für Kunst- und Werkerziehung. In Deutschland bezieht 
sich Bildung fast nur noch auf den Intellekt. Aber es 
muß doch die Harmonie des ganzen Menschen gewahrt und 
gebildet werden. Die Aufgaben der drei musischen Insti-
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tute sind:
a) Berufsvorbildung für die späteren Leibes-, Nunst

und Musikerzieher an Gymnasien,
b) Ausbildung der Studenten der Pädagogischen Hoch

schule- (speziell Bremer Punkt),
c) Mitwirkung an dem außerwissenschaftlichen Erziehungs

und Bildungsauftrag,
d) Fortbildungslehrgange für Lehrer aller Schularten 

und
e) Mitarbeit in der Erwachsenenbildung«

5) Erwachsenenbildung und .Studium. 'generale
..In der Erwachsenenbildung ist« eine' enge Zusammenarbeit 
mit der Universität nötig* Gerade für eine Universi- 

■ tat in.einem Stadtstaat ist diese. Aufgabe eine soziale 
und politische Verpflichtung. Die Universität gewinnt 
dadurch auch besondere Kontakte mit' der sie tragenden 
Gesellschaft. Die Erwachsenenbildung muß' sich vom 
System der Einzelvorträge zu Seminarkursen entwickeln.
Es muß ein Lehrstuhl mit Seminar dafür eingerichtet 
werden. Die Kurse werden von den Assistenten geleitet.
Das Studium generale ist eine "Erwachsenenbildung in 
der Universität"« Es soll nicht mit dem Fachstudium 
konkurrieren, sondern es beleben und vertiefen«, Der 
neu zu schaffende Lehrstuhl für Erwachsenenbildung ist 
zugleich innerhalb der Universität der gegebene Aus
gangspunkt verstärkter Bemühungen um das Studium generale.

6) :Die Ve rbindung der Pädagogischen Hochschule mit der 
Universität ist ein speziell Bremer Punkt, weil Bremen 
nur eine Pädagogische Hochschule hat, Ein Ausgleich
im Verhältnis zwischen Pädagogischer Hochschule und 
Universität ist unerläßlich (K.-H. BECKER, 1930) .^Heu
te ist die Zeit für einen solchen Ausgleich gekommen. 
Sinnvoll erscheint aber keine sofortige Verschmelzung, 
aber auch, kein bloßes Nebeneinander, sondern ein Mit
einander. Es ist zu empfehlen, die. Pädagogische Hoch
schule institutionell selbständig neben die Universi
tät zu stellen, sie aber mit ihr'zu verbinden durch 
gemeinsame Lehraufträge, die Immatrikulation der PH- 
Studenten als Studenten der Universität, Promotion an 
der Universität, Wahlfächer, gemeinsame musische Er
ziehung, Mitbenutzung der Einrichtungen etc. Es müßte 
möglichst gleichzeitig mit der Universität ein Neubau 
für die Pädagogische Hochschule auf dem Campus errich
tet. werden. .

C• Verfassung und Verwaltung
Sie müssen so geregelt werden, daß sie die Entstehung einer 
echten Universitätskörperschaft im Sinne der alten Univer
sitas magistrorum et scho.larium ermöglichen und begünsti
gen. Die Universitä.t wird vom Staat bezahlt, die Profes
soren sind staatliche Beamte., die Verwaltung steht unter
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staatlicher Aufsicht - und doch ist die Universität keine 
staatliche Behörde und keine staatliche Anstalt. Mit 

"'■Freiheit der Wissenschaft ist nicht Freiheit vom Staat, 
sondern Freiheit im Staat gemeint (Kaiser). Für die all- 

: v; „gemeine. Verwaltung der Universität wird für- Bremen die 
Errichtung eines kollegialen Kuratoriums (vgl. Berlin) 
vorgeschlagen, dessen vollziehendes Organ der Kurator 
oder Kanzler der Universität ist. Der Studentenschaft 
soll von Anfang an eine vollberechtigte Mitwirkung ge
geben werden.

D. Gliederung der neuen Universität
Der Wissenschaftsrat forderte die Errichtung von Voll
universitäten. Eine technische Fakultät, die jetzt zu 
teuer wäre, soll bei Besserung der Finanzlage organisch 

• eingefügt werden können. So ist für Bremen eine Voll
universität vorgesehen, vorerst mit den sechs Fakultä
ten ; Ev. Theologie, Rechtswissenschaft, Wirtschafts
und So.zialwissenschaften, Medizin, Philosophie und 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Die soge
nannte "kleine Lösung" ist konsequent abzulehnen. Es 
soll eine kleine Universität sein mit nicht mehr als 
5000 Studenten, damit sie in dem Sinne Korporation wer
den kann* wie sie es sein sollte.

Ei Die Kostenfrage
Sie darf die Planung nicht bestimmen oder beeinflussen. 
Bremen kann alleine nicht eine Universität aufbauen und 
erhalten, und wenn es nicht endlich gelingt, die benach
barten Länder an der Sache zu beteiligen, wird aus der 
Universität Bremen nichts werden.

III* "Was muß nach einem Beschluß zur Gründung einer Universität
in Bremen getan werden ?
1) Der Grundsatz heißt : Sorgfältig planen, dann schnell 

bauen (Kaumprogramme, Geländekauf* Architektenwettbewerb).
2) Es müssen gebildet werden : der Kern einer Hochschulab- 

teilung, der personelle Kern einer Universitätsbibliothek 
und der Kern eines künftigen Universitätsbauamtes.

3) Der personelle Aufbau für die neue Universität muß einge
leitet werden. Die Männer, die den eigentlichen korpora
tiven Aufbau der Universität in die Hand nehmen sollen, 
müssen '
a) hervorragende wissenschaftliche Qualifikation besitzen 

(in der Kegel.Habilitation),
b) bereit und fähig sein zu einer über das sonst übliche 

Maß hinausgehenden Zusammenarbeit in der Fäkultäts- 
und Universitätskörperschaft und

c) bereit sein zu den der. neuen Universität gestellten
Erziehungsaufgaben. •. ,
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Ein Gründungsausschuß (16 Mitglieder), der völlig unabhängig 
vom Senator für das Bildungswesen in Bremen arbeitet, wird 
den Personalaufbau planen.
Nur in Freiheit im Staat (nicht vom- Staat) kann die Universität 
ihre Funktionen und Aufgaben erfüllen. ' ‘

Diskussionspunkte:
1. ) In diesem Plan sind keine Ansätze für eine neue'Universi

tät isverfassung enthalten. Mit -der alten Verfassung in einem 
neuen schönen Bau ist keine Hochschulreform durchgeführt.
Dazu gehören beide, die Frage der architektonischen Gestal
tung und die der-inneren Reform. ■

2. ) Die Universität sollte‘wieder ihren Bildungsauftrag ernst
nehmen,.- anstatt daß man ihr eine Er Ziehung sauf gäbe anhängt. 
Erziehung ist nur. an Kindern möglich'' (HOFSTATTER), Dage-- 
gen wurde gesagt, man solle doch -den Ausdruck "Bildung” .. .. 
durch "Erziehung" ersetzen, das Wort "Bildung" sei; zu be—.- 
lastet und "Erziehung" .sei verschieden zu interpretieren. '

• Lehre - Forschung - Erziehung, zur Gemeinschaft (JASPERS).
■••• Erziehung ist immer ein gegenseitiger Vorgang.- Dazu gehört 

das persönliche Moment des Miteinanders von Professoren 
und Studenten. Schon in den Seminaren wird Erziehung geübt 
durch den Zwang, konsequent nach der Wahrheit zu forschen.

3. ) Die Universität wird definiert durch’Forschung und Teilnahme
an der Forschung. Dadurch vermittelt sie Bildung, durch, die 
Einsicht in die Kompliziertheit der Welt und des Berufes.
Die Universität braucht um sich einen Raum, in dem sie steht 
und lebt. Hier muß es außerwissenschaftliche Bildung geben.
Hat die Universität heute ein Vakuum um sich, das sie erst 
fortschaffen muß ?

4. ) Der Begriff der Freiheit ist zu klären. Freiheit nicht wovon?,
sondern wozu ? Freiheit ist Dienst,nicht Loslösung.

5. ) Die Kunsterziehung als Ausbildungsfach gehört nicht an die
Universität. Dadurch würde die Ausbildung auf den Kunst
akademien gefährdet. An der Universität würde die Kunster
ziehung in Nur-Wissen enden sollen.
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Dr. Ohl, Heidelberg:

"Hochschule und Wohnheim”

Die Entwicklung des Wohnheimbaues in Deutschland nach 19^5 ist 
ein Abbild unserer weitgehend steckengebliebenen Hochschulre
form. Mit Wiedereröffnung der Universitäten nach dem Kriege be
gann der Wohnheimbau, in vielen Fällen durch die Hochschulen 
selbst. Aber der Wille dazu erlahmte, besonders, wenn am Hoch
schulort nun ein solches Haus vorhanden war. Die Geldgeber 
(private oder staatliche Stellen) nötigten fast die Hochschulen, 
die die Aufgabe dann häufig den örtlichen Studentenwerken über
ließen. Seit einiger Zeit gibt es an allen Hochschulen Senats
beauftragte für das Wohnheimwesen.
Der Geldsegen der öffentlichen Hand.ist inzwischen reicher ge
worden. Es entstanden Wohnsiedlungen, ganze Dörfer. Beim Wohn
heimbau geht es nicht nur darum, die Zimmerhot zu verringern, 
sondern mehr um die Frage, ob es gelingt, den Wohnheimen eine 
sinnvolle Aufgabe im Rahmen der akademischen Korporation zu ge
ben, oder ob sie als Fremdkörper einst stören werden. Für die 
Zukunft der Hochschulen selbst ist das Verhältnis zu den Stu
dentenheimen vön großer Wichtigkeit. Es scheint, daß durch den 
Wohnheimbau die Hochschulen von außen vor die Entscheidung ge
stellt sind, ob sie ihren Bildungsauftrag noch ernst nehmen oder 
ob sie ihn an Mächte außerhalb der Hochschulen abtreten wollen.
Grundsätzlich ist zu sagen: -
a) Es ist nicht anzustreben, daß alle Studenten in Wohnheimen 

untergebracht werden. Nicht alle wollen in ein Heim ziehen, 
und nicht alle sind dazu geeignet.

b) Die Frage 'ist schwer zu beantworten, ob es wünschenswert sei, 
während des ganzen Studiums im Heim zu wohnen (Erfahrungen 
des "Budenstudenten" I)

Im Hinblick- auf das Verhältnis Studentenheime - Hochschule' er= 
geben sich drei Grundtypen von Heiken :
1) Die Hochschule stellt keinerlei Anspruch an das Heim und über 

läßt es sich selbst. Es wird zum "Studentenhotel".
Für die Hochschule ist diese Einrichtung die bequemste. Aller 
dings wird diese Form heute weitgehend abgelehnt. Es liegt 
eine Gefahr in der unstrukturierten Zusammenballung von Stu
denten. Es können Spannungen entstehen, die sich in unkon
trollierbaren Massenreaktionen Luft machen. In jedem Hause 
liegt diese Möglichkeit, auf die Ebene des bloßen Hotelbe
triebes herunterzufallen. Besonders groß scheint diese Ge
fahr bei den Heimen zu sein, die man heute als den Normaltyp 
bezeichnet. Den Trend zur Unverbindlichkeit fördern leider 
ministerielle Erlasse, z.B. daß vor allem angemessene Unter
künfte geschaffen werden sollen und das Heim lediglich Mög
lichkeiten zur Gemeinschaftsgestaltung bieten soll.
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2) Mächte außerhalb des akademischen Bereiches richten nach 
ihrem Bilde Heime ein (Häuser der Korporationen und kon
fessionelle Heime.).
Die Traditionsverbindungen.’ haben weithin noch ein Erziehungs
ideal/ das-mit dem nicht das geringste zu .tun hat, was man 
etwa als Haltung der wissenschaftlichen Sachlichkeit bezeich
nen könnte, um die es der Hochschule ja geht. Verlautbarungen 
zum Thema "Erziehung an Hochschulen" zeigen, daß die Verbin
dungen weithin gar nicht begriffen; haben, worum es in einem 
wissenschaftlichen Studium eigentlich geht. Ziel der Hoch
schule ist es, ihre Studenten zu selbständig .denkenden, zu 
kritischer Sachlichkeit fähigen Köpfen heranzubilden.' In den 
Verbindungen machen Kräfte der Hochschule,, ihren Bildungsauf
trag im Kamen von Prinzipien streitig, die zu denen der Hoch
schule in krassem : Gegensatz stehen.
Die inhaltliche Bestimmtheit konfessioneller •Hedme- ist quali
tativ anderer Art. „Aber- auch konfessionelle Heime haben eine 
Berechtigung in der Hochschule nur dann, wenn sie den prin
zipiellen Gegensatz zwischen religiösem Glauben und wissen
schaftlicher Erkenntnis nicht zugunsten Synthesen überspielen.

3) Die Hochschule selbst wi:rd Träger der Heime. Das’wesentliche 
Kennzeichen dieser Häuser ist 'ihre möglichst enge Zuordnung 
■zur' akademischen Aufgabe- der Hochschule.
Das leben des einzelnen und des Heimes muß auf das wissen
schaftliche Studium bezogen Und von daher geprägt sein. Dem 
jungen Menschen, der seih Leben zum ersteh Mal auf eigene 

* Verantwortung zu führen-hat, darf diese auch in einem Heim 
nicht 'ibgenommen werden-.' Aber er kann in einem solchen Haus 
besser als der "Budenstudent" damit vertraut gemacht werden,

! worauf es in einem vom Geist -wissenschaftlicher Erkenntnis 
geprägten Leben ankommt..' ;; . :

Bei einer möglichst engen Wechselwirkung von Hochschule und 
Wohnheim können sich in den ßewohnern vielleicht Sachlichkeit 
und Verantwortungsbewußtseih- entwickeln. Die Bildung eines wis
senschaftlichen Ethos ist eine Aufgabe, bei der diese- Wohnhei
me der Hochschule ganz wesentliche Hilfe leisten können.
Der Hochschule geht es nicht nur um Wissensvermittlung, Der 
junge Mensch wird von der Wissenschaft als abstraktes System 
gar nicht -betroffen, sondern sie muß in der Person eines Leh
rers greifbar werden. Die Professoren sollten nicht nur Vorre
den, sondern auch Vorleben. Wie kann heute die Begegnung mit 
der Wissenschaft den einzelnen bilden ? Bildung ist nicht nur 
die Herausbildung eines Individuellen, sondern Bildung ist im
mer auch das Hineinbiiden des Individuellen in ein Allgemeines. 
Die Universität heute muß als höchste Bildungsstätte dem Stu
denten Gelegenheit geben, über sich selbst Klarheit zu gewin
nen und sich über seine eigene Stellung in der Gesellschaft 
klar zu werden. Studentenwohnheime, die bezogen sind auf das 
Zentrum des wissenschaftlichen Studiums, geben dem einzelnen 
Gelegenheit, sich im konkreten Lebensbezug mit anderen Wissen
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anzueignen und sich über den Zusammenhang der Welt klar zu wer
den.
Die Senatsbeauftragten für das Wohnheimwesen haben Empfehlungen 
ausgearbeitet, wie die Hochschulen in den Heimen ihren Bildungs
anspruch geltend machen könnten durch Beauftragte des Lehrkör
pers, die für das akademische Leben in den Häusern verantwort
lich sein sollen.
In welchen Bereichen nun kann sich eine enge Wechselbeziehung 
zwischen Hochschule und Wohnheim auswirken ?
1. ) Die Schaffung einer verbindlichen Form gemeinsamen Arbei

ters (Studium generale; kleine mnterfakultative Arbeitsge
meinschaften im Hause).

2. ) Das musische Leben, das heute an den Universitäten nur eine
Randstellung einnimmt (Theaterspiel; gemeinsames Musizieren 
etc.). .

3. ) Gestaltung der gesellschaftlich-politischen Arbeit (theore
tische Beschäftigung mit dem Phänomen des Politischen; Dis
kussion; Selbstverwaltung des Hauses).

h.) Formen des Zusammenlebens sind zu entwickeln. Diese brauchen 
nicht gleich auf eine Gemeinschaft mit Heimatmosphäre hin
zuführen, können aber dem Haus einen bestimmten Stil geben. 
Der Dialog soll als wesentliche Grundform des Miteinander 
erfahren werden.

Zur Aufnahme in ein Heim ist eine Auswahl nötig; es gibt ver
schiedene Temperamente, die nicht alle zusammen in einen Strauß 
passen. Am günstigsten sind Häuser mit 80 - 130 Plätzen. Dörfer 
und ganze Wohnstädte scheinen ungeeignet zu sein.
Nicht alle der oben angeführten Bereiche müssen oder sollen 
gleichzeitig in einem Heim vertreten sein. Die Akzente werden 
sich verschieben. Natürlich besteht in allem der Grundsatz der 
Freiwilligkeit.
Es kommt für die Hochschule darauf an, Studenten zu finden und 
miteinander leben zu lassen in der immer neuen Erfahrung der 
Spannung zwischen Einzelsein und Teilhabe. Der Umgang mit Wis
senschaft, persönliche Lebensführung und gesellschaftliche Ver
antwortung des einzelnen sollen für den Studenten nicht getrenn
te Bereiche sein, sondern es soll ihm darauf ankommen, sie nüch
tern, aber entschieden aufeinander zu beziehen. Wenn die Hoch
schule diese Bildungsaufgäbe erfüllt, wobei die Wohnheime we
sentliche Hilfe leisten können, brauchen•wir für die Zukunft 
unserer Demokratie nicht zu fürchten.
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Diskussionspunkte :

1. ) Der angeführte.ministerielle Erlaß soll nicht den Trend zur
Unverb Endlichkeit fördern, sondern will der Hochschule das

■ Recht .bewahren, daß Studenten und Hochschullehrer.selbst 
ihren Heimen Inhalte setzen*.

2. ) Vielleicht erreicht man einfach durch Behandlung der -.Wohn-
pnablerne viel mehr, Der Student braucht nicht nur'einen 
Platz zum Schlafen, sondern :er möchte an seinem Wahnplatz 
auch eine PrivatSphäre zum Arbeiten haben. Die Studenten 
brauchen Chancen ,r keine 'Konzepte’. Man' kann keine, generelle 

■ Regelung finden, es müssen sich Varianten im Wohnen erge- 
' ben. ■ e- -• ■... > .

5*) M Student enhot eisM sind, vor zuziehen. _ Hier kann inan in sei
ner Pr,i?vatSphäre ungestört arbeiten oder auch , einmal Mab-

■ schaluen". Die Hochschule selbst, muß das übernehmen, was
■Heime und Korporationen machen wollen. In Wohnheimen soll 
man doch,wohnen. Es fehlen’Clubhäuser, in denen man sich 
trifft^ Grundsätzlich mochte man doch abends Zeit zum Stu
dieren haben und’ nicht durch Heim-Hokuspokus gestört sein* 
Hier besteht eine Spannung zwischen dem Allein- und'dem 
Mit einander sein,. Es muß versucht werden, beides in hoch- 
schulgerechter Weise zu . verwirklichen> .

4.) In jedem. Heim sollen die Studenten ihre eigene Initiative 
entwickeln. Die .ganze akademische Freiheit soll sich."in 
den Hausern zeigen, Kann man*•aber auf Tutoren dabei ver
zichten, die doch etwas reifer sind und mehr Erfahrung ha
ben als die'Studenten ?- Wenn; ein ganz fremder Geist, in die 
•Häuser hineinkcmnty kann das für die Universität gefähr
lich werden.■Private Träger der Heime werden sicher For
derungen steilen< • '• ;.

5*) Auch die architektonische..iuid Städtebauliche Frage ist
wichtig, Soll die Universität in’, oder außerhalb der Stadt 
liegen ? Wo sollen die Wohnheime’ gebaut werden ?
Man muß an die Ballungen von-Menschenmassen denken,, wenn 
der Universitätsneubau Studenten, Lehrkräfte und Personal 
in die Stadt bringt,
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Staatssekretär Dr. Müller, Hannover:

"Die Standortbestimmung bei der Neugründung von Universitäten"
Im Jahre 1611 mußten Universitätsgründungen gegenüber den wider
strebenden städtischen Bürgern popularisiert werden. Heute 
reißen sich die Städte um den Bau neuer Universitäten, und der 
Staat hat es schwer, gegen dieses Drängen seine konstruktive 
Gründungspolitik zu verfolgen.
Wir müssen zunächst einen Blick in die Universitätsgeschichte 
tun, um zu sehen, was daraus für unsere krage zu entnehmen ist. 
Die Universitätsgeschichte beginnt in Deutschland mit Kaiser 
Karl IV., der die erste Universität in Prag gründete. In dieser 
Zeit betrachten die Landesherren unter Rivalität und Prestige
gesichtspunkten den Besitz einer Universität als Attribut ihres 
Ranges. So entstehen vom 14, bis zum 16. Jahrhundert die Uni
versitäten als hauptstädtische Universitäten am Sitz des Lan
desherren. Dann im 17. und 18. Jahrhundert kommen zu den Grün
den kleine Territorien, Provinz- und kleinere Städte, die aber 
durch ihre wirtschaftliche Bedeutung hervorragen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommt schließlich eine neue Wel
le hauptstädtischer Gründungen.
Aus den Gründungen vor Mitte des vorigen Jahrhunderts ist nicht 
abzulesen, welche Stadtgröße für eine Universität besonders ge
eignet ist. Für die Universität genügte ein Minimum an Einrich
tungen (z.B. die Räume im Kloster Corvey). Kurzum, Jede Stadt 
über 2000 Einwohner war für eine Universität geeignet. Bis zum 
19. Jahrhundert mußte es nicht ein besonders attraktiver Ort 
sein, sondern die Prominenz der Wissenschaftler war entschei
dend (z.B. Göttingen im 18. Jahrhundert). Man muß beachten, 
daß Heidelberg, Tübingen, Marburg, Ereiburg etc. nicht Univer
sitätsstädte geworden sind, weil sie einen niedlichen und be
schaulichen Ort bieten, sondern weil sie zur Zeit der Gründun
gen die Mittelpunkte in ihren Territorien waren. Wo wirklich 
mit Bedacht bei der Einrichtung gewählt wurde, blickte man 
über die Grenzen der eigenen Territorien, die Universitäten 
hatten überterritoriale Punktion. Die Häufung bedßutete echte 
Konkurrenz.
Zu Beginn der Universitätsgeschichte beobachtet man ein plan
loses zufälliges Wachsen. Mit der französischen Revolution be
ginnt in Deutschland der große Einschmelzungsprozeß des deut
schen Territorialbestandes und eine Zerstörung und Auslese un
ter den deutschen Universitäten. Es gehen neue Impulse aus.
Die große, weitläufige Hauptstadt bleibt bei der Wahl der Grün
der nicht mehr ausgeschlossen. Eine solche Stadt erleichtert 
die Universitätsgründung und -ausstattung durch viele vorhan
dene Einrichtungen, und die Weltstadt ist ein adäquater Ort 
für das geistige Ziel der Universitätsreformer (z.B. Berlin 
vor 150 Jahren.) So tritt mit der Gründung in Berlin die Groß- 
und Hauptstadt in den Vordergrund. Für die späteren Gründungen
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in Deutschland ist dies von grundlegender Bedeutung (Breslau, 
1815).
bas in dieser Zeit entwickelte und uns überkommene System der 
Hochschulen und ihrer Beziehung zu den Ländern ist durch die 
Katastrophe von 194-5 noch einmal verändert worden.. Am wichtig
sten ist dabei, daß an die Stolle des Preußischen Staates eine 
Mehrzahl von Ländern getreten ist.

Bei der Heugründung von Universitäten geht es nicht um die Be
hebung regionaler und lokaler geistiger Nöte, sondern um die • 
Not der deutschen Wissenschaft und der deutschen Hochschulen, 
Wir drohen in unserem politischen. Handeln hier provinziell zu 
werden-r ..v •

Für die Ermittlung der geeigneten Orte sind folgende drei As
pekte wichtig und zu untersuchen:

1) Qualitative-Voraussetzungen
2) Sind geographische Rücksichten zu nehmen ?
3) Welche Länder haben die Universitätsgründungen zu 

übernehmen ?
Zu 1) Qualitative Voraussetzungen
Für den Universitätsneubau sind riesige Investitionen an Geld
mitteln erforderlich (650 Mill. DM für die bauliche Sanierung 
Göttingens). So muß es die Möglichkeit der Kostenmittragung 
durch die Kommunen geben. Nur, wenn der Standort eine überregio
nale Anziehungskraft ausübt, können die alten Universitäten durch 
die neuen entlastet werden. Die Frage, welche Stadtgröße den ■ 
Studien und der Wissenschaft am dienlichsten sei, ist' schon vor 
150 Jahren entschieden,.es ist nämlich die Großstadt oder die 
Mittelstadt. Die Vereinzelung des Studenten in "einer großen 
Stadt ist förderlich für sein Studium. 'Für den wissenschaft
lichen Geist ist das großstädtische .Klima ein guter Nährboden 
(Hamburg, Frankfurt, Köln etc.). Eine ältere Universität in einer 
Mittelstadt besitzt das Kapital der Tradition, so ist sie vor 
Favorisierung der neuen Universitäten geschützt. Eine neue Uni
versität an einem mittelgroßen Ort. hätte dieses Kapital nicht.
Die Mittelstädte sind in der Regel picht, zu einer Partnerschaft 
des Gebens uhd Nehmens fähig. Es herrscht etwa kein böser Wil
le,, eine kleine Stadt ohne Industrie würde überfordert. Zum Uni
versitätsbau kommt das Problem der Wohnräum- und Personalbeschaf= 
fung. Das nötige Bauprogramm würde die Baukapazität einer mittle
ren Stadt übersteigen.•In der Großstadt kann man den größten Teil 
des technischen Personals als am Ort.ansässig voräussetzen, in 
der kleineren Stadt muß es mitgebracht werden. Für-die Studenten 
gibt!es in der Großstadt mehr Zimmer zu mieten als im kleineren 
Ort-, zumal wenn hier hoch keine Tradition des Zimmervermietens 
besteht. Wichtig ist-.'auch die Frage der Kliniken. Ir einer Groß
stadt kann das Krankengut zwischen Universitätskliniken und an
deren Krankenhäusern aufgetollt werden, während In der mittleren 
Stadt die Universitätsklinik das -allgemeine Krankenhaus sein muß.

Bei den Studenten selbst ist eine;■wachsende Vorliebe für-die Groß
stadtuniversität zu beobachten. Die,großstädtischen;Universitäten 
stellen einen; besonderen- Typ dar mit einem eigenen Klima und. mit
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wichtigen Impulsen für die Wissenschaft. Sie üben eine An
ziehungskraft auf Hochschullehrer und Studenten aus, und sie 
müssen entlastet werden. /Wegen ihrer qualitativen Voraus
setzungen eignet sich also die. Großstadt am besten für eine 
Universitatsneugründung. Wenn in einer geeigneten Großstadt 
am besten für eine■Universitätsneugründung. Wenn in einer ge
eigneten Großstadt schon eine Universität vorhanden ist, wa
rum sollte man hier nicht eine Zweituniversität' gründen (Bei
spiel London)? Eine Hauptstadt bietet noch besondere Quali
täten. Die Würde'der akademischen Einrichtungen am Regierungs- 
ort steigert den Hang der Hauptstadt und das Ansehen des Lan
des. Die Gelehrten^ sollen im demokratischen Staat in Politik 
oder Verwaltung mitarbeiten, und die Studenten sehen.die po
litische Realität. Die Hochschule profitiert von der sach- 

■ liehen Nähe der Regierung.
Der Wissenschaftsrat nennt für die Wahl des Standortes als 
Voraussetzungen: ein geschlossener Gebäudekomplex (150 ha) 
muß kostenlos zur Verfügung gestellt werden, er muß ohne Zeit
verlust verfügbar sein. AufSchließung und VerkehrsVerbindungen 
gehen zu Lasten der Stadt. Eür die Kliniken muß eine Partner
schaft Stadt-Staat in der Kostenfrage möglich sein. Auf vor
handene Einrichtungen, die die Universität übernehmen könnte, 
kann man sich nicht zu sehr verlassen. In städtischen Biblio
theken fehlen fachwissenschaftliche Bücher, Periodica etc.
Hier muß die Neugründung überall bei Null anfangen. Sammlun
gen für die Naturwissenschaften sind heute vielfach durch La
boratorien ersetzt.. Wichtiger scheint der Bereich der Kunst
pflege zu sein. Die Studenten wollen großen Leistungen begeg
nen und durch Theater und bildende Kunst heräusgefordert wer
den. Aber die Bildergalerien und Theater müssen auch der Mo
derne zugewandt sein und dürfen nicht nur museale Größen sein.
Aus allem folgt, daß der beste Standort für eine neue Univer
sität die kultivierte und leistungsfähige Großstadt ist, die 
im geeigneten Einzelfall auch eine Hauptstadt sein kann. Un
ter besonderen Voraussetzungen wäre auch eine Mittelstadt 
(100 ooo - 200 ooo Einwohner)' geeignet. Wenn das Gebiet, in 
dem die neue Universität geplant ist,.den geforderten Orts
typ nicht hat, wenn alles neu geschaffen werden müßte, wenn 
man weiß, man hat in der Stadt aneinander keine Hilfe, dann 
könnte man auch nach amerikanischem Vorbild den Campus ganz 
abseits von jedem größeren Ort legen (z«B,; nach Loccum). Auch 
eine solche Universität wäre wegen ihrer Eigenart attraktiv 
genug.

Zu 2) Geographische Verteilung
Die Verteilung der deutschen Hochschulen ist nicht yon ordnen
der Hand gelenkt, sie ballen sich in einigen Räumen. Aber wir 
können die Universitäten nicht mit Lineal und Zirkel wie "Tank 
stellen des Geistes" über die Landkarte verteilen. Um die al
ten zu entlasten, müssen die neuen Universitäten überregionale 
Anziehungskraft haben. Es ist mehr Wert auf die Qualität der 
Orte als auf ihre geographische Lage zu legen. Gibt es. im Zu
sammenhang mit der Universitätsverteilung ein "geistiges Vaku
um" ? Nach der lokalen Universitätspropeganda hat die Jugend
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in diesen Gebieten weniger Chancen. Aber die Universitätsfeme 
hat nachweislich für das Studentenaufkommen keine Bedeutung. 
Entfernungen spielen keine Rolle, es gibt kein "geistiges'. Va
kuum Bekommt die'Nachbarschaft der Universität, mehr geistige 
Anregüngen? Das gilt nur für den engsten Bereich, nicht etwa 
für die ganze Landschaft. Heute sind Reiseentfernungen kein Hin
dernis. Der Student sollte sogar einen Teil seiner Studienzeit 
fern vom Elternhaus zubringen und an mehr als einem Ort stu
dieren. Der. geographischen Planung und Standörtbestimmung kommt 
so'nur eine sekundäre Bedeutung zu. Eine neue Universität könnte 
auch neben einer bestehenden zum Florieren kommen. ;
Zu 3) Verteilung auf die Länder
Nach dem Wissenschaftsrät müssen .wenigstens drei Universitäten 
und eine technische Hochschule gegründet werden. Die .Verteilung 
auf die .einzelnen Länder ist nicht so zu denken, daß man nach 
Einwohnerzahl und Zahl der Hochschulen das Land ausre'chnet.
Das Studentenaufkommen der Länder, die Kosten und Kapazität und 
Zahl der Hochschulen sind verschieden. Glücklicherweise treffen 
in Nordrhein-Westfalen die größte Finanzkraft und das größte 
Hochschuldefizit zusammen. Es ist gut, daß..die Ruhruniversität 
vorangetrieben wird zur Entlastung,im Süden. Schwieriger ist es 
im-Norden mit der Entlastung von -.Hamburg.. Keines der norddeut
schen Länder kann:alleine eine Gründung auf sich nehmen. Es 
wäre gut föderalistisch, wenn zwei Länder gemeinsam eine Hoch
schule gründeten. Ein Universitätskondominium wäre in Deutsch
land nichts Neues (Beispiel Jena vor 1918). Aber die Finanzkraft 
der norddeutschen Lander, zu zweit oder insgesamt, reicht zur 
Zeit nicht aus, um gemeinsam eine Neugründung vorzunehmen. Die 
Bundesbeteiligung ist problematisch. So ist die Zusammenarbeit 
der Länder unvermeidlich.
Der Wissenschaftsrat hat eigentlich 14 neue Universitäten gefor
dert, und jede Beschränkung ist falsch. Hier stehen wir vor 
einer extraordinären finanzpolitischen Aufgabe ! Die Länder müs
sen die Freiheit zur Gründungspolitik behalten und dürfen da
bei nicht aJtzu provinziellen Einflüssen unterliegen. Man darf 
keine hochschulpolitische Kirchturmspolitik treiben.

Schlußdiskussion:
1) Für die medizinische Fakultät sind Polikliniken nötig, des

halb ist die Arbeitslage der Universität nicht möglich. - 
Könnte diese Universität nicht auch ohne Kliniken auskommen ?

2) Der lokale Eifer der Bevölkerung ist doch auch eine wichti
ge Voraussetzung. Viele Universitäten sind nämlich darauf 
gewachsen«

3) Sollte man für eine autarke, abseits liegende Universität 
nicht lieber eine Pädagogische Hochschule einrichten ( nun 
ernstheft in Loccum) ?
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4) Ist es möglich, in den Universitäts-Großstädten noch
. . .eine- Zweituniversität einzurichten? Diese Städte, z.B. 

München, sind doch am Ende ihrer Kapazität. - Die Zweit= 
Universität darf räumlich nicht so eng-gesehen werden.
Sie könnte für München am Starnberger See liegen.

5) Die Not der Hochschule, ist die Not der Wissenschaft. Ent-
\ Scheidungen sind hier in jedem Pall auch politisch. Welche 
Bedeutung haben Punkte wie amocenitas loci etc. ? Man 
muß auf die [Rangordnung der Probleme achten.

6) Die GründungsausSchüsse dürfen nicht nur Prominentenaus- 
schüsse sein. Im Bremer Ausschuß fehlen z.B. Nichtordi
narien. Auch Verwaltungsleute müßten mit einbezogen wer
den, damit.men nicht nur nebeneinander arbeitet. Die Aus
schußmitglieder sollen auch in der neuen Universität mit- 
arbeiten.

Es besteht ein großer Wunsch bei allen nach solch gutem und 
sachlichem Gespräch-über diese Probleme* Es ist äußerst wich
tig und kann vielleicht der Arbeit weiter helfen.

,v
-r
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• EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM
AKADEMIEDIREKTORS PASTOR DR. HANS BOIEWSKI

STUDIUM UND HOCHSCHULE . ^ .
J ft /

Tagung vom 22. bis 25. März 1963

Während das Loccumer Hochschulgespräch, das im November 1961 unter 
dem Thema „Universität neuen Typs?" stattfand, Fragen der Gestalt und des 
Standorts der Hochschulen, vor allem im Blick auf die vorhandenen Pläne 
zur Gründung neuer Hochschulen behandelte, ist die diesjährige Tagung 
den Fragen des Studiums an der Hochschule gewidmet. Sie folgt damit den 
auch in manchen Denkschriften der letzten Zeit geäußerten Gedanken, daß 
der Weg zu einer Reform der Hochschule über eine Reform des Studiums 
führt.

/> ,

Die diesjährige Loccumer Tagung wird daher in ihrem ersten Teil Fragen 
des Studiums und in ihrem zweiten Teil die sich daraus ergebenden Folgen 
für die Hochschule als Körperschaft behandeln. Wir haben Wert darauf 
gelegt, daß in beiden Teilen die Vertreter der Studentenschaft zum Wort 
kommen, weil wir glauben, daß diese Fragen nur in einer Gemeinsamkeit 
aller an der Arbeit der Hochschule Beteiligten gelöst werden können.

• Wir laden Sie zu dem Gespräch herzlich ein. 441
Pastor Dr. Hans Bolewski



EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

STUDIUM UND HOCHSCHULE

Tagung vom 22. bis 25. März 1963

FREITAG, 22. MÄRZ

Anreise im Laufe des Nachmittags 
20.00 Uhr Begrüßung

Pastor Dr. Hans Bolewski, Loccum

Die Reform des Studiums nach den Vorschlägen und Anregungen 
des Wissenschaftsrates

Professor Dr. Ludwig Kaiser, Tübingen

SONNABEND, 23. MÄRZ 

9.00 Uhr Bibelarbeit
Pastor Dr. Hans Bolewski, Loccum

4 42
10.30 Uhr Notwendigkeit einer Studienreform und die Konsequenzen 

der Studienreform für die Hochschulen
Staatsminister a. D. Professor Dr. August Rücker, München



16.00 Uhr Wissenschaftliches Studieren nach den Vorstellungen
der Studentenschaft

Heinz-Theodor Jüchter, 2. Vors, des VDS, Bonn

20.00 Uhr Probleme der Studentenförderung
Ministerialrat Dr. Karl Friedrich Scheidemann, 
Bundesinnenministerium, Bonn

SONNTAG, 24.

10.00 Uhr

11.30 Uhr

16.00 Uhr

20.00 Uhr

MÄRZ

Gottesdienst
Predigt Landesbischof D. Dr. Hanns Lilje, Hannover 

Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Reform 
am Beispiel der deutschen Hochschulen

Professor Dr. Christian Graf Krockow, Göttingen

Student und Hochschule
Professor Dr. Rudolf Haas, Hamburg

Akademische Mitverantwortung und Selbstverwaltung 
der Studenten

Lothar Krappmann, 1. Vors, des VDS, Bonn

MONTAG, 25. MÄRZ

9.00 Uhr Studentische Gemeinschaften und Kollegienhäuser
Dr. Eckart Heimendahl, bisher Wissenschaftsrat Köln

anschließend Aussprache mit Vertretern studentischer Gruppen 

Abreise nach dem Mittagessen 443



Anmeldung und Tagung sbeitrag:
Der Teilnehmerkreis ist um einer guten Erarbeitung willen begrenzt. Die Teilnahme an 
Einzelvorträgen ist daher nicht möglich.
Die Anmeldungen bitten wir auf der beiliegenden Postkarte baldmöglichst an die 
Evangelische Akademie, 3055 Loccum über Wunstorf (Fernsprecher Loccum 321, 322 
oder 217), zu senden. Sie erhalten dann eine Bestätigung. Die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung betragen einschließlich Tagungsgebühr DM 55,-; Studenten und 
Assistenten DM 25,-. Fahrer können durch Vermittlung der Akademie auf eigene Rechnung 
in Loccumer Hotels untergebracht werden.
Der Tagungsbeitrag kann während der Tagung in bar entrichtet oder vorher auf das 
Postscheckkonto: „Evangelische Akademie Loccum" Hannover 4588 überwiesen werden.

Autoanfahrt:
von Norden über Nienburg-Weser
von Westen Autobahnabfahrt Bad Oeynhausen - Minden
von Osten Autobahnabfahrt Wunstorf - Bad Rehburg - Münchehagen
Die Einfahrt in das Akademiegelände liegt an der Bundesstraße 441

Zug- und Autobusverbindungen: (ohne Gewähr)
Stadthagen /Bushaltestelle Bhf. ab 12.40 w 14.30w
Loccum an 13.26 15.16

Wunstorf ab 11.53a 14.03w
Loccum an 13.04 15.05

Nienburg ab 13.16 w 17.08 w
Leese-Stolzenau an 13.44 17.37
Leese-Stolzenau ab 14.48 17.48
Loccum an 14.58 17.58

16.40 w 17.40 a
17.24 18.26

17.26 bc 18.19 w
18.50 19.30

18.50
19.27

w = werktags 
a «= werktags außer 

sonnabends 
b = täglich außer 

sonnabends
c = werktags nur bis Bad Rehburg

Nienburg/Priv.-Bus-Haltest. Bhf. ab 
Loccum an

11.05
11.52

13.35
14.23

17.50
18.38



D#r R«kfor
Pb{!.~Theof. Hocfiscfiuf^

R i>> :• ’ ■ *_ ~t m >| Entwurf 12.12.61

Evangelische Akademie 
zu Loccum
Herrn Akademiedirektor 
Pastor Bolewski

Loccum

Sehr geehrter Herr Direktor!

In der Süddeutschen Zeitung lese ich über die Tagung 
"Universität neuen Typs?", die an Ihrer Akademie im 
November abgehalten worden ist. Aus naheliegenden 
Gründen würde ich 'Ich für die Referate sehr inter
essieren. Soweit Sie dieselben vervielfältigt haben, 
wäre ich für Überlassung eines Stücks dankbar.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Der £'<?!?*£•/
d»r Phil.-Theci. HochscWia 

Regensburg
Entwurf 9.1.62

Herrn Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Karl Fischer

iiefeensburg
Denzingerstr. 5

Sehr geehrter Herr Oberlandesgerichtsrat!

Darf ich Ihnen den Durchschlag eines Schreibens über
senden, das ich an den hiesigen Oberbürgermeister 
in der Frage der Regensburger Universität gerichtet 
habe - auf eine Frage, die von ihn an die Hochschule 
gestellt war.

Den beigeschlossenen "Neuen Entwurf zu einer Denkschrift 
über die Institutionelle Ermöglichung einer freiheit
lichen Selbstdisziplinierung der wissenschaftlichen 
Hochschule" bitte ich auch als an Sie selbst gerichtet 
anzusehen und in derselben leise behandeln zu wollen, 
wie ich sie von Herrn Schlichtinger erbeten habe.

Mit freund ‘ q Grüßen

( Pr o f. Dr. fr f feob Hon me s ) 
Rektor
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Der f^lrfor
c$«r PHlf.-Theol. Hochrcrui?^

Regensbtrg
Entwurf

12.7.62

Sr.Gnaden
dem Hochwürdigsten Herrn Prälaten 
Prof•Dr.Heinz Fleckenstein

ü r z b u r g
Scheffelstr. 4

Ew.Gnaden!
Hochwürdigster Herr Prälat! 
Sehr verehrter Herr Kollege!

Aus der Presse entnehme ich Ihre Ernennung zum Päpstl. 
Hausprälaten.
Im Hamen des Kollegiums und nicht minder aus persönlichem 
Antrieb spreche ich Ihnen zu dieser Ehrung unsere herz
lichen Glückwünsche aus.
Ich persönlich habe mich darüber von Herzen gefreut in 
dankbarem Gedenken an die Gemeinschaft des Strebens, die 
uns verbindet und die Sie mir wiederholt in freundlichem 
Entgegenkommen bekundet haben.
Für die Arbeitstagung unseres Kochschulkreises in der 
Kath.Akademie in Bayern habe ich dem Referat, für das Sie 
mich vorgeschlagen haben, den litel gegeben "Die Verant
wortung der Universität im technischen Zeitalter”. Herr 
Direktor Förster hat mir soeben das Referat bestätigt.

Nun, da die Entscheidung für die Universität Regensburg 
gefallen ist, empfinde ich lebhaft das Bedürfnis, die auf 
uns zukommenden Aufgaben und Probleme einmal ausführlich mit



Ihnen zu beraten. Falls Ihnen dies genehm ist, könnten 
wir vielleicht Für August dafür einen Termin vereinbaren*

Mit ergebensten,verehrungsvollen Grüßen

(Prof. Br. Jajkob Rommes) 
Rektor
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Der flsfer 10.1.6?
Phii.-Theoi. Hcch$chy!$

Regensburg

Hochw. Herrn Prof.
Dr.Heinz Fleckenstein

V/ ü r. z b u r „g
3 c he ff e 1 s tr. H

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Kollege!

Darf ich Ihnen persönlich eine Niederschrift der Ge
danken unterbreiten, die ich mir, im Hinblick auf die 
in Regensburg zu gründende Universität, zu einer ge
wissen Neugestaltung des Universitätsstudiums gemacht
habe.

Leider sind mir in die allein gültige Substanz der 
Niederschrift einige Einfälle des Augenblicks hinein
geraten (in bezug auf die räumliche Unterbringung der 
Fakultät und dergleichen Formulierungen im 2. feil der 
Niederschrift).

Ich wäre dankbar, wenn ich bei Gelegenheit über die 
Grundgedanken des 1.Teils meiner Niederschrift, sovrie 
über die Erfahrungen, die Sie beim 1. Anlauf zur Regens
burger Universität gemacht haben, mit Ihnen sprechen
dürfte

Iviit kollegialen äßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor





EntwurfDar Rektor
<?*r PhiL-Tbe^l. Hochjc.Hu’ ; 

Pfegensburg 20.7.62

Hochw. Herrn Direktor 
Dr. F o r s t e r
Kath.Akademie in Bayern

M ü n c h e n 23
Mandlstraße 23

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Direktor!

Soeben habe ich mit dem persönlichen Deferenten des 
Herrn Staatsministers für Unterricht und fultus fern
mündlich gesprochen. Ich hatte von ihm bzw. dem Herrn 
Sinister jene Anregungen zur kurzen Einsichtnahme er
beten, die der Wissenschaftsrat über die Gestaltung der 

,Universität formuliert und die uns der Herr Steats- 
ninibter bei unserer Tagung in München zur diskreten 
Einsichtnahme angeboten hat.
Nun sagt mir Herr Re gierungsrat Dr.Gropl, der Herr 
Minister habe dieses Manuskript Ihnen übermittelt und 
habe kein Exemplar mehr davon; so solle ich mich, um. das 
Manuskript zu erhalten, an Sie venden.
Darf ich also die Bitte aussprechen, mir die genannten 
Anregungen kurz zu überlassen. Ich würde mich verpflichten, 
sie innerhalb zwei Tagen vom Erhalt dieses Manuskripts 
ab Ihnen wieder zuzuleiten.
Nachdem jetzt die Beratungen um die Universität Regensburg 
in Gang kommen, lege Ich verständlicherv/eise größten Wert 
darauf, in die Anregungen möglichst bald Einsicht zu er
halten.
Darf ich auch gleich heute noch erwähnen, daß ich mich

b.w.
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schon langer mit dem Gedanken trage, in der Frage der 
Universität Regensburg auch mit Ihnen, sehr verehrter 
Herr Direkter, die Fühlung aufzunehmen. Nach äemester- 
schiuß, im August also, würde ich dazu die Zeit finden, 
Gegenstand des Gesprächs sollte vor allem auch mein 
"Vorschlag an die Universitäten, ihre Arbeit zu vervoll
ständigten" sein. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zu 
meinen zunächst philosophischen Gedanken, vor allem in 
organisatorischer Hinsicht, weiterführende Hinreise oder 
auch kritische Anmerkungen geben könnten.
Im lugenblick vordringlich ist mir freilich, wie gesagt, 
zunächst, daß ich die genannten Anregungen möglichst bald 
zur Einsicht bekomme. Ich bitte Sie sehr darum.

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Der &»kfor
ehr Phih-Thed. Hochscfiyf®

Entwurf
15.5.62

rt-

Hochw.
Herrn Direktor
Dr «.Förster
Kath.Akademie 
in Bayern

München 23
Üandlstr.’ £3

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Direktor!

Zur geistigen Gestalt der für Regensburg; erhofften 
Unive;. sitat habe ich mir Gedanken gemacht und vor kurzem 
den in Betracht könnenden Stellen zugeleitet. Bei der 
Bedeutung, die diese Sache auch für die Arbeit der 
Katholischen Akademie in Bayern haben dürfte, erlaube ich 
mir, Ihnen diese meine Gedanken zu unterbreiten.
Die Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Nähe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Wendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Könnertum, das für <jede ^acht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.
Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.

Rektor
4 5 7





ßögonsburg , INr*314/61

Hcchw.herr» Prof*Br*Heins Pleekenatein 
1 ek t dar ffceologieehen Fakultät 
der Universität ^ürsburg

' a n

Hoc4 iger, »ehr verehrter Herr College!

Das aareiben, das Sie air ln der Sache

Vertreter der Sa,;: er lachen hochschulan 
im Barerlachen oenr.t

an .«".uri gesandt haben, habe lob an den Sprecher der ioki.crrm 
d«2 l i | #«>Thieol*Hoohech j lt Herrn I$U«|efi Inge:

ti
1, ; ncn-T«: gepflogene Eeratuag Mit teil unj) machen*
ac ~ urvnd der Stlnrut^ hiesiger Kollegen uni av.&eslcHau dc.v u*t* 

c . da£ wir »it nnn ?hil• •*XhcoU Ho£h*?oni>lonf sawüa d;•.... Eavfeh« 
1 in ■ ■ ■ :a d o j 'i an ucA ja r, r*;it e a •-♦ L*A* '-*••?# ■ ,,iich n.:.As - U’, Ir.er

krltlechen Ptü« ;--be ich goaftehp.t
nr, oV vdi wirklich »;**£& Ihrer iisipfenlung für srlan ;en 

stimen oder aber ln de® Sinn auftreten sollten, der: die selbst 
)»Abschnitt Ihres Briefe ausgesprochen haben*

:; ,:■■ *■ rir -Or >?aa '-A^^a ■ •■■■ ?*'■'■■.-?:* a, : 'A *
. aber Wert darauf t%&' belieft« da§ sich dieses unser

-'AA«A4

&> liegen äuen* unseres verehrter* 71 ;.'«v A-a»iJeKbcn iu -i. jo^aßchaft** 
liehen Hat der Eatfceliechen Ak&<*#«3i* ln Bayern» befcov^n - nt*

Weiter darf loh asusa Ausdruck bringen, 4a§» ft Ir Hegeno burger 
für dm., Kollegen £»en utiroseii, wir dabei die Hoffnung i.c*,. vt, daß
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Kollege Kuen gegebenenfalls für das tiefere kuiturpolitische 
Anliegen aufgeschlossen sein wird, das bei den Bestrebungen 
um eine 4.Landesuniversität Regensburg unsererseits und, wie 
ich erwähnen darf, ausdrücklich auch von den Kollegen in 
Pas3au vertreten wird.

Hit kollegialen Gr Cu en

{Prof•Br•Jafcob Kommes) 
Rektor

z.A."4.Landesuniversitat"
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17.1.62Da? Rektor
vr Phil-Theo!. Hochschule 

R®3@mbur$ji

Herrn
Karl Glatt

Cffenburg
.'/eingartenstr. 2

Lieber Herr Glatt!

Für Ihre freundlichen Wünsche zu Weihnachten und 
zum Neuen Jahr danke ich Ihnen herzlich. Ich habe 
mich recht gefreut, von Ihnen zu hören. Vielleicht 
teilen Sie mir gelegentlich mit, was Sie jetzt 
treiben und ob Sie sich dabei wohl fühlen.

Lit herzlichem Gruß

(rof. Dr. Jakob lomme £ ) 
Rektor

jP~ .4*1 * ■ , / . 4
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D$r
22.3-62

Herrn Minister 
Alfons Goppel
Staatsministerium 
des Innern

LI ü n c h e n

Sehr verehrter Herr StaatsministerI

Vor einigen Tagen habe ich mir erlaubt,Ihnen eine Nieder
schrift der Gedanken zu übersenden, mit denen ich, sofern 
es mir vergönnt sein wird, an der Gestaltung der Universität 
Regensburg mitzuarbeiten gedenke.

Nie Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Nähe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Sendung bringen, hinweg von dem. innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Könnertum, das für jede Macht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.

Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.

Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Staatsminister, sich 
dieses meines Vorschlags annehmen und an seiner Verwirk
lichung mithelfen zu wollen.

( Prof. Dr. t|akob Homme s ) 
Rektor 46 5
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ebenso gesandt an:

Minister Hundhammer, Maunz und Höcherl

9.1.62

Entwurf

Herrn Minister 
Alfons Goppel
Staatsmini st erium 
des Innern

M ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

In Ergänzung und Ersetzung des Ihnen vor leihnachten 
zugesandten "Entwurfes zu einer Denkschrift über die 
Institutionelle Ermöglichung einer freiheitlichen 
Selbstdisziplinierung der wissenschaftlichen Hochschule" 
erlaube ich mir heute, einen "neuen Entwurf zu einer 
Denkschrift usw." zu unterbreiten.

Der 1. Entwurf könnte in seiner politisch allzu 
direkten Bezugnahme auf das Naturrecht mißverstanden 
werden. Darum ersetze ich ihn durch diesen in politischer 
Hinsicht "realeren", wenn auch dem Geiste nach gleichen 
Vorschlag.

Mit ergebensten Grüßen

(jrTof • Dr.iiakob Hör me s ) 
Rektor
*
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Der Bayer. Staatsminister des Innern
- Der persönliche Referent -

..5«nst*ufQ - Odeonsplatz 3 
Tel. 228511

München 22, den J 1 •....Doz«l:llmr 1 96 1

ting.. 13. DEZ. IS

Seine Magnifizenz,

den Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg, 
Herrn Professor Dr. Jakob H o in in e s,

Regen 's bürg
Agidienplatz 2

Eure Magnifizenz,

Herr Staatsminister Goppel ist gerne bereit, am 18. Dezember 1961, 
10.00 Uhr, mit Ihnen über die zu gründende Universität Regensburg 
zu sprechen. In seinem Auftrag darf ich Sie deshalb bitten, ihn 
zu diesem Termin, aufzusuchen.

Ich übermittle Eurer Magnifizenz die besten Grüße des Herrn 
Staatsministers, denen ich meine eigenen anfüge, und bin

mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung

Eurer Magnifizenz ergebener

Ober ikjf gierungsrat
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7.12.61

ckr phn-lh^l. H-^s*hul@
, rv.chur$

Rektorat

Herrn Staatsminister 
Alfons Goppel
z.Hd. Herrn Oberregierungsrat 
Ir. Jaquet
Bayer.Staatsministerium 
des Innern

M ü n c h e n 22
Ödeonsplatz 3

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Für die freundliche Einladung zu einem Gespräch über die 
zu gründende Universität Regensburg danke ich verbindlichst.
Ich würde es begrüßen, wenn ich am Montag, den 18.12.61, 
dieses Gespräch haben könnte.

Als Unterlage dafür erlaube ich mir die Anregung beizufügen, 
die ich in diesen Tagen den uns nahestehenden Abgeordneten 
in die Hand geben werde.

Vielleicht ist es mir auch bis dahin noch möglich, einen 
"Entwurf zur institutioneilen Ermöglichung einer freiheitlichen 

Saibsi BTisziplinierung der wissenschaftlichen Hochschule" zu unter
breiten, mit dem ich für die - am Eisernen Vorhang - zu 
gründende neue Universität auch ein innerlich neues Konzept 
für die Arbeit der wissenschaftlichen Hochschule zu er
arbeiten mich bemühe.

Inzwischen verbleibe ich

(Prof .Dr. «Jakob Rommes) 
Rektor
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4.Dezember 1961
MB-VII-40

Der Bayer. Staatsminister des Innern
- Der persönliche Referent -

Odeonsplatz 3 
Tel. 228511

München 22, den

An
Seine Magnifizenz,
Professor Dr. Jakob Kommes,

Regensburg
Agidienplatz 2/lI

Betreff: Errichtung einer Universität in Regensburg
Zum Schreiben vom 22.11.1961

Ew. Magnifizenz!

Herr Staatsminister Goppel läßt Ihnen für Ihren Brief 
und die Übersendung Ihrer Rede herzlich danken. Gerne will 
er sich mit Ihnen über die mit der Neugründung einer Universität 
in Regensburg zusammenhängenden Fragen unterhalten. Er bittet 
Sie, gelegentlich eines Besuches in München in seinem Vorzimmer 
anzurufen (Telefon: 228511)»oder - wegen der ständigen Termin
not des Herrn Staatsministers noch empfehlenswerter - sobald 
wie möglich mitzuteilen, wann Sie einmal nach München kommen, 
damit ein Termin vereinbart werden kann. Sollte auf diese Weise 
das Gespräch nicht Zustandekommen, wird der Herr Staatsminister 
anläßlich eines Besuches in Regensburg Sie besuchen.

Indem ich Ihnen die herzlichen Grüße des Herrn Staats
ministers übermittle, bin ich

mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung





Der Rektor
ckr Pfeil.-The©!. HochschuU

Rög&ftsbufcj
2?.11,61

Herrn : iinister 
Alfons Goppel
81 a et s'uini st erlum 
des Innern

Sehr verehrter Herr Staatsmirister!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus „einer 
Hede za der Akacemiefeiei der Hhil*-Theol. ..lochschule vom 
18.11,61 zu untorfcreiten.

Ich würde gerne bol Gelegenheit Ihnen die Gesichts -unkte 
vortragen, die sich der Phil.-Theo!.Hochschule in der 
gegenwärtigen Situation in bezug auf die neu zu gründende 
Universität stellen. Vielleicht ergibt sich dazu einmal 
die Möglichkeit.

Inzwischen verbleibe ich

mit ergebenste# Grüßen
Bf / j '

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

4
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13.6.62
.-Theo!. Hochschule
Rogensburg

An
Se.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Gräber

Re gensburg
Bischof1.Palais

Exzellenz I

Hochwürdigster Herr Bischof!

Im Anschluß an unser Gespräch, das wir am letzten Freitag 
im Bischofshof geführt haben, ist die kleine Ausarbeitung 
"Die Universität Regensburg als Träger weltanschaulich- 
kirchlicher Dynamik" entstanden, die ich Ihnen hiermit 
unterbreiten darf.

Zum gleichen Fragenkreis erlaube ich mir beizufügen:

1. ie im Gespräch erwähnte Notiz der Straubinger Zeitung,
2. die Ablichtung eines Briefes, den die Bayer.Staats

kanzlei an mich gerichtet hat;
3. ein Separatum meines vor einiger Zeit veröffent

lichten Aufsatzes "Was fühlt heute die Jugend?".

Es würde mich freuen, wenn ich gelegentlich meine Gedanken 
Ihnen auch persönlich erläutern dürfte.

mit ehrerbietigem Gruß 
Ew.E:—"" -A-u-l-- ^ —

477





Rektorat
der phil-iheoi. Hochschule

Begenaburg

6.4-62

Se. Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Br.Rudolf Gräber

Bischof von Regensburg

Eichstätt
Luitpoldstraße 6

Exzellenz!

Hochwürdigster Herr Bischof!

In dem Skriptum "Vorschlag an die Universitäten etc.", 
das ich Ihnen gestern überreicht habe, hatten sich 
mehrere, teilweise sehr störende Fehler eingeschli
chen. Deren Korrektur habe ich dazu benutzt, die bei
den ersten Blätter des Skriptums neu zu fassen.

So bitte ich ergebenst, dieses neue übersandte Manu
skript an die Stelle des alten setzen und das alte, 
um Verwechslungen zu vermeiden, vernichten zu wollen.
Für die durch meine Unachtsamkeit verschuldete Mühe 
bitte ich um Entschuldigung.

Mit ehrerbietigem Gruß

ergebenst
/

y
1 Anlage

(Prof.Br.Jakcrb Kommes) 
Rektor
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Aktennotiz

Betr.: Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
in die Universität Regensburg

nUZusämmentrefJBei einem ersten(Züsa&mentreffen mit dem ernannten Bischof, 
das de^. Rektor, begleitet von dem Leiter der Theol.Abteilung 
Reuss,murch den Kapitularvikar beim ersten^feffiziellen 

Besuch von Exzellenz Gräber in Regensburg vermittelt]««*»^, 
hat der Rektor das Memorandum über die konkordatsrebntlichen 
Möglichkeiten einer Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg in die Universität Regensburg samt dem seinerzeit 
damit an den Kapitularvikar gerichteten Schreiben übergeben.

Exzellenz Gräber hat dabei ohne weiteres sich den Standpunkt 
der Hochschule, der schon vom Domkapitel gebilligt worden war, 
angeeignet und will ihn auch bei seinen ersten Eühlungnahmen 
bezw. Besuchen bei der Staatsregierung vertreten.

Regensburg, 5.4.62

(^rof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

481



. ,

. .

< ... y
■— ’ i >

" •

,
■ .

■ - '

; . • • f

. . .

*

482



2.April 1962

An
Seine Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Herrn Dr.Rudolf Gräber
Blschof von Regensburg

£ i c h s t ä t t
Luitpoldstraße &

Exzellenz I
Hochwürdigster Herr Bischof 1

Die Phil.-Theo!•Hochschule Regensburg hat mit Freude die 
Nachricht vernommen, daß der Heilige Vater Sie zum Oberhirten 
des Bistums Regensburg ernannt hat und übermittelt Ihnen 
durch ihren derzeitigen Sprecher ihre herzlichen Glück- 
und Segenswünsche.

Dem Nachfolger der Apostel im Regensburger Land bringen die 
Angehörigen der Hochschule zugleich mit ihrem ehrerbietigen 
Gruß die Versicherung entgegen, daß sie auch dem neuen In
haber des Bischöflichen Stuhles bei der Erfüllung seiner 
hohen Aufgabe nach besten Kräften zu helfen bereit sind.

Die Tatsache, daß Sie selber, Exzellenz, aus der .issenschaft 
und der benachbarten und befreundeten Hochschule hervorgehen, 
laßt uns die Nachricht von Ihrer Ernennung zu einer besonderen 
Freude werden; bedeutet sie doch für uns die Gewißheit, daß 
wir nun für die Wahrnehmung der hohen sachlichen Interessen, 
die mit der Gründung der Universität Regensburg für die 
Phil.-Theo1.Hochschule Regensburg gegeben sind, einen ver-

- 2 -
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ständnisvollen Anwalt haben.
Die Sache scheint uns dringlich zu sein, da sie möglicher
weise schon bei Ihrer ersten Begegnung mit Vertretern 
der Staatsregierung ins Gespräch kommen wird. Darum bitte 
ich schon jetzt, Ew.Exzellenz in diesem Punkt berichten 
zu dürfen, daß wir dieserhalb mit dem Hochwürdigsten Herrn 
Kapitularvikar schon mehrfach mündlich und schriftlich 
die Verbindung aufgenommen haben. Auf die Vorlage eines 
Memorandums über die konkordatsrechtlichen Möglichkeiten 
einer Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
in die Universität Regensburg hat uns der Herr Kapitular
vikar zu unserer Genugtuung geantwortet, daß auch das 
Domkapitel in dieser Sache dieselbe Auffassung wie wir 
selbst vertritt.
Diese Verhandlungen werden sicher zu gegebener Zeit 
Ew.Exzellenz im Ordinariat vorgelegt werden. Wegen ihres 
diffizilen Charakters und bei der Möglichkeit, daß sie 
alsbald schon von anderer Seite bei Ihnen im Gespräch 
berührt werden, habe ich mir erlaubt, Ew.Exzellenz schon 
jetzt davon zu sprechen. Zu näherer Erörterung stehe ich 
Ew.Exzellenz zur Verfügung, sobald Ihnen dies möglich und 
genehm sein wird.

Mit ehrerbietigem Gruß 

Euerer Exzellenz ergebenster

b Kommes)
Rektor
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ZENTRALKOMITEE DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN
- Der Direktor -

Bad Godesberg • Hochkreuzallee 246 • Fernruf 3904

Neue Rufnummern:
7 69 04 / 7 69 05

21.8.1962 / Ke.

Seine Magnifizenz 
Herrn Professor 
Dr* Jakob Kommes
84 Regensburg

Ägidienplatz 2

Euer Magnifizenz!

Darf ich mich herzlich bedanken für Ihre Niederschrift. Gleich
zeitig darf ich mich bedanken für die frühere Sendung.

Ihre Gesichtspunkte sind mir ausserordentlich interessant und 
wertvoll. Schade, daß Sie seinerzeit nicht mit uns in Preiburg 
an dem Problem arbeiten konnten. Ich hatte neulich Gelegenheit, 
Ihrem neuen Bischof darüber kurz zu berichten. Er bedauerte eben 
falls, daß die Diözese Regensburg, die mir in Freiburg mit einer 
eigenen Vertretung sehr wichtig gewesen wäre, keinen Sachverstän 
digen in Regensburg hatte.

Gerne werde ich mich bei gegebener Gelegenheit einmal über den 
ganzen Fragekomplex mit Ihnen austauschen.

Mit den besten Grüßen bin ich 
Ihr sehr ergebener

(B. Hanssler, Prälat)
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Der Reiche*
dbr PhJt-Theof. BochscM-© 

f agensburg
20,8.62

Ho c hw.He rrn Prälat 
Direktor Bernhard Hanssler
Präsident der Bundesarbeits
gemeinschaft für kath.Erwachsenenbildung

Godesberg

Hochwürdigster, sehr verehrter Herr Prälat!

Meine Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität 
habe ich vor kurzem neu gefaßt und ich erlaube mir, Ihnen 
ein Ib-remplar dieses Sa&tecrÖtums zu übersenden.

Über die Aufgaben, die im. Zusammenhang mit der Universität 
Regensburg vielleicht auf mich zukommen, würde ich gerne 
bei Gelegenheit mit Ihnen ein Gespräch führen, Falls Ihnen 
dies genehm wäre und Ihr heg Sie dann einmal in unsere 
Gegend führen würde, wäre ich Ihnen für eine Mitteilung 
dankbar.

iit ergebensten Grüßenft,
\ Ajj

(Prof.Dr,Jakob Romme s) 
Rektor
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Der Rektor
der imm*#**

Ruprecht-Karl-Universi tat

Phi! - tho-cL Hochschule
güre-o -ioktoÄi>■

Eiag.. - 3. FEB. 1961
Idelbergs den 31.1.1961 

f!?ab engasse 1

Zur Präge des Ausbaues der Wirtschaftshochschule Mannheim
zur Universität

hach Ansicht des Senats der Universität Heidelberg handelt es 
sich bei dem Plan des Ausbaues der Wirtschaftshochschule Mann
heim zu einer Universität der Sache nach um eine Neugründung. 
Einzelne vorhandene Lehrstühle für bestimmte Fachrichtungen, 
die an der Universität gepflegt werden, sind noch keine aus
reichende Basis für die Errichtung ganzer Fakultäten. Zu einer 
Fakultät gehören nicht nur Lehrkräfte und Räume, sondern auch 
Institute, Bibliotheken usw. . Eine neugegründete Universität 
Mannheim müßte auf Jahre hinaus die Einrichtungen der Heidel
berger Universität, ihre Institute und Seminare auf das 
stärkste mitbeanspruchen, die doch schon jetzt für den Heidel
berger Lehr- und Forschungsbetrieb kaum ausreichen.
Zu Unrecht berufen sich die Mannheimer Pläne auf die Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates. Liese sehen Neugründungen in hochschul -

1 armen Räumen vor und regen - soweit sie den Ausbau vorhandener Hochscnuien^im Auge haben - die Ergänzung vorwiegend in natur
wissenschaftlichen, technischen und medizinischen Disziplinen

Auch wäre es nicht glücklich, zwei Universitäten in so enger 
Nachbarschaft zu haben, wie sie zwischen Heidelberg und Mannheim 
besteht. Bei bestem Willen zu gleichmässiger Förderung beider 
Hochschulen ließe es sich nicht vermeiden, daß eine Hochschule 
unter der anderen leiden müßte. Notwendigerweise würde anstelle 
der jetzt so glücklichen Ergänzung der beiden Städte und Hoch
schulen eine unfruchtbare Rivalität treten.
Ob es überhaupt richtig ist, in einem Land, das bereits sieben 
wissenschaftliche Hochschulen unterhält, eine Neugründung vor- 
zunehnen. soll hier nicht geprüft werden. Soweit sich eine 
solche doch empfehlen sollte, müßte sie in einen hnchaiihuJrarrmen 
Raum gelegt werden. Man soll sich im übrigen nich lösten1OIT)ef """ 
"'täuschen, welchen gewaltigen Kostenaufwand eine Universitäts- 
neugründung erfordert. Diese Kosten sind nur dort zu verant
worten, wro ein wirkliches Bedürfnis zur Entlastung besteht, das 
nicht durch Ausbau einer bestehenden Universität befriedigt 
werden kann. Ein solches Bedürfnis liegt im Raum Mannheim- 
Heidelberg nicht vor.

egierungsrat

gez. K ö t h e

I. Zur nächsten Sitzung IU*
II. Z.Akt Universität
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22.3.62
thr Rektor Entwurf

cbr Pbil.-lhecl. Hochrchuf^

Herrn Staatssekretär 
Dr.Franz Heubl
München-Ob ermenzing
Anna-Dandler-Str. 6

Sehr verehrter Herr Staatssekretär!

Vor einigen Tagen habe ich mir erlaubt, Ihnen eine Nieder
schrift der Gedanken zu übersenden, mit denen ich, sofern 
es mir vergönnt sein wird, an der Gestaltung der Universität 
Regensburg^mitzuarbeiten ge!enke.
Die Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Nähe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Wendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Kennertum, das für Jede Macht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.
Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.
Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Staatssekretär, sich 
dieses meines Vorschlags annehmen und an seiner Verwirk
lichung mithelfen zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor

J 0 U





Dar Mcfor
<kr Pfitl.-The©!. Hochschule 13.3.62

R^gemhurg

An
Jeine Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Kapitularvikar 
Herrn Aeihbischof Josef Hiltl

Regensburg

Exzellenz!

Hochwürdigster Herr Kapitularvikar!

Das angekündigte Promemoria über die heute notwendige 
geistige Gestalt der Universität konnte ich nunmehr fest- 
steilen, und ich erlaube mir, Ihnen eine Niederschrift 
desselben hiermit vorzulegen.

Ich habe diese Gedanken in dem Kreise vorgetragen, den 
der Oberbürgermeister Schlichtinger in diesen lagen als 
"7/issenschaf'tlichen Beirat der Stadt Regensburg und des 
Regensburger Universitütsvereins" zusammengerufen hat, 
und bin dabei - entgegen meinen Befürchtungen - bei den 
meist der Medizin zugehörigen akademischen Kollegen sehr 
gut angekommen#

Auch den Kreisvorsitzenden der CSU in Regensburg, Studien
professor Ragner, konnte ich neulich zusammen mit einigen 
Abgeordneten für diese Idee begeistern.

Ich halte es für wichtig, daß die Universität Regensburg 
nicht einfach nur ein Abklatsch der bestehenden Universitäten 
bilde, sondern durch eine wenn auch unscheinbare Drehung 
am Gefüge der Universität die heute notwendige Korrektur

b.w.
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des Wissenschaftsbetriebes hier in der Nähe des Eisernen 
Vorhanges exemplifiziere*
Die Verwirklichung dieser Idee hängt natürlich entscheidend 
von den Persönlichkeiten ab, denen die Gründung der neuen 
Universität anvertraut verden wird. Ich werde mir erlauben 
Ew.Exzellenz in dieser für das ostbayerische Land wichtigen 
Sache auf dem laufenden zu halten.

Mit ehrerbietigem Gruß

(Prof.Dr ÄJcob Kommes) 
ektor

m
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17.1.62Der R*&fcrPh t!.~T ft 00! < H och sch sj «■ j 
R&gon-sburg

An
Seine Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Kapitularvikar 
Herrn Vveihbischof Josef Hiltl

Regensburg

Exzellenz!
Hochwürdigster Herr Kapitularvikar!

tber das Verhältnis der Phil.-Theol.Hochschule zu der zu 
gründenden neuen Universität Regensburg erlaube ich mir im 
Auftrag des Senates der Phil.-Theol.Hochschule einige Ge
danken und eine Bitte vorzutragen:

1. Im Zusammenhang mit der Frage der in Rer-ensburg zu 
errichtenden 4. Landesuniversität ist von manchen Stellen* 
darunter dem Kultusminister Prof.üaunz selbst, ernstlich 
erwogen worden, die Phil.-Theol.Hochschule aus der neuen 
Universität auszuklammern und die beiden Hochschulen unver 
bunden nebeneinander bestehen zu lassen. Teilweise wurde 
dabei von einer vorläufigen Ausklammerung geredet, es be
steht aber kein Zweifel, daß auch an eine dauernde gedacht 
wird.
Als Grund für diese auf den Podellfall Frankfurt blickende 
Regelung wurden konkordatsrechtliche Schwierigkeiten ange
führt .

- 2 -
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2. Die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg hat sich von 
Anfang an hei den für die Regelung in Betracht kommenden Stellen 
gegen eine solche Äusklammerung aus der Universität gewehrt.
Sie glaubt, daß eine solche Äusklammerung

a) die Ausbildung der Regensburger Theologen in den .Vinkel 
drängen, d.h. den anderen Fakultäten gegenüber abwerten 
würde; die Theologiestudenten würden in der Öffentlich
keit nicht als gleichberechtigt mit den Angehörigen der 
Universität erscheinen. Dozenten wie Studierende und 
damit die zukünftigen iriester der Diözese müßten dadurch 
mit dem Gefühl der Linderwertigkeit erfüllt werden.

b) Fine solche Äusklammerung der Phil.-Theol.Hochschule aus 
der neu entstehenden Universität würde diese von vornherein 
in eine Entwicklung gleiten lassen, die dem kirchlichen 
Geiste zuwiderlaufen würde.

In dieser Auffassung sind die Mitglieder der Phil.-Theol.Hoch
schule von maßgeblichen Stellen bestärkt worden.

3. Die konkordatsrechtlichen Schwierigkeiten die gegen 
eine Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule in die neue 
Universität geltend gemacht wurden, sind - wie uns Kenner 
der Materie sagen - nicht groß und können leicht behoben werden. 
Ähnlich wie in Würzburg und München (oder auch wie an der nach 
dem Krieg gegründeten Universität Mainz) bräuchte nur an die 
Stelle der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg in der neuen 
Universität eine Theologische Fakultät und das kirchliche Placet 
für je einen Lehrstuhl der Philosophie und der Geschichte in 
der Philosophischen Fakultät zu treten.
Die geflissentliche Art, mit der die konkordatsrechtlichen 
Schwierigkeiten geltend gemacht wurden, haben bei uns Gedanken 
in Gang gebracht, welche uns fremde Interessen wohl hinter der 
beabsichtigten Regelung stehen könnten.
Iber die konkordatsrechtlichen Möglichkeiten zur Eingliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule in die neue Universität haben wir



*
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ein juristisches Memorandum ausgearbeitet, das in diesen 
Tagen dem Kultusminister, Herrn Prof.Dr.Maunz, als Stellung
nahme des Senates zugeleitet wird. Wir erlauben uns, eine 
Durchschrift davon vertraulich hier beizufügen.

4. Im Hinblick auf den überwiegend katholischen Charakter 
Piederbayerns und der Cberpfalz glaubt die Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg bei der Gestaltung der neuen Universität 
ein besonderes Wort mitreden, d .h. bei der Gründung der 
Universität von Anfang an entscheidend mit dabei sein zu 
müssen.

5* Unter der Voraussetzung, daß diese unsere Auffassung 
mit den Intentionen des Bischof1.Stuhles übereinstimmtf und 
unter Hinweis auf den intern schon weit vorgeschrittenen 
Stand der Erwägungen, bittet die Phil.-Theol.Hochschule 
Euere Exzellenz, bei dem neuen Bischof - sobald er ernannt 
ist - dahin zu wirken, dieser wolle bei den maßgeblichen 
Stellen

a) den Gedanken, die Phil.-Theol. lochschule aus der 
neuen Universität auszuklammern, zu Pall bringen,

b) uns auch gegen eine vorläufige Ausklammerung schützen 
und für eine entscheidende Beteiligung der Phil.- 
Theol. Hochschule an dem für die Gründung der Uni
versität einzurichtenden Gremium (Gründungsausschuß) 
Sorge tragen.

Ich verbleibe

mit ehrerbietigem Gruß 

Euerer Exzellenz ergebenster

Rektor





Für die Denkschrift an Exzellenz H i 1 t 1 schlage ich S.X unten 
folgende Formulierung vor:

Sie glaubt,dass eine solche
a)Die Ausbildung der Regensburger Theologen abwertet,da sie den 
anderen Fakultäten gegenüber nicht als gleichberechtigte Stu
denten in der Öffentlichkeit erscheinen und Dozenten wie Stu
denten und damit die zukünftigen Priester der Diözese notwen
digerweise mit Gefühlen der Minderwertigkeit erfüllt.
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S n t w u p '£

Jj hR REKTOR Hegensburg , ' 11 , 1 v 62
R SR Phil*-THF.ÖL,HOCHSCHULE 

EhGbKSBtJRG

Seine bxrsilans
den HoeSnurdxgsten. Herrn Eepitularrlkar 
Herrn Seihbischof Josef Hiitl

Regens b u r g

Ebczellena 1
Iiocjraür&igs ter Herr Kapitalarvikar I

übes aas Verhältnis ce? bhil» —!TheplcHochschule zu der 'zu 
gründenden neuen Universität Regens'bur-g erlaube ich mix im
-•■vJX ’üX d,; • Lt- ■ a,r.i Ulli 4 ”“’i.il@Üi li HoohSCllUt © Sllii/W Ge*"
ranken und eins Bitte rorautragen:

■u * ■■-■■■u" *-■u.-.->; :i?.,ug ii.o. c der .B rage der in K©gensburg ssu. 
e.erxc/atpnden 4* Lande simirersd tat ist Yon manchen .Stellen^ 
darunter der K\ü. busm in ist er Prof*Rauns selbst, ernst! oV:

t

er-oger. co.anr r beb:.•-Theol^Hoc-bschule- aus der neuen 
Universität.auszuklammem und-die beiden■Hochschulen unter
bunden nebeneinander bestehen z-u lassen* Teilweise wurde 
aaoex ton einer ^erlaufigexi AuskXammerung geredet, es he- 
bwfcm, aner hv-in bnieg daß auch an eine dauernde gedacht 
wird*,

ßrund giu* cL soe aux den modeiifall Ihcunkfurt "blicicende 
: ^ ■ ßg wurde n cc nkorda ts recht 1 ich x : du. ri g :e ifen ang@ ■■■■ 
fuhrta

die Phxl„ - Theol*Hochschule .Regensburg hat sich ran an- 
x.ang 8h uzi.: ui i um die Re usiuixg -in Betracht; körnenden o-^elXcn

c.L;u.r Su.a-ii.'.’ nuskis.si'fflex*im{i ns cot- iJniYersitat cnwohrb* 
die glaubte daß eine solch®'

®u eile Ausbildung der Regensburger Theologen in den '-Vinkel 
drangen uni ooreuten wie Studierende mit unguten Ge-
f ’• RIen be,1.b3ten wird e „? 507



o) die neu entstehende Universität von vornherein in 
eine Entwicklung gleiten liefe, die dem kirchlichen 
Geiste zuwid erlaufen müßte *

ln dieser Auffassung sind die Mitglieder der Phil,-Theolt 
Hochschule von maßgeblichen Stellen bestärkt worden,

j * -ä-'i-ö £' öMorusosreehrlichen Schwx erigkeitendie gegen 
eine Eingliederung der Phil»-Theo1*Hochschule -in die neue 
Universität geltend gemacht wurden? sind r wie uns Kenner 
der Materie sagen - nicht groß und können leicht behoben 
werden, Ähnlich wie in Würzburg und München (oder auch wie

.uw.'..,*.. ö.ii dier o81 j. c- der Imil» —Theo.l«Hochschule Hegensbürg in der 
Er: bu d ■ 3 ; ü 5 . ne Theologj sl [ " ■: ■; - .
liehe Plaoet für sje einen Lehrstuhl der Philosophie und der 
Geschichte in der Philosophischen Pakultät zu treten,
jjie getlx3$e.nt f xcne ax t i mit der die konkor&stsreehtlichen 
.Schwierigkeiten reifend gemacht wurden, haben bei uns Ge
danken in Gang gebrachtwelche uns fremde Interessen wohl 
hinter der beabsichtigten .Regelung stehen könnten*
Über die konkordatsrechtlichen Möglichkeiten zur Ein
gliederung der Phil•-Theol* Hochschule in die neue Universität 
haßen wir _ ein juristisches Memorandum ausgearbeitet * das in

' tit Minister Herrn frof.Dr.Haunz. zuge- ^ 
j,«?xtet i'Sfim» wir erlauben uiiSt. eise Durchschrift davon ver— 
t raulich hier heizufügen*.

■:* J~™ Hxnoiick am den überwiegend katholischen Charakter- 
biederbayerns und der Oberpfalz glaubt die Phil*~fheol*
Hocusc uuie iiegenscmrg t>ex et er Gestaltung der neuen Unive r s i ** 
tat ein besonderes Port mifreden, d*h* bei der Gründung der 
Universität von Anfang an entscheidend mit dabei sein zu 
müssen*

Vs? Unter der voraussetsung^ daß diese unsere Auffassung 
mit wen. Inten eloxier, des Bischof 1* Stuhles über© ins tisuat.^ und 
unter Hinweis auf a.en intern schon weit vorgeschrittenen 
Stand der .Erwägungen, bittet die Phil.-Theo!*Hochschule



r: I :ar, er wolle bei dem • neuen Bischof - -
sobald er ernennt ist - dahin wirken, daß er bei den 
ma ’ 5b ich a S

a) den G-cbaaker-y die Phil««dDl-ieol*Hochschule ans dar 
neuen 'Universität ausanklaKnner.il,. au Fall bringe

b.) Per eine entscheid ende Beteiligunu die b.;Ll« -Theo!* 
Hochschule an den für die Gründung’ der enivarsit&t 
einauricht enden Greiaiua (Crründimgsausschuß} Sorge 
tragen ,uollev

Ich verbleibe

mit ehrerbietigem GruB

Euerer 'Exzellenz ergabenster

gern Hemmes

(Prof c Br, Jakob Home s ) 
Hektor ,
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D«§? Rektor
dör Phil.-Theo!. Hochschub

R&gerssburg

Entwurf 28.11.61

Se.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn 
Kapitularvikar Weihbischof 
Josef H i 1 t 1

Regensburg$ i s chöfl.P al ai s &

Exzellenz, Hochwürdigster Herr Kapitularvikar!

Heute morgen war der Vorsitzende des Kulturpolitischen 
Ausschusses im Bayer.Landtag, Geistlicher Rat Lerch, bei 
uns in der Hochschule zu Besuch. In der nächsten Woche wird 
im Kulturpolitischen Ausschuß des Landtages die Frage der 
4. Landesuniversität behandelt werden*

Ich hätte nun den Wunsch, Ihnen, Exzellenz, zusammen mit 
dem einen oder anderen Kollegen über das zu berichten, was 
in dieser Frage an die Hochschule herangekommen ist. Von 
uns aus könnte eine solche Besprechung am Freitag, den 
1.12.61, von 10 - 11 Uhr, stattfinden, wohl auch am 
Samstag, etwa um 1/2 12 Uhr, dann erst wieder am Dienstag 
oder Mittwoch. Ich darf versvd\i%n9 daß ich bei dieser Be

sprechung auf nichts anderes ziele, als darauf, Ex.Exzellenz 
über Geschehenes zu berichten und unsere Vorstellungen mit
zuteilen. Ich bitte uns eine Stunde anzugeben, in der wir 
bei Ew.Exzellenz vorsprechen können.

Vorsorglich füge ich noch eine Abschrift der Ausführungen 
bei, die ich in dieser Frage bei unserer Akademiefeier am 
18.11.61 gemacht habe.

Mit ehrerbietigem Gruß 

er&e^epst

(Prof.Dn.Jakob Hommes) 
»Rektor 511
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13.3.62
Her RsboT Entwurf

d*r PhH.-Theol. Hochrchu4 ——  —
Regensburg

Herrn
Bundesminister des Inn rn 
Hermann H ö c h e r 1

Bonn
Rheindörfer Straße 198

öehr verehrter Herr Bundesminister!

nachdem mich die Verpflichtungen des Semesterendes an der 
Hochschule ein wenig frei gegeben haben, konnte ich ,jetzt 
meine Gedanken zu der heute notwendigen geistigen Gestalt 
der Universität abschließen, und ich erlaube mir, Ihnen 
eine Niederschrift derselben hiermit vorzulegen*
Ich habe diese Gedanken in dem Kreise vorgetragen, den 
der Oberbürgermeister Schlichtinger in diesen Tagen als 
"Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg und des 
Regensburger Universitätsvereins" zusammengerufen hat, 
und bin dabei - entgegen meinen Befürchtungen - bei den 
meist der Redizin zugehörigen akademischen Kollegen sehr 
■mit an gek ormen *
Auch den Kreisvorsitzenden der CSU in Regensburg, Studien
professor Tagner, konnte ich neulich zusammen mit einigen 
Abgeordneten für diese Idee begeistern*
Ich halte es für wichtig, daß die Universität Regensburg 
nicht: einfach nur ein Abklatsch der bestehenden Universitäten 
bilde, sondern durch eine wenn auch unscheinbare Drehung 
am Gefüge der Universität die heute notwendige Korrektur 
des ä'issenschaftsbetriebes hier in der Nähe des Eisernen

b.w.
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Vorhanges exemplifiziere.
Die Verwirklichung dieser Idee hängt natürlich entscheidend 
von den Persönlichkeiten ah, denen die Gründung der neuen 
Universität mit anvertraut werden wird. Dies war der Grund, 
warum Ich mir vor einiger Zeit erlaubt habe, Ihre .ufmerk- 
3amkeit, sehr verehrter Herr Bundesminister, auf die hier 
sich stellende Aufgabe zu lenken.

Hit ergebensten GrüBen

(Prof•Br.Jakob Hommes) 
Rektor
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D&r R$irtor
d@r Phfl.-Theof. Hochschule

P^gmi-burg

10.2.62

Herrn
Bundesminister des Innern 
Hermann H ö c h e r 1

Bonn
Sheindorfer Straße 198

Sehr verehrter Herr Sinister!

Den Grundantrieb des Memorandums über die heute not
wendige geistige Gestalt der Universität, dasich z.Zt. 
im Hinblick auf die zu gründende Universität Itegensburg 

. .o'.i. L; c r ::ä ilichs .uß f g s su -> > er i. ge au sai'beite,
bildet meine Sorge, daß sic£?^erner Erkenntnis in der. 
Philosophie der Gegenwart eine technokratische Diktatur 
abzeichnet, die m.E. bei uns unter der Oberfläche brütet 
und auf ihre politische Stunde wartet. Von meinen wieder
holten Arbeitstagungen mit jungen Unternehmern her habe 
ich auch ein gewisses Bild davon, wo diese Gefahr sitzt* 
Bicher scheint mir zu sein, daß von ihr die wissenschaft
liche Hochschule mit am stärksten bedroht ist.
Darum zielen meine Vorschläge über die geistige Gestaltung 
der Universität gerade darauf ab, in den Institutionen 
der wissenschaftlichen Hochschule gegen die Gefahr der 
von links und von rechts drohenden Diktatur einen Damm 
aufzurichten und für die naturrechtliche Ordnung eine 
freie Chance des Wettbewerbs zu sichern.
Die philosophischen Erkenntnisse, die dieser meiner Tendenz

- 2 -
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zu -runde1ie gen, habe ich in einem Manuskript
"Kommunistische und freie Gesellschaft - 

philosophisch kontrastiert"
in grundsätzlicher Gegenüberstellung zum offenbaren 
Geist des Ostens wie zum weniger offenbaren Geist des 
bestens zusammengefaßt und der Bundeszentrale für Heimat
dienst zur Veröffentlichung angeboten*
Der Direktor der Bundeszentrale für Heimatdienst schreibt 
mir soeben unter dem 6.2.62, er habe mein Manuskript 
an den Bundesminister des Innern weitergeleitet mit der 
Bitte, es in der Beilage der Wochenzeitung des Parlaments 
veröffentlichen zu dürfen*
Palls Sie, sehr verehrter Herr Minister, die Seit finden 
würden, diese meine grundsätzlichen Formulierungen zu 
lesen, so würden Sie darin gewiß auch philosophische 
Richtpunkte antreffen, die Ihnen für Ihre zunächst den 
praktischen Aufgaben zugewandte Arbeit als Innenminister 
wohl nicht gleichgültig sein können.
Ich erlaube mir, Ihnen liescn Hinweis zu geben, d.h* ich 
finde den Mut dazu, weil ich dabei ohne jeden anmaßenden 
persönlichen Anspruch handle. Daß mein Hinweis ganz um der 
Sache willen geschieht, davon können Sie sich, sehr ver
ehrter Herr Minister, durch die Lektüre jenes aus zwei 
Vorträgen zusammengestellten Manuskriptes selbst über- 
zeugen*
Das Memorandum zur geistigen Gestalt der Universität 
kann ich wohl noch in dieser Roche, also vor dem ins Auge 
gefaßten Gespräch abschließen* Ich bitte, zu diesem Ge
spräch meinen Vorgänger im Rektorat, Herrn Prof*DDr*Reuss,

8 r a - 3 -
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der z.Zfc. Leiter der Ideologischen Abteilung ist, 
mitbringen zu dürfen.
Ich darf noch von Ihnen nähere Angaben über Ort und 
Zeit dieses Gespräches erwarten und verbleibe

mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakoj kommes) 
Lektor
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5.2.62
D$r Rc’iar

d^r Phif.-Theol. Hochschtjf»)
R^ensburg

Herrn
Bundesminister des Innern 
Hermann H ö c h e r 1

Bonn
Rheindorfer Strafe 198

Sehr verehrter Herr Minister!

Für Ihr freundliches Schreiben vom 50.1.62 und Ihre 
Bereitschaft zu einem persönlichen Gespräch über die 
Universität Regensburg danke ich Ihnen verbindlichst.

Der Brief ist leider erst am 2.Februar in meine Hand 
gelangt, so daß es für den Termin 3*Februar zu spät war.

Ich bitte Sie also, für den 17*Februar ein Treffen an
setzen und mir die näheren Angaben zUkommen lassen zu 
wollen. Ich selber bin an diesem Tage frei.
Ich bin z.Zt. an einer Neufassung der Gedanken, die ich 
mir über die heute notwendige geistige Gestalt der 
Universität gemacht habe. Ich hoffe, Ihnen die neue 
Fassung noch vor unserem Gespräch zusenden zu können 
und erlaube mir, heute den ersten einleitenden Teil 
hier beizufügen.

Hit ergebensten Grüßenf

(Frof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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DER BUNDESMINISTER DES INNERN

Gesch. Z.
III 2 - 32 012 - 778/61

Bei allen Antwortschreiben wird um Angabe obiger 
Geschäftsnummer gebeten.

BONN,den 30. Januar 1962
Rheindorfer Strafte 198 (Postfach)
Fernruf: 3 01 41

Hausruf: 5869

An den
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule 
Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob Hommes

Regensburg 
Ägidienplatz 2

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor!

Für Ihr Schreiben vom 16. Dezember 1961, mit dem Sie 
mir Ihre Gedanken über die innere Gestaltung der Universität 
Regensburg übermittelt haben, danke ich Ihnen sehr. Ich bin 
zu einem persönlichen Gespräch mit Ihnen über diese Dinge gerne 
bereit und glaube, daß wir uns darüber am besten an einem Wo
chenende in Regensburg unterhalten könnten; als Termin schlage 
ich den 3« oder 17* Februar vor.

Bitte, teilen Sie mir mit, ob Ihnen dieser Termin genehm 
ist. Die nähere Zeit und den Ort des Gespräches könnten wir 
dann noch vereinbaren.

Mit ergebensten Grüßen 
Ihr

(H
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Minister Höcherl

Brief mit “Neuem Entwurf

siehe Brief Goppel 9*1*62

" gesandt
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D$r R^kfof
der Phil.-Theo!. Hochschula

16.12.61
Entwurf

Herrn
Bundesminister des Innern 
Hermann H ö e h e r 1

Sehr verehrter Herr Minister!

Die klare und entschiedene Sprache, die Sie in der 
Industrie- und Handelskammer Regensburg vor kurzem ge
sprochen haben, hat mich aufrichtig gefreut, und sie be
stimmt mich, Urnen für die innere Gestalt der Universität 
Regensburg, die in dieser entscheidenden Stunde der 
europäischen und Menschheitsgeschichte am Eisernen Vor
hang gegründet werden soll, die Grundlage für ein Kon
zept zu unterbreiten. Es erläutert näher das, was ich in 
unserer Akademiefeier zu dem Punkt gesagt und Ihnen bereits 
vorgelegt habe.
Mit vollem Bedacht wende ich m'ch mit diesen Gedanken 
an Sie, sehr verehrter Herr Minister. Der Zeitpunkt für 
eine Revision der geistespolitischen Grundlagen, auch 
an der wissenschaftlichen Hochschule, scheint mir gekommen 
zu sein, aber nicht alle erfassen das Gebet dieser Stunde. 
Von der ostbayerischen Universität aus könnte eine kritische 
Selbstbesinnung der deutschen wissenschaftlichen Hochschule 
einen Anfang nehmen, bzw. entscheidenden Antrieb erhalten.

\
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Darum halte ich es für außerordentlich wichtig, daß 
die maßgebliche Bestimmung dessen, was in der neuen 
Universität an neuem Geist verwirklicht werden muß, 
von vornherein in die richtigen Hände gelange. Ich 
bitte Sie, sehr verehrter Herr Minister, hier, soweit 
es Ihnen Ihr Amt gestattet, Einfluß zu nehmen.
Ich werde meine Auffassung von der Sache am Montag, 
den 18.12.61, den Herren Staatsministern Goppel und 
Schedl vortragen* Da man die entscheidenden Dinge viel
fach nicht schreiben kann, würde ich es, falls es 
nicht unbescheiden ist, sehr begrüßen, wenn ich auch 
mit Ihnen, sehr verehrter Herr Minister, in diesem 
wichtigen Augenblick ein persönliches Gespräch über 
die Dinge führen könnte.

Gru en

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Aktennotiz

Vortrag von Bundesinnenminister HÖcherl in der Industrie-
und Handelskammer am 1.12.61 - Passus über die Universitätsfrage

Aus dem Verkauf des VW-Werkes stehen 500-Mill. DM als 
Beitrag für die Neuerrichtung von wissenschaftlichen 
Hochschulen bereit. Nordrhein-Westfalen verzichtet auf 
Bundeshilfe bei der Universität Bochum, dagegen bean
sprucht sie Bremen für seine Universiät. Die Stiftung 
wird im Februar aktionsfähig werden*

Höcherl vertritt die Meinung, daß die sehr gründlich 
erforschten Umstände für die Universität Regensburg 
sprechen, und das werde ihm die Möglichkeit geben,, das 
zu tun, was Regensburg mit Recht beanspruchen kann.
Es darf aber nicht viel und vorzeitig davon gesprochen 
werden, damit es nicht heißt, der Innenminister arbeite 
lokalpatriotisch. -Dagegen müsse Regensburg viel mohr 
mit seinen ernsten Argumenten weiter arbeiten. Nur die 
besten Gegenargumente entscheiden und werden für Regensburg 
zum Ziele führen.

Nun bemüht sich Baden-Württemberg mit starken politischen 
Kräften um eine Universität in Ulm. Die Vorbereitungen 
sind schon weit gediehen. Bayern darf hier nicht hinter 
Baden-Wür11emberg herhinken.

Eine weitere Mahnung: Aus der Frage sollte alle Partei
politik herausbleiben. Die Frage der Universität sei eine 
kulturelle Frage für den ganzen ostbayerischen Raum und 
dazu müßten alle Menschen, au oh- ohneu parteipolitische^* 
Zugehörigkeit, mitwirken.
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In der nächsten Woche treffe er mit Prof.Raiser, 
Tübingen, zusammen*
NB, Ich ha^fee durch den Kreisvorsitzenden der CSU, 
Herrn Stud,Prof,Wagner, Höcherl darüber verständigt, 
daß Kaiser im Stuttgarter Komitee für Ulm sitzt und 
gegen Regensburg geschossen habe.

Regensburg, den 2,12.61

(Prof.Br.J Hommes)

2
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Der Dekan
der Theologischen Fakultät Würzburg, den 3* Januar 1^62

Sanderring 1
der Universität Würzburg

Sr. Magnifizenz
dem Herrn Rektor der
Phil.-TReol. Hochschule Regensburg
Professor Dr. Kommes
Regensburg
Agidienplatz 2

Ew. Magnifizenz!

Ihre guten Wünsche zum Jahreswechsel darf ich mit freundlichem 
Dank im Hamen der ganzen Pakultät erwidern. Ich würde mich 
freuen, wenn dieses neue Jahr für Regensburg den BeschluIB der 
vierten Universität in Bayern brächte.

(Professor Dr. Hofmann)





D»r P^-H-ar
dar Phil.-Theo!. Hochschule

R^'Sfiibu.'g
1?.4.6?

Herrn Regierungsdirektor 
Dr. Hörmann
Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Regierungsdirektor!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom IC.4.62.
Ich würde meine Gedanken zur geistigen Gestalt der 
neuen Universität in etwas erweiterter Form gerne ver
öffentlichen, damit sie in die Diskussion kommen. Hätten 
Sie zum Abdruck in der "Anregung" Interesse dafür?

Mit herzlichen Grüßen
•7 /

(Prof.Dr.Jagob Hommes) 
Rektor





22.3.62
D®r Rektor

d®r Phil ^dhscfiyf#

Herrn Minister 
Dr.Alois Hundhammer
Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten

München

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Vor einigen Tagen habe ich mir erlaubt, Ihnen eine Nieder
schrift der Gedanken zu übersenden, mit denen ich, sofern 
es mir vergönnt sein wird, an der Gestaltung der Universität 
Regensburg mitzuarbeiten gedenke.
Die Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Nähe des Eisernen 
Vorhanges entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Wendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
und heimatlosen bloßen Könnertum, das für jede Macht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum.
Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.
Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Staatsminister, sich 
dieses meines Vorschlags annehmen und an seiner Verwirk
lichung mithelfan zu wollen.

Rektor





Minister Hundhammer
Brief mit "neuem Entwurf"gesandt 
siehe Brief Goppel vom 9*1*62
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R e k t o r a t
der pbii.-theol. Hoohsahule 

Recsnsburg

7.12.61
v*

Herrn Staatsminister 
Lr.Alois Hundhammer
Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft 
und Porsten
M ii n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Mit verbindlichem Lank bestätige ich Ihr Schreiben vom 
27.11.61. Es ermuntert mich zu dem Versuch^mit Ihnen in 
dieser Präge näheren Kontakt aufzunehmen.
Darf ich^in Vorbereitung desselben, zunächst als Unter
lage^ die Anregung beifügen, die ich in diesen Tagen 
den uns nahestehenden Abgeordneten in die Hand geben 
werde.
Ich hoffe ferner, daß es mir in einigen Tagen möglich sein
wird. Ihnen einen "Entwurf zur institutioneilen Ermöglichung

fettet >einer freiheitlichenwisziplinierung der wissenschaftlichen 
Hochschule" zu unterbreiten, mit dem ich für die - am 
Eisernen Vorhang - zu gründende neue Universität auch ein 
innerlich neues Konzept für die Arbeit der -wissenschaftlichen 
Hochschule zu erarbeiten mich bemühe.
La jetzt für diese Sache die Entscheidungsstunde heran
zurücken scheint, würde ich gerne am Montag, den 18.12.61, 
nach München kommen und wenn es möglich ist, an diesem 
Tage bei Ihnen vorsprechen. Haben Sie die Preundlichkeit 
mir einen Termin zu benennen.
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Für Ihre Bemühung im voraus verbindlichst dankend, 
verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

(Prof. D?f.Jakob Hommes)
Rektor
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DER BAYERISCHE STAATSMINISTER
FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

Herrn

Professor Dr. Jakob H o m m e s 
Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule

München 22, den 27. November 1961
LUDWIGSTRASSE 2 
FERNSPRECHER 228561 
FERNSCHREIB-NR. 05 /238 30

Regensburg 

Ägidienplatz 2 /II

Zu Ihrem Schreiben vom 22. November 1961.

Sehr verehrter Herr Rektor !

Für die freundliche Zuleitung des mit dem Universitätsproblem be

faßten Teiles Ihrer Akademierede vom 18. November 1961 danke 

ich Ihnen sehr. Ihre Ausführungen decken sich mit den Ideen, die 

mich bei meinem Eintreten für die Schaffung einer 4. Landesuniver

sität in Regensburg von Anfang an geleitet haben und deren Verwirk

lichung mir nach wie vor richtig erscheint.

In ausgezeichneter Hochachtung 
Ihr

amme
;aats mini ster
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Der Polder
Ptnt.-Theol. Hochschule

Regertsburg
22.11.61

Herrn Minister 
T)r .Alois ilundh&mmer
S t aat snini s t e rium für 
Hrnphr ung, 1andwirtschaft 
und Forsten

!;' ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Laif ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus meiner 
Hede zu der Akademiefeier der Phil.-Tneol.Hochschule vom 
18.11.61 zu unt erbreiten.

Ich würde ferne hei Gelegenheit Ihnen die Gesichtspunkte 
vortrafen, die eich der Phil.-Theol.Hochschule in der 
ge ;enwärtigen Situation in bezug auf die neu zu gründende 
Universität stellen. Vielleicht ergibt sich dazu einmal 
die Mo glichkeit.

Inzwischen verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen?jLij0u0i
(Prof.Fr-Jakob Hommes) 

Rektor









Entwurf
29.8.62

d«r Phif.~Th®of. Hochschule
R&g#rtdbt;fg

Herrn Fräsident 
Dr. aul Jostock
Stuttgart - oillenbuch
Hingelnatzweg 12

Lieber Faul Jestock!

/enn ich an Dich denke, habe ich ein schlechtes Gewissen,
Ich habe Dir, glaube ich, zu Deiner Pensionierung und der 
Dir dabei zuteil gewordenen Ehrung nicht geschrieben. Ich 
habe aber diese Feier in vollem Bewußtsein mit Dir innerlich 
begangen, bas ich dann äußerlich unterlassen habe, bitte ich 
Dich, mir gütig nachsehen zu wollen.
Darf ich Dir heute die Gesichtspunkte schicken, die ich zur 
Gestalt der neuen Universität erarbeitet habe. Ich habe mir 
damit sehr viel Mühe gemacht, es ist darin sozusagen meine 
Lebensarbeit in praktischer Gestalt verdichtet.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir nach dem Lesen des Gkriptums 
eine Resonanz gäbest und, sofern es Dir möglich ist, auch 
einen Hinweis auf Wege der Verwirklichung.







i.
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Ministerialdirigent Dr.E.Kessler 
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 

FÜR UNTERRICHT UND KULTUS MÜNCHEN, 4 «Januar 1962 
Salvatorplatz 2 
Postanschrift: München 1, Brieffach 
Fernsprecher: 22 84 61

An
Herrn Professor Dr.Jakob Hommes 
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule

Regensburg

Sehr verehrter Herr Professor!

Ew. Magnifizenz danke ich vielmals für die freundliche 

Zusendung eines Abdruckes aus Ihrer Rede vom 18,11,1961, von 

dem ich mit großem Interesse Kenntnis nahm. Gleichzeitig er

laube ich mir noch nachträglich gute Wünsche für ein frieden

gesegnetes Jahr 1962 zu entbieten^ und hoffe auf gute und 
Zusammenarbeit.

Mit ergebensten Grüßen^

fruchtbare
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17.S.62

Herrn Professor 
Dr.Dr•Franz Klub er

Re gensburg

Lieber Kollere Klüber!

Eben höre ich von dem Malheur, daß wir am 13«8# aneinander 
vorbeigelaufen sind. Obwohl der akute Anlaß von damals 
nicht mehr gegeben ist, würde ich gerne mit Dir über die 
Universität Regensburg reden. Lies doch bitte die neue 
Fassung meiner "Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen 
Universität"• Ich wäre.Dir dankbar, wenn wir am Montag, 
um 17 Uhr, miteinander über diese und andere Dinge der 
Universität Regensburg sprechen könnten#

Herzlichen Gruß!

Im Entwurf gezeichnet

Hornmes

(Prof,Dr.Jakob Kommes)
Rektor
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27.3.6?

/?V)
R %q e iic $ r u i j

Herrn Landtagsabgeordneten 
Y/aldemar -von Knoeringen

k ü neben 
Landwehrstraße 37/1

Lehr verehrter Herr von Knoeringen!

Im Bayerischen Kultusministerium hörte ich gestern, daß die 
Gedanken, die ich zur geistigen Gestalt der neuen Universität 
formuliert habe, sich weitgehend mit Erwägungen und Vorschlägen 
berühren, die Sie schon vor geraumer Zeit zu derselben Sache 
vorgelegt haben. Da ich Ihre Gedanken leider nicht kenne, 
kann ich nicht beurteilen, ob sich die Sache so verhält, 
es würde mir aber zur großen Freude gereichen.
Ich erlaube mir, Ihnen die erwähnten Gedanken zur geistigen 
Gestalt der neuen Universität hiermit zu unterbreiten und 
hege dabei die Hoffnung, in dieser für unser Volk elementar 
wichtigen Sache über die Parteischranken hinweg Ihre Hilfe 
zu erlangen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hümmes) 
Rektor
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5.5.62Entwurf

Herrn Oberstudienrat 
Alfons Kreußl MdL

München
Maximi1ianeum

Sehr verehrter Herr Oberstudienrat!

Herr Studienprofessor Wagner hat mir berichtet, Sie 
hätten bei einer Tagung im Spindlhof Ihre Enttäuschung 
darüber zum Ausdruck gebracht, daß sich Regensburg 
noch keine Gedanken um die 4. Landesuniversität ge
macht habe.

Darf ich Ihnen die kleine Denkschrift hiermit über
reichen, die ich als "Vorschlag an die Universitäten, 
ihre Arbeit zu vervollständigen" verfaßt und an die 
maßgeblichen Stellen in München gesandt habe.

Mit ergebensten Grüßen

Kommes)
Rektor

5 59



560





562



Entwurf
7.12.61

Herrn
Landrat Franz Sackmann MdI. 
Roding/Opf.,Landratsamt
Herrn
Bernhard Suttner MdI.
Regensburg,Br.J ohann-Maierstr.6a
Herrn
Oberlandesgerichtsrat 
Br.Karl Fischer MdI.
Regensburg, Pariciusstr.14

Sohr verehrter Herr Abgeordneter!

“h\rf ich mir erlauben, Ihnen für die kommende Be
ratung der Frage einer in Kegensburg zu errichtenden 
4m Bayer♦LandesUniversität die beigeschlossene 
Anregung zu unterbreiten*

#

Rektor
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7.12.61
Herrn
Leonhard Leininger 
Landrat und MdI.
Regensburg, G-algenbergstr. 26d
Herrn
Staatsanwalt Ludwig Huber MdI. 
München 27, Richard-Strauß-Str.115
Herrn
Prof. "Dr. Friedrich Arnold MdI. 
Arnberg,Lestouches-Str.1

Sehr verehrter Herr Abgeordneter!

r' ich mir erlauben, Ihnen für eie kommende Be
ratung der Frage einer in Regensbürg zu errichtenden 
4. Bayer.Landeeuniversität die beigeaehlo 3& <me An
regung zu unterbreiten.
desgleichen füge ich die Ausführungen bei, die ich 
bei der Akademiefeier unserer Hochschule am 18.11.61 
au der Frage gemacht habe.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor
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Der Rektor
ow Phik-Theol. Hochschub 

R$g*n$buirg Entwurf
7.8.62

Hochw.Herrn 
Leopold L e r c h 
Bischof1.Geistl.Rat

F a s s a u LÖwengrube 27

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Geistlicher Rat!

Hiermit kann ich Ihnen nun drei Exemplare der "Gesichts
punkte zur Gestalt der neuen Universität" übersenden, 
in denen ich - wie angekündigt - meine Gedanken kürzer 
zusammengefaßt habe.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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13*3.62
Dar Mbr

Phjf.-Theol, Hochschule
lti^34is.!bs.jrrj

Uochv;. Herrn 
Leopold L e r c h 
Hischcf1.Geistl.Rat 
und Ab ge ordne t er

1. U neben
Waxi mil i aneuin

llochwürdiger, sehr verehrter Herr Geistlicher Rat!

Nachdem mich die Verpflichtungen des Semesterendes an der 
Hochschule ein wenig frei gegeben haben, konnte ich jetzt 
meine Gedanken zu der heute notwendigen geistigen Gestalt 
der Universität abschließen, und ich erlaube mir, Ihnen 
eine Niederschrift derselben hiermit vorzulegen.

Ich habe diese Gedanken in dem Kreise vorgetragen, den 
der Oberbürgermeister Schlichtinger in diesen Tagen als 
'Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg und des 
Regensburger Universitätsvereins" zusammengerufen hat, 
und bin dabei - entgegen meinen Befürchtun en - bei den 
meist der Ivledizin zugehörigen akademischen Kollegen sehr 
gut angeko nen.

Auch den Kreisvorsitzenden der CSU in Regensburg, Studien
professor Wagner, konnte ich neulich zusammen mit einigen 
Abgeordneten für diese Idee begeistern.

Ich halte es für wichtig, daß die Universität Regensburg 
nicht einfach nur ein Abklatsch der bestehenden Universitäten 
bilde, sondern durch eine wenn auch . nscheinbare Drehung 
am Gefüge der Universität die heute notwendige Korrektur 
des Wissenschaftsbetriebes hier in der Nähe des Eisernen

b.w.
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Vorhan-es exe; iplifiziere•

Die 7er*:.'irklichung dieser Idee hangt natürlich entscheidend 
von den erscnlichkeiten ab, denen die Gründung- der neuen 
Universität anvertraut werden wird.

Ich habe Ihnen, sehr verehrter Herr Geistlicher Hat, in 
der Zwischenzeit mehrfach über die hier am Ort spielende 
Entwicklung der Dinge um die Universität Regensburg Be
richte und Unterlagen zukommen lassen. Jet .t da die Dinge 
in ihr entscheidendes Stadium treten, es begrüßen,

clreiYi nrtndiieben Bericht gelegentlich mit Ihrer: ausammea^ 
treffen zu können, zumal ich das Bedürfnis ha : e, Ihnen meine 
Beteiligung an dem von Schlichtinger ins Leben gerufenen 
issenschaftlichen Beirat der Stadt und des Universitäts

vereins Hegensburgs zu erläutern. Sollten Sie am kommenden 
Freitag über Rerensburg nach Fassau zurückkehren, wäre ich 
■gern bereit, mich am Bahnhof mit Ihnen zu treffen.

(Prof.Dr.J akob Kommes) 
Rektor
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9.1.62Der Rektor
dbr Phii.-Theol. Hocb^cbul#

Rggenshorg

Hochw.Herrn 
Leopold L e r c h 
Bisc höfl.Geistl.Rat

Pa s s a u 
Löwen-ruhe 27

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Abgeordneterl

Darf ich Ihnen den Durchschlag eines Schreibens über' 
senaen, das ich an den hiesigen Oberbürgermeister 
in der Frage der Regensburger Universität gerichtet 
habe - auf eine Frage, die von ihn an die Hochschule 
gestellt war.

Den beigeschlossenen "Neuen Entwurf zu einer Denkschrift 
über die Institutioneile Ermöglichung einer freiheit
lichen Selbstdisziplinierung der wissenschaftlichen 
Hochschule’’ bitte ich auch als an Sie selbst gerichtet 
anzusehen und in derselben Leise behandeln zu wollen, 
wie ich sie von Herrn Schlichtinrer erbeten habe.

Vermutlich am körnenden Freitag werde ich Ihnen eine 
weitere Unterlage für die vor Ihnen stehenden Ver
handlungen über die Universitätsfrage übersenden können.

ste Grüße

Rektor

571





Aktennotiz

Besuch von Geistl.Rat Le r c h, Vorsitzender des 
Kulturpolitischen Ausschusses im Bayer«Landtag

am 28.11.61

Leich ,;am auf unsere Einladung zu einem Gespräch, das 
gestern morgen angesichts der 'Tatsache, daß in der 
kommenden Koche tie Frage der 4. Bayer.Landesuniversität 
im Kulturpolitisch^ Ausschuß des Bayer.Landtages be
handelt werden telefonisch vereinbart wurde. 
Vorher hatte eine Unterredung: zwischen Lerch und Kultus
minister Mauns stattgefunden. Der Rektor hatte seinen 
Vorgänger, Kollegen Eeuss, zur Teilnahme an der Unter
redung gebeten.

Es ging vor allem um daß Verhältnis zwischen der hil.- 
Theol*Hochschule und der neuen Universität, mehr am H-nde 
um die Kräfte, die auch Jetzt roch gegen die Universität 
arbeiten.

Anknüpfend an die Ausführungen, die der Kektor zu der 
Frage aes Verhältnisses von rh.il.-Theo 1.Hochschule und 
neuer Universität bei der Akademiefeier gemacht hatte, 
wurde Herrn Lerch berichtet:

1. über die Unterredung des Kektor© mit Kultusminister 
Maunz,

2. über unser Bemühen um ein Rechtsgutachten,

3. über unsere Auffassung, man könne mit der Philosophischen
Fakultät beginnen, um alsbald (in 2 Jahren) einen
realen Anfang mit der Universität zu heben, (Überlassung d,

"Notiz")
4. über die Auffassung einiger Herren des Ordinariates, 

die der Rektor inoffiziell erkundet hatte.

Lerch erklärte sich als unseren Verbündeten in der Sache. 
Er will aus eigener Initiative dem Herrn Kardinal die
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Bedeutung der Losung dieser Präge, wie wir sie gemeinsam 
sehen, vortragen. Anschließend wird er uns einen ver
traulichen .Bericht darüber gehen. 7,eil wir seihet, solange 
dar neue Bischof nicht da ist, nichts machen können, 
muß uns diese Initiative von Lerci sehr willkommen sein.

Lerch schätzt, dar die Abstimmung eine Mehrheit vcn 2/3 
der Abgeordneten f!5r die Universität Legensburg ergeben 
weide. Die Denkschrift des Kultusministers liege z.2!t.
'beim Pin&n«minister. Betont wurde, doL man nur mit Maunz 
zusammen etwas erreichen könne unc def* c'ie r-che immer 
diskret behandelt werden muß.

TD

(h rc f • I)r. J akot Komme s) 
“Lektor
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Akt ennotiz

Besuch von Geistl.Rat Le r c h, Vorsitzender des 
Kulturpolitischen Ausschusses im Bayer.Landtag

am 28.11.61

Lerch kam auf unsere Einladung zu einem Gespräch, das 
gestern morgen angesichts der Tatsache, daß in der 
kommenden Woche die Frage der 4. Bayer.Landesuniversität

Vorher hatte eine Unterredung zwischen Lerch und Kultus
minister Maunz stattgefunden. Der Rektor hatte seinen 
Vorgänger, Kollegen Heuss, zur Teilnahme an der Unter
redung gebeten.
Es ging vor allem um das Verhältnis zwischen der Phil.- 
Theol.IIochschule und der neuen Universität, mehr am R^nde 
um die Kräfte, die auch jetzt noch gegen die Universität 
arbeiten,

im Kulturpolitis 
handelt werden d

n Ausschuß des Bayer .Landtages be- 
, telefonisch vereinbart wurde.

Anknüpfend an die Ausführungen, die der Rektor zu der 
Frage des Verhältnisses von Phil.-Theol.Hochschule und 
neuer Universität bei der Akademiefeier gemacht hatte, 
wurde Herrn Lerch berichtet!
1. über die Unterredung des Rektors mit Kultusminister 

Maunz,
2. über unser Bemühen um ein Rechtsgutachten,
3. über unsere Auffassung, man könne mit der Philosophischen

Fakultät beginnen, um alsbald (in 2 Jahren) einen
realen Anfang mit der Universität zu haben, (Überlassung d*

"Notiz")
4. über die Auffassung einiger Herren des Ordinariates, 

die der Rektor inoffiziell erkundet hatte.

Lerch erklärte sich als unseren Verbündeten in der Sache. 
Er will aus eigener Initiative dem Herrn Kardinal die
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lo: e;.- t!-.ng der Lösung dieser krage, wie wir sie gar e 
sehen, vortragen/Anschließend wird er uns einen ver
traulicher, Bericht darüber gsban. eil wir ac-lbst, solange 
der neue Bischof nicht da ist, nichts stachen können, 
muh unc> diese Initiative von Lerch sehr willkommen sein*

Leroh sc -tat, daß die Abstimmung eine Hehrheit von 2/3 
der Abgeordneten für die Universität Kegensbürg ergeben 
werbe* Me Denkschrift des Kultusministers lie e z»Zt. 
beim Pin&nsminister. Betont wurde, daß man nur r,it unz 
rurammen etwas erreichen könne und de.$ die Bache i:..her 
diskret behandelt werden muß*

t

(1rcf•Pr«Jakob h o mines)
'Rektor
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© n n o t i zA k t

Besuch von Geistl/Rat Le r c h, Vor sitzender des 
Kultur politischen Auescbusoee i.t Bayer* Land tag

am 26*11*61

Lorch dam W unsere Einladung -au ©inen Ges*r ich, das 
gestern Morgan au^e3lahta der x&ts&one, ciad ln der 
kommenden Loche di« Frage der 4. Bayer.Landesuriversität 
im Kulturpolitiscii^n Ausschuß des Bayer*Landtages he- 
handelt »mrk&n 'wipdk^t telefonisch vereinbart wurde. 
Verlier hatte eine Unterredung swixchen Lerch und Kultus- 
mini nt ar ?%unz stattgefunden. Tier Lektor hatte seinen 
Vorgänger, Kollegen Aeuss, zur Teilnahme an 'lex- Unter
redung geheten.
A® g'ir.g vor allem um da« Verhältnis zwischen der Ahil*- 
Theol.Lochschule und der neuen Universität, m'-it at H^nde 
aß die Kräfte, die auch Jet st noch ge^en die Universität 
arbeiten*
Anknüpfend an die Ausführungen, die der Lektor zu d--r 
Präge des Verhältnisse» von 'hll.-fheol* Hochschule und 
neuer Universität bei der Akadeniefel**r gemacht hrPie, 
wurde Her^n „erch berichtet *
1. über di© Unterredung dos Rektors mit Kultusminister 

tiauna,
2. über unser Bemühen um ein Lechtegutachten,
3. übbi unsere Auffassung, man könne mit der Philosophischen 

Fakultät beginnen, ur, alsbald (in 2 Jahren) einen
rer len Anfan*, mit der Ur~ivex eitfl t zu haben, (Überlassung d*

MHotizM)
4. Uber die Auffassung einiger Herren aee OrnInariates, 
j die der Lektor inoffiziell erkundet hatte.

J/jfhr ch erklärte eich, als unseren Verbündeten in der Sache *
Pr will aus eigener Initiative dem Herrn Kardinal die
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Bedeutung der Lösung dieser Frage, wie wir sie gemeinsam 
sehen, vortragen* Anschließend wird er uns einen ver
traulichen Bericht darüber geben, fteltl wir selbst, solange 
der neue Bischof nicht da ist, nichts machen können, 
muß uns diese Initiative von Lerch sehr willkommen sein.

herch fschätat, daß die Abstimmung ein® Hehrheit von 2/3 
der Abgeordneten für die Universität Regensbürg ergeben 
werde. Die Denkschrift des Kultusministers liege 2.2t. 
beim Finanamlnlater. Betont wurde, daS man nur mit Mauna 
zusammen etwas erreichen könne und daS die Sache immer 
diskret behandelt werden muß. '

{rro x • x x*<? a xo u ' Joiame s ) 
! Rektor
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Akt ennotiz

v such von Geietl.Rat Le r c hf Vorsitzender .:es 
Kulturpolitischen Ausschusses ia Bayer*Landtag

am 28.11.61

Lerch kam auf unsere Einladung zu einem Gespräch, das 
gestern morgen angesichts der Tatsache, dal: in der 
ko säenden Loche ie Frage der 4. Bayer.Landesuniversität 
im Kulturpolit:* ' AueschuB des Bayer«Landtage3 bo-
hai, eit './erden «raraU telefonisch vereinbart nirie. 
Vorher hatte eine Unterre iung zwischen Lerch und Kultus
minister Maunz stattgefunden« Der Lektor halte seinen 
Vorgänger, Kollegen Heues, zur Teilnahme an der Unter- 
r equng gecet en«

Maunz,
2. Uber unser Bemühen um ein Rechtegutachten,
3. über unsere Auffassung, man könne mit der .hilosophischen 

Fakultät beginnen, um alsbald (in 2 Jahren) einen
reelen Anfan:: mit der '••rivereittt zu haben, ( bcrlaasung d«

Votiz")
4. über die Auffassung einiger Herren des Ordinariates, 

die der Lektor inoffiziell erkundet hatte«

Ih-rch erklärte sich als unseren Verbündeten in der Lache« 
kr will aus eigener Initiative dem Herrn Kardinal die

57 9



Bedeutung der Losung dieser Frage, wie wir sie gemeinsam 
sehen, vertragen.'Anschließend wird er uns einen ver
traulichen Bericht darüber geben, feil wir selbst, solange 
der neue Bischof nicht da ist, nichts machen können, 
mu# unc diese Initiative von Lerch sehr willkommen sein.

Lerch sch t;;t, daß die Abstimmung eine Mehrheit von 2/3 
der Abgeordneten für die Universität Eegensburg ergeben 
werJe# L'ic Ueokachrift des /Cultusminictors lie e i• 3t• 
beim' Finanzminist er• Betont wurde, da& man nur alt aunz 
zusammen etwas erreichen könne und daß die Sache immer 
diskret behandelt werden muß.

(P . lommes)
Bektor



Leopold Lerch
bischöfl. geistl. Rat und Oberstudienrat 

Mitglied des bayr. Landtags
Passau, Löwengrube 27 ...y.Z
Rufnummer 4053
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Ihr R«kfor
pfiil.-Theof. Hochschuf# Entwurf 22•11.61

Rsgsns-bsrg

Hochw.Herrn 
Leopold L e r c h 
3ischofl.Geistl.Hat

P a s s a u 
Lowengruhe 27

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Geistlicher Rat!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus meiner 
Rede zu der Akademiefeier der Phil.-Theol.Hochschule vom 
18.11.61 zu unterbreiten.

Die Situation in dieser Sache ist z.Zt. recht diffizil,
und deswegen würde ich es begrüßen, bald einmal mit 
Ihnen persönlich in dieser Präge Fühlung nehmen zu können.

Inzwischen verbleibe ich

(Prof.Dr.Jakob Hemmes) 
Rektor





Leopold Lerch
bischöfl. geistl. Rat und Oberstudienrat 

Mitglied des bayr. Landtags
Passau, Löwengrube 27 
Rufnummer 4053

10.11.1961

An das
Rektorat der Phil.-Theol.Hochschule

Regensburg 
Igidienplatz 2

Hochwürdiger Herr Rektor, Euere Magnifizenz !

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre freundliche Einladung zum 
Patronatsfest Ihrer Hochschule. Leider ist es mir unmöglich 
daran teilzunehmen, da ich auf Anordnung meines Arztes das 
Bett hüten muss.

Ich werde gerne eine Gelegenheit wahrnehmen, um mit Ihnen schon 
in Bälde die Präge der Beziehungen zwischen der Phil.-Theol.Hoch-, 
schule und der künftigen Universit^J...^^^i^bU£g zu erörtern.

Mit ergebensten G-rüssen

(Leop.Lerch)
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5*1*62

Aktennotiz

Betreff: Ferngespräch mit Prälat Lindner

Lindner hat sein Gutachten absichtlich nicht mit 
Namen gezeichnet* Er stellt es uns aber zur völligen 
Verfügung, um es geändert oder nicht^als unsere 
Stellungnahme zu präsentieren*
Ein Grund seiner Zurückhaltung ist die Befürchtung derfr de^ HinweisC^von Ministerialdirektor Mayer auf den 
Aufsatz von Prof.Scharn&glt, ®stß man^oie Hochschule ein
fach aufheben gefährlich fh&k?* ISeines Erachtens
könne man die Hochschule nicht aufheben, wohl aber umge
stalten, d.h* sie in den Organismus der Universität ein- 
fügen; dadurch würde sie nicht aufgehoben, sondern er
halten und vervollkommnt. Es komme auf die politische 
Absicht an^Lindner befürchtet auch Gegenbestrebungen 
von evangelischer Seite, falls diese die Theol.Fakultät 
in München nicht bekomme* vjä.! r- v

Im Anschluß an dieses Ferngespräch mit Lindner habe icfe^A^22 
sofort^den Kollegen Kammermeier gebeten, sich eine Form 
zu überlegen, in der man das Gutachten von Lindner 
als unsere eigene Stellungnahme weitergeben könnte*.

(Fpof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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5«1•62

Aktennotiz

Betreff: Ferngespräch mit Prälat Lindner

Lindner hat sein Gutachten absichtlich nicht mit 
Kamen gezeichnet* Er stellt es uns aber zur völligen 
Verfügung, um es/geändert oder nicht) als unsere 
Stellungnahme zu präsentieren.

Lin Grund seiner Zurückhaltung ist die Bef ürchtung/* j'h s* c.5 tli cf)
'&G& d e£ Hinweise *ron Ministerialdirektor Mayer auf denine
Aufsatz von Prof .„-.ciamagl, -dtd* manS die Hochschule ein-

0h <t£ Jlfj r *
■ fejSHaaof gefährlich \Seines Erachtens

könne man die Hochschule nicht aufheben, wohl aber umge
stalten, d.h. sie in den Organismus der Universität ein- 
fügen; dadurch würde sie nicht aufgehoben, sondern er
halten und vervollkommnt. in komme auf die politische 
Absicht an. Lindner befürchtet auch Gegenbestrebungen 
von evangelischer Seite, falls diese die Theol.Fakultät 
in lunchen nicht bekomme.

Im Anschluß an dieses Ferngespräch mit Lindner habe ich 
sofort den Kollegen Kammermeier gebeten, sich eine form 
zu überlegen, in der man das Gutachten von Lindner 
als unsere eigene Stellungnahme weitergeben könnte*

( - rof. Br • Jakob Ilonme s ) 
Rektor
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5.1.6?

Aktenneti

Betreff: Ferngespräch, mit Prälat Lindner

Lindner hat sein Gutachten absichtlich nicht mit 
Namen gezeichnet, ür stellt es uns aber zur völli er

könne man die Hochschule nicht aufheben, wohl aber umge
stalten, d.h. sie in den Or anismus der Universität eir- 
f Ligen; dadurch würde sie nicht aufgehoben, sondern er
halten und vervollkommnt, äs komme auf die politische 
Absicht an. Lindner befurchJet auch Gegenbestrebungen 
von evangelischer Beite, falls diese die Theol.Fakultät 
in Lunchen nicht bekomme.

Im Anschluß an dieses Ferngespräch mit Lindner habe ich 
sofort den Kollegen Kammermeier gebeten, sich eine Form 
zu überlegen, in der man das Gutachten von Lindner 
als unsere eigene Stellungnahme weitergeben könnte.

(■rof.Ar.j uhob Hemmes) 
Hektor
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Der Rslcfor
cj^r Phil.-Theol. Hochschule 

Regensburg
Entwurf

7.12.61

Sr.Gnaden
dem Hochwürdigsten Herrn Prälaten 
Prof.Dr.Dominikus Lindner

Frei s i n g
BomVerg ™

Ew.Gnaden,. Hochwürdigster Herr Prälat! 

Sehr verehrter Herr Kollege!

Haben Sie herzlichen Pank für das soeben in meine Hände 
gelangende Schreiben vom 4. Dezember mit den beigefügten 
Erv/ägungen.

Als ich Ihr Schreiben erhielt, war ich gerade dabei,
Ihnen die Gedanken mitzuteilen, die sich bei meinem 
gestrigen Besuch in München im Ministerium zu der Frage 
ergeben haben«

Für alle Fälle übergebe ich Ihnen in der Anlage eine 
Durchschrift meiner für die hiesigen Akten bestimmten 
Notiz, die ich über das inoffizielle Gespräch mit Herrn 
Ministerialdirektor Dr.Mayer gemacht habe. Ich bin es dem 
Partner dieses Gespräches schuldig, die AufZeichnungen als

Desgleichen erlaube ich mir hier die Anregung beizufügen, 
die ich in diesen Tagen den uns nahestehenden Abgeordneten 
überreiche.

Sollten sich Ihnen, sehr verehrter Herr Prälat, nach der 
Durchdenkung dieser von Herrn Ministerialdirektor Dr.Mayer 
gemachten Äußerungen neue Gesichtspunkte für Ihre eigenen 
"Erwägungen” ergeben, so wäre ich für baldmöglichste Ein-



arbeitung derselben in die jetzt übersandten "Erwägungen** 
dankbar*

Ich bitte Sie, mir möglichst bald mitzuteilen, ob eine 
solche 2. Passung Ihrer "Erwägungen" in Betracht kommt. 
Natürlich lege ich Ihnen eine solche in keiner Weise 
nahe.

Nochmals herzlichen Bank für Ihr Gutachten.

Mit ergebensten Grüßen 

<

(Prof.Br.J.akob Hommes) 
Rektor .
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Prof. Er. L in dn^r f ljb) Ereis ing, den 4.L ez. 19 öl 
Domberg 36

| tos • - 7. DEZ. 19SI
An das Hekorat der 
Phil.—theol.Hochschule 
Kegensburg

Magnifizenz!

8 ehr verehrter Herr Koll

Ich danke Ihnen verbindlich für Ihre Mitteilungen über 
Ihr Gespräch mit dem Herrn Kulturminister in Sachen der 
Eingliederung Ihrer Hochschule in die kommende Regensburger
Universität. Leider habe ich daraus nicht erlhen,in welchen
Punkten nach Auffassung des Kultusministeriums das Konkor
datsrecht geändert oder ergänzt werden muß. Ich ließ mir die 
Rechtslage durch den Kopf gehen und überreiche Ihnen das- 
Ergebnis meiner Bemühung in der Anlage. Das erstrebte Ziel 
wird nicht leicht zu erreichen sein.

Wie wird sich der neue Bischof dazu stellen? Lehnt er ab 
dann ist nichts zu machen. Ob sich der Kultusminister ein- 
setzen wird? Wenn ja, dringt er im Ministerrat durch? Er
heben sich dort nicht evangelische Gegenkräfte? Steht lie- 
gensburg hinter dem Vorhaben? Ist das,was Sie in Ihrer Hede 
- ich danke für den betreffenden Abschnitt bestanders- 
gesagt haben auf fruchtbares Erdreich gefallen? Wird, der 
Ap.Stuhl den Plan gutheißen? Mainz tat sich unter den da
maligen Verhältnissen leicht. Es genügte dort ein Vertrag 
zwischen dem Bischof und dem Oberregierungspräsidenten. 
Ereilci wurdem dem Bischof starke Zugeständnisse gemacht. 
Vielleicht wäre es gut, sich der Unterstützung verlässiger 
Mitglieder des Ministerrates, etwa Schedl,Feubl u.a. zu 
yversi ehern.

Mit dem aufrichtigen Wunsch eines guten Erfolges 
Ihrer Bemühungen grüßt Euere Magnifizenz in großer 
Verehrung
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A/r, f 00/61

Erwägungen zum Thema:

Eingliederung der philosophisch-theologischen 
Hochschule Regehsburg in die geplante Univer
sität Regensburg und das bayerische Konkordats

recht.

Soll die für Regensburg geplante staatliche Universität 
eine wirkliche Volluniversität werden, darf ihr eine theologi
sche Fakultät nicht fehlen. Es ist in erster Linie wohl an eine 
katholische zu denken. La in Regensburg eine katholische staat
liche philosophisch-theologische Hochschule besteht, liegt der 
Gedanke nahe,diese als theologische Fakultät zu gestalten und 
der. neuen Universität einzugliedern. v

Laß die bayerische Staatsregierung,falls sie zu diesem 
Srhritt bereit ist, dabei der Mitwirkung der zuständigen kirch
lichen Stellen bedarf, braucht nicht eigens gesagt zu werden.

ist jedoch zu überlegen,ob die Meinung zutrifft,daß die ge
nannte Eingliederung nicht ohne Aenderung oder Ergänzung des 
einschlägigen,in Bayern geltenden Konkordatsrechtes möglich ist.

Auf die staatlichen katholischen theologischen Fakultäten 
und philosophisch-theologischen Hochschulen in Bayern beziehen 
sich im Bayerischen Konkordat vom 29*3*1924 Art.3 u.4 und im 
Reichskonkordat vom 20.7.1933#dessen Fortgeltung das Bundesver
fassungsgericht in seinem Urteil vom 26.3-1937 bestätigte, Art.19*

Art.3 BK umschreibt das Recht des zuständigen Liözesanbischofs 
bei der Ernennung oder Zulassung und der Allenfallsigen Abberu
fung der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakul
täten der Universitäten und an den phil.-theol.Hoschschulen.Diese 
sind mit Hamen nicht aufgeführt. Gemeint sind die im Zeitpunkt 
des Konkordatsabschlmsses bestehenden: die Fakultäten in München 
und Würzburg und die Hochschulen in Bamberg,Lillingen,Freising,
Passau und Regensburg. Art.4 BK betrifft den Unterricht an den
1 ■ 1

Fakultäten und Hochschulen. Ugber Errichtung neuer Fakultäten

597



— 2 -
und Hochschulen oder Aufhebung und Umwandlung der bestehenden 
ist im BK nichts vereinbart. Zur Zeit des Vertragsabschlusses 
galt die Bestimmung der Weimarer Reichsverfassung Art.149 III:
Die theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen 
bleiben erhalten. Diese .Norm übernahm das RK in Art. 19 in der 
Fassung: Die katholisch-theologischen Fakultäten an den staat
lichen Hochschulen bleiben erhalten.

Gegen die Absicht,die Regensburger Hochschule als theologi
sche Fakultät der neuen Regensburger Universität einzugliedern, 
könnte eingewendet werden,daß di^se Maßnahme gegen Art.19 RK 
verstößt,weil der Bestand der Regensburger Hochschule durch 
diesen gewährleistet ist. Darauf ließe sich erwidern: Mit Art.
19 RK ist nur die theologische Abteilung in ihrem Bestand ge- ^ 
schützt und: zwar nur solange die Hochschule selber besteht.Die 
Aufhebung der ganzen Hochsbhule verstößt nicht gegen Art. 19 RK. 
Das dürfte aber keineswegs der Sinn dem- Konkordatsvereinbarung 
sein. Art. 19 RK gewährleistet den Bestand der ganzen phil.-theol. 
Hochschulen, nicht nur. deren theologischen Abteilungen.

Die Eingliederung der Re^gansburger Hochschule verstößt aber 
trotzdem nicht gegen Art.19 RK. Sie bedeutet ja nicht die Auf
hebung, sondern nur die Verbindung mit einer neuen Hochschule in 
einer etwas anderen Gestalt,in der Form einer Theologischen 
Fakultät. Konkordatsrechtlich ist nur der Bestand der Hochschule 
geschützt,nicht aber eine eine gewisse Veränderung,etwa die Ver- 
mährung oder Minderung der Professuren und so auch die Einglie
derung in eine andere Hochschule ausgeschlossen.

Eine Schwierigkeit bereitet allerdings Art.4 § 2 BK. Dort 
sind, nur den Universitäten Münche.n und Würzburg zwei sog.Welt- 
anschaunugs= oder konfessionelle Professuren an den philosophi
schen Fakultäten zugestanden im Interesse der philosophischen 
Ausbildung der Theologiestudenten. Soll dieses Zugeständnid auch' 
im Fall der Regensburger Universität gemacht werden und unter 
Konkordatsrecht fallen,dann wäre eine Ergänzung des Konkordates 
notwendig. Will man die letztere vermeiden,könnte die bayerische 
Staatsregierung auch ohne Konkordat sich zu dem Zugeständnis 
herbeilassen,indem sie, wie das schon vor dem BK seit 1883 Her 
Fall war, durch den Landtag zwei Professuren für Geschichte und 
zwei für ähilosohie genehmigen läßt,von denen je eine
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mit einem Katholiken zu besetzen ist,gegenjden hinsichtlich 
seines katholisch-kirchlichen Standpunktes nichts einzuwenden ist 
Sollte sioh^Lieht ermöglichen fassen,dann wäre auf eine Geschieht 

Professur mit einem entsprechenden Katholiken zu verzichten und 
die Philosophie-Professur in die theologische Fakultät einzu
gliedern,wie ja auch gegenwärtig die Münchener Fakultät eine 
Professur für Philosophie besitzt. In die theologische Fakultät 
gehört auch die Soziologie.

Eine Aenderung oder Ergänzung des bayerischen Konkordats
rechtes ist für das negensburger Projekt somit nicht unbedingt 
erforderlich,wenn, auch wohl sehr erwünscht. Die Hechtsstellung 
der Professoren und Dozenten bleibt in der theologischen Fakul
tät der neuen Universität die gleiche ^ie in der phil.-theol. 
Hochschule und die Befugnisse der kirchlichen Stellen gegenüber 
der künftigen theol.Fakultät und ihren Mitgliedern ändern sich 
nicht.

Eine Einvernahme des Äp.Stuhles läßt sich freilich nicht 
umgehen,schon aus dem Grund, weil dieser um die Verleihung des 
PromotIonsrechtes mit kanonischer Wirkung angegangen ^erden muß.





Erwägungen zum Thema:

Eingliederung der philosophisch-theologischen 
Hochschule Regensburg in die geplante Univer
sität Regensburg und das bayerische' Konkordats

recht *

Soll die für Regensburg geplante staatliche Universität 
eine wirkliche Volluniversität werden, darf ihr eine theologi 
sehe Fakultät nicht fehlen. Es ist in erster Linie wohl an 
eine katholische zu denken. Da in Regensburg eine katholische 
staatliche philosophisch-theologische Hochschule besteht, 
liegt der Gedanke nahe, diese als theologische Fakultät 
.zu gestalten und der neuen Universität einzugliedern.

Daß die bayerische Staatsregierung, falls sie zu diesem 
Schritt bereit ist, dabei der Mitwirkung der zuständigen 
kirchlichen Stellen bedarf, braucht nicht eigens gesagt 
zu werden. Es ist jedoch zu überlegen, ob die Meinung zu
trifft, daß die genannte Eingliederung nicht ohne Aenderung 
oder Ergänzung des einschlägigen, in Bayern geltenden 
Konkordatsrechtes möglich ist.

Auf die staatlichen katholischen theologischen Fakultäten 
und philosophisch-theologischen Hochschulen in Bayern be
ziehen sich im Bayerischen Konkordat vom 29«3#1924 Art.3 u*4 
und im Reichskonkordat vom 20.7.1933, dessen Förtgeltung 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 26.3.1957 
bestätigte, Art. 19*

Art.3 BK umschreibt das Recht des zuständigen Diözesan- 
bischofs bei der Ernennung oder Zulassung und der allen- 
fallsigen Abberufung der Professoren oder Dozenten an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den
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phil.-theol.Hochschulen. Diese sind mit Namen nicht auf- 
geführt. Gemeint sind die im Zeitpunkt des Konkordats
abschlusses bestehenden: die Fakultäten in München und 
Würzburg und die Hochschulen in Bamberg, Dillingen,
Freising, Passau und Regensburg. Art.4 BK betrifft den 
Unterricht an den Fakultäten und Hochschulen, über 
Errichtung neuer Fakultäten und Hochschulen oder Aufhebung 
und Umwandlung der bestehenden ist im BK nichts vereinbart 
Zur Zeit des Vertragsabschlusses galt die Bestimmung der 
Weimarer Reichsverfassung Art. 149 III: Die theologischen 
Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten 
Diese Norm übernahm tdas RK in Art*■ 19 in der Fassung:
Die katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen 
Hochschulen bleiben erhalten.

Gegen die Absicht, die Regensburger Hochschule als theolo
gische Fakultät der neuen Regensburger Universität einzu
gliedern, könnte einge endet werden, daß diese Maßnahme gegen 
Art, 19 RK verstößt, weil der Bestand der Regensburger 
Hochschule durch-diesen gewährleistet ist. Darauf ließe sich 
erwidern: Mit Art-. 19 RK ist nur die theologische Abteilung 
in ihrem Bestand geschützt und zwar nur solange die Hochschule 
selber besteht. Die Aufhebung der ganzen .Hochschule verstößt 
nicht gegen Art.19 RK. Das dürfte aber keineswegs der Sinn " 
der Konkordatsvereinbarung sein. Art. 19 RK gewährleistet 
den Bestand der ganzen phil.-theol.Hochschulen, nicht nur 
deren theologischen Abteilungen.

Die Eingliederung der Regensburger Hochschule verstößt aber 
trotzdem nicht gegen Art. 19 RK. Sie bedeutet «ja nicht die 
Aufhebung, sondern nur die Verbindung mit einer neuen Hoch
schule in einer etwas anderen Gestalt, in der Form einer 
theologischen Fakultät. Konkordatsrechtlich ist nur der 
Bestand der Hochschule geschützt*, nicht aber eine gewisse 
Veränderung, etwa die Vermehrung öder Minderung der Profes
suren und so auch die Eingliederung in eine andere Hoch-
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schule ausgeschlossen*

Eine Schwierigkeit bereitet allerdings Art* 4 § 2 BK* Dort
sind nur den Universitäten München und Würzburg zwei sog* 
Weltanschauungs- oder konfessionelle Professuren an den 
philosophischen Fakultäten zugestanden im Interesse der 
philosophischen Ausbildung der Theologiestudenten, Soll 
dieses Zugeständnis auch im Fall der Regensburger Universität 
gemacht werden und unter Konkordatsrecht fallen, dann wäre eine 
Ergänzung des Konkordates notwendig. Will man die letztere 
vermeiden, könnte die bayerische Staatregierung auch ohne 
Konkordat sich zu dem Zugeständnis herbeilassen, indem sie, 
wie das schon vor dem BK seit 1883 der Fall war, durch den 
Landtag zwei Professuren für Geschichte und zwei für 
Philosophie genehmigen läßt, von denen je eine mit einem 
Katholiken zu besetzen ist, gegen den hinsichtlich seines 
katholisch-kirchlichen Standpunktes nichts einzuwenden ist. 
Sollte sich dies nicht ermöglichen lassen, dann wäre auf eine 
Geschichtsprofessur mit einem entsprechenden Katholiken zu 
verzichten und die Philosophie-Professur in die theologische 
Fakultät einzugliedern, wie ja auch gegenwärtig die Münchener 
Fakultät eine Professur für Philosophie besitzt* In die 
theologische Fakultät gehört auch die Soziologie.

Eine Aenderung oder Ergänzung des bayerischen Konkordats
rechtes ist für das Regensburger Projekt somit nicht unbedingt 
erforderlich, wenn auch wohl sehr erwünscht. Die Rechts
stellung der Professoren und Dozenten bleibt in der theologi
schen Fakultät der neuen Universität die gleiche wie in der 
phil.-theol.Hochschule und die Befugnisse der kirchlichen 
Stellen gegenüber der künftigen theol.Fakultät und ihren Mit
gliedern ändern sich nicht.

Eine Einvernahme des Ap.Stuhles läßt sich freilich nicht

603



- 4

umgehen, schon aus dem Grund, weil dieser um die Verleihung 
des Fromotionsrechtes mit kanonischer Wirkung angegangen 
werden muß.

Dieses Gutachten ist von Prälat.vn Prof. Dr.Dominikus 
Lindner, Preising, auf Bitten von Senat und Rektor 
der Phil.-Theol•Hochschule Regenshurg gefertigt worden. 
Es wird den Mitgliedern des Senats zum ausschließlichen 
Gebrauch innerhalb des Senats übergeben.

\ tüi mtj
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor
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Rektorat
der phil.-thso!. Hochschule 

Regensburg Entwurf
28.11.61

Hoc hwürdigster 
Herr Prälat
Prof.Pr.Dominikus Lindner

F r e i 3 i n g
Dörnberg 36

Ew. Gnaden, Hochwürdigster Herr Prälat!

Sehr verehrter Herr Kollege!

Leider komme ich, vom Wirbel der Geschäfte umhergetrieben, 
erst heute dazu, Ihnen die versprochenen Unterlagen zu 
senden.

Zunächst möchte ich Ihnen noch einmal herzlich für die 
grundsätzliche Bereitschaft danken, das Gutachten über die 
rechtlichen Möglichkeiten, die für die Eingliederung der 
Phil.-Theol.Hochschule in die zu gründende Universität 
Regensburg gegeben sind, zu erstellen.

Hier nun - vertraulich - die Mitteilung über das Gespräch, 
das ich am 31.10.61 mit dem Herrn Kultusminister in dieser 
S^che hatte:

BeHerrn Kultusminister besteht die Vorstellung, man solle 
die Phil.-Theol.Hochschule aus der zu errichtenden Universität 
ausklammern und die beiden Hochschulen, wenigstens vorläufig, 
nebeneinander bestehen lassen. Diese Vorstellung entspreche 
internen Erwägungen, die innerhalb des Ministeriums gepflogen 
worden seien. Die Phil.-Theol.Hochschule müsse ausgeklammert 
bleiben, bis darüber eine Verständigung mit dem Vatikan 
herbeigeführt sei, ob Rom das Konkordat ändern wolle. Im

t
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Hinblick auf das Konkordat bestünden starke Bedenken, 
diese Frage einer Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule 
in die Universität auch nur zum Gegenstand von Verhandlungen 
mit dem Vatikan zu machen. Es müsse nämlich dann ein neues 
Konkordat geschlossen werden. Der Fall der Universität 
Frankfurt zeige, daß wenigstens zeitweise ein Nebeneinander 
von zwei Hochschulen möglich sei.
Die bisherigen Erwägungen seien rein intern, es sei weder 
an den kirchlichen Partner herangetreten worden, noch liege 
ein Beschluß des Ministerrates vor. An den kirchlichen 
Partner könne man erst dann herantreten, wenn es nach allen 
Seiten hin feststehe, daß man an eine solche Änderung des 
Konkordates denken könne (es bestehe die Gefahr, da:; dann 
von beiden Seiten neue Wünsche vorgebracht werden)•
Der Hinweis, daß doch auch die Frage der Lehrerbildung ge
regelt werden könnte, ohne das Konkordat zu ändern, erhielt 
folgende Antwort;
1. Auch hier sei ein Briefwechsel notwendig gewesen 

des Inhalts, daß der Vatikan sein Einverständnis mit 
einer bestimmten Auslegung des Konkordates erklärte, 
und es habe Jahre gedauert, bis es zu diesem Einver
ständnis gekommen sei.

2. Der Gegenstand wäre in unserem Falle viel umfassender 
und äußerst diffizil; selbst die Planung einer Theolo
gischen Fakultät könne nur nach Fühlungnahme mit dem 
Hl.Stuhl in Angriff genommen werden.

Auf den Einwand, daß Regensburg nicht ausdrücklich im 
geltenden bayerischen Konkordat genannt sei, erwiderte Maunz, 
daß zwar das Konkordat nur von den bestehenden Hochschulen 
spreche, diese aber in einem Briefwechsel namentlich genannt 
worden seien.
Einen Vorstoß in dieser Sache zu machen hält Maunz für un
ratsam; er wolle aber mit der Hochschule darüber im Gespräch 
bleiben.
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Soweit dieser vertrauliche Bericht Uber meine Unter
redung mit dem Herrn Kultusminister. Hoffentlich können 
Sie, sehr verehrter Herr Prälat, etwas damit anfangen. 
Notfalls könnten wir uns, sobald Sie sich in die Sache 
mehr eingearbeitet haben, noch einmal zur Beratung 
treffen. Meine stenografischen Notizen von der oben 
wiedergegebenen Besprechung werde ich bis dahin aufheben.
Inzwischen verbleibe ich in Erwartung Ihrer Mitteilung

mit ergebensten Grüßen
i /0

(Prof.Br.Jakob Kommes) 
rcektor
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4 MB BOCTOB
Mt PHL'VHKJL HOCHKMUU

BQfrülBQ

Hochwürdigster 
Herr Prälat
Prof.Dr.Dominikua Lindner

P r e 1 s 1 nPonUr| H '

1«. BaaBan« »iiMHl|itir Barr Irftliil 
MM tmhrtir Barr Kellagel

Leider könne lthf v«d UrWl Bar Beeehifie —horgetrleboa, 
erst heute dasa9 Ihaaa Bla rereyraehernen unterlagen aa
eenden«
Zunächst aöchta lall Ihnen neeh elnaal herelleh ftr Bla 
grunBeätallehe Berelteehaft lenken» Baa Batnabten aber Bia 
recht 11 ohaa Möglichkeiten* Bla fftr Bla tütlliliraa Bar 
Phil• -Theol« Baeheehele la Bla aa grBaleale Uhlrereltat 
Regensburg gegeben sink» na eratallan«
Hier nun - rertraulieh - Bla Bittallang aber Baa Beeyrieh»
Baa Ich aa 31«IO«Bl alt Ban larra Kaltaaal■later ln Blaaar
Sache hattat
Bel Herrn Kultuaalmlater beeteht Bla Taratellaag9 aaa aalla 
die Phil«-Theol•Hoeheohale aaa Bar aa errichtenden Uhlrereltlt 
auaklammern and Bla balBaa Beeheebaleav naalgateaa eerlleflg» 
nebeneinander beetehen laaaaa« Diene TorStellung enterrechn 
Internen Kraggungaa9 Bla Innerhalb Baa Blnlatarlana gay fingen 
morden aalen: Me Phil.-fheel«Baeheehele nUeee aaa gl bl—rt 
bleiben» bla darüber eine TaratAaBlgaag alt Baa Tatihaa 
herbelgeftihrt eal9 || Baa Baa KankarBat Kadern aalla« la
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Hinblick auf das Konkordat hestundna stark« B«doakaa9
diese Fra^e einer Ilngllsdsrung der Phil.-Theol.Hochschule 
ln die Unirtrsität auoh nur iw Gegenstand von Ttrhandl 
alt dem Tatlkan au machen. la afleaa aäallsh daaa ala aa 
Konkordat geichlof»^ Der fall der Universität
Frankfurt selge, daS v«ai|«tMM aeltvelee ela lebe*
▼on twel Hochechulea aögllah aal«

raia latera9 aa aal

Aa daa klrehl 
tlBlntf&i

Die bisherigen 
an den kirehllohaa 
aln Beschluß dea Klnlet
fartner könne man ____________________
Selten hin feststehe, daß man aa eine solche Xndt 
Konkordates denken könna (aa beatahe die Gefahr, daß 
▼on beiden Selten neu# VUaeehe vorgebracht verdau)«
Der Hinweis, daß daali aaah die frage dar iehrerhllduag ge» 
regelt verdea konata9 ehaa daa Kaakardat au ttadaam# srhlelt 
felgende Antwort i
1« Auoh hier aal ela Briefaachaal aatvaadlf fsweaaa 

dea Inhalte9 daß dar fatlhaa aalu Blavaratftadala alt 
einer beetlautea Aaelegaag daa Kaakardataa erklärte« 
und ea haha Jahre gedaaert« hie aa au dlsasa Klarer* 
ständnls gekonaeu aal«

2. Der Gegenstand vUra la uaaaraa falle*viel uafaeaendar 
und äußerst di ff lall i aalhat die 9^kir Vhaala*
fischen fakultdt kdaaa aur aaah fUhluafaahae alt daa 
Hl .Stuhl la Angriff gaaaaaaa vardaa«

Auf den llnwaad9 daß ftagaaahurg alaht auadrtkekllah la 
geltenden bayerisches Kaakardat gaaaaat aal9 erwiderte Bauet, 
daß aaar daa Kaakardat aur eua daa haatakaadaa Baaks skalaa 
spreche, dies# ahar la elaea Brlefweeheel aaaaatllah gaaaaat 
«erden seien«
llnen Toretol ln dlepar ßaaha au aaahaa hält Mauas für ua» 
rat sum •t volle ahar aßt dar BaahaSkala darther la
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28.11.61
DER REKTOR

DIR PMR.THEOL HOCHSCHULE 
RECENSiURC

l«|CRib«r|,

Ho chw röirster 
Herr Ir:;iat
1rof.Dr.Lomirikus Lindner

PreisingLoinb^rv ^6

Sw. Gnaden, Hochwürdigster Herr Prälat!
Sehr verehrter Herr Kollege!

Leider korjne ich, vom Wirbel der Geschäfte umhergetrieben, 
erst heute dazu, Ihnen die vereprochenen Hnterlagen su
senden.
Zunächst möchte ich Ihnen noch einmal herzlich für die 
grundsätzliche Bereitschaft danken, das Gutachten über die 
rechtlichen Möglichkeiten, die für die Eingliederung der 
Phil.-Theol.Hochschule in die zu gründende Universität 
Re ensburg gegeben sind, zu erstellen.
Hier nun - vertraulich - die Mitteilung über da« Gespräch, 
das ich am 31.10.61 mit dem Herrn Kultusminister in dlsser
Jache hatte*
Pai Heim Kultusminister besteht die Vorstellung, man solle 
die Phil.-Theol.Hochschule aus dsr zu errichtsndsn Unlvsrsität 
au8klar.nern und die beiden Hochschulen, wenigstens vorläufig, 
nebeneinander bestehen lassen. Diese Vorstellung entspreche 
internen Erwägungen, die innerhalb des Ministeriums gspflogen 
worden seien. Die Phil.-Thsol.Hochschule müsse ausgeklammert 
bleüen, bis darüber eins Verständigung mit dam Vatikaa 
herbeigefi hrt sei, ob Born das Konkordat ändern wolle. Im
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Hinblick auf das Konkordat bestunden stark« Bedenken, 
diene Pra*e einer Eingliederung d«r Phil«-?heol«Hochschule 
in die Universität auch nur sun Gegenstand von Verhandlungen 
mit dem Vatikan su machen* I» au.»« nftallch dann «ln n.M.» 
Konkordat gaaohlo..«» —r4—. Dar fall dar Ualvaraltt* 
frankfurt zalga, dafi vanlfataaa Mltwalaa «In lataatlMBdar 
von zwei Hochschulen nöglieh sti«
Dl« bisherigem Erwägungen Ml« reim intern, es sei weder
an den kirchlichen Partner herangetreten werden» noch liefe 
ein Beschluß des Hinleterratee vor« An dem kirchllohen 
Partner könne man erst dann herantreten« wenn es nach hllta 
Selten hin feststehe« daß man an «Iß* rtäfltrili Itl
Konkordates denken könne (es beetehe die Gefahr, daß dämm 
von beiden Seltern neae VUnsch« vorgebrmoht werden)«
Der Hlnwele, daß doeh sneh die träte der lürerllltac ge
regelt werden konnte, ohne dae Konkordat am Kadern, erhielt 
folgende Antworte
1. Auch hier sei ein Briefwechsel notwendig gewesen 

des Inhalte, dai der Vatikan mein Unverständnis alt
einer bestimmten Auslegung des Konkordates erklärte, 
und es habe Jahre gedanort, bis es zu diesem Unver
ständnis gekommen sei«

2. Der Gegenstand wäre im ansoren Palle viel umfassender 
und äußerst diffizil | seihst die £MMk lUtr thssls- 
gischen Pakultät kdame nur. nash fUhluagnahae mit dem 
Hl.Stuhl ln Amgriff ganemnam werden«

Auf den llnwnnd, dai Ksgsmshnrg misht ausdrtlaklish im 
geltenden bayerleehem Ksnkardnt genannt sei, erwiderte Simms 
dai zwar daa Konkordat mur von den bootehondon Koeheohulem 
spreche, diese aber ln einem Briefwechsel nnmentlleh gemannt 
worden seien«
Einen Vorstoß ln dieser Sache su machen hält Bauns für am
rat aa»{ sr wolle aber mit dar loehsehula darüber im Keaprieh
bleiben«.
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Soweit dieser vertraulich« Bericht über meine Unter
redung nit dem Herrn Kultusminister. Hoffentlich können 
Sie, 3ehr verehrter Herr Prälat, etwas damit anfangen. 
Notfalls könnten wir uns, sobald Sie sich in die Sach« 
mehr eingearbeitet haben, noch einmal zur Beratung
treffen. Mein« stenografischen Notizen von der oben

♦

wiedergegebenen Besprechung werde ich bis dahin aufheben. 
Inzwischen verbleibe ith in Erwartung Ihrer Mitteilung

■it ergebensten Grüßen

i / iuj

(Prof«Dr.Jakob Home«) 
Hektar
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erlaube ich nirf Ihnen, sehr verehrter Herr Staate«- 
minister, diese inrf j^ung rur fteistirec Gestalt rr
neuere Universität ausdrücklich »su unterbreiten«,

-

mirljmtolnlart*** . : a
Sinti '*■ f 3: '42 'rr- ‘ : 1

kit ergebenetea Grüßen
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Dar
ctar Phil.-Tbeoi. HochseKul«» 

Resgsmsburg

Entwurf
1.S.62

An das
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
Hochschulabteilung

München

Der Herr Bayer.Staatsminister für Unterricht und Kultus 
hat mich mit der Beratung des Kultusministeriums in 
Fragen der Universität Regensburg beauftragt und mich um 
eine gutachtliche Äußerung zu den Anregungen ersucht, 
die der Wissenschaftsrat zur Gestaltung der Universitäten 
soeben im Druck herausgebracht hat. Auf meine Bitte, 
mir diese Anregungen des ¥/issenschaftsrates zu überlassen, 
hat er mich an die Hochschulabteilung gewiesen. Ich bitte, 
mir die genannten Anregungen baldmöglichst zuleiten zu 
wollen.

(Prof,Dr.J Hommes)
Rektor

•>
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D^r R#icfor
der Rhil.-Theo*. Hochschule

Rsgansburg
Entwurf 20.6.62

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor . iaunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

A u n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Presseberichten zufolge haben Sie vor den zuständigen 
Ausschüssen des Bayer.Senats die Anregungen des issen- 
schaftsrates zur Neugestaltung der Universitäten er
läutert und damit die Auseinandersetzung um diese kiltur- 
politisch wichtigen Fregen bei uns eröffnet. Aus naheliegen
den Gründe . würde ich mich gerne an diesen Auseinander
setzungen beteiligen, zumal ich in Ihrer eigenen Stellung
nahme positive Anknüpfungspunkte für meine itarbeit sehe.

Darf ich in diesem Zusai menhang auf Ihr freundliches Angebot 
zurückkommen, das Sie uns neulich im Wissenschaftsrat der 
Kath.Akademie in Bayern gemacht haben: uns in den Ihr wurf 
Jener Anregungen des Wissenschaftsrates zur Neugestaltung 
der Universitäten Einblick nehmen zu lassen.
Y/enn es möglich wäre, würde ich Sie bitten, mir diesen Ent
wurf für etwa. drei Tage übersenden zu lassen. Ich würde mir 
daraus einen Auszug auf Tonband diktieren und dann den Ent
wurf Ihnen sofort wieder zustellen. Selbstverständlich würde 

ich in dem Gebrauch der Anregungen, solange sie unveröffent
licht sind, alle Diskretion walten lassen.

b.w

629



jatfich dem erbetenen MaHusIcrapt zu fragen mir erlauben, 
falls ich es bis dahin noch nicht erhalten haben sollte

(bpof • Dr»Jakob IloMes ) 
Rektor



16.3.62
Dar Rskfor

8tr RhlUTheol. Hochschule

/X/7 //r- n t ■ t

Sehr geehrter Herr Regierungsrat1

Im Nachgang zu meinem Brief vom 12.3*62, den ich 
an Herrn Staatsminister Maunz gerichtet habe, teile 
ich Ihnen mit, daß Herr Ministerialdirigent von Slmenau 
die Besprechung von Donnerstag, den 23*3*♦ auf 
Montag, den 26.3*62, verlegt hat.

Ich bitte Sie, dementsprechend auch meinen an 
Herrn Staatsminister gerichteten Brief behandeln 
und mir genaue Nachricht in der Angelegenheit 
zukommen lassen zu wollen.

Mit freundr * * u Grüßen

(Prof.Br.Jakob Hommes) 
Rektor
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Herrn Staat nitiniwter 
.rof.ür.Theodor kau&s
Baye r.Jtaat aminiaterluM 
für Unterricht und Kultus

i
.

ehr verehrter Herr Staatsrainisterl

ln den letzten Tagen hat hier die erste Tagung des "Wissen
schaftlichen Beirats der Stadt und des Univeraltätsvereina" 
sti ctgefundea. Ich habe so gut Ich konnte die Dingo vertreten, 
fr~v die ich da zu sein glaube, luinzelheiten über seine
heikle und schwierige rosition in dieser Sache könnte ieh 
gelegentlich berichten, etwa am Donnerstag, den 22.3.62, 
an den ich bei Herrn Ministerialdirigent v.Elmeaau und 
anderen Herren Ihres -»inisteriues voroprechen muß.

Fürs erste erlaube ich mir Ihnen, sehr verehrter Herr 
StaatSMinister, eine schriftliche Fassung der Gedanken 
vorsuleren, die ich in diesen Kreise vorgetragen habe und 
eit lenen ich - entgegen meinen Befürchtungen - bei den 
akademischen Kollegen, die hauptsächlich aus der Medizin 
waren, sehr gut an -ckOBaen bin.
Es ist der Vorsuch, nit einer möglichst unscheinbaren Drehung 
am Gefüge der Universität jene Korrektur vorsunehnen, die 
sich mir aus Minen eingehenden Analysen der creiatea-politischen 
Situation der Gegenwart als notwendig darstellt und so

b.w.
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Drr R#kfor
d*r Phil.-Theol. Hochschul#

Regonsburg
23.2.62

Herrn Staatsminister 
Prof. I)r • Theodor Raunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Iv ü n c h e n

Sehr verehrter Herr StaatsministerI

Für Freitag, den 2.i«Hirz 11 Uhr, bin ich bei Herrn Rinisterial 
dirigent von Elmenau zu einer Besprechung bestellt. Ich wäre 
dankbar, v,enn ich bei dieser Gelegenheit auch bei Ihnen, 
sehr verehrter Herr Staatsminister, vorsprechen könnte.

Als Besprechungspunkte darf ich folgende vorschlagen:
1. Geistige Planung der Universität Regensburg
2. Koordinierungsausschuß y ^

NB. Beide unkte sehe ich im. Zusa menhang des ScHreibfens, 
das ich am 17.1*62 an Sie, sehr verehrter Herr Staats 
minister, zusammen mit dem damals übersandten Remorand 
über ie Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule Regens
burg in die Universität gerichtet habe.

3. "Anregung" der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg, zu 
B: ginn des Sommersemesters 1964 eine Philosophische 
Fakultät in Regensburg zu eröffnen.

Vorsorglich teile ich noch mit, daß ich auch am 3.3.62 
zu einer Konferenz der Rektoren der Phil.-Theol.Hochschulen 
Bayerns in München sein werde (11 Uhr s.t. im Zentralgesellen-

635
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haus München, Adolf Kolpingstraße 1).
Persönlich erlaube ich mir noch, Ihnen, sehr verehrter 
Herr Staatsminister, eine kleine Veröffentlichung vor
zulegen, einen Artikel, der aus dem Kultusministerium 
heraus bei mir bestellt wurde und von dessen Inhalt ich 
meinen möchte, daß er auch einem vielbeschäftigten Kultus
minister brauchbare Gesichtspunkte vermitteln könnte.
Ich meine das nicht persönlich - das wäre unbescheiden - 
sondern von der Sache her, die ich in dem Aufsatz er
örtere.

Mit ergebensten Größen

(Prof.Dr.Jakob Hörmes)
Rektor

6 3 6
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Phif.-Theol. Hoch - 17.1.62

Herrn Gtaatsminister 
Prof•Dr.Theodor Maunz
Bayer.Jtaatsministerium 
für Unterricht und Kultus

tünchen

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Bei der Besprechung Über das Verhältnis der Biiil.-Theol. 
Hochschule Ref ensburg zu der zu errichtenden Universität 
Regensburg, die ich am 31.1C.61 mit Ihnen haben durfte, 
hatten Sie den oenat der Hochschule ermuntert, in einem 
eigenen Memorandum die Möglichkeiten darzustellen, die 
'die Rechtslage für eine Eingliederung der Ihil.-Pheol. 
Hochschule 'Regensburg in die Universität Regensburg gebe.

Das Ergebnis unserer Beratung, das sich auf die Pest
stellung von Kennern der Materie stützt, erlaube ich mir 
hiermit als Stellungnahme des Senates zu der Präge vorzu- 
le en.
Gestatten ->ie mir,*sehr verehrter Herr Staatsminister, daß 
ich in diesem Zusammenhang die Meinung kurz begründe, die 
sich bei uns bezüglich des Verhältnisses der Ihil.-Theol. 
Hochschule Rerensburg zu der Universität Regensburg ein
heitlich herausgebildet hat und mit der wir uns auch in 
Übereinstimmung mit dem hiesigen Ordinariat befinden - 
wenn dieses auch jetzt z.Zt. der üedisvakanz jede verbind- 
liche-.äußerung dem zukünftigen Bischof Vorbehalten muß*

6 37
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Gegen eine Ausklammerung der Phil.-Theol. lochschule 
glaubten wir uns deshalb wehren zu müssen, weil wir der 
jisicht sind, daß eine solche
a) die Ausbildung der aegensburger Theologen in den 

winke! drangen, d.h. den anderen Fakultäten {gegen
über abwerten würde; die Theologiestudenten würden 
in der Cffentlichkeit nicht als gleichberechtigt 
mit den Angehörigen der Universität erscheinen, 
Dozenten wie Studierende und damit die zukünftigen 
Triester der Diözese müßten dadurch mit dem Gefühl 
der Minderwertigkeit erfüllt werden.

b) Auch die neu entstehende Universität würde, so 
glauben wir, durch eine Ausklammerung der Phil.- 
Theol. äochschule aus ihr möglicherweise in eine 
Entwicklung gedrängt, der wir uns widersetzen zu müssen 

: glauben.
Auch gegen eine vorläufige Ausklämmerung der Jhil.-Theol. 
Hochschule Aegensburg aus der Universität Kegensburg glauben 
wir uns wehren zu müssen, weil wir des -ei nun g sind, daß 
gemäß dem Charakter-dieses ostbayerischen Landes die Uhil.- 
Theol.Hochschule .Regensburg bei der Gestaltung der neuen 
Universität ein besonderes dort mitzuieden habe, d.h., daß " 
wir bei der Gründung der Universität von Anfang an be- 
sti smend mit dabei sein müssen.
In der Vertretung dieser Linie handle ich -im Auftrag 
des oenates unserer Hochschule.

1 Anlage
6 3 8

j.it ergebensten Grüßen

(Urof.Dr.Jpkob Hommes) 
Rektor



Minister Mainz X

Brief mit neuem Entwurf * *. gesandt 

siehe Brief Goppel vom 9*1*62
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Da* ß*MSf "
d#r Phil.-Theo!. Hochsc&uS

Entwurf
29.12.61R*

Herrn Staatsminister 
Prof.T)r. Theodor Maunz

Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n

Senr verehrter Herr Staaifesminister!

Soeben stelle ich fest, daß Ihnen der Entwurf einer 
Eenkschrift über die Institutioneile Ermöglichung 
einer freiheitlichen Selbstdisziplinier ng der wissen
schaftlichen Hochschule zugestellt worien ist. Eies 
war ein Versehen. Ser Entwurf war noch nicht reif, bei 
Ihnen vorgelegt zu werden.

Ich bin eben dabei, die Grundgedanken dieses Entwurfs, 
nachdem ich sie weiter durchgedacht habe, zu einer Denk 
schrift umzugestalten. Eiese werde ich Ihnen dann vorzu 
legen mir erlauben.

Auf die übrigen Einge bitte ich in der nächsten Woche 
zurückkommen zu dürfen.

Mit ergebensten Grüßen!

im Entwurf gezeichnet Hommes 
(Prof.Er.Jakob Hommes)





7.12.61

Rektorat
der phli.-lhod. Mcafcs^hule

1 Cc v*; r-\ ■

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Mauna
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Gestern wollte ich zusammen mit Herrn Geistl.Rat Lerch <
(Ci hi SQhhtaijgemäß der Absprache, die ich mit diesem^getroffen hatte 

bei Ihnen vorsprechen. Es war und ist mir sehr darum 
zu tun, Ihnen aus der hiesigen Situation heraus jenen 
Passus meiner Hede zu erläutern, der Ihnen, wie mir be
richtet wurde, nicht gefallen hat. Ich bin überzeugt, 
daß ich nach dieser Erläuterung Ihr Verständnis finden 
■werde.
Darf ich nun heute Ihnen die Anregung unterbreiten, die 
ich in diesen lagen den uns nahestehenden Abgeordneten 
in die Hand geben werde.
Als weitere Unterlage einer Besprechung hoffe ich, 
in den nächsten Tagen Ihnen einen "Entwurf zuj^institu
tionellen Ermöglichung einer freiheitlichereflfissiplinie- 
rung der wissenschaftlichen Hochschule” zu unterbreiten, 
mit dem ich für die - am Eisernen Vorhang - zu gründende 
neue Universität auch ein innerlich neues Konzept für 
die Arbeit der wissenschaftlichen Hochschule zu erarbeiten 
mich bemühe#

b.w.
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Ich wäre dankbar, wenn ich am Montag, den 18.12.61, 
in dieser Sache persönlich vorsprechen könnte und bitte 
Sie, mir einen Termin dafür benennen zu wollen.
Für Ihre Bemühung im voraus verbindlichst dankend 
verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr. immes)
Rektor
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.«Theoi. Hochschul© 
Regensburg

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus 
meiner Rede zu unterbreiten, die ich bei der Akademie- 
feier der Phil.-Theol.Hochschule vom 18.11.61 gehalten
habe*
Ich möchte Sie damit, sehr verehrter Herr Staatsminister 
in aller Offenheit über den heg unterrichten, auf dem 
wir im politischen Spiel der Kräfte die Interessen 
unserer Hochschule und die Vorstellung, die wir in 
bezug auf die neue Universität hegen, durchzusetsen 
gedenken.
Keine Ausführungen gehen indes weiter; den Gedanken 
der erziehenden Wissenschaft als derlei»—heute not
wendigen Grundform der Universität werde ich weiter 
zu entwickeln suchen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Br.Jakob Hommes) 
Rektor
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Aktennotiz

Besuch beim Kultusministerium am 31*10.61

Anläßlich meiner Verhandlung mit Kultusminister Prof.
Dr. ivlaunz, betreff end die Möglichkeit einer Ernennung 
von Oberstudienrat Pr. Bauer zum Honorar-Professor 
an der Phil.-Theol.Hochschule Kegensburg, habe ich 
mich nach den Vorstellungen erkundigt, die das inisterium 
bezüglich des zu erwartenden Verhältnisses der Phil«- 
Theol.Hochscnule zu der Universität liegensburg haten 
werde. In Hegensburg herrsche der für uns abstruse Ge
danke, die Phil.-Theol.Hochschule aus der zu errichtenden 
Universität auszuklammera und die beiden Hochschulen vor
läufig nebeneinander bestehen zu lassen.
Maunz erwiderte, diese Vorstellung sei auch die seine und 
entspreche internen Erwägungen, die innerhalb des Ministeriums 
in dieser Frage gepflogen worden seien. Pie Phil.-Theol* 
Hochschule müsse ausgeklammert bleiben, bis darüber eine 
Verständigung mit dem Vatikan herceigeführt sei, ob Rom 
das Konkordat ändern wolle. Im Hinblick auf das Konkordat 
bestünden starke Bedenken, diese Frage einer Eingliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule in die Universität auch nur 
zum Gegenstand von Verhandlungen mit dem Vatikan zu machen.
,;s müsse nämlich dann ein neues Konkordat geschlossen werden. 
Per Fall der Universität Frankfurt zeige, daß wenigstens 
zeitweise ein Nebeneinander von zwei Hochschulen möglich 
sei.
Pie bisherigen Erwägungen seien rein intern, es sei weder 
an den kirchlichen Partner herangetreten worden noch liege 
ein Beschluß des Ministerrates vor. An den kirchlichen 
Partner könne man erst dann herantreten, wenn es nach allen 
Seiten hin feststehe, daß man an eine solche Änderung des 
Konkordates denken könne (es bestehe die Gefahr, daß dann 
von beiden Seiten neue Wünsche vorgebracht werden).

8 & $ 647
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Die Hochschule Regenoburg könne in einem eigenen Memorandum 
die Möglichkeiten untersuchen, die die Rechtslage für eine 
solche Eingliederung der Phil.-Xheol.Hochschule in die 
Universität Regensburg gebe; ein solches Memorandtun jwlirde 
im Ministerium als wertvolle Unterlage angenommen. Das 
Ministerium seinerseits werde die Präge einmal in einer 
Denkschrift formulieren*
Auf .-einen Hinweis, daß doch auch die Frage der Lehrer
bildung geklärt worden sei,ohne das Konkordat zu andern, 
erwiderte Mauna*

1. Auch hier sei ein Briefwechsel notwendig gewesen 
des Inhalts, daß der Vatikan sein Einverständnis 
mit einer bestimmten Auslegung des Konkordates 
erklärte und es habe Jahre gedauert, bis es zu diesem 
Einverständnis gekommen sei.

2, Der Gegenstand wäre in unserem Falle viel umfassender 
und äußerst diffselbst die Planung einer Theolo
gischen Fakultät könne nur nach Fühlungnahme mit dem 
Hl.Stuhl in Angriff genommen werden.

Auf meinen Einwand, daß meines Y/issens Regensburg nicht 
ausdrücklich im geltenden bayerischen Konkordat genannt 
sei, erwiderte Kaunz, daß zwar das Konkordat nur von den 
bestehenden Hochschulen spreche, diese aber in einen Brief
wechsel namentlich genannt worden seien.
Einen Vorstoß in dieser Sache zu machen hält ;,aunz für 
unratsam; er wolle aber mit der Hochschule darüber im 
Gespräch bleiben*

P-rtr.: Lehrstuhl für FundamentaltheolQMic
Der von der Hochsom*^ beantragte Lehrstuhl für Fundamental« 
theologie steht in denNlaushaltsvoranschlag 1962, der dem Land
tag vorgelegt werden soll rCür Regenaburg und Passau)•
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Besuch am Donnerstag, den 29»11«62, bei Ministerial
direktor Mayer

Ministerialdirektor Ma^er äußert nach einem Wortlaut, den 
er irgendwo gelesen hat, die Befürchtung, die Fhil.-Theol. 
Hochschule Regensburg werde in die Universität eingegliedert 
nach dem Muster der Pädagogischen Hochschule, also ohne daß 
sie eine institutionell selbständige Einrichtung der 
Universität würde (Art. 3 des Gesetzes über die Pädagogischen 
Hochschulen).

Statt der Formel, die Phil.-Theol.Hochschule werde aufge
löst, könnte man sagen; die Theol.Abteilung der Phil.-fheol. 
Hochschule werde als Theol.Fakultät in die Universität über
nommen.
Auf ein Berufungsverfahren könnten wir uns nicht einlassen, 
weil alle Herren habilitiert und vcn dem gleichen Minister, 
der sie dann neuerdings berufen soll, schon einmal berufen 
sind. Das wäre eine Disqualifizierung. Freilich habe 
König Ludwig die Landshuter Professoren nach München nicht 
einfach übernommen, sondern neu berufen* Aber bei dem jetzt 
bestehenden bayerischen Hochschulrecht wäre eine Neuberufung 
nicht tragbar, weil sie eine wissenschaftliche Diskriminierung 
bedeuten würde.
Gut wäre es, an R€atz in Mainz zu schreiben, ihm dabei einen 
Gruß von Mayer zu bestellen.
Inwieweit der Bischof auch schon bei der Errichtung der 
Theol.Fakultät mitzuwirken habe - über diesen eigentlichen 
Zweck der Vorsprache bei Mayer - erklärt sich Mayer als 
nicht genug im Bilde.

Rektoreu*.-





EntwurfDer R#kfor
der Phif.-Theof. Hoch?ch**h 
* Ragemburg 14.8.62

Herrn Ministerialdirektor 
Dr.Josef Mayer
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Darf ich Ihnen heute eine neue kürzere Fassung meiner 
"Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität" unter
breiten und Sie gleichzeitig bitten, über diese am 
Dienstag, den 21.8.62, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich 
würde es auch sehr begrüßen, wenn ich Ihnen einige für 
die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg sehr dringliche 
aktuelle Probleme der Universität Regensburg diskret 
vorlegen dürfte.
Da ich an diesem Tage noch weitere Geschäfte im Ministerium 
zu erledigen haben werde, werde ich auf jeden Fall bei 
Ihnen vorzusprechen versuchen.

(Prof.Dr.J^kob Kommes) 
Rektor





Dsr Rektor
der Phif.-Theol. Hochsehufo

ftogensburg 1.8.62

Herrn Ministerialdirektor 
Dr.Josef Mayer
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Am Montag war ich im Ministerium und wollte, wie ange
kündigt, auch hei Ihnen vorsprechen. Die Entwicklung 
der Verhandlungen aber, die ich im Ministerium zu 
führen hatte, hat sich terminmäßig und inhaltlich so 
kompliziert, daß es mir an diesem Tage nicht mehr 
möglich war, zu der Besprechung, um die ich Sie gebeten 
hatte, zu Ihnen zu kommen.
Ich bitte dieserhalb um Entschuldigung und um die Freund
lichkeit, mich bei meinem nächsten Besuch im Ministerium 
zu dem in meinem Anmeldungsschreiben bezeichneten Zweck 
empfangen zu wollen.

Mit verehrungsvollen Grüßen

(Prof Hommes)
Rektor





Entwurf
19.7.6?

Df>r Rslcfcr
Pblf.-Th&ol. HocbechA

Reg&nshur^

Herrn Ministerialdirektor
Dr. La a y e r
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Am Montag, den 30.7*62, gedenke ich im Kultusministerium 
Verhandlungen zu führen. Ich wäre dankbar, wenn ich bei 
dieser Gelegenheit auch Ihnen, sehr verehrter Herr Ministerial 
direktor, die Fragen vorlegen dürfte, die sich der Phil.- 
Theol.Hochschule Hegensburg und mir persönlich angesichts 
des Beschlusses des Bayer.Landtags auf Errichtung der 
Universität Hegensburg stellen.

Als besonderen Gegenstand des Gesprächs darf ich wohl noch 
meinen "Vorschlag an die Universitäten, ihre Arbeit zu ver
vollständigen" nennen, den ich Ihnen vor einiger Zeit über
reicht habe und dessen Besprechung mit Ihnen Sie mir bei 
meinem letzten Besuch freundlicherweise in Aussicht ge
stellt haben.

Vor meinem Besuch werde ich mit unserem Hochwürdigsten Herrn 
Bischof die Gesprächspunkte vorzubesprechen suchen.

Mit verehrungsvollen Grüßen 
er Ebenst

( Prof. Dr. Jakjcjb komme s )
Rektlor
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22.3-62

Herrn Ministerialdirektor 
Dr.Jo s ef Mayer
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Am kommenden Montag, den 26.3*62, habe ich im Kultus
ministerium Verhandlungen zu führen. Ich würde es begrüßen, 
wenn ich bei dieser Gelegenheit Ihnen, sehr verehrter 
Herr Ministerialdirektor, einen inoffiziellen Besuch 
machen könnte, um Sie über den Fortgang der Dinge 
unterrichten zu können, über die ich vor einiger Zeit 
Ihren freundlichen Rat in Anspruch nehmen durfte.
Auch über die Gedanken würde ich gerne Ihre Meinung 
hören, die ich Ihnen vor einigen Tagen zur geistigen 
Gestalt der neuen Universität unterbreitet habe.
Ich werde mir also erlauben, nach Abschluß meiner 
übrigen Geschäfte am kommenden Montag bei Ihnen vor
zusprechen.

Rektor
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10.1.62

ferner gesandt an::
Reg.Direktor Dr. Bock, Witschko, 
Ministerialdirigent v.Elmenau 
Prof.Dr.R. Brenneisen, Regensburg 
Prof.Dr.Alois Winklhofer, Passau

Dr.Treppesch

Entwurf
D©r Rektor

Phif.-Theol. Hochschul©
Regensburg

He rrn Mini s t eri aldirekt or 
Dr.Josef Mayer
Bayerisches Staatsminist eriuxn 
für Unterricht und Kultus

M ü neue n

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Darf ich Ihnen persönlich eine Niederschrift der Ge
danken unterbreiten, die ich mir, im Hinblick auf die 
in Regensburg zu gründende Universität, zu einer ge
wissen Neugestaltung des UniversitätsStudiums gemacht 
habe.

Leider sind mir in die allein gültige Substanz der 
Niederschrift einige Einfälle des Augenblicks hinein
geraten (in bezug auf die räumliche Unterbringung der 
Pakultät und dergleichen Formulierungen im 2. Teil der 
Niederschrift)•

Ich wäre dankbar, wenn ich bei Gelegenheit über die 
Grundgedanken des 1.Teils meiner Niederschrift mit 
Ihnen sprechen dürfte.

Mit ergebensten Gr'.'Ben

Sl

(Prof.Dr.Jakpb Kommes) 
Rektor
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Streng vertraulich!

Aktennotiz

Inoffizielle Beratung mit Ministerialdirektor 
Br.Josef Mayer am 6.12.61

Cbv,?ohl Mayer nicht verhehlt, daß er für Universitäten des 
jetzigen Charakters nicht mehr viel übrig hat, so kann er 
sich doch - dies ist seine persönliche Ansicht - eine 
Universität ohne Theologische Fakultät nicht vorstellen.
Wir täten recht daran, den Gedanken einer Ausgliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule aus der Universität entrüstet 
zurückzuweisen. Bei einem Sonderdasein neben der Universität 
würde die Hochschule degradiert und innerlich zerstört.

In den Jahren vor 1933 habe Professor Scharnagl, Freising, 
iin Klerusblatt den Standpunkt vertreten, durch das Konkordat 
seien nur die Phil.-Tb^ol.Hochschulen als solche garantiert, 
nicht die einzelnen Hochschulen. Bies dürfe man aber nicht 
nach außen sagten, weil sonst die Hochschulen als solche 
gefährdet würden.
Konkordatsmäßige Schwierigkeiten für die Eingliederung der 
Phil.-Theol.Hochschule in die Universität bestehen nicht, 
wenn der Örtliche Bischof damit einverstanden ist. Verhand
lungen wären freilich nötig, wenigstens aus Gründen der 
Loyalität. Rechtlich könnte Rom nichts machen, wenn PLegensburg 
aufgehoben würde; es wäre^ein unfreundlicher Akt und würde 
juristische Einwendungen einbringen.
Bagegen würde für die aufzuhebende Phil.-Theol.Hochschule 
ein Ersatz geboten durch die in die neue Universität einzu
bauende Theol.Fakultät und die beiden Konkordatsprofessuren 
in der Philosophischen Fakultät. Würde diese Zusicherung 
gegeben, so würden keine konkordatsrechtlichen Schwierigkeiten 
entstehen.

NB. Ber Gedanke, auch eine naturwissenschaftliche
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Professur in das Plazet hineinzunehmen, wäre 
grundsätzlich möglich; der Gedanke sollte aber nicht 
von der Hochschule betrieben werden* Er selber würde

o(cv
freilich, wenn die Forderung^erhoben würde, inner
halb des Hauses sie befürworten.

Ministerialdirektor Pr. Mayer erklärt, er würde, falls 
ihm die Frage vorgelegt werde, offiziell die Eingliederung 
der Phil.-Theol.Hochschule in die Universität fordern.
Eine Änderung des Konkordats würde nur insofern notwendig 
sein, als im Konkordat nur Würzburg und München (für die , 
Einrichtung von Konkordatslehrstühlen: Art.4 des Konkordats 
genannt sei.

Seiner Ansicht nach müßte der Staat auch verlangen, daß 
die jetzigen beiden Abteilungen der Hochschule als Grund
stock in die Universität übernommen werden. Mayer denkt 
daran als an eine innerliche Sicherung des Charakters der 
Hochschule, und vor allem auch daran, daß der Staat nicht 
in Verlegenheit kommen sollte, den einen oder anderen 
der Kollegen nicht an der Universität anstellen zu können.

Es wäre sogar zu erwägen, ob man nicht darauf drängen soll, 
von Anfang an nicht nur die Philosophische Abteilung zur 
Philosophischen Fakultät, sondern auch die Theologische 
Abteilung zur Theologischen Fakultät der neuen Universität 
zu machen. Es wäre dann zugleich mit der Gründung der 
Universität die Hochschule aufzuheben.

(HB. Dieser Hat war offensichtlich aus dem Gedanken 
geboren,^ das Ministerium nicht mit diesem oder 
jenem Kollegen - falls er nicht an die Universität 
berufen würde - in Verlegenheit zu bringen.

Daß der Vorschlag nach der liberalen Seite hin anstoßen 
und ihr ein willkommenes Schlagwort gegen die Universität 
Regensburg in die Hand geben würde - dieser Gedanke wurde
wogen Zeitmangel nicht mehr erörtert

Regensburg, den 7.12.61

0 A f\

l

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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matrXTM:*- »

und

Eingliederung der Phil* ~3fceol« Hochschule Begensburp;

gep 1 ante Univers±tät Be gensbur^
ECTMKSlEmü

X* Soll die für Hegensburg geplante staatliche Univer

sität eine wirkliche Volluniversiität werden* so darf ihr eine 
theologische Fakultät nicht fehlen, wobei in erster Linie an 
eine katholische au denken ist, Da in Begensburg bereits eine 
katholische staatliche Phil»-Theol*Hochschule besteht, liegt 
der Ge-1 ank© nahe i diese der neuen Universität einzuglledern♦

i i i liehen Möglich-»-
ketten dazu bestehen und welche Schritte seitens des Staates 
und der Kirche dassu erforderlich sind*

2* Im Bayerischen Konkordat vom 29*3/1924 handeln Art*
3 und 4- von den Phil ♦ -Theol« Hochschulen« Art * 3 § 1 lautets 
nDie Ernennung oder Zulassung der Professoren oder Dosenten 
an den Theologischen Fakultäten der Universitäten oder an den 
Philosophisch-Theologischen Hochschulen «< „wird staatllcherseits 
erst erfolgen* wenn gegen die in Aussicht genommenen Kandidaten 
von dem anständigen- iösesanbischof keine Erinnerung erhoben 
worden ist/1 Art* 4 § 1 lauteti ?,I)er Unterricht an der 
Theologischen Fakultäten der Universitäten und an den Philo- 
sophi sch-Eheologischen Hochschulen muß den Bedürfnissen des 
priesterliehen Berufes nach Maßgabe der kirchlichen Vor
schriften .Rechnung tragen/- Die Existenz der Phil«-Theo!* 
Hochschulen wird in den genannten Artikeln wie auch sonst im 
Konkordat zwar nicht formal gewährleistet, aber doch ein- 
schliißweiee vorausgesetzt* Da bei Vertragsabschluß im Jahre 
1924 mir die seinerzeit bestehenden Hochschulen in Bamberg*
Pi11lagen, Freising* Passau und Begensburg geweint sein, konnten* 
umsci.ließt die genannte eissehlußweise Existen^garantie nicht 
nur die . Ml„-Theo!»Hochschulen ia allgemeirein sondern auch 
jede einzelne der genannten Hochschulen. Pur eine solche Aus
legung entspricht dem Prinzip der Freundschaftlichkeit*, wie 
es im Art, 3.1 § 1 BK vereinbart ist*
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3* Xm Belehskonkop&at vom 20*7»1933* dessen f'ovt'beste
llen das Bimdesverf assungsgericht im Urteil vom 26#3*1957 be
stätigte f lautet der Art* 19 Satz h "Die katholi sch-theol erd.- 
sehen 'Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben er»’ 
halten*“ Bei foraalist1seher Betrachtungsweise wirSa8arin 
nur den Fortbestand der Theologischen Fakultäten und nicht 
der Phil»-Theol,Hochschulen gewährleistet sehen; berück
sichtigt man aber den Geist der Konkordatsvereinbarungen und 
das Prinzip der Freundschaftlichkeit bei der Auslegung, das 
in Art# 33 Satz•2 BK ausgesprochen ist* dann umfaßt die 
Existenzgarantie des Art* 19 HE auch die staatlichen Phil.- 
Theol* Hochschulen. Diese ausdrückliche Existenzgarantie be-

allgemeinen* sondern auch auf .lede einzelne von ihn n, die im 
Seitpunkt des Vertragsabschlusses• 1933 bestanden hat* Diese 
Auffassung wird gestützt durch Art# 12 Abs. 1 des'preußischen 
und Art* IX des badisc' an Konkordats, in -denen die garantierten 
Fakultäten-und Hochschulen namentlich aufgezählt sind*

4* Gewährleistet somit Art* 3 und 4 BK die Existenz der 
Phil -Theo 1 * Hochschulen e .inschlußweis e und 'Art* 19 HE aus
drücklich* so darf doch die Existenzgarantie nicht in der 
Heise gepreßt werden* als ob dadurch ^ede Veränderung der 
Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen wäre* Dies wurde

twicklung unterbinden* was nicht < ^

sind durch das Konkordat ar echt in ihrer Substanz und 
in ihrer Z i e 1 s e t ?, u n g geschützt; für ihren inneren 
Ausbau und ihre äußere Orgsnisationsform bleibt ein weiter 
Spielraum* Baß eine 'Vkrrehrunr oder ? ermin&erxmr dar Lehr
stühle oder eine Änderung gier Satzung nicht gegen das Konkordats- 
recht verstoßen würde f ist unbestritten* Anton Schamagl 
schreibt im IClerusblatt 1933 £#534, daß beim Abschluß des 
Bayer!:’.' her. Konkordates aviseben beiden Vertragsteilen Über-

: ,

: er Universitäten oder staatlichen Hochschule .
8f . • sei, en die betreffende Diözese

einen erhöhten Zuschuß zu gebenAder die Errichtung einer 
bischof 3 i . . : I . ] hi sei i 1 iei \ ■ 1\

-
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liehe * Man erkannte somit damals von beiden Seiten.. des 
Staates und der Kirche* *in der etwaigen .Umwandlung einer 
staatlicher Fakultät oder Hochschule in eine bischöfliche 
Hochschule keinen Verstoß gegen das Konkordatsrechtweil 
Substanz und Sielsetzrang der Fakultät oder Hochschule er
halt.© Liebe i-. • - nur Ihr« Form ge'ahd t wi < „ 
sich -daraus der swingende Schluß, daß auch eine Eingliederung 
der Fn.il* -Theol*Hochschule Regensburg -in eine künftige 
Universität, also eine Umwandlung ihrer bisherigen Organ!- 
sationsform in eine höhere? nicht gegen das Konkordatsrecht 
verstoßen kann*

3* Da hei einer Umwandlung der Hochschule Substanz 
und Zielsetzung erhalten bleiben müssen* ist neben der theolo
gischen Ausbildung an einer künftigen theologischen Fakultät 
auch eine den Bedürfnissen des priest.erlichen Berufes ent
sprechende philosophische Ausbildung sicherzusteilenv Hia- 
für bietet sich die Regelung an, die durch Art* 4 §9 BK Tür 
die Universitäten München und fürzburg getroffen wurde und 
analog auf die künftige Universität Regensburg auszudehnen wäre*

6, Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule 
und Eingliederung in die zünftige Universität erforderlichen 
Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl konnten wie beim Lehrerbil
dungsgesetz, -ohne formelle Ergänzung des Konkordats durch einen 
einfachen Briefwechsel geführt werden,, in dem beide Partner 
ihr Einverständnis erklären, daß Art, 1 und 4 BK und Art<
19 RK auch auf die Universität Regensburg Anwendung' finden 
sollen* Das Promotionsrecht im Famen der Kirche ..ist durch 
den Diözesanbischof von der Stüdienkongregation zu erbittern.

•barg, den il»lj52 DER SEMAr
DER PHIL,-TUEOLaiOCnSCHÜLE 

REGSHSBTOCt
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ReSrfor
<i#r Phfl.-Theol. Hochschule

R#g-ansburg

21.11.61

Herrn Ministerialdirektor 
Br.Josef Mayer
Bayarisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

H ü neben

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Hart ich Ihnen in der Anlage zunächst einen Ausschnitt 
aus der Rede unterbreiten, die ich anläßlich unserer 
Akademiefeier an 18.11.61 gehalten habe.

Dieser Äußerung ging eine inoffizielle Unterhaltung mit 
Herren des Ordinariates voraus.

Ich hätte den dringenden V/unsch Uber diese Angelegenheit 
und vor allen über ihre kenkordatsreehtliehe Seite zu
nächst einmal inoffiziell mit Ihnen, sehr verehrter Herr 
Ministerialdirektor, die Fühlung aufzunehmen. Ich habe 
diesen Plan nicht nur persönlich, sondern in 'Überein
stimmung mit maßgebenden hiesigen Kollegen.
Am Donnerstag wird mein Amt bei Ihrem Vorzimmer anrufen

f-v cji «y ütcu
und anfragen, ob ich etwa am tog»—:>cn 10.8-1.61,
zu einer von Ihnen zu bestimmenden Stunde bei Ihnen vor
sprechen kann.
Für Ihre Bemühungen im voraus verbindlichsten Bank.
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16.7.62

tW Pbfl.-Theol Hochschu?*»

Ho c hw. He rrn Pater 
Oswald v.Nell-Breuning

Frankfurt (M) -3üd 
Offenbacher Landstr. 224

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Pater!

Haben Sie vielen Dank für die Freundlichkeit, mit der Sie 
meine Besprechung des Buches von Manfred Friedrich aufge
nommen und behandelt haben. Ich erhalte soeben auch Ihren 
zweiten Brief vom 15.Juli. Mit Ihrer Behandlung der Dinge 
bin ich einverstanden. Ich werde auch eine kurze Besprechung 
für die "Heue Ordnung" verfassen und sie direkt an die 
Redaktion senden.
Klüber ist seit 1.2.62 bei uns zum ao.Professor ernannt.
Durch mehrere widrige Umstande im Kultus- und Finanzministerium 
hatte sich die Sache arg verzögert. Ich persönlich bin sehr 
froh, Klüber an meiner Seite zu haben, vor allem auch wegen 
der Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Universität; Regens
burg vielleicht auf mich zukommen.
Ich bitte um Entschuldigung, daß ich Ihnen über Klüber erst 
heute berichte; wenn man aber als Rektor nebenher doch noch 
wissenschaftlich arbeiten will, muß man sich sehr konzentrie
ren, und da passiert einem auch schon einmal so etwas, was 
leicht als Undankbarkeit ausgelegt werden könnte.
In der Universitätssache hätte ich auch den Punsch mit Ihnen,

KiwiwiWf iirin rny"

sehr verehrter Herr Pater, zur gegebenen Zeit die Fühlung 
aufzunehmen. Darf ich Ihnen heute eine vorläufige Fassung der

b.w.
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Gedanken unterbreiten, die ich mir zur geistigen 
Gestalt der Universität gemacht habe. Venn Sie sich 
die Mühe machten wollten, die paar Seiten zu studieren 
und einer offenen Kritik zu unterziehen, würden Sie, 
glaube ich, einer wichtigen Sache dienen, und auf jeden 
Fall mich persönlich zu besonderem Dank verpflichten, 
natürlich wären mir dabei weiterführende Hinweise nach 
der juristischen und organisatorischen Seite von besonderem 
Wert. Im Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg, 
dem ich mit Wissen und Billigung des Kultusministers zuge
he re , haben zwei Frankfurter Herren, der Mediziner ’ezler ^ 

und der Jurist Schiedermaier, mir erklärt, meine Ideen 
würden in Frankfurt bereits in kleinem, wenn auch noch 
in völlig unzureichendem Maße praktiziert.

Nochmals herzlichen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. 
Ich erwidere Ihre guten Wünsche herzlich und verbleibe

mit ergebensten Grüßenm
(Prof ic. Dr • JsjkVob Hommes) 

Rektor
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Aktennotiz

Besprechung im Bischöfl.Ordinariat am 13.11.61 
Gesprächsteilnehmer die Herren Domkapitulare Grötsch, 
Kuffner und Rosner.

Ich hatte die drei Herren am Abend vorher in der Ge
sellschaft für.Christlich^Jüdische Zusammenarbeit ge
troffen. Das Gespräch sollte rein persönlich und in
formativ sein. Ich hatte von dem Gespräch durch Rosner
dem apitularvikar Weihbischof Ililtl Mitteilung
machen lassen.
Zunächst zeigte Domkapitular Kuffner eine gewisse 
Intransigenz: die Hochschule müsse selbständig neben 
der Universität bestehen bleiben.
Dagegen hat Rosner von vornherein auf das Modell Würz
burg hingewiesen; es wäre wichtig für Oberpfalz und 
Niederbayern einen geistigen Kristallisationspunkt zu 
bekommen. Bei der jetzigen Lage schielten die Studierenden 
nach München nach der Universität, aber nur diejenigen, 
die Geld haben oder über besondere Verbindungen verfügen, 
können ein Studium an der Universität aufnehmen und das 
sei kein rechtes Ausleseprinzip. Eine Regensburger Uni
versität würde den befähigten Studierenden von vornherein es 
ermöglichen, auf ein bestimmtes Ziel hin zu studieren.

Unter dem Eindruck der entschiedenen Stellungnahme von 
Rosner hat Kuffner seine am Vorabend betonte Zurückhaltung 
gegenüber dem Gedanken, die Phil.-Theol.Hochschule der 
Universität einzugliedern, aufgegeben. Er redet aber auch 
jetzt immer noch von der Wahrung einer gev/issen Selbständigkeit.

Grötsch wäre mit der Eingliederung einverstanden, sofern 
die Bestimmungen des Konkordates eingehalten werden.
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Wenn aber eine Eingliederung der Theologischen Fakultät 
angestrebt werde, dann müsse auch die Philosophische 
Abteilung in der Philosophischen Fakultät aufgehen mit 
den Vorbehalten bezüglich Philosophie und Geschichte, die 
das Konkordat vorschreibt* Ein weitergehender Anspruch 
sei nach seiner Auffassung nicht zu erheben.
Ich habe auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die dadurch 
entstünde, wenn die Theologie aus der Universität hinaus
gedrängt würde*
Alle drei Herren sind der Meinung, der oberpfälzisch/ 
niederbayerische Raum müsse geistig in sich selbst 
stehen. Vor allem Rosner betont, daß die geistige Kapazität 
der Oberpfalz erschlossen und dem Lande geistig der Rücken 
gestärkt werd^hplrch die Gründung einer Universität in 
Regensburg würde es möglich sein, aus diesem Land heraus 
die Wissenschaft zu verstärken. Darum sei die Universität 
Regensburg zu begrüßen. Die Herren erwarten freilich, daß 
diese entsprechend dem Charakter des ostbayerischen Landes 
arbeiten werde. (85i° der Bevölkerung der Oberpfalz und 
9Ofo der von Niederbayern sei katholisch).

Gegenüber dem Gedanken an eine evangelisch-theologische 
Fakultät waren die Herren sehr reserviert. Die Ver
stärkung des evangelischen Teils der Bevölkerung be
treffe gerade nicht den ostbayerischen Raum, we^l, d. 

Flüchtlinge durchwegs nach Westen weitergehent wes sei 
ja auch fraglich, ob die ev.Kirchenbehörde selber das 
wünsche).
Auf die Frage nach einem Kirchenrechtler, der zu Gunsten 
von Regensburg bezüglich der Eingliederung der Phil.-Theol. 
Hochschule in die Universität die konkordatsrechtlichen 
Möglichkeiten darstellen könne, wird auf Dr.Stiegler, 
München-Pasing, hingewiesen.
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Übereinstimmung herrscht darüber, daß diese Äußerungen 
die persönliche Auffassungen der Beteiligten darstellen 
und daß auf den neuen Bischof gewartet werden müsse. 
Vielleicht sei dieser selber ein Hochschulprofessor.

Regensburg, den 14.11.61

(Prof.Br.Jakob Kommes) 
Rektor
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Von einem Kreis von Kollegen war die Frage 
des Herrn Oberbürgermeisters, wie eine moderne 
Universität in Regensburg aussehen soll, wie 
folgt beantwortet worden:

1. Nichtig sei ein Studium generale, durch das, auf 
der Grundlage der Freiheit und Würde der menschlichen 
Person, eine neue Synthese von Wissenschaft und Bildung 
gesucht werden soll. Hierzu sind die Erfahrungen, die die 
anderen Hochschulen mit dem Studium generale gemacht 
haben, zu verwerten.

2. Als Voraussetzung für den Erfolg dieser neuen 
Bemühung um das Studium generale sehen es die Kollegen an, 
daß die neue Universität bewußt überschaubar gehalten 
werde# Nur so kann der bei aller Bildung entscheidende 
persönliche Kontakt zwischen Dozenten und Studierenden 
gepflegt werden. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang die 
behutsame Erprobung ausländischer Erfahrungen mit Colleges, 
Wohngemeinschaften, Tutoren usw,

3. Die geschichtliche Tradition Regensburgs als Aus
gangspunkt umfassender, auf den Osten und Südosten ge
richteter kultureller und wirtschaftlicher Initiativen 
legt es nahe, der Universität Regensburg in einem

Ost - Institut
einen Schwerpunkt zu geben. Es soll sich mit der Sprache, 
Kultur, Geschichte, Staatsverfassung, Volkswirtschaft 
usw. Ostdeutschlands, auch der ehemals deutschen Gebiete, 
Rußlands, der slawischen und der Balkanvölker und des 
Vorderen Orients befassen..

4# Unabhänig davon ergibt sich aus der Lage Regensburgs 
an der Ostgrenze der westlichen Welt für die Regensburger
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Universität in "besonderem Grade die Aufgabe, in der 
Form der Wissenschaft an der entscheidenden Auseinander
setzung unseres Jahrhunderts teilzunehmen. In diesem 
Zusammenhang wird angeregt, an der Universität ein

Institut zur Erforschung des dialektischen
Materialismus

auf breiter Basis zu unterhalten. •
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Entwurf
7.5.62

Herrn Oberstadtdirektor
Dr.Karl Pflüger 
Studentenwerk Regensburg e.V.
Regensburg
Landshuterstr. 70

Sehr geehrter Herr Oberstadtdirektor!

Iber die Art, wie die erhoffte Universität Regensburg 
gestaltet werden müßte, habe ich mir Gedanken gemacht. 
Deren Formulierung erlaube ich mir in zweifacher 
Ausfertigung Ihnen hiermit zu übersenden. Ein Stück 
ist für Sie, ein Stück für Ihren Geschäftsführer bestimmt.

Ich übersende Ihnen diese meine Vorschläge, weil ich 
glaube, daß hier Aufgaben auf uns zukommen, die wir ge
meinsam angehen müssen.

(Prof.Dr.tPakob Kommes) 
Rektor





- Dar Rektor
<?©r Witl.-Theol. Hochschufa Entwurf 22.11.61Ro^©nsb-i?^'9

Herrn Bezirkstags
präsident Johann Pösl

Vohenstrauß / Qpf.
iandrat samt

Sehr verehrter Herr Präsident!

Vielen Bank für die Einladung zu der Einweihungsfeier 
am 30.11,61. Ich werde an der Feier teilnehmen.
Bei dieser Gelegenheit sehe ich zu meiner unangenehmen 
Überraschung, daß mein Sekretariat es unterlassenhat, 
Sie zu der Akademiefeier der Hochschule einzuladen.
Ich bitte dieserhalb um gütige Nachsicht. Es ist Vor
sorge getroffen, daß Sie in Zukunft su unseren Feiern 
eingeladen werden.
Zur Zeit wird ein Auszug aus der Bede vervielfältigt, 
die ich bei der Akademiefeier am 18.11. gehalten habe, 
nämlich der Passus über die Haltung der Phil.-Theol. 
Hochschule zur Universitätsfrage. Nach Fertigstellung 
der Vervielfältigung werde ich mir erlauben, Ihnen 
einen Abzug zu übersenden.

(Prof.Br.Jakob Kommes) 
Rektor
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Vfar Rdcfor
d©r Phil.-TheoL Hochschub 4.12.61

in die
oc:.%% darren Professoren 

Ir. Georg Sn&lh irdt
' -" r.Jo:-■:;h Heufjs 

. r „: idolf Ifayer

TH « t-o is&c »ilo s& tne inr i zur brri o. »<un.vr in er fhilo
se liechen Frsultit, die ich ritt-«? oh fr*.’h nrch t neben

i •• r. ebnen möchte, unterbreite ich hirrnit den Herren 
dolle --«n noch einmal zur 'rüxung.

i ■ Lttta, ■■■u, Dienetum 16_rr o.t.t
U4fi1 - .:r üg ,/*■: : __wZ—= '-^*1

'' ei;.:i * * 4.... .: 1:*.. . . i i .1:.ix .1 am im ..bl r '. .? in:
einfinden zu wollen.
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/

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4# Bayer.Landes
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu machen, 
beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung;
"Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964": bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil,-Theol.Hochschule hinzukommen. »•/..
"Eine Philosophische Fakultät": oder wenigstens ein arbeits 
fähiger, d.h. für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern. Ein detaillierter Vorschlag wird im Anschluß 
gegeben.
Bei der Errichtung der Philosophischen Fakultät könnten - 
servatis servandis - die Mitglieder der Philosophischen 
Abteilung und ihre Seminarbibliotheken verwendet werden, Vor
aussetzung dafür wäre die Sicherheit darüber, daß die Absicht 
besteht, im Einverständnis mit dem knnkordatsrechtlichen 
Partner des Staates die Phil,-Theol.Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt dieser recht
lichen Regelung ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben. Dieser ganze Weg 
könnte von vornherein nur im engen Einvernehmen mit dem 
Bischöfl.Stuhl Regensburg gegangen werden.

*
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Etappen für die Errichtung einer

Philosophischen Fakultät

In völliger Unabhängigkeit von der Phil.-Theol.Hochschule, 
aber - servatis servandis - in den Räumen derselben und 
unter Abstützung auf ihre Lehrstühle und ihre dazu ge
hörenden Seminare könnte eine Philosophische Fakultät in
2 oder 3 Etappen aufgebau'

iy \ */)/

/° &
' ii/f

$ " >

werden.

A

ir
Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zur^ächst ausreicht.)

In der folgenden

Höheren Lehramtes zunächst ausreicht.)
'V? o -W-Wpo-vfolgenden übersieht ist wohl jeder o.Professor 

mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Liätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H.D. nach Bedarf.

I. Geisteswissenschaftliche Abteilung

1. ) Philosophisches Seminar: mit 2 o.Prof.
HB. In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert 
bleiben muß.

2. ) Psychologisches Seminar; mit 1 o.Prof.

3. Pädagogo sches Seminar: mit 1 o.Prof.
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4. ) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol.
Hochschule.

5. ) Seminar für Germanistik;
a) ältere ’i

mit je 1 o.Prof*
b) neuere J
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule*

6. ) Seminar für romanische Philologie: mit 1 o.Prof.
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)

NB, Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.

7. ) Seminar für Anglistik: mit 1 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol»Hochschule

8. ) Seminar für slawische Philologie: mit 1 o.Prof.
N-0. In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre schon gleich z'
Beginn daran zu denken, wenigstens 
3 Lektoren (für Russisch, Polnisch 
Tschechisch) anzustellen.*, -

9. ) Seminar für klassische Archäologie; mit 1 o.Prof.

10.) Seminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol, Hochschule

695



4

11,) Seminar für Alte Geschichte; mit 1 o.Praf.

12•) Historisches Seminar:

< ']

Mittlere und Heuere Abteilung 
HB, Lehrstuhl und Seminar! bereits in 

der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol.Hochschule,
Dazu wohl schon von Anfang an eine 
Abteilung für Ba^er^Geschichte

mit je 1 o.Prof.

mit 1 o.Pro.f*

13.) Geographisches Institut;
( /'

II# Naturwissenschaftliche Abteilung
zzzz zz zz 2; rrn =: zz zz zzns rr zz := rz =r rr == ss == zz zz zz » zz 55 =; zz zz n zz := =s

mit 1 o.Prof.

In der Philosophischen Abteilung der Phil,-Thecl* 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr
stühle mit je 1 Institut, nämlich

das Physikalische Institut und 
das Biologische Institut^

diese könnten in der Philosophischen Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser 
Grundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung (in der 
1, Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl

für anorganische Chemie undl
für organische Chemie [>mitje 1 o.Prof>

ferner durch 1 Lehrstuhl für Mathematik 1

Erweiterte Gestalt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

14») Seminar für allgemeine und
696 vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o.Prof.
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15. ) Orientalisches Seminar: mit

16. ) Musikwissenschaftliches Institut s mit
NB. Es besteht in der Phil.-Theol. 
Hochschule das Musikwissenschaft
liche Institut.

17. ) Seminar für Ur- und Frühgeschichte: mit

C

Vollgestalt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endgültig dürften noch folgende Seminarien nrvtt 
wendig sein:

18.) Seminar für Sozial-Anthropologie:

19.) Romanisches Seminar:
....... .... .....—
(Spanisch/portugiesische Abteilung)!

20. ) Anglistisches Seminar:
(Amerikanische Abteilung)

21. ) Seminar für Byzantinistik:

22. ) Seminar für Mittellatein:

[ mit i

I

l-r

1441
. (Prof.Dr,Jakob

O.Prof, 

o.Prof♦

o.Prof.

e 1 o.Prof»

U
Hommes)

Regensburg, den 4.12.61 Rektor der Phil.-Theol 
Hochschule Regensburg
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Entwurf 27. '1.61
der phii.-thso!. Hochschule 

Regensburg

Rektorat

\n die
Herren Professoren 
Dr* Georg Englhardt 
juJr * Joseph Heuss 
Br. Bu&olf Mayer

..ege ns bürg

Darf loh die Herren zu einer Besprechung üb *r die Üniversltäts- 
frage am Freitag, den 1*12.61, von 10 - 11,15 Uhr im Rektorat, 
bitten, In der kommenden Woche wird die Universität«frage 
im kulturpolitischen Ausschuß des Landtage» behandelt*

In der .Anlage

1. Entwurf einer kleinen Denkschrift des Kollegen Dachs, 
die für die Rinde der Abgeordneten bestimmt ist. Ich 
wäre dankbar, wenn die Herren diesen Entwurf kritisch 
durchsehen und Vorschläge zu meiner Vervollständigung 
machen wollten,

2. die dem Oberbürgermeister inoffiziell und vertraulich 
überreichte Notiz. Diese soll möglichst bald den übrigen 
Abgeordneten in die Hände kommen. Dürfte ich bitten, 
auch diesen Entwurf prüfen und evtl, für die Vervoll
ständigung Vorschläge machen zu wollen.

3. Ausschnitt aus der Rede zur Akademie r.

(ürof.Dr.Jakob Homaes) 
Rektor
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23.5.62

Rektor
6m Phil.-Theo!. Hochschule 

Reg&nsburg

Herrn
Franz Sackmann 
Landrat und MdL

R o ö i n g/Opf.
Landratsamt

Sehr verehrter Herr Abgeordneter!

Fielen Dank für Ihr Schreiben vorn 20.2.62. Ich freue mich 
sehr der darin gemachten Mitteilungen und vor allem der 
Tatsache, daß ihr Plan bezüglich eines fakultätsweisen Auf
baues der Universität Regensburg mit unseren Vorstellungen 
sehr üb er einstirnint • Um das zu belegen, erlaube ich mir, 
vorsorglich noch einmal Ihnen die "Anregung" zu unterbreiten, 
von der ich annehme, daß sie bereits in Ihrer Hand ist - 
betreffend die Errichtung einer Philosophischen Fakultät 
vom. Sommersemester 1964- ab.
Die Route, die Sie einschlagen, scheint mir auch sehr der 
Notwendigkeit zu entsprechen, daß einmal die Errichtung der 
4.Lahdesuniversität nicht den Ausbau der bestehenden Uni
versitäten gefährden darf, daß aber doch mit der Universität

•^Yea-LeRegensburg alsbald derbAnfang gemacht werden sollte.
Auch ich wäre dankbar, wenn wir uns sehr bald über diese 
Fragen unterhalten könnten. Terminmäßig würde ich es begrüßen, 
wenn diese unsere Besprechung vor dem 4-. März statt finden 
könnte, da am 5*märz mein Kollege Reuss, mit dem als mein 
Vorgänger im Amt und jetzigen Leiter der Theologischen

b.w.
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Abteilung ich in all diesen Dingen eng zusammenarbeite, 
in einen festgelegten Urlaub fährt.

Ich nehme an, daß es Ihnen nicht allzu große Schwierig
keiten bereiten würde, zu dieser Besprechung von Roding 
nach Regensburg zu kommen. Am 2,März bin ich freilich 
ins Kultusministerium bestellt; sonst bin ich ab l.^ärz 
ständig zur Verfügung und bitte Sie, mir den Ihnen ge
nehmen Zeitpunkt und evtl, Ort der Besprechung mitteilen 
zu wollen.

Nochmals vielen Dank für Ihren Brief.

Mit besten Grüßen
A * A

( Profi Dr , J akob i Ion me s ) 

Rektor

1 Anlage
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BAYERISCHER LANDTAQ Roding, den 2o.2.1962
ABQEORDN ETER

Franz Sackmann

Sr. Magnifizenz 
Prof. Pr. Jakob Hümmes
Regensburg 
Agidienplatz 2

Ew. Magnifizenz!

Darf ich mich für Ihren liebenswürdigen Brief vom 7.12.1961 
und das Expos6 über den Aufbau einer Universität in Regensburg 
herzlich bedanken. Wie Sie vielleicht in der Zwischenzeit er ~ 
fahren haben, ist es mir mit einigen wenigen Freunden gelungen, 
am vergangenen Mittwoch meine Fraktion für einen Gesetzentwurf 
zu Gunsten einer Universität Regensburg zu gewinnen. Mein weiterer 
Plan geht dahin - und ich würde mich freuen, wenn er sich mit 
Ihrer Auffassung decken würde - in Regensburg den fakultätsweisen 
Aufbau zu erreichen. Während ich noch vor kurzem der Meinung war, 
dass wir mit Nachdruck den Engpass im naturwissenschaftlichen und 
medizinischen Bereich als erstes überbrücken müssten, möchte ich 
nun folgenden Weg beschreiten. Als erstes den Aufbau einer 
Philosophischen, Juristischen und Staatswissenschaftlichen Fakultät. 
Für diese 3 Fakultäten dürfte für einen modernen Ausbau ein Kosten
aufwand von ca. 5o Millionen DM erforderlich sein, während für die 
Medizinische und Naturwissenschaftliche Fakultät jeweils mindestens 
2oo Millionen notwendig sind. Da die technische Planung, wenn sie 
vernünftig und richtig gemacht wird, mindestens 2 bis 3 Jahre be - 
nötigt, könnte frühestens mit dem Bau etwa 1965 begonnen werden. Es 
hat m.E. keinen Sinn, mit Behelfslösungen, die 1946 durchaus von 
den Studenten hingenommen worden wären, 1962 in Regensburg zu be - 
ginnen. Die Universität Regensburg wird nur dann ein Anziehungs
punkt werden, wenn sie über moderne Institute und über gut be - 
setzte Lehrstühle verfügt. Wenn wir aber jene Fakultäten zuerst 
aufbauen, die mit verhältnismässig geringen Mitteln errichtet





2

werden können, dann stehen in Kürze 3 Fakultäten (ca. 1967/68)* 
Ab diesem Zeitpunkt könnte dann der Ausbau der Naturwissen
schaftlichen und Medizinischen Fakultät beginnen. Auch die 
grössten Idealisten müssen sich wohl damit vertraut machen, 
dass eine moderne Universität eine Bauzeit bis zur Voll - 
Universität von ca. 15 bis 2o Jahren benötigt.

Vielleicht können wir uns einmal in Bälde über all
die Fragen unterhalten. Im Stillen hoffe ich, in Ihnen einen 
Bundesgenossen für mein Bestreben zu haben, das versucht, ohne 
Illusion aus der Universität Regensburg eine Realität zu 
machen.

Mit besten G-rüssen bin ich

Lanarar una man
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Senatssitzung am 8.6.62

(Protokollbuch 8. 184)

VI. Universität Regensburg:

Der Rektor legte
1. die Denkschrift über die Universität vor und bat, 

sie in den Abteilungen zirkulieren zu lassen.
2. Da eine neue Phase der Entwicklung unserer Hochschule

eingetreten sei, dank der Aktivität des neuen Bischofs 
und des Beschlusses des Kulturpolitischen Aus
schusses des Landtags, bat der Rektor den Senat, 
Erwägungen darüber anzustellen, ob nicht die 
Hochschule formell durch einen Senatsausschuß in 
die Universitätsplanungen eingreifen solle und 
wer in diesen Ausschuß zu berufen sei.

Auf Vorschlag von Koll.Reuss, der auf verschiedene 
Schwierigkeiten hinwies, schlug der Rektor abschließend 
vor, mit dem Ausschuß zu warten, bis der Haushalts
ausschuß des Landtags Stellung genommen habe, sich 
aber bereits jetzt Gedanken über Aufgabe und Zusammen
setzung des Ausschusses zu machen. Seiner Ansicht nach 
sollte der Ausschuß Rektor, Prorektor, die beiden 
Abteilungsleiter und zwei weitere Herren umfassen,
Der Senat stimmte diesem Vorschlag zu.

J./f-
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3; daß

^Konkordatörecht und Eingliederung der 
‘Pheol*Hochschule Hegenshurg*

als eine Sie1.Vuagnahme des Senats der Phil,«• 
. . li . . ■ * £

sterium für Unterricht und Jvultus und dem 
BischoflvOrdinariat ssugeXeitet werden«





I3EH RMTQn Regensburg* 21-, 12* 61
.DER PHIL * -THEOL * HOCHSCHULE 

REGEH3BURG

An die

Phil»-Paeol»Hochschule 
H 0 g e n s ö u r g.

bel dem ö-e sprach am 19.i2.61 stellte der Oberbürger- 
■^ex-ater ule uraguaa/as stellt man sich unter einer 
modernen Universität vor?" Öfters auf die geistige 
uesta.it der in Regensburg zu gründenden Universität 
angesprechen.; möchte er* offenbar vor allem ia kultur
politischen Ausschuß und im Landtag* auf diese frage

steh rü
, J.U t rJe an g & Ortung dieser frage . wurden 'dem Öberbürger«- 
meister von dem Unterzeichneten

±* j nie Kt:;;erate der im November an der Evangelischen 
Akademie zu Loecum gehaltenen Tagung "ünxvers Ltät

fliese Referate zur Durchsicht erbitten,
Rt) hat der Unterzeichnete auf Theodor Litt hinge-

-^esps..,onuigr der Uberbürgermeister von einer 
töx bereu harren aus asm Kultusministerium (Jedanken 
an dem Thema. einzuholen*

4#) wurdc'n auch wir gebeten, uns zu der Frag© sn äußern

Dementsprechend.bitte ich in Übereinstimmung mit der 
Xl1 aQr Dinarssitmmg vom 20,12.61 getroffenen Absprache.



alle Herren Kollegen, die sich zu der Frage äußern 
können, dies bis 1*1 «62 toim ai? wellent

diese 'iH evx aeym sollen Fi. an - ,1*62 in de? 8.2t*

ausasrmengefaßt und als innigen aus dem Kreise
'

überredcht werden«.

■■ Frei«, Drv laus 1 ei ;-u} 
fidktor
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22.3.62
D©r

cW Phil.-Theo!. Hochschule'
ntwurf

Herrn Minister 
Dr.Otto Schedl
Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr

München

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Vor einigen Tagen habe ich mir erlaubt, Ihnen eine Nieder
schrift der Gedanken zu übersenden, mit denen ich, sofern 
es mir vergönnt sein wird, an der Gestaltung der Universität 
Regensburg mitzuarbeiten gedenke.
Die Universität, die in dieser geschichtlichen Stunde 
und an diesem denkwürdigen Ort in der Sähe des Sisernen 
Vorhangs entsteht, muß auch auf geistespolitischem Gebiet 
eine Sendung bringen, hinweg von dem innerlich grundsatz- 
lind heimatlosen bloßen KÖnnertum, das für jede Macht ver
fügbar ist, zu einem wahren in Gesinnung und Gewissen 
verankerten Hirtentum,
Auf dieses hohe Ziel hin auf dem Boden der akademischen 
Freiheit und daher mit einer zunächst kaum merklichen 
Kursänderung die Weichen zu stellen - diese schwierige 
Aufgabe sucht mein Vorschlag zu beschreiben.
Ich bi:te Sie, sehr verehrter Herr Staatsminister, sich 
dieses meines Vorschlags annehmen und an seiner Verwirk
lichung mithelfen zu wollen.

Rektor
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Entwurf
9.1*62

Herrn Linister 
Dr.Otto Schedl

ebenso gesandt an 
Herrn Stud.Prof.Wagner

otaatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr

München

Sehr verehrter Herr StaatsministerI

In Ergänzung und Ersetzung des Ihnen vor Weihnachten 
zugesandten ‘‘Entwurfes zu einer Denkschrift über die 
Institutioneile Ermöglichung einer freiheitlichen 
Selbstdisziplinierung der wissenschaftlichen Hochschule” 
erlaube ich mir heute, einen "Heuen Entwurf zu einer 
Denkschrift usw.” zu unterbreiten.
Der 1. Entwurf könnte in seiner politisch allzu 
direkten Bezugnahme auf das Naturrecht mißverstanden 
werden. Darum ersetze ich ihn durch diesen in politischer 
Hinsicht "realeren”, wenn auch dem Geiste nach gleichen 
Vorschlag.

Rektor
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Rektorat
der phiWheoi. Hcchsohul« 

Rogsnsburg

7.12.61

Herrn Staatsminister 
Dr.Otto Schedl
Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr
München

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Für die klaren Worte, die Sie heim Empfang der Firma 
Siemens & Halske in Regensburg gegen den wissenschaftlichen 
Kollektivismus von München und für eine der Auseinander
setzung mit dem Kommunismus gewidmete Universität in 
Regensburg gesprochen haben, möchte ich Ihnen in aller 
Form danken. Ich habe den Eindruck, daß die Gedanken, 
cie ich zu dem Thema in meiner Akademierede vom 18.11.61 
vorgetragen habe, bei Ihnen, sehr verehrter Herr Staats
minister, eine gute Resonanz haben müßten. Ich würde es 
begrüßen, wenn ich gelegentlich mit Ihnen ein Gespräch 
über diese Fragen haben dürftev
Als Unterlage für dieses Gespräch erlaube ich mir zu
nächst die Anregung beizufügen, die ich in diesen Tagen 
den uns nahestehenden Abgeordneten in die Hand geben 
werde.
Ich hoffe ferner, daß es mir in einigen Tagen möglich sein 
wird, Ihnen einen "Entwurf/uir institutioneilen Ermöglichung 
einer freiheitlicherf^isziplinierung der wissenschaftlichen 
Hochschule" zu unterbreiten, mit dem ich für die - am 
Eisernen Vorhang - zu gründende neue Universität auch ein 
innerlich neues Konzept für die Arbeit der wissenschaftlichen

b.w.
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Hochschule zu erarbeiten mich bemühe.
Da jetzt für diese Sache die Entscheidungsstunde heran
zurücken scheint, würde ich gerne am Montag, den 18.12.61, 
nach München kommen und wenn es möglich ist, an diesem 
Tage bei Ihnen vorsprechen. Haben Sie die Freundlichkeit 
mir einen Termin zu benennen.
Für Ihre Bemühung im voraus verbindlichst dankend, 
verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

v
(Prof.Lp.Jakob Hommes)

Rektor
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22.11.61
Der Rektor

der Phil.-Thool. Hochschuf© EntWUff
Rogonsburg

Herrn virilster Dr.Otto 3-oliedl
31aateministeriun für 
Wirt sc ha ft und Y °rkehr

M ü neben

»
Sehr verehrter Herr 1'inister!

i>i.rf ich mir erlauben, Ihnen einen 
Rede zu der Akademiefeier der Phil. 
18.11.61 su unterbreiten.

Ausschnitt aus meiner 
-rheoi.Hochschule vom

Ich tue das mit dem Gefühl einer besonderen Genugtuung 
über die horte, die Sie bei dem Empfang von der Firma 
Siemens 4 ilalske zu der Frage der Regensburger Universität

den

ü.nden haben. 
Ihnen meine 
Ausdruck Ih

Mammut universit

i'cnn es nicht unbescheiden ist, mochte 
besondere Anerkennung aussprechen über 

rer staa (apolitischen Sorge, die Ihnen die 
ät München mit ihrem Beginnen verursacht,

die junge Menschen, anstatt sie zun Bewußtsein des Wertes 
und der Würde jedes einzelnen Menschen zu erziehen, schon
in jungen Jahren in eine unübernchaubare Masse hinein
zwängt und daß man dadurch mit Geldern des Staates einen 
wissenschaftlichen Kollektivismus finanziert, anstatt
diesem gerade entgegenzuwirken.

Ich würde gerne bei Gelegenheit Ihnen die Gesichtspunkte 
vortragen, die sich der Phil.-Theo!.Hochschule in der

b.w.
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gegenwärtigen Situation in bezug auf die neu zu 
gründende Universität stellen. Vielleicht gibt sich
dazu einmal eins Gelegenheit*

Inzwischen verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

(Prof. Gr. JaAob TTonmes) 
Rektor

,,fi •»«b
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Akt ennotiz

Auf einem Empfang, den Professor Mühlbauer von der 
Pa. Siemens & Halske im Anschluß an einen Vortrag im 
Hotel Maximilian gibt (17.11.61),spricht Wirtschafts
minister Dr. Schedl auch zur 4. Landesuniversität:

Schedl glaubt fest daran, daß die Universität Regensburg 
kommt, freilich nicht aus dem G-runde, weil die Ober
pfalz eine Universität haben soll. Man müsse alles 
vermeiden,, was nach Mikromaßstäben aussehe. Regensburg 
müsse vor allem die Auseinandersetzung mit dem 
Kommunismus betonen. Das Zentrum für dieselbe müsse 
möglichst weit im Osten liegen. D ie Mammutuniversität 
München bereite ihm eine ernste staatspolitische Sorge. 
An der Universität sollen Menschen gebildet werden, die 
sich des Wertes und der Würde eines jeden Menschen be
wußt sind. In München aber würden die Studierenden 
schon in jungen Jahren in eine unüberschaubare Masse 
hineingezwängt. Hier finanziere man mit Staatsgeldern 
einen wissenschaftlichen Kollektivismus, anstatt im 
(Gegenteil dem Kollektivismus mit allen Mitteln entgegen
zuwirken.

Regensburg, 20.11.61

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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76* März 1%2Der Chef
der Fürstl. Thurn und Taxisschen 

Gesamtverwaltung

// ,n

Regensburg, den

Herrn

Professor Br. Jakob H o m m e s 
Rektor der Phil.-Theol.Hochschule

Regensburg
Ägidienplatz 2

Sehr geehrter Herr Hochschulrektor!

Für die freundliche Übermittlung von 2 Stück Ihrer 
"Gedanken zur geistigen Gestalt der neuen Universität ” 
danke ich Ihnen bestens. Ihrem Wunsche entsprechend habe 
ich 7 Stück davon meiner Frau ausgehändigt, die Ihre Aus
führungen sicher mit grossem Interesse lesen wird.

Ich konnte vorläufig nur ganz flüchtig Einblick in 
Ihre Darlegungen nehmen, glaubte aber zu erkennen, dass 
es Ihnen,im ganzen gesehen;um eine Einordnung der einzel
nen Wissens- und Forschungs zweige in ein umfassendes 
dominierendes Prinzip, eine Welt ans chaung, zu tun ist.
Das ist sicher ein erstrebenswertes, aber auch ein schwer 
erreichbares Ziel. Ich wünsche Ihren Bemühungen besten 
Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen
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Herrn
Baron von Sc hirnding

Regensburg
Fürstliches Schloß

Sehr verehrter Herr Baron!

Entsprechend meiner Ankündigung erlaube ich mir, Ihnen 
eine schriftliche Fassung der Gedanken zuzustellenf die 
ich mir über die heute notwendige geistige Gestalt der 
Universität gemacht habe.

Bei der Ausführung dieser Gedanken würde sicher eines 
Tages auch eine großzügige Initiative gleichgesinnter 
privater Kreise, etwa zur Errichtung eines katholischen 
Studentenwohnheimes, sehr begrüßt.

Ich füge ein zweites Stück meiner Ausarbeitung bei, 
und verbinde damit die ergebenste Bitte, es gelegentlich 
Ihrer Frau Gemahling zu übermitteln. Bas Interesse, das 
sie stets diesen meinen Bemühungen, die ich hier grund
sätzlich formuliert habe, entgegenbringt, läßt mich vermuten, 
daß ihr diese Ausarbeitung von Interesse sei» und ihr 
gerade in der jetzt aufgesuchten Stille vielleicht eine 
willkommene Anregung bieten wird.

Mit ergebensten Grüßen
/, n

(Prof.Dr.J Kommes) 
Rektor
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Aktennotiz

Oberbürgermeister Schliehtinger bei der Verleihung 
der Silbernen Bürgermedaille an Kollegen Engert:

Er betreibe eine volle Universität mit allen Fakultäten, 
d.h. wie er deutlich im einzelnen festhalten wolle, mit 
einer katholischen Theologischen Fekultät und einer 
naturwissenschaftlich-technischen Fakultät, In etwa 
5 Wochen werde der Landtag seinen Beschluß fassen 
(dieser Termin entspricht der fernmündlichen Mitteilung, 
die der Kultusminister Uaunz dem Unterzeichneten am 
27.12.61 gemacht hat: in etwa 2 Monaten werde der Land
tag Beschluß fassen). Man werde also Ende Februar/Anfang 
März mit dem Beschluß des Landtages rechnen können,.

Begensburg, 25.1,62

Rektor
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«BrPM.-Theol. HochrchuU
j*> { j . V.-* '

Entwurf 9.1*62

Herrn Oberbürgermeister 
Rudolf ScblichtInger

Re gensburg

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Ihre Frage, wie eine moderne Universität aussehen soll, 
habe ich meinen Kollegen vorgelegt und sie haben sie 
wie folgt beantwortet:

1. ichtig sei ein Studium generale, durch das ,
auf der Grundlage der Freiheit und Würde der menschlichen 
Person, eine neue Synthese von Wissenschaft und Bildung 
gesucht werden soll. Hierzu sind die Erfahrungen, die die 
anderen Hochschulen mit dem Studium generale gemacht 
haben, zu verwerten*

2. Als Voraussetzung für den Erfolg dieser neuen 
Bemühung um das Studium generale sehen es die Kollegen an, 
daß die neue Universität bewußt überschaubar gehalten 
werde* Für so kann der bei aller Bildung entscheidende 
persönliche Kontakt zwischen Dozenten und Studierenden 
gepflegt werden. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang die 
behutsame Erprobung ausländischer Erfahrungen mit Colleges
,'ohngemeinschaften, Tutoren usw.

3. Die geschichtliche Tradition Regensburgs als Aus
gangspunkt umfassender, auf den Osten und Südosten ge
richteter kultureller und wirtschaftlicher Initiativen
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legt es nahe, der Universität Regensburg in einem
Ost - Institut

einen Schwerpunkt zu geben* Es soll sich mit der Sprache, 
Kultur, Geschichte, Staatsverfassung, Volkswirtschaft 
us?/. Ostdeutschlands, auch der ehemals deutschen Ge
biete, Rußlands, der slawischen und der Balkanvölker 
und des Vorderen Orients befassen.

4-. Unabhängig davon ergibt sich aus der Lage Regens- 
burgs an der Ostgrenze der westlichen Welt für die 
Regensburger Universität in besonderem Grade die Aufgabe, 
in der Vorm der Wissenschaft an der entscheidenden Aus
einandersetzung unseres Jahrhunderts teilzunehmen. In 
diesem Zusammenhang wird angeregt, an der Universität 
ein

Institut zur Erforschung des dialektischen Materialismus 
auf breiter Basis zu unterhalten.

5. Von einer Seite wurde angeregt, bei der Gesamt
planung der Universität ausreichende Wohnanlagen für die 
Dozenten und Studenten mit einzuplanen und die Gesamtheit 
der Häuser der Universität zu einer Cite universitaire 
zusammenzufassen, wie sie sich z.B. in Paris bewährt habe: 
einer geschlossenen Wohnstadt mit Selbstverwaltung, eigener 
Studentenzeitung, Versuchsbühne, Radio- und Fernseh
versuchsstudio usw.

Zu Punkt 1 und 2 habe ich selbst gerade im Hinblick auf 
die Ausführung von Technik und Humanismus einige Gedanken, 
die mich schon lange intensiv beschäftigen, für die Ver
öffentlichung zusammengefaßt. Ich zögere sehr, sie in 
diesem Stadium schon aus der Hand zu geben, möchte aber
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andererseits Sie, verehrter Herr Oberbürgermeister, 
nicht auf Ihrer Frage sitzen lassen, und so wage ich 
es, von meinen noch unfertigen Gedanken einen Auszug

ocLs k■ ein®« Entwurfee zu einer Denkschrift hier beizufügen«
Er stellt meine persönliche Auffassung zu diesen 
sehr ernsten Fragen dar«
Für eine Verwertung in der politischen Beratung der 
IJniversitätsfrage ist mein Entwurf als solcher noch 
nicht geeignet* Dem Wissenschaftler geziemt es nicht, 
das was er zu sagen hat, zu plakatieren und damit 
für die politische Diskussion wirksam zu machen. Aber 
vielleicht kann mein Entwurf Ihnen, verehrter Herr 
Oberbürgermeister, doch dazu dienen, Ihre eigenen Ge
danken zu der Wache zu klaren und kurz zu formulieren*

Direkt wollen Eie meinen Entwurf in der vorliegenden 
Form bitte nicht verwerten, sondern ihn vertraulich be
handeln, d.h. nicht aus der Hand geben.
Ihre Resonanz zu ihm, wie auch schon Ihr evtl. Ver
such, ihn in die praktische politische Sprache zu über
setzen, wird mich interessieren, denn ich will ihn 
später nach dem Studium fremder Äußerungen zu dem 
Fragenkreis näher ausführen.
Ich muß aber noch einmal feststellen, daß ich meinen 
Entwurf nicht im Hamen der Hochschule, sondern persönlich 
vorlege. Für evtl, nötige persönliche Erläuterungen stehe 
ich zur Verfügung.

Mit freun^liC'hem Grüßen
/

(Prof.Df.Jakob Kommes) 
Rektor 739
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Entwurf 20.11.61
Dar Rektor

dm Pfiff.-Theot. Hochschofa 
ftagensbuca

Herrn Oberbürgermeister 
Rudolf Schlichtinger

H e g e n 3 b u r g

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!

In der Anlage sende ich Ihnen den von Ihnen erbetenen 
Ausschnitt aus der Rede, die ich bei de r ak a deniefeier 
ai: vergangenen Jams dag gehalten habe*
Ich erlaube mir eine kurze Notiz beizufügen über das, 
was jetzt geschehen könnte und was betrieben werden sollte. 
Diese Notiz ist aus den Augenblick heraus gestaltet; 
wir werden sie zu einer kleinen Denkschrift mit genauen 
\int er 1 a- en ausarb eit en .
Aber es wäre möglich, daß Sie den Hinweis schon bei 
Ihren jetzigen Verhandlungen gebrauchen können.

(Prof.Pr rakob 
Rektor

Hommes)

A\ 741
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STADT REGENSBURG Regensburg, den

An
Seine Magnifizenz 
Herrn Hochschulrektor 
Erof. Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg

Sehr verehrter Herr Hochschulrektor !

In der Anlage dürfen wir Ihnen das Memorandum "Über 
die Gründung einer Universität zu Bremen", das Ihnen 
von Herrn Oberbürgermeister zugesagt wurde, zur Ansicht 
und Kenntnisnahme übermitteln. Wir wären Ihnen verbunden, 
wenn Sie uns die Denkschrift gelegentlich wieder zurück
geben könnbn.

Mit vorzüglicher Hochachtung

(Bauer)
Stadtob eramtmann

7
Fernruf: 2 38 51-Polizeidirektion Fernruf: 52 51 - Bank Verbindungen: Stadt. Sparkasse Regensburg, 33 61 Bayer. Vereinsbank Regensburg, 38 28 
Bayer. Staatsbank Regensburg, 133 • Rhein-Main Bank AG Regensburg, 4170 • Bayer. Hypotheken- und Wechselbank Regensburg, 1347 • Postscheckkonto: 12 01 Nürnberg





r. 14 n

Aktennotiz

Betr.: Gespräch mit Oberbürgermeiste
am 27.10.61

Das Gespräch, das ich mit dem Oberbürgermeister führte, 
sollte die Frage klären, wie die geplante Ausklammerung 
der Phil.-Theol.Hochschule aus Jler zu errichtenden 
Universität Regensburg gedacht sei,und evtl. Mißver
ständnisse, die dieser Absicht zugrunde liegen könnten, 
ausräumen.
Die freimütig zugegebene Befürchtung, das Ordinariat 
und wir könnten auf eine katholische Universität tendieren, 
hätten sich ergeben, einmal aus der früher vom Ordinariat 
angenommenen Haltung und zum andern aus dem Titel, unter 
dem das damalige Universitätsunteinehmen gestartet wurde: 
"Erweiterte Phil.-Theol,Hochschule."
Ich wies darauf hin, daß letzterer Titel doch wohl nur 
als arbeitstechnischer Ausdruck des Ministeriums an
zusehen sei, ferner
/(daß ein Nebeneinander von Universität und Phil.-Theol,. 
VHochschule uns abstrus erschein
daß wir selbstverständlich auch nur an eine staatliche 
Universität dächten, die von einer Art großen 
Koalition aller positiven Kräfte in edlem Wettstreit 
miteinander getragen werden müßte. Der Zuständigkeit 
des Bischofs unterstündet! dann alerdings die Theol, 
Fakultät und vielleicht 2 Konkordatslehrstühle der 
Philosophie (je ein Lehrstuhl für Philosophie und 
Geschichte)r
daß auch dem Gedanken einer evangelisch-theologischen 
Fakultät, falls die Ev.Kirchenbehörde diewünsche, 
die Kollegen sehr positiv gegenüberstünden,
daß schließlich die Eingliederung der Phil.-Theol.
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in die Universität kein Problem darstelle,.

D%r Oberbürgermeister bat mich, an dem geistigen Konzept 
der Universität mitzuarbeiten. Ich habe meine Auffassung 
vorgetragen von der Notwendigkeit Xääl^XäÄKSiJXäHäXKSliiiSÄäX 
XKXSgXXXäXXMMX Technik und Humäni6’|lfl§ zu integrieren 
bezw. ein Auseinanderbrechen der beiden zu verhindern. 
Schlichtinger wies darauf hin, daß vor kurzem Waldemar von 
Knoeringen dieselben Ideen vorgetragen habe*

Widerstand gegen die Regensburger Universität bestehe 
nach wie vor, vor allem bei dem Rektor ‘der Münchner 
Universität, dessen Auffassung - wie es jetzt scheint - 
die Konferenz der bayerischen Rektoren sich zu eigen 
gemacht habe. Von dort aus könnte die Priorität des Aus
baues der übrigen Hochschulen (der 1,2 Milliarden)) in rl 

dem Sinne g e ltend gemacht werden, daß für Regensburg 
nichts übrig bleibe. Der G-rundsatzbeschluß des Landtages 
würde wohl Ende November/Anfang Dezember erfolgen; man 
müsse aber dafür Sorge tragen, daß er nicht rein platonisch 
sei.

Hochschule^r O

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

r
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Betr.:

ir# 7T <puv-
?
Ml C-ts

AAi

Aktennotiz

Gespräch mit Oberbürgermeister Schlichtinger 
am 27.10.61

Bas Gespräch, das ich mit dem Oberbürgermeister führte, 
sollte die Frage klären, wie die geplante Ausklammerung 
der Phil.-Theol.Hochschule aus der zu errichtenden 
Universität Regensburg gedacht sei(und evtl. Mißver
ständnisse, die dieser Absicht zugrunde liegen könnten, 
ausräumen.
Bie freimütig zugegebene Befürchtung, das Ordinariat 
und wir könnten auf eine katholische Universität tendieren, 
hätten sich ergeben, einmal aus der früher vom Ordinariat 
angenommenen Haltung und zum andern aus dem Titel, unter 
dem das damalige Universitätsunternehmen gestartet wurde; 
"Erweiterte Phil.-Theol.Hochschule.”
Ich wies darauf hin, daß letzterer Titel doch wohl nur 
als arbeitstechnischer Ausdruck des Ministeriums an
zusehen sei, ferner

Cdaß ein Nebeneinander von Universität und Phil.-Theol. 
Hochschule uns abstrus erscheine,^ ___ ________—- b m

daß wir selbstverständlich auch nur an eine staatliche 
Universität dächten, die von einer Art großen 
Koalition aller positiven Kräfte in e%lem Wettstreit 
miteinander getragen werden müßte. Der üust"ndigkeit 
des Bischofs unterstünden dann alerdings die Theol. 
Fakultät und vielleicht 2 Konkordatslehrstühle der 
Philosophie (je ein Lehrstuhl für Philosophie und 
Geschichte)f

daß auch dem Gedanken einer evangelisch-theologischen 
Fakultät, falls die Ev.Kirchenbehörde diese wünsche, 
die Kollegen sehr positiv gegenüberstünden,
daß schließlich die Eingliederung der Phil.-Theol.
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Hochschule in die Universität kein Problem darstelle.n i
Der 'Oberbürgermeister bat mich, an dem geistigen Konzept 
der Universität mitzuarbeiten. Ich habe meine Auffassung 
vorgetragen von der Notwendigkeit KgSSHXKgKSXX&fiaXKiUSKKSX
XÄXÄgXXKäXXKgX&I Technik und Humanität* zu integrieren 
bezw. ein Auseinanderbrechen der beiden zu verhindern.
Schlichtinger wies darauf hin, daß vor kurzem Waldemar von 
Knoeringen dieselben Ideen vorgetragen habe.
Widerstand gegen die Regensburger Universität bestehe 
nach wie vor, vor allem bei dem Rektor der Münchner 
Universität, dessen Auffassung - wie es jetzt scheint - 
die Konferenz der bayerischen Rektoren sich zu eigen 
gemacht habe. Von dort aus könnte die Priorität des Aus
baues der übrigen Hochschulen (der 1,2 Milliarden^) in TKnt t 
dem Sinne ~ e 1-tend gemacht werden, daß für Regensburg 
nichts übrig bleibe. Der Grundsatzbeschluß des Landtages 
würde wohl Ende November/Anfang Dezember erfolgen; man 
müsse aber dafür Sorge tragen, daß er nicht rein platonisch 
sei.

(Prof.Dr.Jakob Hormes) 
Rektor
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Dw Rektor
d«r Phrf.-Theoi. Hochschule 

Rmgensbtmg
Entwurf

17.7.62

Hochw.Herrn Prälaten 
Prof•Dr.Michael Schmaus

München - Gauting
Junkerstr. 5

Hoc hwürdigs t e: sehr verehrter Herr Prälat!

Zur Vollendung Ihres 65*Lebensjahres, von der die Presse 
berichtet, möchte auch ich Ihnen meine herzlichsten Glück- 
und Segenswünsche sagen. Möge der Herrgott weiterhin Ihnen 
für den Dienst an Ihrer und unserer gemeinsamen Sache gute 
Kraft geben und Ihnen dabei auch eie Freude an Ihrem Werk 
nicht vorenthalten!

In dem Dahineilen der gemeinsamen Jahre geziemt es sich, 
solchen seltenen Zeitpunkten, wie Sie jetzt einen erleben, 
ein kurzes sinnendes Gedenken zu widmen. Zwar berührt sich 
meine akademische Tätigkeit nicht unmittelbar mit der Ihrigen, 
und noch weniger hängt meine philosophische Arbeit mit Ihrer 
dogmatischen sichtbar zusammen, aber vielleicht darf ich 
Ihnen bei dieser Gelegenheit doch sagen, daß allem Anschein 
zum Trotz weniger diese sporadischen Reibungen der Stand
punkte und Sehweisen für meine inneren Beziehungen zu Ihnen 
kennzeichnend sind, als vielmehr das Gefühl der engen Zusammen
gehörigkeit, hervorgerufen durch gelegentlich vernommene 
Berichte über Ihre wachsamen Bemühungen um die Sicherung 
der Grundlagen unseres Glaubens.

nachdem jetzt im Bayer.Landtag die Entscheidung für die 
Universität Regensburg gefallen ist, hätte ich das Bedürfnis,

b.w.
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über die in diesem Zusammenhang vielleicht auf mich 
zukommenden Aufgaben einmal mit Ihnen ein wegsuchendes 
Gespräch zu führen. Als erste Grundlage für ein solches 
könnte die Ihnen vor einiger Zeit unterbreitete Nieder
schrift der Gedanken dienen, die ich mir über die geistige 
Gestalt der Universität gemacht habe. Ich würde mich 
freuen, in dieser sehr ernsten und für die Zukunft unserer 
gemeinsamen Sache wichtigen Arame Ihre Hilfe zu erfanren.

Mit verehrungsvollen Grüßen

| M
(ß'rof. Dr* Jakob ^flornmes ) 

Sektor
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Dar Rektor Entwurf 9.1.62
Phii.-Th®o!. Bochschu!»

P* ?k®g

Herrn Professor
Dr.Dr.Dr.Franz Schnabel

München 58
Stuberstr. 25

Sehr verehrter Herr Professor!

Im Zusammenhang mit internen Erwägungen über die in 
Regens’ourg zu gründende Universität habe ich die bei- 
geschlossenen Gedanken zur geistigen Gestalt dieser 
Universität formuliert.
In der Überzeugung, daß meine Gedanken Ihren eigenen 
kulturkritischen Erwägungen gleichlaufen und im Hin
blick auf den Ernst dieser Dinge, erlaube ich mir, 
Ihnen diesen Entwurf vorzulegen.
Falls Sie sich in der Lage sehen würden, zu den Ge
danken kritisch Stellung zu nehmen, sc wäre ich für 
diese Hilfe in der Bewältigung dieses schwierigen 
Problems dankbar. Ich brauche nicht zu versichern, 
daß ich Ihre Äußerung nicht in der Öffentlichkeit ver
werten würde. Ich darf meinerseits ergebenst bitten, 
diesen Entwurf diskret behandeln zu wollen.

Rektor
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Der R®kfor
d«f Phi(.«Theo*. Hochschuk»

ffogeAsbug)
Entwurf

8.8.62

Herrn
Dr.-Ing.e.h. Dipl.-Ing. 
Hans Schuberth 
Rundesminister a.D.
z.Zt. Kelchham 
Post Fridolfing Obb.

sonstige Adresse:
München 42, Fürstemroeder Str-

11

Sehr verehrter Herr Ministerl

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Mühe, mit der Sie 
meine Gedanken zur Gestalt der neuen Universität geprüft 
haben.
In den Wechsel!allen der Verhandlungen um die neue 
Universität, die ich jetzt gerade erlebe, ist es für 
mich eine Stärkung, von einem so ernsten und Weitblicken 
den Mann mich bestätigt zu finden.
Ich habe meine Gedanken etwas kürzer gefaßt. Von den so
eben fertigen Abzügen sende ich Ihnen zunächst fünf 
Exemplare.
Zur Zeit muß ich darum kämpfen, als Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg in den Organisationsausschuß für die 
Universität Regensburg hineinzukommen. Im Ministerrat hatte 
man - dies zunächst vertraulich - die Absicht, die Uni
versität Regensburg ganz von der Münchner Zentrale aus - 
jedenfalls unter Ausschaltung der Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg - zu bauen. Ich habe mich dem mit allen Kräften 
und bis zu den höchsten Stellen hinauf widersetzt. Vielleicht

b.w.
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kann ich Ihnen in Kürze von dem Erfolg meiner Be 
mühungen berichten.
Bis dahin nochmals herzlichen Dank und

ergebenste Grüße

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Sektor

m
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Rektorat
der phiWbecl. Hochschule 

Regensburg 30.5.62

Herrn Oberstudiendirektor 
Br.Karl Schubert MdL.

Straubing
Seminargasse 8

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Soeben lese ich in der Presse, daß Sie im Kulturpolitischen 
Ausschuß des Landtages über die Präge der 4.Landesuniversität 
referieren. Ich bin durch diese Nachricht überrascht worden, 
sonst hätte ich mich schon früher an Sie gewandt, um Sie 
mit dem bekanntzumachen, was ich selber in der Präge der 
Universität Regensburg vorbereitet habe.
So beeile ich mich, Ihnen jetzt als schriftliche Unterlagen 
in der Anlage zu überreichen:

1. Ein Memorandum über die vom Konkordat gegebenen Möglich' 
keiten der Eingliederung der Phil.-Theo1.Hochschule 
Regensburg in die Universität Regensburg.

2. Einen Brief, den ich in dieser Angelegenheit an den 
Kultusminister, Herrn Prof.Maunz, gerichtet habe.
Ich darf hierzu noch bemerken, daß das Bischof1.Ordinariat 
in dieser Sache völlig hinter uns steht und der Meinung 
ist, daß- auch der kommende Bischof keine andere 
Stellung werde einnehmen können.

3. Eine Anregung zur baldmöglichsten Aufnahme des Betriebs 
einer Philosophischen Fakultät.

b.w.
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4. Eine Niederschrift der Gedanken, die ich über die 
geistige Gestalt der neuen Universität erarbeitet 
habe. Bei dieser neuen Universität müssen wir doch 
wohl dafür sorgen, daß sie nicht einen bloßen Ab
klatsch der bestehenden Universität bilde, sondern 
das verkörpere, was jetzt in dieser geschichtlichen 
Stunde und hier am Eisernen Vorhang notwendig ist; 
anderenfalls würden wir eine Chance für die dringend 
notwendige Reform des wissenschaftlichen Betriebs 
verpassen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit einer 
Ihrer Reisen von oder nach München benutzen könnten, um 
einmal persönlich mit mir zusammenzutreffen. Ich würde 
Sie dann auch über das unterrichten, was sich hier um den 
Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg herum 
ereignet hat. Nötigenfalls käme ich dazu an den Bahnhof. 
Telefon: amtlich Nr. 6241, privat Nr. 31601.

Mit freundlichen Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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STADT REQENSBURQ

DER BEAUFTRAQTE FÜR ÜN1VERSITÄTS FRAQE N

An Regensbarg, den 14.11.1961
Seine Magnifizenz 
Herrn Hochschulrektor 
Prof.Lr. Jakob Hommes

Regensburg

Sehr verehrter Herr Hochschulrektor !

In der Anlage überreichen wir Ihnen 4o Exemplare unserer 
Denkschrift zur G-ründung einer Universität zu Ihrer eigenen 
Verwendung, falls Hachforderungen notwendig sind, bitten 
wir um umgehende Mitteilung.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Im Auftrag:

759
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Aktennotiz

4 <

Von Staatssekretär Staudinger aus dem Kultusministerium 
auf Sorgen der Phil.-Theol.Hochschule bezüglich der 
neuen Universität angesprochen, äußerte Staudinger im 
Verlaufe des Gespräches, daß der Kultusminister auf 
keinen Pall in der neuen Universität eine Theologische 
Fakultät neben der Phil.«rTheol.Hochschule einzurichten 
gedenke.

Sodann berichtet Staudinger, in einem Gespräch habe 
Bischof Bietzfelbinger erklärt, wenn eine Universität 
Regensburg komme, würde die Evangelische Kirche den 
Anspruch auf eine neue Theologische Fakultät erheben, 
diese aber in München errichtet sehen wollen.
Bie katholische Theologische Fakultät Hünchen sehe 
dem Elan mit Sympathie entgegen.

Re^ensburg, den 30.11.61t
(Prof.Br.Jakob Kommes) 

Rektor
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13.3.62
Dir

'fax Phil .-Theo!. Rochschul® 
Rdg$nsbe?g

Herrn Bundesminister 
Dr.h.c.Franz Josef Strauß

B o n n
ärmekellstr. 27

Sehr verehrter Herr Bundesministerl

Nachdem mich die Verpflichtungen des Semesterendes an der 
Hochschule ein wenig frei gegeben haben, konnte ich Jetzt 
meine Gedanken zu der heute notwendigen geistigen Gestalt 
der Universität abschließen, und ich erlaube mir, Ihnen 
eine Niederschrift derselben hiermit vorzulegen*
Ich habe diese Gedanken in dem Kreise vorgetragen, den 
der Oberbürgermeister Schlichtinger in diesen Tagen als 
"Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg und des 
Regensburger Universitätsvereins" zusammengerufen hat, 
und bin dabei - entgegen meinen Befürchtungen - bei den 
meist der Medizin zugehörigen akademischen Kollegen sehr 
mit angekommen«
Auch den Kreisvorsitzenden der CSU in Regensburg, Studien
professor Wagner, konnte ich neulich zusammen mit einigen 
Abgeordneten für diese Idee begeistern.
Ich halte es für wichtig, daß die Universität Regensburg 
nicht einfach nur ein Abklatsch der bestehenden Universitäten 
bilde, sondern durch eine wenn auch unscheinbare Drehung 
am Gefüge der Universität die heute notwendige Korrektur 
des issenschaftsbetriebes hier in der Nähe des Eisernen

& b.w.
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Vorhanges exemplifiziere.
eie 7erv/irklichung dieser Idee hängt natürlich entscheidend 
von den Jersönlichkeiten ab, denen die Gründung der neuen 
Universität anvertraut werden wird. Dies war der Grund, 
warum ich mir vor einiger Zeit erlaubt habe, Ihre Aufmerk
samkeit, sehr verehrter Herr Bundesminister, auf die hier 
siet stellende Aufgabe zu lenken.
Ich werde auch weiterhin in dieser für das ostbayerische 
Land wichtigen Sache mit Ihnen in Kontakt zu bleiben mich
bemühen.

Lit ergebensten Grüßen

(Prof. Dr. Jakob y io:, m es) 
Hektor



5.2.62Ihr R©!ifor
d#r Phil.-Thool. Höchststufe 

R$g©r:shurg

Herrn Bundesminister 
Dr.h.c.Franz Josef Strauß

Bonn
Ermekeilstr. 27

Sehr verehrter Herr Minister!

Für Ihr Schreiben vom 22.Januar und das darin bekundete 
Interesse an der Universität Regensburg danke ich Ihnen 
herzlich.
Vor allem aber hat es mich gefreut, daß Sie so ent
schieden den Gedanken einer gewissen Neuorientierung 
auf dem Hochschulgebiet selber betreiben. Ich muß meiner
seits, damit ich meine Kompetenz nicht überschreite, er
wähnen, daß es sich vorerst noch um meine persönliche 
Vorstellung von der Sache handelt.
Sie ersuchten mich, Ihnen die ganze Rede, die ich bei 
unserer Akademie-Feier am 18.11.61 gehalten habe, zu 
übersenden. Da diese Rede sich nicht, wie Sie vermuten, 
weiter auf den genannten Gegenstand bezieht, erlaube ich 
mir statt dessen den ersten Teil eines Memorandums hier 
beizufügen, das ich über die heute notwendige geistige 
Gestalt der Universität abzufassen im Begriff bin.
Venn das Memorandum fertig sein wird, werde ich mich 
wieder melden.

b.w.
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Inzwischen verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

(Frof.Dr.Jakob Kommes)
Rektor



Entwurf 5.12.61Der Rekfof
der Phil.-Theol. Koehsch'.:' ? 

Rogensburg

Herrn Eunöee minis t-er 
Pr.Franz Josef Strauß

Bonn.
■^ri'iekeilstr • 27

'-v <r\ i"-,hj >--Ar verehrter Herr Bundesminister!

Dar:' ich mir erlauben, Ihren, als dem Landesvorsitzenden 
der Christlich-Sozialen Union in Bayern, einen Auszug aus 
einer am 18.11.61 gehaltenen Akademierede cu übersenden, 
die dich alt den Hegensburger Iniversitätsbeßtrebungen 
befaßt.

den Gedanken, an der neuen Universität neue Einrichtungen 
der erziehenden Wissenschaft einzubauen, bemühe ich mich 
zur Zeit zu entwickeln. Ich werde die hinge noch mit 
Freunden und Gegnern diskutieren und dann eine Fassung 
des Gedankens Ihnen zu übersenden mir erlauben.

Zur Zeit beschäftigt uns die Sorge, daß in München die 
hinge zu langsam betrieben werden und daß Baden-Württemberg 
dem Bayer.Landtag zuvorkommen werde. Lies soll acei nur 
ein Stoßseufzer meinerseits sein.

Mit ergebensten Gr ii ß en

(Prof. Er. J an ob Ilomne s) 
Sektor
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Verband Deutscher Studentenschaften 
Landesverband Bayern

Stellungnahme

des Landesverbandes Bayern im Verband Deutscher Studentenschaften (VDS)
zur Frage der allgemeinen Ausbildungsförderung

Die Studentenschaften des Landesverbandes Bayern im VDS begrüssen die Ein
beziehung der Studentenförderung in ein System allgemeiner Ausbildungsför
derung, wie es beispielsweise der von der SPD im deutschen Bundestag ein- 
gebrachte Entwurf eines Ausbildungsförderungsgesetzes vorsieht«

Die bayerischen Studentenschaften hoffen, dass die nunmehr beginnenden 
Beratungen des Gesetzentwurfes in den Ausschüssen des Bundestages den 
Forderungen des GG nach einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat in vol 
lern Umfang gerecht werden* Es ist Aufgabe aller Kräfte in Gesellschaft und 
Staat,jedem jungen Menschen eine seiner erkennbaren Eignung und Neigung 
entsprechende Bildung und Ausbildung zu ermöglichen.

Ziel des Gesetzes muss es sein, durch die allgemeine Förderung gleiche Start 
und Ausbildungsmöglichkeiten auch den jungen Menschen zu bieten, denen die 
erforderlichen Mittel hierzu nicht zur Verfügung stehen*

Die bayerischen Studentenschaften sind der Meinung, dass die Förderung 
jedes geeigneten jungen Menschen gleichzeitig die beste Form einer allge
meinen Förderung der Wissenschaft sein.wird.

Da sich unser Staat als materieller Rechtsstaat versteht, muss die Forderung 
erhoben werden, dass*' der Staat jegliche Initiative ergreift, um unser Aus
bildungswesen entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen neu zu 
gestalten und den Zugang zu allen Ausbildungsstätten für jeden geeigneten 
jungen Menschen unabhängig von seiner finanziellen Leistungskraft zu er
möglichen.

Passau, den 7* Juli 1962
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Verband Deutscher Studentenschaften 
Landesverband Bayern

2» Stellungnahme

des Landesverbandes Bayern im Verband Deutscher Studentenschaften (VDS)

zum AusBau des wissenschaftlichen Hochschulwesens in Bayern

Passau, den 7* Juli 19^2
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Der Landesverband Bayern im Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) 
nimmt die Vorlage der Denkschrift der bayerischen Staatsregierung über 
Ausbau und Neuerrichtung wissenschaftlicher Hochschulen in Bauern zum An
lass, sich in Ergänzung seiner 1* Stellungnahme vom 3* Juli 1961 zu einigen 
in der Denkschrift erörterten Fragen zu äussern.

1» Gesamtplans
Die bayerischen Studentenschaften wiederholen ihre in der Stellungnahme 
vom 3* Juli 1961 erhobene Forderung nach der Erstellung eines Gesamtplanes 
zum Ausbau des Hochschulwesens.
Die Denkschrift der Staatsregierung kann den Anforderungen, die an einen 
solchen Gesamtplan zu stellen wären, nicht genügen.

Insbesondere die Überlegungen über den voraussichtlichen Andrang der Studenten 
an die Hochschulen und den voraussichtlichen Bedarf an ausgebildeten 
Wissenschaftlern beruhen zum grössten Teil auf Vermutungen und anfechtbaren 
Schätzungen einzelner Hochschulen und Verbände. Sie beziehen sich zudem 
auf einen zu knappen Zeitraum (bis 1966), während etwa das Finanzministerium 
für den Ausbau der bestehenden Hochschulen einen Zeitraum von 15 Jahren 
ansetzt.

Demgegenüber ist zu fordern, dass die bayerische Staateregierung gemein
sam mit den Regierungen der übrigen Bundesländer unverzüglich die Massnahm 
ergreift, die notwendig sind, um zuverlässige, insbesondere nach einheit
lichen Gesichtspunkten vorgenommene Untersuchungen über
a) die langfristige Entwicklung der Studentenzahlen unter Einbeziehung 

der ausländischen Studenten
b) den Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Hochschulabsolventen 

üvl erhalten.
Dagegen begrüssen die bayerischen Studentenschaften die Forderung des 
Unterrichtsministeriums nach ‘'Ausarbeitung eines umfassenden Finanzplanes, 
der auch die zukünftigen finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern 
auf dem wissenschaftlichen Sektor mit zu umfassen haben wird."

Dabei muss unbedingt sichergestellt werden, dass bereits in den nächsten 
Jahren die Haushaltmittel für den Ausbau des bayerischen wissenschaft
lichen Hochschulwesens bedeutend erhöht werden.

2. Universität Regensburg:
Die bayerischen Studentenschaften begrüssen es, dass mit der Entscheidung des 
kulturpolitischen und des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtages 
für die Errichtung einer Universität in Regensburg die Voraussetzungen für 
eine erhebliche Verbesserung der Hochschulsituation Bayerns geschaffen

7 7 3 - 5 '





scheinen und dabei wesentliche Teile der Vorschläge der bayerischen Studen
tenschaften vom 3» Juli berücksichtigt wurden. Sie erwarten von allen, die sich 
um die Lösung der Hochschulprobleme in Bayern bemühen, vor allem von den 
Vertretern der Hochschulen, dass sie sich nach der endgültigen Entscheidung 
des Landtages mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für einen möglichst 
schnellen Aufbau dieser neuen Universität einsetzen.

Aus der Denkschrift der Staatsregierung geht trotz ihrer Mängel ein
deutig hervor, dass der bis zum Jahre 1966 geplante Ausbau keine hin
reichende Entlastung der bestehenden Hochschulen bringen wird. Deshalb 
kann eine befriedigende Lösung nur durch eine sinnvolle Verbindung 
des Ausbaues der bestehenden mit der Errichtung neuer wissenschaftlicher 
Hochschulen erreicht werden.,

3* Entlastung der Universität München:

Die bayerischen Studentenschaften teilen nicht die Ansicht des Finanzmini
steriums, dass "alle Überlegungen für die Errichtung neuer Hochschulein
richtungen in Bayern ... von der Forderung nach einer Entlastung der Hoch
schulstadt München ausgehen" müssten.

Sie bedauern jedoch, dass vom Unterrichtsministerium in keiner Weise zu
reichende Vorstellungen entwickelt wurden, wie die Überfüllung der Universität 
München beseitigt werden könnte.

Die bayerischen Studentenschaften sind nach wie vor der Ansicht, dass 
die dringend notwendige Entlastung der Universität München wegen der 
Anziehungskraft und Bedeutung dieser Stadt nur durch die Errichtung 
einer 2. Universität im Grossraum München möglich ist.

4« Volluniversität - Spezialhochschulen:
Die bayerischen Studentenschaften stimmen mit dem Unterrichtsministerium 
iarin überein, dass in einer wissenschaftlichen Hochschule grundsätzlich 
alle Fachrichtungen vertreten sein müssen. Dies schliesst nicht aus, dass 
beim Aufbau einer neuen Hochschule zunächst einige Abteilungen errichtet werden 
wenn der Ausbau zur Volluniversität gesichert ist.

Die Errichtung einer Medizinischen Akademie sollte dagegen höchstens 
dann in Erwägung gezogen werden, wenn wenigstens das Gelände für eine 
spätere Erweiterung zur Volluniversität reserviert wird.

Ebenso müsste auch beim Ausbau der bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen 
darauf geachtet werden, dass nicht einzelne Fachrichtungen isoliert werden.

- 3 -
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Abschrift

CHI I3TLICH-SOZIALE UNION IN BAYERN CSU

D r Landes vor sit sende Bonn, den 20.Nov.196l 
Srmekeilstr. 27

Hochwarden
Herrn Dr.Joseph E n g e r t 
Hochschulprofessor

•:R e a n s b u r g 5

Sehr geehrter Herr Professor!

Mit roßer Aufmerksamkeit habe ich I.h e Ausführung zu den B/> ensburger Universitäten länen gelesen.

Ion .cnern, c. j e C > ■ U sich d i e b e s An-
liegen« ganz besonders armehmen wird. Ep erscheint mir not- 
v endi,., daß man durch Gründung dieser neuen Universität in 
R eens bürg die Gelegenheit wahrnehmen sollte, endlich auch 
auf de:* Hochschulgöhiet neuen Vorstollungon zum Durchbruch 
zu verhelfen.

Die Konzeption der deutschen 
auf der Grundlage des p 
damaligen Gesellschaft« 
in uäi neUge^r<*.nde wdi u
scheint mir einer grund 
Anlaß dazu könnte z.B. die Frage geben, wie die 
tMt P.^gensburg etwa auch der Entwicklungshilfe 
leisten könnte - ein Pr 
ist und alle Fakultäten

eenen Universität, die Humboldt 
hilcsophiöchen Idealismus und der 
Struktur entwickelt und als Modell 
niverb 111L Berlin verwirklicht hnt, 
sätzlichen Bbcrnrüfung ' edurfen.

’oblemkreis, der wahr 
betrifft•

neue Univej si- 
ute Dienste 

ch "universal”

Wie ich mit Freude höre, werden in dieser Dichtung aber 
schon ernsthafte Überlegungen angee»tollt, die zudem grundsätz
lich anders orientiert sind als etwa -ie Reformer'.ne für die 
ge Xante Universität Bremen. Ich darf Ihnen versichern, hoch
verehrter Herr Professor, daß mich diese Planung nicht nur

b. w.
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geisteswissenschaftlich, sondern ebenso kulturpolitisch 
interessiert und daß ich die Bntwick.einer neuen, zeit
gemäßen Konzeption mit persönlichem Interesse verfolgen 
werde.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

gez. Strauß
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VERBAND DEUTSCHER STUDENTENSCHAFTEN

LANDESVERBAND BAYERN
Landesvorstand

f)

I München 2 • Arcisstrafie 21 • Telefon 557161

An den
Herrn Regens der
Phil.Theol.Hochschule Regensburg 
Regensburg

1 ThR
* rät.

j hng. 1 9. JULI 162
U;... ______________ fciL _

L

Ihr Zeichen

J
Ihr Schreiben vom Unser ZeicKe/pL./Nr.

Zeichen
München 2, den 
Arcisstrafie 21
12.7.62

Hochwürdiger Herr Regens 1 >
Der Vorstand des Landesverbandes Bayern in Verband Deutscher Stu
dentenschaften (VDS) erlaubt sich, Ihnen zwei Stellungnahmen zur 
Kenntnis zu bringen, die von den Stuaentenvertretungen der bayeri
schen Hochschulen auf ihrer Konferenz in Passau (6.-8.Juli 1962) 
einstimmig beschlossen wurden.
Die Stellungnahme "zur Frage der allgemeinen Ausbildungsförderung 
nimmta8en von der SPD in Deutschen Bundestag eingebrachten Entwurf 
eines Ausbildungsfördenmgsgesetzes Bezug; wir verweisen hierbei 
auf den Beschluss der 14. o. Mitgliederversammlung des VDS (München,
12. - 18. März 1962) zur Ausbildungsförderung.
Die Stellungnahme '* zum Ausbau des wissenschaftlichen Hochschulwe
sens in Bayern" ist als Ergänzung zu der grundsätzlichen Stellung
nahme des LV Bayern im VDS vom 3. Juli 1961 anzusehen; sie bezieht sich 
im wesentlichen auf die von der Bayerischen Staatsregierung vorgeleg
te "Denkschrift über Ausbau und Neuerrichtung wissenschaftlicher 
Hochschulen in Bayern". Die bayerischen Studentenschaften beobachten 
mit Sorge, dass die Massnahmen zum Ausbau des Hochschulwesens in 
Bayern allzusehr auf den Ausbau der bestehenden Hochschulen beschränkt 
werden sollen. Da die Baukapazität der Hochschulen begrenzt ist, wird 
der zu erwartende grosse Andrang von Studenten in den Jahren 1970 - 
1980 (Prof. Edding nennt Studentenzahlen bis zu 400 000 in der BRD 
und West-Berlin) zu einer Überbelastung der Hochschulen führen 
müssen, die das jetzige Mass noch erheblich übersteigt.

_ 9 _

Geldverkehr: Postscheckkonto München Nr. 23482 779
Druck Jcnlct & Co. (H. Wilpert)
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Die bayerischen Studentenschaften erwarten daher, dass nach der 
Grundsatzentscheidung des Bayerischen Landtages für die Errichtung 
einer Universität in Regensburg die Planungs- und Bauarbeiten unver
züglich 'in Angriff genommen werden. Der Ausbau der bestehenden Hoch
schulen muss in verstärktem Masse fortgeführt werden.
Die bayerischen Studentenschaften hoffen, dass die berechtigten 
Interessen und Forderungen der einzelnen Hochschulen unter dem Ge
sichtspunkt der gesamten Situation des Hochschulwesens koordiniert 
und nötigenfalls dieser untergeordnet werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir in Gesprächen oder Korrespondenz 
einem Meinungsaustausch mit Ihnen kommen könnten.

zu

Mit vorzüglicher Hochachtung

2 Anlagen

( Walter Kendl ) 
Vorsitzender
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Reg.Direktor Dr.Treppesch 

Brief mit "Neuem Entwurf ... " gesandt

siehe Brief Dr.Mayer v.10.1.62
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I•Kcnigl»Hoheit 
Frau Fürstin '
Elisabeth von Thurn und Taxis

Regensburg 

Fürstl.Schloß

Königliche Hoheit I

Es hat mich sehr gefreut, daß ich mit der von mir veran
stalteten Akademiefeier zum Patronatsfest unserer Hochschule 
und den dabei gesprochenen ..orten bei Ihnen so guten Wider
hall gefunden habe. Ich empfinde dieses Wohlwollen Hw,König
lichen Hoheit dankbar als Bestätigung meines Bemühens, durch 
die Gestaltung solcher Feiern allen, die daran teilnehmen, 
etwas in die Seele zu geben, was sie erfrische und stärke.

Inzwischen habe ich endlich das fertiggestellt, was ich schon 
vor geraumer Zeit angekündigt habe, aber wegen seiner großen 
inneren Schwierigkeiten bisher nicht hatte zu Ende bringen 
können: Gedanken zu der heute notwendigen Neuformung der 
Universität. Die Schwierigkeit besteht darin, die notwendige 
Disziplinierung ganz von innen heraus und unter voller Wahrung 
der akademischen Freiheit einzuleiten.

Ich erlaube mir, Ew.Königlichen Hoheit eine Loderschrift 
meiner Gedanken zu unterbreiten. Ich darf dabei wohl die 
ergebenste Bitte aussprechen, meinen Bemühungen in dieser 
überaus wichtigen Sache weiterhin Ihre freundliche Aufmerk
samkeit und Unterstützung gewähren zu wollen.

(Prof.Dr.Jaköd Kommes) 
Rektor 78 7
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Stud.Prof* Wagner, Regensburg 

Brief mit "Neuem Entwurf „..

siehe Brief Sehedl vom 9*1*62

gesandt
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d©r Phi!.~Ihecl. Hochruf©
R$g®n$buri

Entwurf 22.12.61

Herrn Studienprofessor 
llichard Wagner

H e r e n s b u r g
Weißenburgstr. 8

Sehr geehrter Herr Studienprofescor!

Vielen Dank für die Einladung zur Weihnachtsfeier des 
CV. Ich werde mit meiner Frau daran teilnehmen.

Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie, den Ihnen über
lassenen Entwurf zu einer Denkschrift über die "Insti
tutionelle Ermöglichung einer freiheitlichen Selbst
disziplinierung der wissenschaftlichen Hochschule"

1. wie es am Schluß des Entwurfs vermerkt ist 
als meine persönliche Auffassung anzusehen,

2. ihn streng vertraulich behandeln und nicht in 
dritte Hände geben zu wollen, damit dieser Ent
wurf nicht irrtümlich als eine Auffassung des 
Senats der Hochschule betrachtet wird.

Ich bin übrigens dabei, den Entwurf, der bisher nur 
für eine interne Beratung unter naturrechtlich ge
sinnten Persönlichkeiten verfaßt war, in einer Form zu 
überarbeiten, mit der man auf der politischen Ebene, 
d.h. in der pluralistischen Gesellschaft arbeiten kann. 
Sie werden Näheres nach den Feiertagen von mir hören.

b. w •
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Inzwischen frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues
Jahr

I h r

(Prof•Dr.Jakob Hommes) 
llektor
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DR. iQNAZ WEILNER 
R EQE N SBURQ 

Prebrunnstraße 4

Magnifizenz!
Sehr verehrter Herr Kollege!

Zunächst darf ich meinen bereits mündlich ausgesprochenen Segens
wunsch für das kommende Jahr Dir, der gnädigen Krau und Deiner 
ganzen Familie nochmals von Herzen entbieten. Am nötigsten wird 
uns allen die G-nade der Beharrlichkeit sein.
Sodann muß ich leider mitteilen, daß es mir infolge unvorhergese
hener Umstände nicht möglich war, mich mit der Universitätsfrage 
so intensiv zu befassen, wie ich vorhatte. Gleichwohl möchte ich 
mit einigen Sätzen meine Sicht auf die Situation skizzieren.
1. Mit den Grundzügen Deines Denkschrift-Entwurfes gehe ich durch
aus einig. Als Diskussionsgrundlage im Kollegenkreis hetet er eine 
ganze Reihe wertvoller Anregungen. Diese werden zweifellos in einem 
zweiten Stadium, dem der konkreten Vorplanung nach erfolg
tem Gründungsbeschluß, wieder aufzugreifen sein.
2. Solange aber der Landtag die Gründung einer 4.Landesuniversität 
noch nicht endgültig'beschlossen hat, sollten wir die Frage, wie die 
neue Universität aussehen solle, konsequent nur von taktischen Ge
sichtspunkten her behandeln, aus zwei Gründen vor allem:
Einmal"zeigt die Erfahrung, daß jede Grundsatzthese sofort Gegen
kräfte auf den Plan ruft; je detaillierter wir uns äußern, desto 
mehr Gegner mobilisieren wir, desto mehr "Freunden der Universität 
lähmen wir in den vielfältigen Gruppierungen des Landes und des Land
tages; es könnte sein, daß wir auf diese Weise die gründungsbereite 
Mehrheit im Parlament gefährden.
Zum andern wissen wir nicht im voraus und haben es später nicht mehr 
in der Hand, was die "Parteitaktiker" aus unserer Stellungnahme 
machen werden.
3. Daraus würde praktisch folgen: Vor der Beschlußfassung des Land
tages sollten wir uns ledigleich auf sehr allgemeine Formulierungen 
wie auf unangreifbare Ziele festlegen, z. B. auf eine erst durch 
Erfahrung zu erprobende neue Synthese von Wissenschaft und Bildung 
auf der Grundlage der Würde und Freiheit der menschlichen Person.
Als gangbare Wege zu diesem Ziel wären dann jene praktischen Pro
bleme näher zu erläutern, die bereits in der letzten Senatssitzung 
zur Sprache gekommen sind: die bewußt überschaubar gehaltene (Klein-) 
Universität, der persönliche Kontakt zwischen Dozenten und Studen
ten, die behutsame Erprobung ausländischer Erfahrungen mit Colleges, 
Wohngemeinschaften, futoren usw. An-ch Deine Vorschläge betr. FORUM 
HBMANITATIS wären hier einzube^em. - Ich kann das alles leider hier 
nur andeuten.
Mein Anliegen ist dies: im gegenwärtigen Stadium äusserste Zurück
haltung in Grundsatzfragen, Vermeidung aller Formulierungen, die 
auch nur von ferne apologetisch klingen, sonst unterstellt man uns 
sofort "Kreuzzugsideen". Selbst das politisch derzeit so ausgewalzte 
Schlagwort von der "Bekämpfung des Bolschewismus bzw. Kommunismus" 
würde ich gern vermieden wissen. Man sollte lediglich betonen, aus 

^ der Lage Regensburgs an der Grenzscheide zwischen Ost und West er-
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gebe sich für eine Universität die selbstverständliche Aufgabe, 
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit an der entscheidenden Aus
einandersetzung unseres Jahrhunderts teilzunehmen.
Auch am Begriff und Wort "Humanismus" ist mir persönlich ein 
wenig der Appetit vergangen, seit ihn Herr Szcze$iy für sich 
reklamiert. Aber das sind keine Gewichtigkeiten,
Mißverstehe mich nun bitte nicht: ich möchte in keiner Weise 
dem Kampf um das Gesicht der neuen Universität um jeden Preis 
ausweichen. Er muß geführt werden, sobald die Gründung eine 
beschlossene Sache ist. Koch ist es nicht so weit. Und für 
dieses Vorstadmum erscheint mir größte Zurückhaltung als der 
sicherere Weg.
Ich habe meine Gedanken in größter Eile niedergeschrieben und 
bin mir ihrer Bruchsetückhaftigkeit bewußt. Mir blieb aber keine 
andere Wahl, wenn ich sie Dir wenigstens skizzieren wollten.
Denn Du sollst Dich in Deinen unermüdlichen und höchst aner
kennenswerten Bemühungen nicht allein gelassen fühlen.

Mit kollegialen Grüßen
Dein sehr ergebener

PS: Darf ich noch auf einen Artikel der DEUTSCHEN TAGESPOST vom 
27./28. 12. 1961, Seite 6 verweisen, falls Du ihn noch nicht 

kennen solltest: Chr. Wolff, Hat die Hochschule KreislaufStörun
gen?
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Prof.Dr.Alois Winklhofer, Passau

Brief mit "Neuem Entwurf . gesandt

siehe Brief Dr,Mayer v*10•1.62
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Reg.Direktor Witschko

Brief mit "Neuem Entwurf .... 

siehe Brief Dr.Mayer v.10.1.62

gesandt
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22.11.61
Dar RafcSor

f$«r Phil.-Thaol HocSrehuta

Herrn Regierungspräsident 
Ir. Georg Z.izler

Re gensburg 
Hegierungs geb äude

Sehr verehrter Herr Regierungspräsident!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus 
meiner Rede zu der Akademiefeier der Phil.-Theol. 
Hochschule vom 18.11.61 zu unterbreiten,

n Grüßen

Rektor
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Aktennotiz über den Besuch bei Herrn. Reg.Prä am 25.10.65.

II. Universitätsfrage:

Der Rektor benutzt die Gelegenheit zu einem vertraulichen 
Gespräch, wie von Seiten des Universitä.tsvereins und 
speziell des Herrn Oberbürgermeisters die geplante vor
läufige Ausklammerung der Phil.-Theol.Hochschule aus der 
zu errichtenden Universität Regensburg gemeint sei»

Zizler berichtet zunächst als seine persönliche Meinung, 
die er gelegentlich mit Schlichtinger ausgetauscht habe:
Die Phil.-Theol.Hochschule würde nicht aufgelöst, sondern 
neben der Universität bestehen bleiben müssen. Es könne 
aber die Theologische Pakultät verhältnismäßig klein 
gehalten werden, weil die Hochschule bereits diesen 
Bildungsauftrag mit ihren eigenen Pachkräften erfülle. 
Schlichtinger habe darauf geantwortet, man müsse später 
die Dinge im Rahmen des Konkordates regeln.^Ich habe 

meinem Erstaunen über diese Vorstellung Ausdruck gegeben 
und festgestellt, daß jedenfalls im Kultusministerium 
bei Herrn Ministerialdirektor Dr. Mayer über diese Dinge 
eine ganz andere Vorstellung bestehe und daß wir es als 
selbstverständlich ansehen, daß - vielleicht unter ge
wissen Modifikationen - die Theol.Abteilung als Theol. 
Pakultät an der neuen Universität übernommen werde.

Beim Besuch des Kulturpolitischen Ausschusses habe 
Schlichtinger im Kreise Maunz, Zizler, Schlienz ausge
führt :

Man könne sich vorstellen, daß die Theol.Pakultät in 
einem Haus mit der Phil.-Theol.Hochschule untergebracht 
würde, zumal das Alte Gymnasium hinzukomme.

Wir kamen dann auf den Grund zu sprechen, der in Ober
bürgermeister Schlichtinger vermutlich die Absicht zur 
Ausklammerung der Phil.-Theol.Schule aus der zu errichtenden 
Universität ausgelöst hat. Zizler berichtet von früheren 
Gesprächen mit Schlichtinger, daß dieser "keine katholische
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Universität wolle", mit dem Hinweis auf überspannte 
Forderungen, die angeblich das Ordinariat bei dem 1* 
Versuch Regensburgs, Universitäts-Stadt zu werden, er
hoben habe* Andererseits wirke in Schlichtinger die Be
fürchtung, mit dem Ordinariat in Konflikt zu kommen*

Zizler berichtet aber dieses Gespräch als vage Äußerung, 
ohne streng'e Formulierung und ohne irgendeinen Willen, 
die Dinge zu entscheiden*

Ich habe zum Ausdruck gebracht, daß im Kreise der Kollegen 
jedenfalls eine solche Auffassung nicht bestehe und 
auch nicht mitgetragen würde; sondern daß man hier selbst
verständlich an eine staatliche Universität denke, evtl*
mit 2 Konkordats-Lehrstühlen
Auch der Frage, ob an. der neuen Universität eine eöKhheoT; 
Fakultät einzurichten sei, stünden die Kollegen m.W* durchaus 
positiv gegenüber.

Ich habe schließlich Reg-Präs.Zizler gebeten, bei Ge
legenheit dem OB Schlichtinger diese falschen Vor
stellung auszureden und dadurch die Situation zu er
leichtern*

Reg-Präs. Zizler v/ill gerne als 2. Vorsitzender des 
Universitätsvereins gegebenenfalls zwischen uns und dem 
1. Vorsitzenden, OB Schlichtinger, vermitteln*

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

Regensburg, Juni 1961

Stadt Regensburg 

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

1. Probleme

9

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

10

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

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

A) Notwendigkeit neuer Hochschulen

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

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

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

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

822



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

B) Aufgaben der neuen Hochschulen

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

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

C) Zahl und Standort neuer Hochschulen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Plenarsitzung vom 7. Mai 1960, wo er sich 
grundsätzlich für die Gründung neuer wissenschaftlicher Hochschulen ent
schied, einen Ausschuß eingesetzt, der alle Probleme, die sich bei der Errich
tung neuer Hochschulen ergeben, prüfen und die Mitwirkung des Wissen
schaftsrates beim Aufbau dieser Hochschulen vorbereiten soll.
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II. 4. Landesuniversität in Regensburg

1. Bayern 
und Universität Regensburg

12

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

Ein kurzer Blick auf die Geschichte und Gegenwart der bestehenden baye
rischen Universitäten ist aufschlußreich. Bayern hat derzeit Universitäten in 
München, Würzburg und Erlangen. Die Universität München geht auf die 1472 
gegründete Universität Ingolstadt zurück, die 1802 nach Landshut und 1826 
nach München verlegt wurde. Die Universität Würzburg wurde 1582, die 
Universität Erlangen 1743 gegründet und nahm 1809 die 1623 gegründete 
Universität Altdorf auf. Seit rund 200 Jahren ist es in Bayern bei diesen 3 Uni
versitäten geblieben. Gehen wir von dem letzten Ereignis im Bestand der 
bayerischen Landesuniversitäten, dem Jahr 1826 aus, als die Universität nach 
München verlegt wurde, so ergibt sich folgendes Bild: Im Jahr 1826 hatte 
Bayern 4 044 569 Einwohner und die Zahl der Studierenden an den 3 Univer
sitäten betrug 2699. Im Jahr 1960 hatte Bayern 9 465 817 Einwohner und die 
Zahl der im Wintersemester 1960/61 an den 3 Universitäten Immatrikulierten 
betrug 30 090 (München 19 331, Erlangen 5525, Würzburg 5234). Während 
also die Einwohnerzahl Bayerns von 1826 bis 1960 um das 1(4fache zuge
nommen hat, ist die Zahl der Studenten um das 11 fache gestiegen.
Infolge der wissenschaftlich-technischen und soziologischen Entwicklung sind 
die Studentenzahlen weit stärker angewachsen als die Einwohnerzahlen. Der 
Staat hat auch im Lauf der letzten hundert Jahre viele Millionen für den Aus
bau seiner Universitäten aufgebracht. Nun aber ist die Aufnahmefähigkeit 
der Universitäten in Würzburg und Erlangen nahezu erschöpft, und die Ver
hältnisse in München sind katastrophal zu nennen, da Studierende oft kaum 
mehr einen Stehplatz im Hörsaal bekommen, die Seminarien überfüllt und die 
Bände der Universitätsbibliothek dauernd vergriffen sind.
Der Ausbau der bestehenden bayerischen Universitäten, insbesondere der 
weitere Ausbau der Universität München allein, kann dieser Lage nicht Herr 
werden. Schon die wachsenden Studentenzahlen verlangen dringend eine 
weitere Landesuniversität, zumal die Meldungen für das Sommersemester
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1961 die Voraussagen wiederum übertroffen haben. Klar hat der Wissen
schaftsrat auch festgestellt, daß der Ausbau einer Universität in Grenzen 
bleiben muß, wenn sie ihre echte Aufgabe erfüllen soll. Wollte man aber der 
Münchener Universität gar durch eine zweite Universität in München selbst 
oder im Raum München abhelfen, so würde dies eine übersteigerte Zusam
menballung öffentlicher Einrichtungen auf Kosten des Landes bedeuten, eine 
Entwicklung, mit der man auf dem Gebiet der Wirtschaft schlechte Erfahrun
gen gemacht hat und die man hier bereits zu steuern sucht.
Bayern muß also das Gebot der Stunde erkennen und nicht nur den Univer
sitätsausbau betreiben, sondern sich gleichzeitig zu einer Universitätsneu
gründung entschließen. Bayerische Geschichte ist immer auch Kulturgeschichte. 
Eingedenk seiner großen Kulturtradition darf sich Bayern von anderen Län
dern nicht die Möglichkeit aus der Hand nehmen lassen, an der Neuformung 
der Universitätsidee durch die Neugründung einerweiteren Landesuniversität 
teilzunehmen.
Wenn sich dafür Regensburg anbietet, dann sollte man vernünftigerweise 
folgende Gegenüberstellung unterlassen: Hier die Millionenstadt München, 
die tausend Anregungen bietet — dort die Provinz Regensburg, die doch nur 
geringe Möglichkeiten hat! Abgesehen davon, daß Regensburg — wenn es 
auch nach der Aufnahme in den bayerischen Staat 1810 zur Provinz wurde — 
heute längst nicht mehr Provinz, sondern Großstadt und viertgrößte Stadt im 
Land ist, sollte man einfach sagen: Hier München — dort Regensburg! Re
gensburg kann nicht bieten, was München bietet — umgekehrt ist es aber in 
gewissem Sinn ebenso, denn der Reichtum der deutschen Kultur war sehr 
wesentlich von der Verschiedenheit, von der Mannigfaltigkeit seiner Kultur
zentren bestimmt. Regensburg ist ein Kulturzentrum von eigener Prägung.
Es kann auf Grund seiner besonderen Eigenschaften mehr wie manch andere 
deutsche Universitätsstadt für Studierende und Professoren anziehend wer
den, was seit Jahren die sich stets mehrenden Stimmen aus akademischen 
Kreisen beweisen. Es ist übrigens auch seiner landschaftlichen Lage nach 
eigenartig, und wie München vor den Alpen liegt und nach Süden schaut, liegt 
Regensburg an der Donau vor dem Bayerischen Wald und blickt nach Osten. 
Es liegt nicht so nahe an München, daß es nicht ein Universitäts-Eigenleben 
behaupten könnte, es liegt aber doch nahe genug, daß eine anregende Ver
bindung der in Regensburg Studierenden mit München möglich ist, wie auch 
jetzt schon in München Studierende auf Exkursionen in Regensburg Anregung 
suchen und finden.
Als Stadt der 4. Landesuniversität bietet sich Regensburg auch deshalb an, 
weil an der erweiterten Philosophisch-Theologischen Hochschule nach dem 
zweiten Weltkrieg bereits eine Außenstelle der Münchener Medizinischen 
Fakultät bestand, die das Studium der naturwissenschaftlichen Fächer bis zum 
Physikum ermöglichte und an der das erste vorklinische Staatsexamen abge
legt werden konnte. Ähnliche Möglichkeiten bot die Philosophische Fakultät. 
Obwohl es sich nur um eine behelfsmäßige Teiluniversität handelte, zählte 
man damals 2400 Studenten, ein Beweis, daß Regensburg als Universitätsstadt 
Anziehungskraft hat.
Bei Auflösung der Außenstelle der Münchener Medizinischen Fakultät wurden 
mit dem anatomischen und physiologischen Institut auch Einrichtungen der 
physiologischen Chemie, die Forschungsstelle für Eiweiß/Leder und das phy
sikalisch-chemische Institut aufgelassen, obgleich Regensburg sich um die 
Erhaltung und um die Errichtung einer Universität bemühte. Die Entwicklung 
hat den Regensburger Bestrebungen von damals Recht gegeben. Die Unter
suchungen des Wissenschaftsrates zeigen, daß es ein Fehler war, diese Be
strebungen zu unterbinden. Wie entwicklungsfähig die damaligen Regens
burger Institute gewesen wären, beweist das erhaltene und heute bedeutende 
Staatl. Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie. Auch die Regens-13



2. Ostbayern 
und Universität Regensburg

14

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

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

826



verbände Oberpfalz und Niederbayern, die Lehrerverbände, der Bauernver
band und auch der Elternbeirat der höheren Lehranstalten der Oberpfalz sich 
für eine Universität in Regensburg ausgesprochen haben.
Die Errichtung einer Universität in Regensburg ist die folgerichtige Weiter
führung der Erschließung, die Ostbayern seit Ende des letzten Krieges zuteil 
geworden ist. Die Wirtschaft Ostbayerns hat eine starke Belebung erfahren. 
Es wurden nicht nur bestehende Betriebe ausgebaut, sondern auch völlig neue 
Industrien angesiedelt. Zunächst brachte die Flüchtlingswelle unmittelbar nach 
dem Krieg, vor allem der Zuzug von Sudetendeutschen, einen starken Auf
trieb der unternehmerischen Initiative. Dann kam es zu einer zweiten Welle 
der Industrieansiedlung, wobei es sich meist um Zweigbetriebe von Unter
nehmen handelte, die in den westlichen Ballungsräumen nicht mehr genügend 
Arbeitskräfte bekommen konnten. So wurden im Jahre 1959 in Ostbayern 
rund 100 neue Betriebe gegründet, die am Ende des genannten Jahres 
11 000 Arbeitskräfte beschäftigten. Von 1950 bis 1960 ist allein in der Stadt 
und im Landkreis Regensburg die Zahl der Industriebeschäftigten von 8474 
auf 19 143, also um 125,9 Prozent angewachsen.
Um die Wirtschaftsgrundlagen Ostbayerns weiterhin zu verbessern und 
auch zu sichern, sind der Ausbau des Fernverkehrsstraßennetzes und die 
Senkung des immer noch im Vergleich zum Westen hohen Energiepreis
niveaus notwendig. Die Lösung beider Aufgaben ist von der Bundes- und 
Staatsregierung in Angriff genommen worden. Die Weiterführung der Auto
bahn Frankfurt—Würzburg—Nürnberg—Neumarkt—Regensburg mit späte
rem Ausbau über Passau nach Wien bzw. eine Abzweigung von Nürnberg 
über Amberg durch die Oberpfalz nach Prag stehen bevor. Eine autobahn
ähnliche Schnellstraße wird in wenigen Jahren die sogenannte Naablinie 
Regensburg—Weiden durchziehen. Auf dem Energiesektor hat die baye
rische Staatsregierung eine außerordentliche Initiative entwickelt, die in naher 
Zukunft zur Errichtung von Ölraffinerien an der Donau führen wird.
Die materiellen Grundlagen für die Belebung des bisher vernachlässigten 
Grenzlandes Ostbayern sind damit gegeben. Diese materiellen Grundlagen 
allein genügen aber nicht. Gleich wichtig sind die ideellen Grundlagen, der 
Ausbau des geistigen Lebens, der Aufbau einer Universität in Regensburg, die 
mit starker Ausrichtung zur Wirtschaft und innerhalb dieser zur Technik für 
Ostbayern eine dringende Notwendigkeit ist. Es bedeutet nicht nur eine starke 
Beeinträchtigung des kulturellen, sondern auch des wirtschaftlichen Lebens, 
wenn dem Landesteil an der Grenze die wissenschaftliche Lehr- und For
schungsstätte fehlt.
Zunächst wird die 4. Landesuniversität in Regensburg als Ausbildungsstätte 
für Studierende aus Ostbayern wesentlich sein. Es gibt hier viele begabte 
junge Menschen, deren Familien nicht so wohlhabend sind wie die west
deutsche Bevölkerung und für die eine nahegelegene und kleinere Univer
sitätsstadt und also ein billigeres Studium oft die einzige Studiumsmöglichkeit 
sind. Darüber hinaus aber ist eine ostbayerische Universität in Regensburg 
für junge Leute aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland heute nicht 
mehr uninteressant. Es ist bekannt, daß Ostbayern seit bereits zehn Jahren 
die höchsten Steigerungsziffern im Fremdenverkehr aufweist, daß der Baye
rische Wald heute ein begehrtes Erholungsgebiet ist und daß die im letzten 
Krieg glücklicherweise vollständig erhaltenen ostbayerischen Städte als deut
sche Städte, die ihr Gesicht bewahrt haben, und als lebendige Schatzkammern 
der Kulturgeschichte gerade von Gebildeten gerne aufgesucht werden.
Die 4. Landesuniversität in Regensburg wird Ostbayern endlich seinen kul
turellen Mittelpunkt geben, in dem sich die so verschiedenen Kräfte sam
meln und wieder ausstrahlen können. Und hier ergeben sich nicht nur ost
bayerische oder bayerische, sondern noch größere Perspektiven — deutsche 
und europäische.
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Die bayerische Ostgrenze ist nicht nur Landesgrenze, sondern Bundesgrenze. 
Es ist die einzige Grenze der Bundesrepublik Deutschland, die in unmittel
barer Berührung mit dem Osten steht. Auch die Donau, der zweitgrößte Strom 
Europas, der eben in Ostbayern ein schiffbarer Strom wird, weist den Weg 
nach dem Südosten. Ostgrenze und Donaulauf bestimmen die wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Stellung Regensburgs in den Jahrhunderten. Regens
burg ist die Brücke nach dem Osten, einst und jetzt.
„Wie Bayern die Wasserscheide hält zwischen der Nordsee und dem Schwar
zen Meer, so steht das ganze Land zwischen dem Osten und dem Westen ... 
Keine bayerische Stadt aber stand dem Osten näher als Regensburg ..." 
(Benno Hubensteiner). Regensburg war seit je der führende Sammelplatz der 
nach Osten und Südosten ausstrahlenden deutschen Kräfte, bei kriegerischen 
Auseinandersetzungen wie bei friedlichen Begegnungen. Regensburg war 
der Sitz des bayerischen Stammesherzogtums im frühen Mittelalter. Karl der 
Große griff die Pläne einer Ostpolitik des römischen Imperiums, die Kaiser 
Marc Aurel, der Gründer des römischen Regensburg, hatte, wieder auf, und 
auch für Karl war Regensburg die Ausgangsstellung. In Regensburg fand die 
lebhafteste und fruchtbarste Auseinandersetzung mit der byzantinischen Kul
tur nördlich der Alpen statt. Kreuzzüge, die Orient-Expeditionen des Mittel
alters, nahmen von Regensburg ihren Ausgang, wie der große dritte Kreuz
zug 1189 unter Kaiser Friedrich Barbarossa. Der heilige Wolfgang, Bischof 
von Regensburg, herrschte bis 973 über Böhmen, bis er das Bistum Prag 
errichtete, und bis in das 13. Jahrhundert, in die Zeit des Albertus Magnus, 
der Bischof von Regensburg und Lehrer an der Hohen Schule der Dominikaner 
war, wirkte die von Regensburg ausgehende Christianisierung und Koloni
sation Böhmens. Auf diesem Untergrund erhob sich Prag, wo 1384 durch 
Kaiser Karl IV. die drittälteste Universität Europas und älteste deutsche Uni
versität errichtet wurde.
Keine andere Stadt ist wie Regensburg berufen, die Tradition der ersten deut
schen Universität wieder aufzunehmen, und dies ist in der Tat eine deutsche 
Angelegenheit. Nach dem letzten Krieg wurden die medizinischen Studien in 
Regensburg durch Angehörige der Prager Universität ins Leben gerufen. Ihre 
Tätigkeit war einer der Gründe, weshalb Regensburg die „Stadt der Sudeten
deutschen" wurde. Bereits 1949 hat die Prager medizinische Fakultät die baye
rische Staatsregierung in einer Resolution gebeten, im Fall der Gründung 
einer 4. Landesuniversität diese mit der Pflege ihrer Tradition zu betrauen. 
Anläßlich der Regensburger Universitätskundgebung März 1961 wurde diese 
Bitte für den gesamten akademischen Bereich einer Neugründung in Regens
burg wiederholt, um ihr das Ansehen zu verleihen und die Verpflichtung 
aufzutragen, die aus einer über 600 Jahre alten Geschichte geistiger Ent
wicklung erwächst. Als durch das Kuttenberger Dekret des Jahres 1409 den 
Professoren der Prager Universität die Freiheit der Lehre genommen wurde, 
gründeten sie die Universität Leipzig. Wie viel mehr wäre es Pflicht, angesichts 
der Vertreibung von 12 Millionen Deutschen aus den Ostgebieten die Grün
dung einer Universität zu vollziehen, die wie die Karls-Universität nach der 
Weisung ihres Gründers ein Schwerpunkt deutscher Kultur zwischen Ost und 
West sein könnte.
Noch unmittelbarer als die Stellung Regensburgs in der Geschichte, zeigt seine 
geographische Lage, daß die Errichtung einer Universität in dieser Stadt eine 
deutsche Angelegenheit und Notwendigkeit ist. Ein Blick auf die Karte am 
Schluß dieser Veröffentlichung, welche die Universitäten und Hochschulen im 
ganzen süddeutschen Raum und die Hochschulen der angrenzenden Staaten 
vorstellt, läßt die besondere Rolle einer Universität Regensburg als Grenz
landuniversität offenkundig werden. Die fast erschreckende, jedenfalls be
drückende Leere im Osten wäre dann nicht mehr. Ein Kulturmittelpunkt west
lichen Geistes muß dort entstehen, wo die östliche Bedrohung am nächsten
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ist. Soll der Osten mit seinen Ideologien in unserem Land wirksam werden, 
weil wir es versäumen, unsere eigenen Geisteskräfte wirksam zu entfalten? 
Mit militärischer Vorbeugung allein lassen sich die Probleme — hier freie 
Welt, dort bolschewistische Diktatur — nicht lösen. Ganz Deutschland muß 
es angelegen sein, daß gerade hier im östlichen Grenzraum eine echte gei
stige Alternative zum Bolschewismus entsteht. Wichtige Entscheidungen über 
die Zukunft werden heute in Hörsälen und Laboratorien vorbereitet. Eine 
Universität in Regensburg kann mit dazu beitragen, daß diese Entscheidun
gen zum Wohl der westlichen Welt ausfallen.

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

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

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

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

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

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

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

18 außerdem Volksbüchereien.
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Museen

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

Theater und Musik

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

Wissenschaft und Forschung

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

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

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

Stadtgeschichte
Dem Keltenort Rathaspona folgte im 1. Jahrhundert ein römisches Kohorten
kastell und im 2. Jahrhundert ein bedeutendes Legionslager, Castro Regina, 
errichtet durch Kaiser Marc Aurel 179 n. Chr. Vom 6. bis 8. Jahrhundert 
Hauptstadt des bayerischen Stammes unter den Agilulfingern, dann karo
lingische Residenz und Reichshauptstadt unter den späten Karolingern. Vom 
10. bis 12. Jahrhundert wiederum bayerische Hauptstadt, immer in enger 
Beziehung zum deutschen Kaisertum. Von hier aus Kolonisation des Ostens 
und Christianisierung Böhmens.
Regensburg war bis ins 13. Jahrhundert hinein der Kreuzungspunkt euro
päischer Handelsstraßen, mächtigste Stadt Süddeutschlands und führende 
Handelsmetropole, die erst spät von Augsburg, Nürnberg und Wien abgelöst 
wurde. Seit dem 13. Jahrhundert freie Reichsstadt, zugleich Sitz eines Fürst
bischofs, mehrerer reichsunmittelbarer Stifte und bedeutender Ordensnieder
lassungen. Im 16. Jahrhundert Einführung der Reformation, daher ein evan
gelisches Patriziat neben den katholischen Reichsständen. Tagungsort zahl
reicher und bedeutender Reichstage, von 1663—1806 Sitz des Immerwäh
renden Reichstags, der ersten parlamentarischen Einrichtung der deutschen 
Geschichte. 1803 Residenz des Fürstprimas Carl von Dalberg, 1810 dem König
reich Bayern einverleibt.
Neben den unbekannten Meistern der romanischen Zeit, wo die Stadt ein 
Zentrum der Buch- und Wandmalerei, der Skulptur und Goldschmiedekunst 
war, wirkten hier u. a. der hl. Wolfgang, Wilhelm von Hirsau, Albertus Ma
gnus, Berthold von Regensburg, Konrad von Megenberg, Albrecht Altdorfer 
(der hier das erste reine Landschaftsbild der europäischen Kunst schuf) und 
Johannes Kepler.
Bereits dreimal war die Errichtung einer Universität in Regensburg geplant: 
1487 hatte Papst Innozenz VIII. dem bayerischen Herzog Albrecht IV. die 
Genehmigung erteilt; 1810 erwog man die Verlegung der ehemaligen Uni
versität Ingolstadt in die Abtei St. Emmeram, in Würdigung der Bedeutung 
dieses alten Kulturzentrums; 1949 bemühte man sich, die Außenstelle der 
Münchener Medizinischen Fakultät zum Grundstock einer Regensburger Uni
versität zu machen.
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DIE NEBENSTEHENDE KARTE zeigt die Verteilung der Universitäten und 
Technischen Hochschulen im gesamten süddeutschen Raum — nicht Aus
schnitte — zusammen mit den nächstbenachbarten, vorwiegend deutschspra
chigen Universitätseinrichtungen der angrenzenden Staaten.
Die Karte ermöglicht ein objektives Urteil über die Verhältnisse im Südwesten 
und Südosten Süddeutschlands. Sie weist die bedrückende Leere im Südosten 
nach und läßt die bevorzugte Lage und die besondere Rolle einer Universität 
Regensburg offenkundig werden.
Eine Universitätsgründung an dieser Stelle erfüllt für den ostbaye
rischen Bereich lange vernachlässigte Verpflichtungen und dient damit 
ganz Deutschland, da in diesem noch unterentwickelten Landesteil ungeho
bene Kräfte ruhen. Gleich der Wirtschaft, die in zunehmendem Maße diese 
Situation erkennt, müssen auch die Wissenschaften die sich bietenden Mög
lichkeiten nutzen.
Ein Vergleich des Standorts Regensburg mit den drei bestehenden baye
rischen Universitäten zeigt klar, daß Regensburg der organische Mittel
punkt von mehr als einem Viertel des bayerischen Landes ist und daß sich 
die Stadt als Ort für eine vierte Landesuniversität zwingend anbietet. Die 
Entlastung von München kann nicht durch weitere Konzentrationen in Mün
chen oder seiner Umgebung erfolgen, weil dies eine neuerliche Zusammen
ballung von wissenschaftlichen Einrichtungen unter Vernachlässigung der An
sprüche eines großen Landesteiles bedeuten würde.
Die deutsche Aufgabe der Universität Regensburg ergibt sich eindeutig 
aus der strategischen Lage, die seit zwei Jahrtausenden eine historische und 
geistesgeschichtliche gewesen ist. Nur hier kann die Tradition der ältesten 
deutschen Universität Prag wieder aufgenommen werden, und hier, wo der 
Lauf der Donau seine Wendung nach Südosten nimmt, erwachsen der For
schung, gebend und empfangend, neue Impulse für die Auseinandersetzung 
mit dem Balkanraum und dem Osten.
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*
K n t w u r f

RRIfL'UR , Regensburg, 1!,XV62
DER PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 

&EGENSBURG

Seine Exseileng
den Hochwürdigsten Herrn Kapitularvik&r 
Herrn Udihbischof Josef Hiltl

j
R e p; e : i o V

Exsellens I
Hockwürdigst er Herr' KapitularvikarI

lil #• •’APheol *Hochschule &u
gründenden neuen.Universität Regensburg erlaube ich mir im 
Auxtrag cles ^enaces aer Phil«-Theo!kHochschule einige .Ge-» 
danken und • eine Bitte vor-autragen:

Xf xiu busammennaag miv der Präge der in Regensburg zxl 
errichtenden 4* Landesunriersit-ät ist von iaan.ch.en Stellen*

ste Pi jC*Laims selbstt ernstlich 
erwogen warnen > die iti, «-Theolv Hochschule aus der neuen 
Universität ausauklammern und die beiden Hochschulen unver
bunden nebcixex-tisnder bestehen zu lassen# Teilweise' wurde 
dabei von äiner vorläufige^ ÄuskX'ammerung geredet, es be
stellt aber kein Zweifel, dad auch, an eine dauernde gedacht 
wird«
A1 s Cti/und. liir dies© am den ModelIfall Frankfurt blickende 
Regelung wux-c.cii xonlcor;Iat.srecht 1 iclie Schwierigkeiten aige- 
.führt t

2* Die . r ochBQhule Regensburg hat sich von' w-
fang an bei den für die Regelung in Befracht kommenden Spellen 
gegen eine solche Auskiammerung aus der Universität gewehrt*
Sie glaubt, daß eine solche

a; Die Ausbildung der Regensburger Theologen in den Dinkel
8 39

fühlen b eXasten würde*



b) die neu entstehende Universität von vornherein in 
eine .Entwicklung gleiten liefe, die dem kirchlichen 
Geiste zuwiderlaufen müßte«

In dieser Auffassung sind die Mitglieder der Phil*-Thaol* 
Hochschule von maßgeblichen Stellen bestärkt worden*

3* Die konkordatsrechtlichen Schwierigkeiten* die gegen 
eine Eingliederung der Phil.-TheoltfHochschule in die neue 
Universität geltend gemacht wurden7 sind - wie uns Kenner 
der Materie sagen - nicht groß, und .können leicht behoben 
werden * ähnlich wie in Würzburg und München .(oder auch wie

v - ündeten Universität Mainz) brauchte 
er Phil * -Theol• Hochschule Regensburg in <W 

neuen Universität eine Theologische'Fakultät und das kireh- ' 
liehe Placet für ge einen Lehrstuhl der Philosophie und der 
Geschichte in der Philosophischen Fakultät zu treten#

Die geflissentliche Art, mit der die konkordatsrechtlichen 
Schwierigkeiten geltend gemacht wurden, haben bei uns Ge
danken in Gang gebracht,, welche uns fremde Interessen wohl 
hinter der beabsichtigten Regelung stehen könntenv
über die konkordatsrechtlichen Möglichkeiten zur Ein
gliederung der Phil.-Theol* Hochschule in die neue Universität 
haben wir ein juristisches Memorandum ausgearbeitett das in
diesen Taren dem Kultusminister.. Herrn Prof.Dr.Maun: zuge
leitet wird# Wir erlauben uns, eine Durchschrift davon ver
traulich hier beizufügen*

4f Im Hinblick auf den überwiegend katholischen Charakter 
Niederbayerns und der Oberpfalz glaubt die Phil.-Theo!« 
Hochschule Regensburg bei der Gestaltung der neuen Universi
tät ein besonderes wort mitreden, Geh* bei der Gründung der 
Universität von Anfang an entscheidend mit dabei sein zu 
müssen*

g* Unter der Yoraussetsung^ daß diese ■unsere Auffassung 
mit den Intentionen des Bischof1*Stuhles übereins t iiamt? und 
unter Hinweis auf den intern schon weit vorgeschrittenen 
Stand der Erwägungen, bittet die Phil.-Theol# Hochschule
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3

den Herrn Eapitularvikar, er wolle bei dem neuen Bischof - 
sobald er ernannt ist - dahin wirren, daß er bei den 
ma geblichen Stel m

a) den Gedanken* die Phil,-Tlieol*Hochschule aus cdrr 
neuer Universität aussuklammern* su Fall bringe

b) für eine entscheidende Beteiligung.-der i-hil, ~d?heoi* 
Höchschu-le an dem für die Gründung der Universität 
ein. spricht enden Gremium ( Gründlings au s s oliuß ) ' Sorge 
tragen wollev

1 c h Te r b 1 e ib e

mit - e&rerbietigern Gruß

erer Bspsellenz ergebenster

gez* Hemmes

( brof , 'Br • J akob Hemme 3) 
Rektor
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b) die neu entstehende Universität von vornherein in 
eine Entwicklung gleiten ließe. die dem kirchlichen 
Geiste zuwid er1aufen müßte «

ln dieser Auffassung sind die Mitglieder der Phil.-Theol* 
Hochschule von maßgeblichen Stellen "bestärkt worden*.

3* Die konkordatsrechtlichen Schwierigkeiten» die gegen 
eine Eingliederung der Phil.«Theol„Hochschule in die neue 
Universität geltend gemacht wurden? sind - wie uns Kenner 
der Materie sagen - nicht groß und können leicht behoben 
werden, Ähnlich wie in Würzburg und München (oder auch wie 
an der nach dem Krieg gegründeten Universität Maina) bräuoht^^ 
nur an die Stelle der Phil,-Theo!.Hochschule Regensburg in der 
neuen Universität eine Theologische Fakultät und das kirch
liche Plaeet für je einen Lehrstuhl der Philosophie und der 
Geschichte in der Philosophischen Fakultät zu treten.
Die geflissentliche Art, mit der die konkordatsrechtlichen 
Schwierigkeiten geltend gemacht wurden* haben bei uns Ge
danken in Gang gebracht, welche uns fremde Interessen wohl 
hinter der beabsichtigten Regelung stehen könnten«
Über die konkordatsrechtlichen Möglichkeiten zur Ein
gliederung der Phil *-Theol* Hochschule in die neue Universität 
haben wir ein juristisches Memorandum ausgearbeitet> das in

Herrn Prof * Dr.Mauns f zuge- ^
leitet wird* Wir erlauben uns, eine Durchschrift davon ver
traulich hier beizufügen

k, Im Hinblick auf den überwiegend katholischen Charakter 
Niederbayerns und der Oberpfalz glaubt die Phil.-Theol* 
Hochschule Regensburg bei der Gestaltung der neuen Universi
tät ein besonderes Wort mitreden, d*h* bei der Gründung der 
Universität von Anfang an entscheidend mit dabei sein zu 
müssen#

5* Unter der Voraussetzung^ daß diese unsere Auffassung 
mit den Intentionen des Bischof1* Stuhles übereinstimmt > und 
unter Hinweis auf den intern schon weit vorgeschrittenen 
Stand der Erwägungen* bittet die Phil.-Theo!* Hochschule



dej. Herrn .Kapitularvikarer wo],lebe! dom neuen Bischof - 
sobald er ernannt ist - dahin wirken* da£ er ’ i en 
maßgeblichen Stellen

o) den decmrdcyig die Fhil*-dheolv Hochs chu de aus der
ves ' t ssi Lau e

Lend«
Hochschule an dem für die Gründung der Universität 
€ insurichtenden' Gremium (Gründungsaussohuii} Sorge 
tragen uodlev

loh verbleibe.

ad. t etu-iroistigsr Gruß

v ' Euerer Biese Ilens ergebenster

geSc Kommes

(Pröf* Br♦Jakob Kommes5 
Sektor
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1- n t w u r f

DER HEKTOH-
f SH PHIL. -THSOL# HOCHSCHULE

esgsmsbürg

■’e gens'burg, 11,1 v 62

Seine Exze11enz
dsn Hochwürdigsten Herrn ICanituiarvikar 
Herrn lYeihbischof Josef Hiltl

H e g e n s b u t g

• • Exzellenz I
Hochwertigster Herr gapitular vikarl

über da-i '■<©.raüfonac der mii«'»T.o.eol*Hochschule ZV-. der sn 
gründenden neuen Universität Regensburg erlaube .ich mir im 
Auftrag des Senates der Phil .-Theolt Hochschule einige Ge- 
danken und eine Bitte vorzutragen;

■■L* &usaminenhang aiit der .Frage der in Regensburg zu
errichtenden lendesuniversität ist von manchen Steilen, 
darunter den Kultusminister Prof .Kaunas selbst, ernstlich 
erwogen wordendis Phil* - Theo! v Hochschule aus der neuen 
Universität auszukHämmern und die beiden Hochschulen unver
bunden nebeneinander bestehen zu lassen* Teilweise wurde

■ f . \ be
stellt s,oer teilt Zweifel % daß auch an eine dauernde gedacht 
wird*
bis Grund für diese auf den Modellfall Frankfurt blickende 
Regelung wurden konkordatsrechtliche Schwierigkeiten ange
führt*

2* Phil«-Theolfhoch.schult? Regensburg bet sich von An- 
xeng an bei den für die Regelung ln Betracht kommenden Grellen 
gegen eine solche Ausklammerung aus d Universität gewehrt*
Sie glaubt, daß 3ine solche , •

a) die Ausbildung der Regensburger Theologen in den Winkel
8 47

fühlen belasten würde.



b) die neu entstehende Universität von vornherein in 
eine Entwicklung; gleiten liefe,. die dem kirchlichen 
Geiste zuwiderlaufen 'müßte *

ln dieser Auffassung sind die Mitglieder der Phil*-Theolb 
Hochschule von maßgeblichen Stellen bestärkt worden*

3« Die konkordatsrechtlichen Schwierigkeiten, die gegen 
eine Eingliederung der Phil.-Theol*Hochschule in die neue 
Universität geltend gemacht wurden? sind - wie uns Kenner 
der Materie sagen - nicht groß und können leicht behoben 
werden, ithnlich wie in Würzburg und München (oder auch wie 
an der nach dem Krieg ; 3gründeten Universität Mains) braucht^ 
nur an die Stelle der Phil*-Theo!* Hochschule Regensburg in der 
neuen Universität eine Theologische Fakultät und das kirch
liche Planet für je einen Lehrstuhl der Philosophie und der 
Geschichte in der Philosophischen Fakultät zu treten.-
Die geflissentliche Art, mit der die konkordatsrechtlichen 
Schwierigkeiten geltend gemacht wurden, haben 'bei uns Ge
danken in Gang gebracht, welche uns fremde Interessen wohl 
hinter der.beabsichtigten Regelung stehen könnten«
Über die konkordatsrechtlichen Möglichkeiten zur Ein
gliederung der Phil*-Theoll Hochschule in die neue Universität 
haben wir ein juristisches Memorandum, ausgearbeitet, das in 
diesen Tagen dem Kultusminister, Herrn Prof * iJr.Maunzr zuge- A 
leitet wird* Wir erlauben uns, eine Durchschrift davon ver- 
t raulieh hier beiaufügen *

jLau £Einblick auf den überwiegend katholischen Charakter
Niederbayerns und der Oberpfalz glaubt die Phil *-Theol* 
Hochschule Regensburg bei der Gestaltung der neuen Universi
tät ein besonderes Wort mitreden, d*h* bei der Gründung dar 
Universität von Anfang an entscheidend mit dabei sein zu 
müssen*,

5* Unter der Voraussetzung^ daß diese unsere Auffassung 
mit den Intentionen des Bischof1*Stuhles übereinstimmt^ und 
unter Hinweis auf den intern schon weit vorgeschrittenen 
Stand der Erwägungen , bittet die Phil *-Theo!.Hochschule



&e.i Herrn KapituIarvikar* er wolle bei dem neuen Bischof ~ 
sobaid er ernannt ist - dahin tent 
maBge'b 1 roher GteX len

a) den ladender., nie Rill, -iheol* Poehsrharr anr dar
?

i ischeidende Beteiligung der Phil* • ßieol* 
Hochschule an dem für die Gründung der Universität 
einzurichtenden Gremium (Griindimgsausschob'; Serge 
tragen wolle*

Xch verb1eibe

m 11 ö hr-e rb i e 11 ge m G rti B

>.A'arm rrzeIlona err.ober.ater

re;n Ho mm es

( Prof, Br» Xako'b Komme s ) 
Rektor
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Aktennotiz

Besprechung im Bischöfl.Ordinariat am 13*11.61 
Gesprächsteilnehmer die Herren Domkapitulare Grötsch, 
Kuffner und Rosner.

Ich hatte die drei Herren am Abend vorher in der Ge
sellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit ge
troffen. Das Gespräch sollte rein persönlich und in
formativ sein. Ich hatte von dem Gespräch durch Rosner 
dem Domkapitularvikar Weihbischof Hiltl Mitteilung 
machen lassen.
Zunächst zeigte Domkapitular Kuffner eine gewisse 
Intransigenz: die Hochschule müsse selbständig neben 
der Universität bestehen bleiben.
Dagegen hat Rosner von vornherein auf das Modell Würz
burg hingewiesen; es wäre wichtig für Oberpfalz und 
Niederbayern einen geistigen Kristallisationspunkt zu 
bekommen. Bei der jetzigen Lage schielten die Studierenden 
nach München nach der Universität, aber nur diejenigen, 
die Geld haben oder über besondere Verbindungen verfügen, 
können ein Studium an der Universität aufnehmen und das 
sei kein rechtes Ausleseprinzip. Eine Regensburger Uni
versität würde den befähigten Studierenden von vornherein es 
ermöglichen, auf ein bestimmtes Ziel hin zu studieren.

Unter dem Eindruck der entschiedenen Stellungnahme von 
Rosner hat Kuffner seine am Vorabend betonte Zurückhaltung 
gegenüber dem Gedanken, die Phil.-Theol.Hochschule der 
Universität einzugliedern, aufgegeben. Er redet aber auch 
jetzt immer noch von der Wahrung einer gewissen Selbständigkeit.

Grötsch wäre mit der Eingliederung einverstanden, sofern 
die Bestimmungen des Konkordates eingehalten werden.
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Venn aber eine Eingliederung der Theologischen Fakultät 
angestrebt werde, dann müsse auch die Philosophische 
Abteilung in der Philosophischen Fakultät aufgehen mit 
den Vorbehalten bezüglich Philosophie und Geschichte, die 
das Konkordat vorschreibt# Ein weitergehender Anspruch 
sei nach seiner Auffassung nicht zu erheben.
Ich habe auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die dadurch 
entstünde, wenn die Theologie aus der Universität hinaus- 
gedrängt würde#
Alle drei Herren sind der Meinung, der oberpfälzisch/ 
niederbayerische Raum müsse geistig in sich selbst 
stehen. Vor allem Posner betont, daß die geistige Kapazität der Oberpfalz erschlossen und dem Lande geistig der Rücken 
gestärkt werde. Durch die Gründung einer Universität in 
Regensburg würde es möglich sein, aus diesem Land heraus 
die Wissenschaft zu verstärken. Darum sei die Universität 
Regensburg zu begrüßen. Die Herren erwarten freilich, daß 
diese entsprechend dem Charakter des ostbayerischen Landes 
arbeiten werde. (85$ der Bevölkerung der Oberpfalz und 
90$ der von Niederbayern sei katholisch).

Gegenüber dem Gedanken an eine evangelisch-theologische 
Fakultät waren die Herren sehr reserviert. Die Ver
stärkung des evangelischen Teils der Bevölkerung be
treffe gerade nicht den ostbayerischen Raum, weil die 
Flüchtlinge durchwegs nächtesten weitergehen (es sei 
ja auch fraglich, ob die ev.Kirchenbehörde selber das 
wünsche)•
Auf die Frage nach einem Kirchenrechtler, der zu Gunsten 
von Regensburg bezüglich der Eingliederung der Phil.-Theol. 
Hochschule in die Universität die konkordatsrechtlichen 
Möglichkeiten darstellen könne, wird auf Dr.Stiegler,
?uünchen-Pasing, hingewiesen•

S 5 5
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Übereinstimmung herrscht darüber, daß diese Äußerungen 
die persönliche Auffassungen der Beteiligten darstellen 
und daß auf den neuen Bischof gewartet werden müsse« 
Vielleicht sei dieser selber ein Hochschulprofessor«

Regensburg, den 14.11.61

(Prof.Br.Jakob Kommee) 
Rektor
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Entwurf

zur Ergänzung der Verfassung der wissenschaftlichen Hochschule
(als Grundlage einer Diskussion)

HB. Hach Abklärung in der Diskussion zu unterbreiten u.a. 
Höcherl, Schedl, Hundhammer, Goppel, Maunz

In der neuen Universität müssen neue Wege gefunden werden, 
um den drohenden völligen Auseinanderbruch von Technik 
und Humanismus zu verhüten. Technik und Humanismus sind 
dabei gemeint als die zwei Seiten der Wissenschaft selbst:

a) Technik ist der Gegenstand in seiner bloien Erforschung, 
bei der die Wissenschaft nichts anderes ist als 
theoretische Technik; auch dort, wo sie ohne Hinblick 
auf ihre technische Anwendung betrieben wird.

b) Humanismus ist der Gegenstand in seiner Beziehung zum
Menschen*

NB. Die Beziehung des Gegenstandes zum Menschen gehört
wesensmäßig nicht zum Gegenstand der wissenschaftlichen 
Methode, sondern ist Thema der Haltung, des wissen
schaftlichen Tuns, zu tätigen in der Gemeinschaft des 
Lehrens und Lernens und im Spiegel der beruflichen 
Praxis im politischen Ganzen.

Von daher muß die Form des akademischen Lebens eine gewisse 
Neugestalt bekommen: Alles wissenschaftliche Tun wird unter 
das Gebot gestellt, den Menschen in seiner personalen Hoheit 
zu bewahren* Dabei muß die akademische Freiheit gewahrt bleiben* 
Bleiben muß auch der akademische Senat als Kechtsform der Selbst
verwaltung*

b. w.
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Neu eingerichtet werden soll ein

Forum als exercltium humanitatis

(d.h. "Einübung” der Beziehung des Gegen
standes der Wissenschaft zum Menschen) 
in sichtbarer Gemeinschaft der 
Lehrenden und Lernenden, 
beide nach Pachschaften (Fakultäten und 
Fakultätsabteilungen) gegliedert 
und vielleicht zu ergänzen durch eine ebenso 
gegliederte (pro Jahr neu zu wählende) Senioren
schaft der akademischen Berufe im Lande.

Dieses Gremium dirigiert thematisch unter der Entscheidungs
gewalt des akademischen Senats die Bildungsarbeit der 
Universität.

Am Dies univcrsitatis treten die einzelnen Fachgruppen 
hervor, "rechtfertigen sich" vor dem Ganzen, das auf sie 
schaut und sie. dadurch zur "Humanität" anspornt.

Diese Einübung der "menschlichen" Einheit der Wissenschaft 
muß in absoluter Freiheit geschehen (könnten dis Kollegen 
bei ihrer Berufung zur Anwesenheit am Dies universitatis 
verpflichtet werden?); dadurch wird sie zu einer Schule 
dar politischen Geduld, exemplarisch für die freiheitliche 
Zuuamnenordnung der Menschen draußen im Lande zur geistigen 
Wohlgestalt den Ganzen.

Regensburg, 5.12.61

(Prof.Dr.Jakob Komme8) 
Rektor
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Aktennotiz

Vortrag von Bundesinnenminister Köcher! in 
und Handelskammer am 1,12,61 - Passus über

der Industrie-
die Universitätsfrage

Aus dem Verkauf des VW-Werkes stehen 500-Mill. DM als 
Beitrag für die Neuerrichtung von wissenschaftlichen 
Hochschulen bereit, Nordrhein-V/estfalen verzichtet auf 
Bundeshilfe bei der Universität Bochum, dagegen bean
sprucht sie Bremen für seine Universität, Die Stiftung 
wird in. Februar aktionsfähig werden,

Höcherl vertritt die Meinung, daß die sehr gründlich 
erforschten Umstände für die Universität Regensburg 
sprechen, und das werde ihm die Möglichkeit geben, das 
zu tun, was Regensburg mit Recht beanspruchen kann.
Hs darf aber nicht viel und vorzeitig davon gesprochen
werden, damit es nicht meint, der Innenminister arbeite

2. *
1 o kal p a t rio tis ch. ■. müsse Regens bürg viel mehr-
mit seinen ernsten Argumenten weiter arbeiten. Nur die 
besten Gegenargumente entscheiden und werden für Regensburg
zum Ziele führen.

Nun 1 em'-ht sich Baden-Württemberg mit starken politischen 
Kräften um eine Universität in Ulm. Die Vorbereitungen 
sind schon weit gediehen. Bayern darf hier nicht hinter 
?ader— 7/ür11emberg herhinken.

Sine eitere Mahnung: Aus der Präge sollte alle Partei
politik herausbleiben. Die Präge der Universität sei eine 
kulturelle Frage für den ganzen ostbayerischen Raum und
dazu müßten alle Menschen, auoh..ohne^parteipolitische^
Zugehörigkeit, mitwirken.

)

4

8 59



In der nächsten Woche treffe er mit Prof.Kaiser,
TUhingen, zuaarnmen. 

x>73. Ich haiNre durch den ICreisvorsitzenden der CSU, 
■lerrn Stud• Kro'f.’ vagner, Ilöcherl darüber verständigt, 
daß Kaiser in Stuttgarter Komitee für Ulm sitzt und 
’3gen Eegensburg geschossen habe.

Kegenshurg, den 2.12.61

(1 ’rof. Er. J sM» Könne s)
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Anre gung

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4* Bayer ..Landes
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu machen, 
beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung:
"Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964": bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil.-Theol.Hochschule hinzukommen.
"Eine Philo.sophische Fakultät": oder wenigstens ein arbeits
fähiger, d.h, für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern. Ein detaillierter Vorschlag wird im Anschluß 
gegeben.
Bei der Errichtung der Philosophischen Fakultät könnten - 
servatis servandis - die Mitglieder der Philosophischen 
Abteilung und ihre Seminarbibliotheken verwendet werden. Vor
aussetzung dafür wäre die Sicherheit darüber, daß die Absicht 
besteht, im Einverständnis mit dem knnkordatsrechtlichen 
Partner des Staates die Phil.-Theol.Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt dieser recht
lichen Regelung ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben. Dieser ganze Weg 
könnte von vornherein nur im engen Einvernehmen mit dem 
Bischöfl.Stuhl Regensburg gegangen werden.

*
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Etappen für die Errichtung einer

Philosophischen Fakultät

In völliger Unabhängigkeit von der Phil.-Theol.Hochschule,x)aber - servatis servandis - in den Räumen derselben und 
unter Abstützung auf ihre Lehrstühle und ihre dazu ge
hörenden Seminare könnte eine Philsophische Fakultät in 
2 oder 3 Etappen aufgebaut werden.
x) (ohne Beeinträchtigung des Lehrbetriebes der Phil.- 

fheol.Hochschule)
A

Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zunächst ausreicht.)

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Diätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H.D. nach Bedarf.

mit 2 o.Prof.

mit 1 o.Prof. 

mit 1 o.Prof.

I. Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1. ) Philosophisches Seminar:
NB. In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert 
bleiben muß.

2. ) Psychologisches Seminar:

3• Pädagogo sches Seminar:
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4.) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof.
NB. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol.
Hochschule.

5*) Seminar für Germanistik:
a) ältere i

mit je 1 o.Prof*
b) neuere j
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.

6. ) Seminar für romanische Philologie; mit 1 o.Prof.
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)

NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.

7. ) Seminar für Anglistik: mit 1 o.Prof*
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule

8. ) Seminar für slawische Philologie: mit 1 o.Prof.
N . In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und e-s wäre schon gleich zu 
Beginn daran zu denken, wenigstens 
3 Lektoren (für Russisch, Polnisch,
Tschechisch) anzustellen.

Wohl auch eine Abteilung f•S-O-Euroga mit 1 o.Prof.
9. ) Seminar für klassische Archäologie: mit 1 o.Prof.

10.) Seminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol. Hochschule
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11,) Seminar für Alte Geschichte:

12.) Historisches Seminar:
Mittlere und Heuere Abteilung 

NB. Lehrstuhl und Seminar'bereits in 
der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol.Hochschule.
Dazu wohl schon von Anfang an eine 
Abteilung für Geschichte

mit je 1 o.Prof.

mit 1 o.Prof.

13.) Geographisches Institut: mit 1 o.Prof.

II, Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Thecl» 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr
stühle mit je 1 Institut, nämlich

das Physikalische Institut und 
das Biologische Institut^

diese könnten in der Philosophischen Pakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser 
Grundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung (in der 
1, Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl

für anorganische Chemie undj 
für organische Chemie

ferner durch 1 Lehrstuhl für Mathematik
Vmii je 1 o.Prof.

Erweiterte Gestalt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

14.) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o.Prof.



mit 1 o.Prof

- 5 -

15. ) Orientalisches Seminar:

16. ) Musikwissenschaftliches Institut: mit 1 o.Prof.
NB. Es besteht in der Phil.-Theol.
Hochschule das Musikwissenschaft
liche Institut*

17*) Seminar für Ur- und Frühgeschichte: mit 1 o.Prof.

C

Vollgestalt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endgültig dürften noch folgende Seminarien not' 
wendig sein:

18.) Seminar für Sozial-Anthropologie:

19. )

20. )

Romanisches Seminar:
(Spanisch/portugiesische Abteilung)

S
Anglistisch.es Seminar: ./
(Amerikanische Abteilung) j

mit je 1 o.Prof.

21. ) Seminar für Byzantinistik:

22. ) Seminar für Mittellatein:

. (Prof.Pr,Jakob Hommes)

Regensburg, den 4.12.61 Rektor der Phil.-Theol 
Hochschule Regensburg
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22.11.61
D#r

Phil.-Theoi. Hochschul«

Horrn Kegierungspräsident 
Pr. Georg "izler

K e g e n s b u r g 

E e g i e r un g s g e b g u d e

Sehr verehrter Herr Begi^rungsprGsident!

Dari ich mir erlauben, Ihnen einen Abschnitt aus 
meiner Bede zu der Akademiefeier der ?hil .-1’heol. 
Hochschule vom 18.11.61 zu unterbreiten.

Grüßen
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Der R«lffor
dar Phii.-Theoi. Hochsehul. EfltWllrf 2?. 11.61

ftogortsburg ■

Herrn Minister 
Alfons Goppel
Staatsministerium 
des Innern

M ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus meiner 
Hede zu der Akademiefeier der Phil.-Theol.Hochschule vom 
18.11.61 su unterbreiten.

Ich wurde gerne bei Gelegenheit Ihnen die Gesichtspunkte 
vortragen, die sich der Phil.-Theol.Hochschule in der 
gegenwärtigen Situation in bezug auf die neu su gründende 
Universität stellen. Vielleicht ergibt sich dazu einmal 
die Möglichkeit.

Inzwischen verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes)
Rektor
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Der Rektor
PläLffbeoL Hochschule 

Rogsmsburg
Entwurf

22.11.61

Herrn Minister 
Ir.Otto Schedl
Staatsministerium für 
Hirtschaft und Verkehr

!.! ü neben

Sehr verehrter Herr Minister!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus meiner 
Rede zu der Akademiefeier der Phil.-Theol.Hochschule vor 
18.11.61 zu unterbreiten.

Ich tue das mit dem Gefühl einer besonderen Genugtuung 
über die Worte, die Sie bei dem Empfang von der Firma 
Siemens & Halske zu der Frage der Regensburger Universität 
gefunden haben. Wenn es nicht unbescheiden ist, möchte 
ich Ihnen mein? besondere Anerkennung aussprechen über 
den Ausdruck Ihrer staatspolitischen Sorge, die Ihnen die 
MammutUniversität München mit ihrem Beginnen verursacht, 
die junge Menschen, anstatt sie zum Bewußtsein des Wertes 
und der Würde jedes einzelnen Menschen zu erziehen, schon 
in jungen Jahren in eine unüberschaubare Masse hinein
zwängt und daß man dadurch mit Geldern des Staates einen 
wissenschaftlichen Kollektivismus finanziert, anstatt 
diesem gerade entgegensuwirken.

Ich würde gerne bei Gelegenheit Ihnen die Gesichtspunkte 
vortragen, die sich der Phil.-Theol.Hochschule in der

v
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gegenwärtigen Situation in bezug auf die neu zu 
gründende Universität stellen. Vielleicht gibt sich 
dazu einmal eine Gelegenheit,
Inzwischen verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen
t

-<

(Prof.Ur.Jakob Hcmmes) 
Rektor
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22*11*61Dir Rafcfor
dtr Rh?L~Theof. Hochschytajn..

fz-i;*'

Hochw.Herrn 
beopöld L e r c. h 
B i s eüöfl.G e i s t1 • R at

i1 G v j 0 u U
Lö^/engriTbe ‘ "2 7

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Geistlicher Rat!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus meiner 
Rede zu des Akaöemiefeier der lliil• -Theol• Hoch• -:chule vom 
18.11*61 zu unterbreiten*

Die Situation in dieser Dache ist z.Dt. recht diffizil,
und deswegen würde ich es begrüßen, bald einmal mit
Xiu er persönlich in dieser Frage Fühlung ne en zu können,
Inzwischen verbleibe ich

mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr. Jakob normtet!) 
Rektor
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22.11.61

ß$£j&n$buf(j

Herrn St aat sminist er
Prof . l)r, Theodor Kaunz
Payerisches St aatsninist erium 
ihr Unterricht und Kultus

M ü n chen

Dari ich mir erlauben, Ihnen einen Ausschnitt aus 
meiner Hede zu unterbreiten, die ich bei der Akademie
feier der Phil.-Theol.Hochschule vom 18.11.61 gehalten

in aller Offenheit über den Weg unterrichten, auf dem 
vir im politischen Spiel der Kräfte uie Interessen

gedenken.

Keine Ausführungen gehen indes weiter; den Gedanken 
der erziehenden Wissenschaft als der a«g heute not
wendigen Grundform der Universität werde ich weiter 
zu entwickeln suchen.

Kommes)

Grüßen

Rektor
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Aktennotiz

Betr.s Universität

Dr. Fischer berichtet vertraulich, Maunz habe in der 
CSU - Fraktion dafür gesprochen, die neue Universität 
Regensburg und die Phil.-Theol.Hochschule nebeneinander 
bestehen zu lassen. Fischer habe das als "Narrenstückn

bezeichnet•

Regensburg, 20.11.61

i i f\

(Prof.Ur.frakob Horniges) 
Rektor
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Es scheint wichtig zu sein, schon parallel zu dem von 
den Universitäten in den Vordergrund gerückten Ausbau 
der bestehenden Hochschulen einen realen Anfang mit der 
Universität Regensburg zu machen.
Rin eg dazu wäre die Einrichtung einer Philosophischen 
Pakultat oder wenigstens eines arbeitsfähigen (d.h. 
für die Ausbildung von Lehramtskandidaten geeigneten)
Kernes - unter Verwendung der Mitglieder der Philosophischen 
Abteilung der Phil.-Theol.Hochschule.
Ein detaillierter Vorschlag dafür wird z.Zt. von hiesigen
Rolle gen e r arbeitet.
Der gegebene Zeitpunkt für diesen Anfang der Universität 
W re wohl der Augenblick, da die Räume des Alten Gymnasiums 
der Hochschule zur Verfügung stehen werden.

K.B. Der ganze Gebäudekomplex (die jetzigen Raume der 
Phil.-Theol.Hochschule, samt den Häusern öIbers 6 
und Adlergasse 2, dazu die Räume des Alten Gymnasiums) 
könnte und sollte wegen seiner Rahe zum Klerikal- 
Seminar auch später zur Unterrichtung der Theologen 
bzw. als Sitz der Theologischen ?akult* t verwendet wer en.

wbf* I

Tn iem Z^Jschenetadiuia bis zur konkordatsrechtlichen 
hegelungfrSr die Eingliederung der Phi 1.-Theol. Hoch schule 
in cia UniversitätjkSnnten *dis Kollegen der Philosophischen 
pbteileng an die neue Philosophische Pakult't berufen werden, 
aber an der Phil.-Theol.Hochschule als Lehrbeauftragte
weiter wirken#jyDieser Weg könnte natürlich nur im Ein
verständnis mit dem Bischof 1. Stuhl gegangen //prägen.

Begansburg, 20.11.61
(Prof.Dr.«Jakfcb Hommes) 

Rektor
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den Universitäten in den Vordergrund gerückten Ausbau 
der bofitoheruien. Hochschulen einen realen Anfang mit der 

d: g:r 1ul-g zu 'lachen*
Dir K?g dazu wäre die Hinrichtung einer Philosophischen 
Fakultät ocer wenigstens eines arbeitsfähigen (d.h. 
für •ic Ausbildung von Lehramtek&ndidaten geeigneten)
Kernes - unter Verwendung der Fitglieder der Philosophischen 
Abteilung der Phil.-Theol.Hochschule.
Hin detaillierter Vorschlag dafür wird z„2t. von hiesigen 
Kollegen erarbeitet*
Der gegebene Zeitpunkt für diesen Anfang der Universität 
vfIre wohl der Augenblick* da die Räume cor. Alten Gymnasiums 
der Hochschule zur Verfügung stehen werden*

K.B. Rer ganze C- -: 1 tueekc•lex (die jetzigen Räume der 
Dfcil.-Theol*Hochschule* eent den tKiusern ul her g 6 
und Adler, asse 2* dazu die Räume des Alten Gymnasiums) 
könnte und sollte wegen seiner If.-ihe zum Klerikal
seminar auch später zur Unterrichtung der Theologen 
bzw. als Kitz der Theolegirohen Fakultät verwendet wer •

In dom Zwischonstadium bis zur konkordatsrochtlichon 
Regelung für die Eingliederung der Phil .-Theo! • Hochochult 
in d rdversit nt . \ Kollegen der Philoeophisehen 
Abteilung an die neue Philosophische Fakultät berufen werden, 
aber an der Phil.-Theol*Hochschule als Lehrbeauftragte 
weiter wirken. Dieser Weg könnte natürlich nur im Ein
verständnis mit dem Bischof!.Stuhl gegange

I:o -nabürgf 20.11.61

den.

( Prof. Dr.^aköb Ko: re.") 
Rektor
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Akt ennotiz

Auf einem Empfang, den Professor Mühlbauer von der 
Pa. Siemens & Ualske im .Anschluß an einen Vortrag im 
Hotel Maximilian gibt (17.11.61),spricht Wirtschafts
minister Er. Schedl auch zur 4. Landesuniversität:

Schedl glaubt fest daran, daß die Universität Regensburg 
kommt, freilich nicht aus dem Grunde, weil die Ober
pfalz eine Universität haben soll. Man müsse alles 
vermeiden, was nach Mikromaßstäben aussehe. Regensburg 
müsse vor allem die Auseinandersetzung mit dem 
Kommunismus betonen. Das Zentrum für dieselbe müsse 
möglichst weit im Osten liegen. D ie MammutUniversität 
München bereite ihm eine ernste staatspolitische Zorge. 
An der Universität sollen Menschen gebildet werden, die 
sich des Wertes und der Würde eines jeden Menschen be
wußt sind. In München aber würden die Studierenden 
schon in jungen Jahren in eine unüberschaubare Masse 
hineingezwängt. Hier finanziere man mit Staatsgeldern 
einen wissenschaftlichen Kollektivismus, anstatt im 
Gegenteil dem Kollektivismus mit allen Mitteln entgegen- 
zuwirken.

es)
Rektor
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Nachdem wir nun schon von dem Plan einer Universität 
Regeneburg sprechen, werden Sie wohl von dem Vertreter Fr 
•hil.-Theol* Hochschule ein kurzes Port su der frage r- 
warten* vis Sie wiesen, hat eich die Phil*-Theol.Heu 
in dieser Frage zunächst völlig zurückgehalten. Nacl 
nun die Situation und damit die Chance Hegensburgs er .•••.•'• io- .-,u 
weiter gereift ist, uns die ven den politischen Kräften 
trauenen Bestrebungen, nicht zuletzt durch die Rührigkeit 
des Jnivcreitr'tsvereina Kegensöurg unter der energische-. 
FUhrung von Herrn Oberbürgermeister Schliohtinger, erfolg
reich su werden versprechen, stellen sich Fragen, die auch 
die ?h 11. -Th eol.TTo ehre hule aufs engste berühren. Hoch sind ' ir 
nicht offiziell gefragt, es muß zunächst der Bayerische Land
tag sein entscheidendes Fort sprechen. Aber schon .letzt, 
t vor sich die Vorerwägungen zu festen PI nen formier- n cr-dr 
viel leicht verhärten, bitte ich als Sprecher der Phil.-' : - P. 
Hochschule drei Punkte su der Cache Vorbringen zu dürfen, iw 
nicht mehr so sehr Argumente für die Errichtung der 4. .
Landesuniversität in Regensburg sein wollen, als vieliP r in- 
■ i c • ie 'orr, die diese PnivcrsitHt nach - 

>e/o:.w-en f «

* dieses unser oatbayeri ches Land braucht ein ge,
Zentrum; es will seine begabten Söhne und Töchter bei sich 
daheim und aus seinem eigenen »Vesen heraus bilden, und 
diese seine durch die- eigenen ffesenskrafte geformte Pu end
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• • ; 1 c? ' f-v,r in 'i~~ tsr ßeutsc'vor; - -

Kultur hineinsenden und damit seinen eigenen sv 

ihm in seiner besonderen Wesensart zukommenden 

caickcal dieses Ganzen nehmen*

es.: fl ■ -c ,

Einfluß auf

2> Die neue Universität muß neue, von innen heraus neue 4.ege

gehen. Ich darf dafür zunäenet an aie ernsten 'orte oriete , 

die j t Theodor Litt hier, gesprochen hat, als er in der 

Festsitzung des -Jniver3itatsVereins Regensburg Uber die

Stellung der deutschen Hochschule in unserer Zeit nun nte* 

im Slick auf das weltgeschichtliche Phänomen des Ko mir. ur i , 

dieses System, das das Dasein in totaler lissenachaftlichkeit 

auf zub euer, beanspruche, bekomme auch der Betrieb dei ..d r-r~

Schaft ein neues Gesicht, und wir müßten an der neuen Uni-, 

versität Regensburg vor allem dies den Studierenden ein

dringlich zum Bewußtsein bringen, daß die Wissenschaft UIc

solche zweideutig ist, ambivalent, wie er sagte, d.h. 1 

Blick auf den benschen nach z/ei Seiten hin drehbar, zum ,

zur Wahrheit und Gesundheit des Menschen, aber auch zum 

Schlimmen, zur Umlügung des menschlichen Daseins und :it 

zum Verderben des Menschen, und daß daher schon im I rieb Kar 

1; senschaft an der Hochschule die Wachsamkeit geböte:.. ..•d, 

Soweit Theodor Litt, Wir gehen ein wenig weiter und fragen, 

was soll an .der Hochschule bewacht und bewahrt werben, u: f d 

os nicht, zum schaden des Ganzen, verkümmere. Es geht . ,

.eine Damen und Herren, in Wissenschaft und Kultur < ul die

Einheit von Technik und Humanismus, uer um die Vernutung

ihres völligen. .Auseinanderbruches* Dies ist, möchte ich meinen*

ingsau: ■ • g 8 7
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•-erden wir in dem humanistischen Glauben selbst, de. • r 
i;~ senschaftlich-technisch-industrielles Zeitalter ti , 
lene brüchige Stelle sehen lernen müssen, die uns die -.leuuige 
Entwicklung in ihrer explosiven Gefährlichkeit oft an1 t
und die den eigentlichen Grund unseres schleichenden . 
hajens bildet: Ich meine das bloße wissenschaftlich-ts-ohni ?c o 
Spezialisten- und Managertum, diese große Gefahr uns . it-
alterc, die heute in das Bewußtsein aufsteigt. Aus der zer
störenden. Einseitigkeit des bloß naturwissenschaftlich-t : chnisch« 
industriellen Spezialisten- und Managertums müssen wi; ln 
unserem humanistischen Glauben wieder auf die rechte f ihn 
zu können suchen. Die Erziehung zur Verantwortung des 
brauchen der Macht Ißt die dringliche Aufgabe, die in unu i 
Zeit auch der Hohen Schule der Wissenschaft zufällt. C 
im Zusammenhang der Reform der deutschen Hochschule h'bw 
wir daher heute den Huf nach der erziehenden biseenso .

freilich, di ser Huf nach iet erzieherisch betriebener .
' cL.: :r t schreckt manchen. Sie f Liren tan für die akudemi .
Freiheit, dieses unabdingbare Element der Wissenschaft.
Gefahr ist in der Tat gegeben, aber nur dort, wo man, i ■ 
es tatsächlich heute verkündigt wird, weiterhin als Ziel -er 
Erziehung nur jenes elitäre Ethos des Spezialisten un^
Managers gelten läßt, wie es die Existentialphilosophie ver
kündigt, indem sie die wissenschaftlich-technischen Soe;:.iclb • i-sn 
urd Manager unter dem Titel der "Hirten des Seins" pure er 

u --rr'.: aruft • Nicht nie "Hirten des Seins’1, dier:
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den Sei betVerwirklichung des Menschen in der Technik, 
dür fen wir unsere Jugend erziehen, sondern zu. wahren irton 
des Volkes, In dem Betrieb der Wissenschaft muß sich Jene 
menschliche Vorsehung verkörpern, die uns allen für uns 
alle auf getragen ist, Hierzu, wofür «Ile Wis3ensc Wf uv: 
Technik nur Mittel sind, müssen wir die uns anvertr-mc<. 
jungen Menschen erziehen.

Die neue Universität inuß aufgebaut werden als institutioneile 
Entfaltung und Sicherung der Führung des Volkes durch Jane 
königlichen Hirten, die den Menschen als Menschen hegen, 
d.h. ihn um seiner selbst willen sein lassen, um seiner 
selbst willen und nicht blöd um seiner technischen Leistung 
willen. Durch eine solche erziehende Wissenschaft wird die 
akademische Freiheit nicht gefährdet, denn sie erzieht ja 
nicht zur bloten wissenschaftlich-technischen Funkt•on, 
sondern zur Freiheit und Würde der Mernon , und sie erzieht 
zur höchsten Ehre des Menschen, Vorsehung sein zu dürfen für 
sich und die Seinen. Nur in der Beugung unter diesen hohen 
Sinn wird die Wissenschaft glaubwürdig.

Mit dieser Art der erziehenden Wissenschaft müssen wir frei
lich jetzt ernst machen. Und wenn wir neue Universitäten 
gründen, dann müssen wir sie in den Menst dieser in ersten 
Lebensnotwendigkeit von heute stellen.

In diesem Zusammenhang aber habe ich einen 
3. -unkt zu vertreten. Gerade für die erziehende Wissenschaft .ul
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das, was unsere Phil.-Theol.Hochschule forschend und 
lehrend vertritt, das Gewiesen sein, und dieses würde 
wirksam nur durch die ständige Präsens auch der Theologie 
irr. Körper der Hochschule. Nicht neben der Universität, 
nicht abseits von den übrigen Werkstätten des wissen
schaftlich-technischen Geistes darf diese innerste 
Spitze der akademischen Bildung, die theol.-philosophische 
Grund- und Zentralwissenschaft, ihr Dasein fristen, das 
wäre ein schwerwiegender, durch nichts zu behebender 
Geburtsmangel der neuen Universität, sondern in dieser 
Universität, als deren lebendiges Glied, sc wie es in der 
deutschen Universität eh und je gewesen ist, muß die Theologie 
und die mit ihr sich haltende Wissenschaft mit dabei sein.

In diesem Sinne mitzuwirken an der neuen Universität, die wir 
hier am Eisernen Vorhang als Bollwerk gegen die weltgeschicht
liche Drohung des Kommunismus bauen wollen und deren 
geistige Grundgestalt daher für das kommende Schicksal 
Europas von der größten Bedeutung sein wird - für diesen 
ihren ureigenen Auftrag, wachzuhalten den Gewissenskern der 
akademischen Bildung, d.h. jenen wahren Humanismus, den 
kreatürlichen, der Schöpfungsordnung ergebenen Humanismus, 
der allein die Freiheit und Würde der menschlichen Person 
endgültig zu verteidigen imstande ist - für diesen ihren 
spezifischen Dienst steht die Phil.-Theol.Hochschule 
He;-ensburg bereit.
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II. Universitätsfrages

Der Rektor benutzt die Gelegenheit zu einem vertraulichen 
Gespräch, wie von Seiten des Universitätsvereins und 
speziell das Herrn Oberbürgermeisters die geplante vor
läufige AUmklammerung der Phil.-Theol.Hochschule aus der 
zu errichtenden Universität Regensburg gemeint sei.

Zizler berichtet zunächst als seine persönliche Meinung, 
die er gelegentlich mit Schlichtinger ausgetauscht habe:
Die Phil.-Theol.Hochschule würde nicht aufgelöst, sondern 
neben der Universität bestehen bleiben müssen. 5s könne 
aber die Theologische Fakultät verhältnismäßig klein 
gehalten werden, weil die Hochschule bereits diesen 
Bildungsauftrag mit ihren eigenen Fachkräften erfülle. 
Schlichtinger habe darauf geantwortet, man müsse später 
die Dinge im Rahmen des Konkordates regeln.Jloa habe 
meinem Erstaunen über diese Vorstellung Ausdruck gegeben 
und festgestellt, daß jedenfalls im Kultusministerium 
bei Herrn Ministerialdirektor Dr. Mayer über diese Dinge 
eine ganz andere Vorstellung bestehe und daß wir es als 
selbstverständlich ansehen, daß - vielleicht unter ge
wissen Modifikationen - die Theol.Abteilung als Theol. 
Fakultät an der neuen Universität übernommen werde.

Beim Besuch des Kulturpolitischen Ausschusses habe 
Schlichtinger im Kreise Maunz, Zizler, Schlienz ausge
führt :
Man könne sieb vorstellen, daß die Theol»Fakultät in 
einem Haus mit der Phil.-Theol.Hochschule unter,gebracht 
würde, zumal das Alte Gymnasium hinzukomme.
Mir kamen dann auf den Grund zu sprechen, der in Ober
bürgermeister Schlichtinger vermutlich die Absicht zur 
Ausklammerung der Phil.-Theol»Schule aus der zu errichtenden 
Universität ausgelöst hat. Zizler berichtet von früheren 
Gesprächen mit Schlichtinger, daß dieger "keine katholische
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Universität wolle”, mit dem Hinweis auf überspannte 
Forderungen, die angeblich das Ordinariat bei dem 1,
Versuch Regensburgs, Universitäts-Stadt zu werden, er
hoben habe. Andererseits wirke in Schlichtinger die Be
fürchtung, mit dem Ordinariat in Konflikt zu kommen.
Zizler berichtet aber dieses Gespräch als vage Äußerung, 
ohne strenge Formulierung und ohne irgendeinen Willen, 
die Dinge zu entscheiden.

Ich habe zum Ausdruck gebracht, daß im Kreise der Kollegen 
jedenfalls eine solche Auffassung nicht bestehe und 
auch nicht mitgetragen würde; sondern daß man hier selbst
verständlich an eine staatliche Universität denke, evtl, 
mit 2 Konkordats-Lehrstühlen (Philosophie und Geschichte), 
Auch der Frage, ob an der neuen Universität eine -evvirheol, 
Fakultät einzurichten «ei, stünden die Kollegen m.W. durchaus 
positiv gegenüber.
Ich habe schließlich Reg-?räs.Zizler gebeten, bei Ge
legenheit dem OB Schlichtinger diese falschen Vor
stellung auszureden und dadurch die Situation zu er
leichtern.
Reg-Präs.Zizler will gerne als 2. Vorsitzender des 
Universitätsvereins gegebenenfalls zwischen uns und dem 
1. Vorsitzenden, OB Schlichtinger, vermitteln.

(Prof,Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Beginn der Sitzung: 15 Uhr 3 Minuten.

Präsident Hanauer: Ich eröffne die 80. Sitzung 
des Bayerischen Landtags.

Im Zusammenhang mit der Liste der entschul
digten Kollegen, die ich zu Protokoll gebe*), darf 
ich darauf hinweisen, daß sich der Herr Abgeord
nete Dr. Philipp Held deshalb entschuldigen lassen 
mußte, weil er am Sonntag, wie Ihnen wohl be
kannt wurde, einen schweren Autounfall an der 
Stadtgrenze von Regensburg erlitten hat. Ich habe 
dem Kollegen Dr. Held bereits brieflich mein Be
dauern zu dem Unglücksfall übermittelt. Ich glau
be, auch in Ihrem Namen zu sprechen, wenn ich 
sage, daß wir ihm eine recht baldige völlige Wie
derherstellung seiner Gesundheit und Arbeitsfähig
keit wünschen.

(Beifall)
Ich darf bei dieser Gelegenheit mit Befriedigung 
feststellen, daß Herr Kollege Dr. Zdralek nach mo
natelanger Krankheit wieder in unsere Mitte zu
rückgekehrt ist, wenn er auch jetzt nicht im Saal 
ist.

(Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Un
sere hochverehrte Frau Kollegin Margarete Balk 
konnte am vergangenen Samstag den 65. Geburts
tag begehen. Ich habe Frau Balk auch in Ihrer aller 
Namen die herzlichsten Glückwünsche bereits 
schriftlich übermittelt und darf die Gelegenheit 
benützen, ihr die guten Wünsche des Hohen Hau
ses und meine eigenen hier nochmals persönlich 
darzubringen.

(Beifall)

Ich darf zunächst zur Tagesordnung folgendes 
bemerken: Die Tagesordnung ist Ihnen bekannt. 
Durch Beschluß des Ältestenrats wurde bekannt
lich die Vollsitzung von der vergangenen Woche 
auf diese Woche verschoben. Der Ältestenrat hat 
mich gleichzeitig beschlußmäßig ermächtigt, die

*) Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt oder beurlaubt die Ab
geordneten Dr. Baumgartner, Eiber, Essl, Fink Otto 
(Ansbach), Dr. Fischer, Grosch, Haisch, Dr. Held, Hil- 
burger, Kiene, Klughammer, von Knoeringen, Kögls- 
perger, Lerch, Nagengast, Riedel, Schaller Helmut, Dr. 
Seidel, Dr. Seidl und Zillibiller.

noch zur Beratung anstehenden, zwischenzeitlich 
von den Ausschüssen erledigten Punkte auf die 
Tagesordnung zu setzen. Ich habe das, weil die Ta
gesordnung bereits zusammengestellt war, deshalb 
in Form einer Nachtragstagesordnung gemacht, die 
Ihnen vorliegt und von der ich zustimmend Kennt
nis zu nehmen bitte.

Wegen des Ganges der Beratungen darf ich dar
auf hinweisen, daß zunächst die mündlichen 
Anfragen aufgerufen werden. Mit dem Ab
schluß der mündlichen Anfragen — wobei ich mir 
Vorbehalte, wenn es allzu lang dauern sollte, even
tuell den Rest auf Donnerstag vormittag zu ver
schieben — soll dann Ziffer 4, Aussprache zur 
Erklärung der Staatsregierung, aufgerufen werden. 
Ich darf dazu bemerken, daß die Aussprache 
zur Regierungserklärung, wie ich höre, 
in vollem Umfang durch den Bayerischen Rund
funk übertragen wird.

Der Ältestenrat hat vorgeschlagen, die Redezeit 
für Opposition und Koalition im Rahmen dieser 
Aussprache auf je 2V2 Stunden zu begrenzen, wo
bei man davon ausging, daß die 2V2 Stunden als 
äußerster Rahmen angesehen werden, der im Hin
blick auf die bevorstehende detaillierte Aussprache 
zum Nachtragshaushalt vielleicht gar nicht ganz 
ausgeschöpft wird. Wenn dem so wäre, würde das 
eine Großzahl von Ihnen, meine Damen und Her
ren, den Präsidenten des Hohen Hauses und auch 
den Bayerischen Rundfunk sicherlich mit Freude 
erfüllen. Es muß also nicht die letzte Minute un
bedingt ausgeschöpft werden. Die Aussprache 
dürfte dann spätestens morgen mittag mit dem 
Schlußwort des Herrn Ministerpräsidenten abge
schlossen werden können.

Am Donnerstag würde ich nach den ersten Le
sungen und den vorliegenden Verfassungsbe
schwerden den Punkt 5 der Nachtragstagesord
nung gleich zu Beginn aufrufen für den Fall, daß 
sich der eine oder andere zu diesem Problem 
äußern sollte,

(Heiterkeit)

und um die nötige Diskussionszeit zur Verfügung 
zu haben. Die übrigen Tagesordnungspunkte kön
nen sich dann zwanglos anreihen.

Ich darf zur Frage der Interpellation der 
Freien Demokratischen Partei, die auf der Tages
ordnung steht, folgendes sagen: Die Interpellation 
wurde mit deren Zustimmung auf Wunsch des 
Herrn Kultusministers zurückgestellt, weil dieser 
wegen der Kultusministerkonferenz in dieser Wo
che abwesend sein muß. Er hatte in der vergange
nen Woche extra wegen dieser Interpellation die 
Konferenz der Kultusminister der Länder ver
schieben lassen, und konnte das nun aus dem glei
chen Grund, meine Damen und Herren, nicht wie
der tun.

(Abg. Dr. Oechsle: Das kommt von den 
Fahrplanänderungen!)

— Dafür waren alle Fraktionsvorsitzenden und 
ziemlich geschlossen der Ältestenrat, Herr Kollege 
Dr. Oechsle.

Ob es sich im Rahmen der Tagesordnung noch 
ermöglichen läßt, die Interpellation unter
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Ziffer 7 der Tagesordnung zu begründen und 
durch den Herrn Landwirtschaftsminister zu be
antworten, mag der Zeitablauf ergeben.

Ich darf damit in die Tagesordnung eintreten 
und Punkt 1:

Mündliche Anfragen gemäß § 78 der 
Geschäftsordnung

aufrufen.
Erster Fragesteller ist der Herr Abgeordnete 

Dr. Elsen; ich erteile ihm das Wort.

Dr. Elsen (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Kultusminister.

Nach Pressemitteilungen ist im Haus der Kunst 
eine juryfreie Ausstellung unter Beteiligung aller 
Kunstrichtungen und Berufsverbände in Aussicht 
genommen. Ich möchte fragen, ob dieses Vorhaben 
die Billigung des Kultusministeriums findet. Wel
chen Einfluß nimmt das Ministerium auf die Ge
staltung einer solchen Ausstellung?

Ich möchte den Herrn Kultusminister um Be
antwortung bitten.

Präsident Hanauer: Die Antwort gibt der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kultus.

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus hat in den letzten Monaten erwogen, ob im 
Hause der Kunst in München eine einmalige jury
freie Ausstellung veranstaltet werden sollte, um 
allen in Bayern ansässigen interessierten bayeri
schen Künstlern die Möglichkeit zu geben, wenig
stens ein Werk in diesem Hause zu zeigen, das 
nach ihrer Auffassung ausstellungswürdig ist. An
laß für solche Überlegungen war die Beobachtung, 
daß die Entscheidungen von Ausstellungsjurys oft 
in Zweifel gezogen werden und ihnen mitunter der 
Vorwurf der Begünstigung dieser oder jener künst
lerischen Richtung gemacht wird, während eine 
juryfreie Ausstellung der Öffentlichkeit den Weg 
öffnen könnte, sich über die Leistungen derjenigen 
Künstler zu unterrichten, die sich einer Jurierung 
nicht unterziehen wollen oder deren Arbeiten von 
Jurys vielfach abgelehnt werden.

Das Kultusministerium hat jedoch auf Grund 
einer Fühlungnahme mit den beiden großen Be
rufsorganisationen der Künstlerschaft in Bayern, 
dem Landesverband bildender Künstler und dem 
Schutzverband bildender Künstler im DGB, fest
stellen müssen, daß offenbar die Künstlerschaft 
selbst in ihrer überwiegenden Mehrheit juryfreie 
Ausstellungen ablehnt und das Prinzip der Aus
lese bei Kunstausstellungen gewahrt wissen will. 
Das Kultusministerium betrachtet es nicht als seine 
Aufgabe, auf die Veranstaltung von Ausstellungen 
hinzuwirken, die von den Berufsorganisationen der 
Künstlerschaft selbst aus künstlerischen oder be
rufsständischen Erwägungen abgelehnt werden, 
und es kam daher zum Ergebnis, daß gegenwärtig 
ein Bedürfnis nach einer juryfreien Ausstellung

nicht bejaht werden kann. Sollten die Berufsorga
nisationen jedoch eine positivere Stellung einneh
men, so wird das Kultusministerium den Gedanken 
einer juryfreien Ausstellung im Hause der Kunst, 
die allen in Bayern ansässigen Künstlern offen
steht, wieder aufnehmen und gemeinsam mit den 
Künstlern zu verwirklichen suchen.

Präsident Hanauer: Die nächste Fragestellerin 
ist die Frau Abgeordnete Günzl; ich erteile ihr das 
Wort.

Frau Günzl (SPD): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Meine Anfrage richtet sich an das 
Staatsministerium des Innern.

In der „Süddeutschen Zeitung“ vom 31. Dezem
ber 1960 wurde über den Verlauf eines Prozesses 
berichtet, wonach es in Bayern keinen „handfesten“ 
Ministerialerlaß gibt, wie eine Mettwurst beschaf
fen sein muß. Die seinerzeitige bayerische Ministe
rialentschließung, nach der eine Mettwurst nur 
einen bestimmten Prozentsatz Fettgehalt haben 
soll, wurde außer Kraft gesetzt.

Ich frage daher das Bayerische Staatsministerium 
des Innern, was es zu tun gedenkt, um die Ver
braucher im Sinne des § 4 des Lebensmittelgesetzes 
vor überhöhtem Fettgehalt in der Mettwurst zu 
schützen.

Präsident Hanauer: Die Anfrage nach dem In
halt der Mettwurst

(Heiterkeit)
beantwortet der Herr Staatsminister des Innern.

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen, meine Herren! Das geltende 
Lebensmittelrecht kennt keine ausdrücklichen Vor
schriften, die bestimmen, wieviel Fett in einer 
Mettwurst enthalten sein darf. Ob eine Mettwurst 
zu viel Fett enhält und daher verfälscht ist, beur
teilt sich nach der selbst innerhalb Bayerns sehr 
unterschiedlichen Verbrauchererwartung.

(Sehr gut!)

Darüber entscheidet der Richter. Das Staatsmini
sterium des Innern hatte daher gerade im Interesse 
der Verbraucher einen Erlaß vom 15. Juli 1955, der 
noch einen Fettgehalt von 65 v. H. als zulässig an
sah, aufgehoben.

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Sahliger.

Dr. Sahliger (CSU): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister der Justiz.

Das Jugendstrafverfahren hat die Aufgabe, die 
verurteilten jungen Menschen so zu erziehen, daß 
sie künftig einen rechtschaffenen und verantwor
tungsbewußten Lebenswandel führen. Gemäß § 91 
Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes sollen Ord
nung, Arbeit, Unterricht, Leibesübungen und sinn
volle Beschäftigung in der freien Zeit Grundlagen 
dieser Erziehung sein. Auch die seelsorgerische Be
treuung muß gewährleistet werden. Nach § 91 Ab-
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satz 4 des Jugendgerichtsgesetzes müssen die Be
amten für die Erziehungsaufgabe des Vollzugs ge
eignet und ausgebildet sein.

Der Jugendstrafvollzug hat im Hinblick auf die 
erzieherischen Aufgaben eine besondere Gestaltung 
erfahren. Es ist dringend erforderlich, daß befähig
te Beamte in ausreichendem Maße für diese Auf
gaben zur Verfügung gestellt werden. Jugendrich
ter und Bewährungshelfer besichtigten in den letz
ten Monaten die Jugendstrafanstalt Niederschönen
feld bei Donauwörth. Sie kamen zu der einhelligen 
Auffassung, daß das für die erzieherischen Auf
gaben vorhandene Personal zahlenmäßig nicht in 
der Lage ist, das angestrebte Erziehungsziel zu er
reichen. So stehen für die genannte Anstalt, die 
mit durchschnittlich 300 Jugendlichen belegt ist, 
nur zur Verfügung: ein Psychologe, ein Lehrer, ein 
katholischer Pfarrer für 240 Insassen und ein. evan
gelischer Pfarrer für 60 Insassen.

Insbesondere aber findet man es unverständlich, 
weshalb keine Möglichkeiten für eine Trennung 
der schweren Fälle von den leichten geschaffen 
werden. Die Gefahr der Beeinflussung ist bei jun
gen Menschen größer und darf nicht unterschätzt 
werden. Der Prozentsatz der Rückfälligkeit wird 
mit nahezu 50 v. H. beziffert. Diese Tatsache be
weist, daß der Jugendstrafvollzug seiner erzieheri
schen Aufgabe nicht gerecht wird.

Ich frage daher den Herrn Staatsminister der 
Justiz, welche Maßnahmen er treffen will, um den 
Vollzug in den bayerischen Jugendstrafanstalten 
zu verbessern.

Präsident Hanauer: Darf ich aus Anlaß dieser 
Anfrage — es gilt dies für eine ganze Reihe von 
Fällen des heutigen Nachmittags —doch bitten, die 
Formulierung der Fragen geschäftsordnungsmäßig 
konzentriert darzustellen,

(Beifall)
weil sonst die Fragestundenzeit den Rahmen ab
solut sprengen würde.

Die Antwort gibt der Herr Staatsminister der 
Justiz; ich erteile ihm das Wort.

Staatsminister Dr. Haas: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren!

1. Aufgabe des Jugendstrafvollzugs ist es, die von 
den Gerichten erkannten Strafen unter besonde
rer Berücksichtigung des gesetzlich normierten 
Erziehungsgedankens zu vollziehen. Dem Erzie
hungszweck trägt in Bayern schon die spezielle Zu
ständigkeit der drei Jugendstrafanstalten für männ
liche junge Gefangene (Jugendliche und Heran
wachsende) Rechnung. Der Jugendstrafanstalt Lau
fen-Lebenau mit ihrem Charakter einer fast offenen 
Anstalt obliegt der Vollzug an Gestrauchelten mit 
Jugendstrafen bis zu zwei Jahren. Die Jugendstraf
anstalt Niederschönenfeld nimmt Gestrauchelte mit 
einer Jugendstrafe von über zwei Jahren, vorbe
strafte Jugendliche bis zu 17 Jahren und Verurteilte 
mit unbestimmter Strafdauer auf, soweit diese 
nicht vorbestraft sind. Für die verbleibenden jun
gen Gefangenen mit schwerer Kriminalität ist die

Jugendstrafanstalt Ebrach zuständig. Die Zustän
digkeitsabgrenzung bewirkt von vornherein eine 
wesentliche Entmischung.

In Niederschönenfeld selbst werden die jungen 
Gefangenen mit Hilfe von 189 Einzelzellen und 
einigen kleinen Gemeinschaftszellen weitgehend ge
trennt — unter Berücksichtigung ihrer Eignung 
für die drei verschiedenen Führungsgruppen — 
untergebracht. Außerdem werden für Niederschö
nenfeld ungeeignete Heranwachsende nach Ebrach 
verlegt oder — bei völliger Nichteignung für den 
Jugendstrafvollzug — auf Anordnung des Richters 
dem Erwachsenenvollzug zugewiesen. Somit wird 
in weitem Umfang eine Trennung der schweren 
Fälle von den leichten und eine Klassifizierung 
nach der Persönlichkeit der Verurteilten gewähr
leistet. Der auch von der Justizverwaltung erkann
ten Gefahr einer gegenseitigen kriminellen An
steckung wird durch diese Maßnahmen im Rahmen 
des Möglichen vorgebeugt. Das Ausmaß dieser Ge
fahr kann allerdings nicht mit der vom Herrn 
Fragesteller behaupteten Rückfallquote von 50 Pro
zent belegt werden. Die Rückfallhäufigkeit für die 
Gefangenen einer einzelnen Anstalt kann über
haupt nicht zuverlässig festgestellt werden. Stati
stisches Material in dieser Richtung liegt nicht 
vor. Abgesehen davon lassen solche Quoten keinen 
Schluß darauf zu, daß der Strafvollzug in einer 
einzelnen Anstalt versagt hätte.

2. Für die gegenwärtig rund 300 Gefangenen der 
Jugendstrafanstalt Niederschönenfeld stehen 47 
Aufsichtsbeamte und 16 Werkbeamte zur Verfü
gung; letztere besitzen sämtliche eine handwerk
liche Meisterprüfung und sind zur Lehrlingsaus
bildung befugt. Somit treffen auf einen Beamten 
dieser Art rund 4,7 Gefangene. Die Eignung dieser 
Beamten wird durch die bekannten Ein- und An
stellungsprüfungen festgestellt, zwischen denen 
eine ausgedehnte praktische und theoretische 
Ausbildung liegt. In geschlossenen Lehrgängen 
wird auch Erziehungslehre als besonderes Fach 
gelehrt.

Zu den Auf sich ts- und Werkbeamten kommen 
hinzu ein Sportlehrer, ein Anstaltslehrer, der wäh
rend seines Universitätsstudiums auch eine ent
sprechende pädagogische Ausbildung erfahren hat, 
je ein katholischer und ein evangelischer Anstalts
geistlicher, ein Anstaltspsychologe mit zusätzlicher 
Vollausbildung als Lehrer und schließlich der An
staltsvorstand, der als Fachpsychologe auch spe
zielle Kenntnisse auf dem Gebiet der Berufsbera
tung hat.

3. Zur Ausgestaltung des Vollzugs in Niederschö
nenfeld im einzelnen ist zu bemerken: Für alle 
Jugendlichen ist Arbeit vorhanden. Die besonders 
erstrebenswerte Lehrlingsausbildung und -fortbil- 
dung ist möglich in elf Handwerksberufen. Im übri
gen werden die Gefangenen teils als handwerk
liche Hilfskräfte, teils in der Landwirtschaft und 
teils in industrieähnlichen Fertigungsbetrieben be
schäftigt.

Dem Unterricht wird besonderes Augenmerk ge
widmet. Alle noch berufsschulpflichtigen Gefange
nen erhalten den vorgeschriebenen Unterricht. An
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ihm nehmen auch jene Lehrlinge teil, die an sich 
nicht mehr berufsschulpflichtig sind. Alle Gefange
nen können während der Freizeit an Fortbildungs
vorträgen teilnehmen. Für Leibesübungen stehen 
ein Sportplatz und ein anstaltseigenes Freibad zur 
Verfügung.

Die von der Justizverwaltung angestrebte, an 
sich sehr wünschenswerte Ausweitung des Unter
richts scheitert am Lehrermangel. So sind gegen
wärtig an bayerischen Strafvollzugsanstalten vier 
Lehrerstellen seit längerer Zeit unbesetzt, weil ge
eignete Kräfte sich nicht zur Verfügung stellen. 
Erstrebenswert erscheint eine Hebung der Lehrer
stellen in den Vollzugsanstalten in Anlehnung an 
die vergleichbaren Stellen an Sonderschulen, wie 
z. B. Hilfsschulen oder Polizeischulen,

(Abg. Kreußel: Sehr richtig!)

um dadurch dem in Betracht kommenden Personen
kreis einen Anreiz zu bieten.

Die religiöse und fürsorgerische Betreuung ob
liegt den beiden Geistlichen. Am 1. Januar 1961 ge
hörten in Niederschönenfeld 169 Gefangene der 
katholischen, 110 Gefangene der evangelischen und 
4 Gefangene keiner Religionsgemeinschaft an. Für
sorgeaufgaben übernehmen ferner Fürsorger der 
Caritas und der Inneren Mission, die die Anstalt 
regelmäßig besuchen.

4. Zusammenfassend möchte ich sagen, daß die 
Justizverwaltung, wie bereits seit Jahren, so auch 
künftig bei Zuweisung entsprechender Haushalts
mittel bestrebt sein wird, durch Neubauten die 
äußeren Voraussetzungen für einen gedeihlichen 
Jugendstrafvollzug zu schaffen. Darüber hinaus 
wird die Justizverwaltung aber auch nach wie vor 
der Gewinnung geeigneten Personals ihr beson
deres Augenmerk zuwenden.

Präsident Hanauer: Als vierter Fragesteller im 
internen Austausch mit dem Fragesteller Nr. 12, 
der zu einer Rundfunkratssitzung muß, Herr Ab
geordneter Dr. Merkt, Anfrage an den Herrn Kul
tusminister !

Dr. Merkt (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! In Kreisen der jungen Diplomhandels
lehrer ist in letzter Zeit Beunruhigung darüber 
entstanden, daß sie für die Ablegung des Vorberei
tungsdienstes nur sehr schwer Steller finden kön
nen, weil sich die Träger der öffentlichen Handels
und Berufsschulen bei der Anstellung als Beamte 
auf Widerruf große Zurückhaltung auf erlegen, 
während andererseits der Vorbereitungsdienst die 
Voraussetzung für die Anstellungsprüfung dar
stellt.

Ich frage den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus, was er zu tun gedenkt, um dem 
betroffenen Personenkreis den Abschluß der Aus
bildung zu ermöglichen.

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus.
2

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Ho
hes Haus! Das neue Bayerische Beamtengesetz sieht 
vor, daß die Beamtenanwärter im Vorbereitungs
dienst zu Beamten auf Widerruf ernannt werden.
Sie haben nunmehr im Gegensatz zu früher einen 
Rechtsanspruch auf Unterhaltszuschuß. Die öffent
lichen Handelsschulen und kaufmännischen Be
rufsschulen stehen aber nicht in der Hand des 
Staates, sondern in der Hand von kommunalen 
Trägern, nämlich von Städten und Landkreisen.
Daher kann der Staat die jungen Diplomhandels
lehrer nicht selbst einstellen. Es ist möglich, daß 
von einigen kommunalen Schulträgern der Rechts
charakter eines Beamten auf Widerruf verkannt 
worden ist und sie sich deshalb scheuen, die Di
plomhandelslehrer als Anwärter mit dieser Rechts
stellung zu ernennen. Das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf endet jedoch ohne weiteres mit der Be
endigung des Vorbereitungsdienstes, also mit der 
Aushändigung des Zeugnisses über die Anstellungs
prüfung. Für die kommunalen Träger entsteht also 
keinerlei Verbindlichkeit auf Dauer. Das Kultus
ministerium steht mit den kommunalen Spitzen
verbänden und mit dem Landespersonalausschuß 
in Verbindung, um etwaige Schwierigkeiten über
winden zu können.

Ich darf erwähnen, daß, soweit kaufmännische 
Berufsschulen in Frage kommen, der Staat nach 
Artikel 21 des Berufsschulgesetzes sich auch an den 
Personalkosten für die Anwärter beteiligt und da
her 70 Prozent der Unterhaltszuschüsse auf dem 
Wege des Staatszuschusses wieder ersetzt. Es ist zu 
hoffen, daß sich in der nächsten Zeit ein Weg fin
den läßt, der die gegenwärtig bestehenden Sorgen 
der Beteiligten behebt.

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren!
Vor der nächsten Worterteilung darf ich einen wei
teren Hinweis geben. Unsere Geschäftsordnung 
sieht ausdrücklich, und zwar durch Sperrdruck, vor, 
daß jeder Abgeordnete in einer Fragestunde nur 
eine Frage stellen kann. Auch dieser Hinweis be
zieht sich auf eine ganze Reihe von mir heute vor
liegenden Fragen.

Der nächste Fragesteller ist der Herr Abgeord
nete Stock. Ich erteile ihm das Wort.

Stock (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn bayerischen Staatsminister der Finanzen.

Ist der Staatsregierung bekannt, daß bei den 
Vermessungsämtern große Rückstände zu verzeich
nen sind? Ich frage den Herrn Staatsminister:

1. Trifft es zu, daß bis zum Jahre 1958 rund 
62 000 Anträge auf Vermessung bei den zuständi
gen Vermessungsämtern Vorgelegen haben?

2. Wieviel Vermessungsanträge lagen am 1. Ja
nuar 1961 bei den Vermessungsämtern vor?

3. Inwieweit war es möglich, Dringlichkeitsan
trägen, für die erhöhte Gebühren erhoben werden, 
gerecht zu werden?

4. Wieviel hochschulmäßig und wieviel fach- 
schulmäßig ausgebildete Fachkräfte werden zur
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Zeit bei den Vermessungsämtern im Lande Bay
ern beschäftigt?

5. Aus welchen Gründen werden in Bayern 
keine freischaffenden Fachkräfte wie in den ande
ren Bundesländern zugelassen?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatssekretär im Staatsministerium der Fi
nanzen.

Staatssekretär Dr. Lippert: Die mündlichen An
fragen des Herrn Abgeordneten Stock zur Arbeits
lage bei den Vermessungsämtern erlaube ich mir 
wie folgt zu beantworten.

Die bei den Vermessungsämtern seit Jahren be
stehende äußerst starke Arbeitsbelastung ist der 
Staatsregierung selbstverständlich bekannt, zumal 
diese Fragen in den Etatberatungen des Ausschus
ses für den Staatshaushalt und Finanzfragen je
des Jahr eine besondere Rolle spielen. Die Gründe 
hierfür liegen in erster Linie in der bisher bei
spiellosen Entwicklung der sozialen, privaten und 
industriellen Bautätigkeit, in den großräumigen 
und äußerst intensiv betriebenen Planungs- und 
Siedlungsmaßnahmen sowie insbesondere dem 
ständig steigenden umfassenden Ausbau des Ver
kehrsnetzes. Die Zahl der Vermessungsanträge ist 
infolge dieser Entwicklung von rund 30 000 im 
letzten Friedensjahr 1939 — während des Krieges 
wurden keine Vermessungen vorgenommen — auf 
rund 70 000 im Jahre 1960 angestiegen. Darunter 
befinden sich zahlreiche Anträge auf so umfang
reiche Vermessungen, daß sie allein den mehr
monatigen Einsatz einer Arbeitsgruppe erfordern.

Die Lage bei den Vermessungsämtern ist aus 
den genannten Gründen nicht nur in Bayern, 
sondern im gesamten Bundesgebiet in gleichem 
Maße angespannt. Das Staatsministerium der Fi
nanzen verfolgt die Entwicklung der Geschäftslage 
bei den Vermessungsämtern seit 1951 mit großer 
Aufmerksamkeit. Es hat alle materiellen und per
sonellen Maßnahmen eingeleitet. Herr Kollege 
Stock, ich darf darauf aufmerksam machen, daß 
wir zum Beispiel 1951 im Haushaltsausschuß das 
erstemal Motorräder bewilligt haben, weil bis da
hin die Außenbeamten mit Fahrrädern den Dienst 
versehen mußten. Das nur als Beispiel, wie der Lei
stungsstand der Vermessungsämter den immer 
mehr wachsenden Anforderungen entsprechend 
gehoben werden kann.

Zu Ihrer Frage 1: Im Jahre 1958 sind bei den 
Vermessungsämtern rund 62 000 Anträge neu ge
stellt und rund 57 000 Anträge erledigt worden. 
Am Schluß dieses Jahres waren trotzdem rund 
65 000 rückständige Anträge vorhanden; als teil
weise Rückstände kommen noch rund 26 000 An
träge hinzu, die im Außendienst bereits vermessen, 
im Innendienst aber noch nicht ausgearbeitet wa
ren. Diese hohe Zahl an rückständigen Anträgen 
ist hauptsächlich auf die rund 60 000 Anträge zu
rückzuführen, die sich bei den Vermessungsämtern 
in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren bis 
zur Wiederaufnahme des regulären Dienstes ange-
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staut hatten. Ohne diese schon von Anfang beste
hende erhebliche Belastung hätte sich die Arbeits
lage bei den Vermessungsämtern auf Grund der 
bisherigen Aufbaumaßnahmen schon längst nor
malisiert.

Zu Ihrer Frage 2: Im Jahr 1960 sind bei den 
Vermessungsämtern rund 70 000 Anträge neu ge
stellt — das sind also 8000 mehr als im Jahre 1958 
— und rund 65 000 Anträge erledigt worden; das 
sind ebenfalls 8000 mehr als 1958. Die in den letz
ten zwei Jahren durch die Aufbaumaßnahmen ge
wonnene Leistungssteigerung von rund 8000 An
trägen ist demnach durch die gleichzeitige Meh
rung des Arbeitsanfalles um ebenfalls rund 8000 
Anträge wieder kompensiert worden, so daß auch 
in diesem Zeitraum mit dem Abbau der Rückstände 
aus der früheren Zeit noch nicht begonnen wer
den konnte. Am Schluß dieses Jahres waren rund 
68 000 rückständige Anträge vorhanden; als teil
weise Rückstände kommen noch rund 27 000 An
träge hinzu, die, wie schon oben erwähnt, im 
Außendienst zwar gemessen, im Innendienst aber 
noch nicht ausgearbeitet sind.

Der Engpaß liegt demnach bei den Vermessungs
ämtern hauptsächlich noch im inneren Dienst, der 
nach Ausbildung der heranwachsenden 184 Kata
stertechnikerlehrlinge die erforderliche Verstärkung 
erfährt.

Zur Frage 3: Der derzeitige Leistungsstand 
der Vermessungsämter reicht bereits aus, alle 
wirklich dringenden, das heißt in erster Linie alle 
der Baufinanzierung dienenden Anträge zeitgerecht 
zu erledigen. Den Vermessungsämtern wird dabei 
zu Unrecht allgemein die oft mehrere Monate dau
ernde Wohnsiedlungsgenehmigung zur Last gelegt, 
weil diese Genehmigung in die Laufzeit des An
trags fällt, mit der aber die Vermessungsbehörde 
selbst nichts zu tun hat.

Zu Ihrer Frage 4: Es werden zur Zeit be
schäftigt im höheren Dienst 234 Beamte, im ge
hobenen Dienst 237 Beamte. Und es ist vorgesehen, 
den gehobenen Dienst ab 1962 noch um 60 Arbeits
kräfte zu verstärken.

Zu Ihrer sehr wichtigen Frage 5 seien im fol
genden nur die wesentlichsten Gesichtspunkte ge
nannt:

a) Als „öffentlich bestellter Vermessungsinge
nieur“ — das ist die offizielle Bezeichnung für die 
zu UrkundsVermessungen zugelassenen freischaf
fenden Ingenieure — kann nach der Berufsord
nung nur eine Fachkraft des höheren vermes
sungstechnischen Dienstes mit abgelegter großer 
Staatsprüfung zugelassen werden. Fachkräfte dieser 
Art sind als freischaffende Ingenieure in Bayern 
praktisch nicht mehr vorhanden, sie müßten da
her von anderen Ländern der Bundesrepublik erst 
herangezogen werden. Da diese Länder aber bei 
dem bestehenden Mangel an Fachkräften auch alle 
irgendwie geeigneten Kräfte selbst anwerben, 
könnte Bayern nur mit dem Zugang nachrangiger 
Kräfte rechnen. Daran sollte Bayern bei der Be
deutung der Urkundsvermessungen kein Interesse 
haben. — Die „Urkundsvermessungen“ dienen der
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rechtlichen Sicherung des Grundeigentums und dem 
Nachweis dieses Eigentums im Grundbuch. Hier
her gehören alle Teilungs- und Grenzermittlungs
vermessungen mit den dazugehörigen Abmarkun
gen, Protokollierungen und amtlichen Nachweisen. 
Diese Urkundsvermessungen, und nur diese, sind 
in Bayern wegen ihres hoheitlichen Charakters 
und der damit verbundenen großen Verantwor
tung grundsätzlich den staatlichen Vermessungs
ämtern Vorbehalten. — Im übrigen wird zu dieser 
Frage noch bemerkt, daß die bayerische Vermes
sungsverwaltung seit Jahren alle erreichbaren ge
eigneten Fachkräfte in Dienst gestellt hat und daß 
auf absehbare Zeit hinaus der von der Hochschule 
kommende Nachwuchs bei der Vermessungsver
waltung und der Flurbereinigungsverwaltung al
lein zur Erhaltung des derzeitigen Personalbe
standes im höheren Dienst benötigt wird.

b) Die innerdienstliche Vorbereitung und Aus
arbeitung der von den öffentlich bestellten Ver
messungsingenieuren durchgeführten Vermessun
gen ist im wesentlichen Aufgabe der Vermessungs
ämter. Die hierzu notwendigen Kräfte des mittle
ren Dienstes — es wären nämlich für jeden zu
gelassenen öffentlich bestellten Vermessungsinge
nieur zwei solche Kräfte zu berechnen — sind 
nicht eingeplant, müßten daher im Jahre 1962 erst 
haushaltsmäßig genehmigt und dann noch über 
eine dreijährige Lehrzeit herangebildet werden. 
Die Zulassung von öffentlich bestellten Vermes
sungsingenieuren wäre daher zwangsläufig frühe
stens im Jahre 1965 möglich. Bis dahin wird 
die Hilfe dieser Kräfte aber nicht mehr benötigt 
werden.

c) Es müßten bei den Vermessungsämtern alle 
von den öffentlich bestellten Vermessungsingenieu
ren benötigten Meßunterlagen erst durch Abschrift 
oder Reproduktion erstellt werden. Das ist eine 
unter den gegebenen Verhältnissen nicht zu ver
tretende, sehr umfangreiche Doppelarbeit, die bei 
Einsatz des amtseigenen Personals entfällt. Abge
sehen davon müßte bei der Zulassung von öffent
lich bestellten Vermessungsingenieuren damit ge
rechnet werden, daß sich die mit der Zulassung 
verbundene notwendige Umorganisation auf län
gere Zeit hinaus allgemein negativ auf die Ge
schäftsführung der Vermessungsämter auswirkt.

d) In Bayern hat bereits bis 1. Januar 1909 eine 
der Institution der öffentlich bestellten Vermes
sungsingenieure entsprechende Einrichtung bestan
den. Diese Einrichtung hat sich aber nicht bewährt; 
sie wurde mit sehr erheblichem Kostenaufwand 
in ein volles staatliches Institut ab 1. Januar 1909 
umgewandelt. Die damals dem bayerischen Kata
sterwerk entstandenen Schäden waren erheblich 
und können nur noch schwer behoben werden. Die 
dem Vollzug der Urkunds Vermessungen im beson
deren Maße obliegenden Forderungen auf Genauig
keit, Sorgfalt und Gründlichkeit dürfen unter kei
nen Umständen dem Tempo geopfert werden und 
stehen daher in einem natürlichen Widerspruch zu 
der auf einen wirtschaftlichen Gewinn angewiese
nen, unter dem Druck der Konkurrenz stehenden

freiberuflichen Tätigkeit. Im Hinblick darauf wäre 
die Aufgabe der vollen Verstaatlichung der Ur
kundsvermessungen ein ausgesprochener Rück
schritt in der Entwicklung des Vermessungsdien
stes.

Und nun abschließend: e) Durch den bisherigen 
Aufbau der Vermessungsämter konnte die Zahl 
der Antragserledigungen von rund 36 000 im Jahr 
1951 auf rund 65 000 im Jahr 1960 gesteigert wer
den. Im Jahr 1960 wurden außerdem 926 km Stra
ßen im Außendienst vermessen und 575 km Straßen 
im Innendienst ausgearbeitet. Der mögliche Ein
satz der Luftbildvermessung zur weiteren Intensi
vierung der Straßenvermessungen wird in diesem 
Jahr durch besondere Versuche erprobt werden.
Diese günstige Entwicklung und die großen Erfolge 
des bisherigen Aufbaus berechtigen zu der An
nahme, daß die Vermessungsämter nach Abschluß 
des Aufbaus in etwa 3 bis 4 Jahren von sich aus 
allen Anforderungen gerecht werden können. Die 
Zulassung von öffentlich bestellten Vermessungs
ingenieuren ist daher auch aus diesem Grunde 
nicht mehr veranlaßt. Es sollte demnach die der
zeitige volle Verstaatlichung der Urkundsvermes
sungen beibehalten werden, die sich nunmehr über 
50 Jahre bestens bewährt hat, jede Doppelarbeit 
und Kräftezersplitterung ausschließt und insbeson
dere auch für die im Vermessungsdienst in Aus
sicht genommene teilweise Automation die gün
stigste Voraussetzung bietet.

(Zurufe)

— Lange Frage — lange Antwort!
(Abg. Dr. Hoegner: Wenn es nur soviel 

hilft, als es lang ist! — Heiterkeit)

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Eisenmann.

Dr. Eisenmann (CSU): Meine Anfrage richtet sich 
an den Herrn Staatsminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten.

In der vergangenen Woche ist der Hopfenpreis 
der Ernte 1960 in der Hallertau unter 200 DM je 
Zentner abgesunken. Der Durchschnittspreis der 
Gesamternte 1959 betrug 150 DM je Zentner. Die 
finanzamtlich anerkannten Gestehungskosten be
tragen jedoch 300 DM. Die katastrophale Preisent
wicklung gefährdet bereits die Existenz vieler 
Hopfenbaubetriebe und wirkt sich auf die gesamte 
gewerbliche Wirtschaft des Hopfenanbaugebiets 
sehr nachteilig aus.

Ich frage daher den Herrn Landwirtschaftsmini
ster, ob er noch eine Möglichkeit sieht, durch 
staatliche Maßnahmen die derzeitige Hopfenpreis
entwicklung zugunsten der Erzeuger zu beeinflus
sen.

Welche Schritte kann die bayerische Staatsregie
rung außerdem unternehmen, um eine, ähnliche 
Entwicklung mit verheerenden Folgen für die 
kommende Hopfensaison zu vermeiden?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten.
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Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer: Herr Präsi
dent, Hohes Haus! Die Hopfenernten schwanken 
der Menge nach und die Hopfenpreise der Höhe 
nach seit Jahrzehnten außerordentlich stark. Die 
Jahre 1950 bis 1959 erbrachten in Bayern eine 
durchschnittliche Hopfenernte von 254 000 Zent
nern. Im Jahr 1959 wurden aber 322 000 Zentner, 
also weit mehr als der Durchschnitt, und im Jahr 
1960 noch 295 000 Zentner — das liegt auch über 
dem Durchschnitt — geerntet. Der Hopfenpreis be
trug 1957 in der Spitze bis zu 1200 DM, 1959, zwei 
Jahre später, in seinem Tiefststand unter 150 DM. 
Hier muß an sich schon das Prinzip des Ausgleichs 
mit berücksichtigt werden. 1960 waren die Preise 
höher als im Vorjahr; in den letzten 14 Tagen aber 
sind sie plötzlich stark abgesunken, obwohl sie 
schon vorher nicht gerade überhöht waren.

(Abg. Dr. Becher: Wer manipuliert das?)

Unverkauft sind zur Zeit in der Hallertau noch 
35 000 Zentner, im Hersbrucker Gebiet etwa 5000 
Zentner. Der weitaus größte Teil der letzten Ernte 
konnte jedoch vor dem letzten Preissturz abgesetzt 
werden.

Für die Preisbildung in Deutschland ist die 
Welternte an Hopfen von ausschlaggebender Be
deutung, weil ein Drittel der deutschen Hopfen
ernte exportiert wird. In den Jahren unmittelbar 
bis 1957 war die Welthopfenernte knapp, was zu 
Phantasiepreisen führte. Daher kam es zu den 
Zahlen des Jahres 1957, die ich bekanntgegeben 
habe. 1958 überdeckte die Welthopfenernte den Be
darf. 1959 und 1960 konnte die Hopfenernte in der 
Welt schon, trotz des steigenden Bierausstoßes, nicht 
mehr aufgebraucht werden. Das Jahr 1959 hat mit 
1 660 000 Zentnern Welthopfenernte einen Rekord 
erbracht. Auch in Bayern hatten wir eine der größ
ten Hopfenernten, die wir jemals erzielten. Zudem 
treten jetzt auf dem Weltmarkt Exportländer auf, 
die früher Hopfenimporteure waren. 1959 haben 
allein die Vereinigten Staaten 131 000 Zentner 
Hopfen in alle Länder der Erde exportiert, dar
unter sogar 500 Zentner von den Vereinigten Staa
ten herüber in unser Nachbarland Österreich.

(Abg. Dr. Becher: Hört, hört!)

Dazu kommen dann als Störungsfaktoren auf dem 
Weltmarkt die zum Zwecke der Devisenbeschaffung 
um jeden Preis exportierenden Länder des kommu
nistischen Herrschaftsbereichs, in unserer Nähe vor 
allem Jugoslawien und die Tschechoslowakei.

Bei dieser Weltsituation könnte die einzige Mög
lichkeit einer staatlichen Einwirkung im Augen
blick nur darin gesehen werden, daß der bayerische 
Staat oder eine vom Staat finanzierte Stelle die 
unverkauften Partien übernimmt. Das ist aber 
nicht möglich,

(Abg. Dr. Becher: Mehr Bier trinken und 
weniger Coca-Cola!)

so wenig wie eine Exportsubvention in dem. von 
den Umständen her erforderlichen Ausmaße. Wir 
haben auf dem Gebiet des Hopfens bisher die 
freie Wirtschaft in guten wie in schlechten Jahren. 
Pläne für eine gebundene Wirtschaft auf diesem 
Gebiet sind erörtert worden, brachten aber bisher

noch kein Ergebnis. Wichtig wäre — und von mei
ner Seite wird das angestrebt — eine Unter
bindung wenigstens des Hopfenimports nach 
Deutschland, nachdem gerade im vergangenen Jahr 
der Import aus Jugoslawien auf dem deutschen 
Markt sehr nachteilig, vor allem marktpsycholo
gisch ungünstig, gewirkt hat.

Das Landwirtschaftsministerium hat sich außer
dem für eine Staatsgarantie zugunsten der Hopfen
verwertungszentrale eingesetzt. Die einschlägigen 
Maßnahmen, die im wesentlichen zwischen der Hop
fenverwertungseinrichtung und dem Finanzministe
rium besprochen wurden, haben jedoch bisher kein 
Ergebnis gebracht. Die Vertreter der genossen
schaftlichen Hopfenverwertungszentrale GmbH wol
len sich im Verlauf des Monats, wie ich höre, noch
mals mit den Vertretern des Finanzministeriums 
zusammensetzen.

Der Weg der Hopfenversteigerungen wurde vom 
Landwirtschaftsministerium ebenfalls gefördert, 
hat aber in den Versteigerungsgebieten außerhalb 
der Hallertau nicht das Verständnis und die Unter
stützung gefunden, die wünschenswert gewesen 
wären, und wurde zunächst von der Abnehmer
seite auch nur mit Zögern begangen.

Der beste und sicherste Weg, um in dem großen 
Auf und Nieder der Hopfenwirtschaft eine gleich
mäßige Grundlage zu bekommen, ist der langfristi
ger Anbau- und Lieferverträge. Hierfür habe ich 
mich schon vor ein paar Jahren mit Nachdruck ein
gesetzt. Ich hoffe, daß es auf diesem Weg möglich 
wird, für deutsche Verhältnisse eine gewisse Sta
bilität zu schaffen, von den extremen Preisschwan
kungen loszukommen und die Produktion den be
stehenden Absatzmöglichkeiten anzunähern.

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Bothner. Ich erteile ihm das 
Wort.

Bothner (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! In Bayern bestand bis zum 31. De
zember 1960 ein Polizeifernsprechnetz. Die Leitun
gen verbürgten polizeieigene Fernsprechverbindung 
von fast allen großen Polizeidienststellen in Bay
ern untereinander, insbesondere auch zu den zen
tralen bzw. leitenden Dienststellen. Gesprächsge
bühren sind dafür nicht angefallen.

Ich frage den Herrn Staatsminister des Innern, 
welche Gründe für die Aufhebung von wesentlichen 
Teilen des Polizeifernsprechnetzes maßgebend wa
ren, einer Einrichtung, die sich nicht nur für polizei
liche Zwecke, sondern auch seinerzeit bei der Hoch
wasserkatastrophe hervorragend bewährt hat und 
um die uns außerbayerische Dienststellen beneide
ten.

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister des Innern.

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Das bayerische Polizeifern
sprechnetz wie das bayerische Polizeifernschreib
netz waren bisher sehr unvollkommen. Auf dem 
Fernsprechnetz konnten nur die Inspektionen der
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Landpolizei und einige Kommissariate und Inspek
tionen der Grenzpolizei, nicht aber alle Stationen 
erreicht werden.

Bei der Entscheidung, ob nunmehr das Fern
sprechnetz oder das Fernschreibnetz ausgebaut 
werden sollte, fiel die Wahl auf das Fernschreib
netz. Der Fernschreiber weist gegenüber dem Fern
sprecher für polizeiliche Zwecke viele Vorzüge auf. 
Vor allem können mit einer Rundschreibeinrichtung 
Sammelfernschreiben an alle Stationen oder ein
zelne ausgewählte abgesetzt werden. Auch in finan
zieller Hinsicht bietet das Fernschreibnetz erheb
liche Vorteile gegenüber dem Fernsprechnetz. Wäh
rend die jährlichen Leitungsmieten nach einem 
Ausbau des Polizeifernsprechnetzes rund 2 Mil
lionen DM betragen hätten, werden sie für das 
Fernschreibnetz nach dessen Fertigstellung nur 
rund 650 000 DM betragen.

Außer dem Fernschreibanschluß an das polizei
eigene Fernschreibnetz stehen allen Polizeistationen 
zwei oder mehrere Hauptanschlüsse an das öffent
liche Netz zur Verfügung. Dieses Netz ist durch die 
Automatisierung der Vermittlungsstellen und durch 
den Selbstwählferndienst sehr leistungsfähig ge
worden.

Das bisherige Polizeifernsprechnetz wird nicht 
vollkommen aufgegeben, es bleibt als Polizeifüh
rungsnetz nach wie vor erhalten, wenn es auch 
nicht mehr zu den Inspektionen führt. Zweifellos 
wäre es sehr zu begrüßen, wenn neben dem Polizei
fernschreibnetz auch ein entsprechend erweitertes 
polizeieigenes Fernsprechnetz vorhanden wäre. Aus 
finanziellen Gründen ist jedoch eine solche Ein
richtung nicht zu verwirklichen. Im übrigen besit
zen auch die meisten anderen Bundesländer nur 
ein Polizeifernschreibnetz. Das Polizeifernsprech
netz wurde bisher nur in Oberbayern abgeschaltet, 
soweit es nicht als Führungsnetz bestehen blieb. 
Die Gewöhnung an die Umstellung auf den Fern
schreiber wird noch einige Zeit erfordern. Es wur
de bisher nicht bekannt, daß sich aus der Auf
hebung des Fernsprechnetzes Schwierigkeiten be
trieblicher Art ergeben hätten.

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Kreußel. Ich erteile ihm das 
Wort.

iCreußel (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus.

In zahlreichen Presseverlautbarungen werden die 
sehr unwürdigen Verhältnisse angeprangert, unter 
denen das Staatliche Konservatorium für Musik in 
Würzburg zu arbeiten habe. Als besonders gravie
rend ist dabei herausgestellt worden, daß der Or
gelunterricht im Kohlenkeller stattfinden müsse. 
In diesem Zusammenhang ist das Bayerische Staats
ministerium für Unterricht und Kultus besonders 
heftig angegriffen worden, als trage es allein die 
Verantwortung an den apostrophierten Zuständen 
oder habe zum mindesten zu wenig getan, um sie 
abzustellen.

Meine Anfrage geht nun dahin: Welche Maß
nahmen hat das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus bereits getroffen, um den 
offenkundigen Notständen am Konservatorium in 
Würzburg zu begegnen? Welche ungefähre Frist 
kann angegeben werden, innerhalb deren das Kon
servatorium den Nöten des Provisoriums enthoben 
sein wird?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister für Unterricht und Kultus.

Staatsminister Dr. Maunz: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Seit Herbst 1957 wurde die Errichtung des 
dringend erforderlichen Neubaues für das Musik
konservatorium in Würzburg nachdrücklich voran
getrieben. Hierzu wurde im weiteren Verlauf auf 
Antrag der Abgeordneten Greib und Genossen 
(CSU) am 18. Dezember 1959 ein Beschluß des 
Bayerischen Landtags gefaßt.

(Sehr richtig! bei der CSU)

Bereits am 18. Juni 1958 war das Raumprogramm 
von den beteiligten Ministerien genehmigt wor
den. Im gleichen Jahr wurden für die Planung 
50 000' DM in den Staatshaushalt eingesetzt.

(Sehr richtig! bei der CSU)

Der Umfang des beabsichtigten Baues und die 
Schwierigkeit der Baugestaltung machten einen 
Ideenwettbewerb notwendig, zu dem am 10. No- 
vomber 1959 das Ausschreiben der Obersten Bau
behörde erging. Mit Rücksicht auf den Wettbewerb 
wurden im Haushalt 1959 die Planungsmittel um 
70 000 DM erhöht. Auf Grund des Wettbewerbs, zu 
dem alle bayerischen Architekten eingeladen und 
für den 55 Arbeiten eingegangen waren, wurde 
verhältnismäßig bald Klarheit gewonnen, daß die 
Planung einem Architekten in Nürnberg zu über
tragen sei, der für die architektonische Gestaltung 
der Baukörper, ihre Teilung in einen Unterrichts
trakt und in einen Konzertsaaltrakt die für die 
Ausführung überzeugendste Arbeit vorgelegt hatte. 
Mit ihm und dem Direktor des Staatskonservato
riums für Musik in Würzburg wurde in mehreren 
Besprechungen die Lösung des Innenausbaus im 
einzelnen erörtert, die vor allem wegen des Ein
baus des großen und des kleinen Konzertsaals er
hebliche Schwierigkeiten bereitete, bis schließlich 
dem Architekten mit Ministerialentschließung vom 
24. August 1959 der Planungsauftrag erteilt werden 
konnte.

Das Vorprojekt wurde von der Obersten Bau
behörde am 30. Oktober 1959 auf 3 069 000 DM fest
gesetzt. Der Haushaltsausschuß des Bayerischen 
Landtags beschloß im Jahr 1960, die Staatsregie
rung zu ersuchen, die Mittel für die Bauausfüh
rung im Nachtragshaushalt 1961 zur Verfügung zu 
stellen. Dementsprechend wurde im Entwurf des 
Nachtragshaushalts eine erste Baurate von 1,2 Mil
lionen DM ausgebracht. Sobald der Nachtrags
haushalt im Landtag verabschiedet ist, kann mit 
dem Bau begonnen werden. In der Zwischenzeit 
wurde das baureife Projekt erstellt, dessen ober
und obersttechnische Prüfung bis zur Beratung des
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Nachtragshaushalts abgeschlossen sein wird, so 
daß ein Zeitverlust nicht eingetreten ist.

Die Vorarbeiten haben nicht länger gedauert, 
als sie nach dem Stand der Bautechnik und des 
Haushaltsrechts in allen Fällen dauern. Das Kul
tusministerium wird den Bauauftrag unverzüglich 
erteilen, sobald die Mittel für den Neubau vom 
Landtag genehmigt sind. Das Kultusministerium 
hat sich auch keines Versäumnisses schuldig ge
macht, das darin bestehen soll, daß es den Landtag 
nicht rechtzeitig unterrichtet habe. Ich darf darauf 
hinweisen, daß sich der Landtag in den letzten 
Jahren mit dem Fragenkreis mehrfach beschäftigt 
hat, wozu das Kultusministerium die erforderli
chen Auskünfte erteilt hat. An die vom Landtag 
gefaßten Beschlüsse hat sich das Kultusministe
rium sorgfältig gehalten, insbesondere an den Be
schluß, die erforderlichen Baumittel im Nachtrags
haushalt 1961 vorzusehen.

Dem Notstand im Staatskonservatorium in 
Würzburg kann im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
mehr durch besondere Übergangsmaßnahmen, son
dern nur durch Beschleunigung des Baubeginns 
begegnet werden. Dieser wird vom Kultusministe
rium mit allem Nachdruck angestrebt. Bei einem 
Baubeginn im Frühjahr 1961 ist mit einer Fertig
stellung des Neubaues bis zum Beginn des neuen 
Studienjahres am 1. September 1963 zu rechnen.

(Zuruf des Abg. Gabert und anderer Ab
geordneten der SPD: Die Orgel bleibt also 

im Kohlenkeller!)

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Wüllner.

Dr. Wüllner (GB): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister der Justiz.

Wie aus Pressemeldungen ersichtlich wird, hat 
die Staatsanwaltschaft München I eine strafrechtli
che Untersuchung darüber eingeleitet, ob das von 
dem Schriftsteller Kurt Ziesel im Verlag F. J. Leh
mann, München, herausgegebene Buch „Die ver
ratene Demokratie“ staatsgefährdend sei.

Ich frage den Herrn Staatsminister, ob diese 
Untersuchung auf Grund seiner persönlichen Aus
einandersetzungen mit dem Schriftsteller Kurt 
Ziesel und auf seine Veranlassung hin einge
leitet wurde. — Stellt ein solches Verfahren nicht 
generell das Hecht der freien Meinungsäußerung 
in Frage? — Ist es dem Herrn Staatsminister be
kannt, daß dieses Buch nicht nur von namhaften 
Politikern des Bundestags und der Länderparla
mente, sondern auch von der Zeitschrift der Staat- . 
liehen Beratungsstelle für die bayerischen Volks
büchereien „Der Büchermarkt“ ausdrücklich emp
fohlen wurde? — Ist der Herr Minister bereit, auch 
gegen solche Autoren und Zeitschriften ein Ver
fahren einzuleiten, die — wie etwa der Schriftstel
ler Erich K u b y — immer wieder die Bundes
republik mehr als eindeutig verächtlich machen?
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Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister der Justiz.

Staatsminister Dr. Haas: Meine Damen und 
Herren! Der Schriftsteller Kurt Ziesel hat mir 
ebenso wie anderen Politikern sein Buch „Die ver
ratene Demokratie“ mit der Bitte um Stellung
nahme zugesandt. Dadurch wurde ich zu einer 
aufmerksamen Lektüre veranlaßt, die mir die 
Überzeugung vermittelte, daß zahlreiche Stellen 
des Buches weit über das Maß einer positiven Kri
tik hinaus ein Zerrbild unserer parlamentarischen 
Demokratie entwerfen. Lassen Sie mich diese An
sicht bitte durch einige Zitate belegen!

Herr Ziesel gibt zum Beispiel seiner Mei
nung, daß sich der deutsche Staat an der morali
schen Zerstörung unseres Volkes mitschuldig ma
che, mit folgenden Worten Ausdruck (das ist auf 
Seite 65 zu finden):

„Diese ganze Korruption und Gewissenlosigkeit, 
diese systematische seelische und geistige Zer
störung unseres Volkes wird also fast aus
schließlich von der deutschen Wirtschaft und 
vom deutschen Staat finanziert. Nun, zu den 
dümmsten Kälbern, die ihre Metzger selber 
wählen, haben die Deutschen ja schon immer 
bevorzugt gehört. Der gleiche Staat und die 
gleiche Industrie und Wirtschaft spielen übri
gens auch den Mäzen für die Literatur und 
Kunst von heute, und sie verteilen Gelder und 
Preise nach der Mode. Sie setzen Gremien ein, 
die zum Clan der Nihilisten gehören, und so 
entsteht die groteske Lage, daß die geistigen 
und literarischen Radikalinskis, die Totengrä
ber unserer Kultur, ausgerechnet von jenen 
gefördert werden, die man zur gegebenen Zeit 
als erste an die Laternen hängen wird. Ich 
finde, übrigens vollkommen zu Recht, denn so 
viel Dummheit kann gar nicht anders geahn
det werden.“

Aber auch die Kirchen wirken nach den Worten 
des Verfassers (Seite 66) am Verfall unseres Vol
kes mit:

„Nur aus dieser armseligen ,Geistes*-Verfas- 
sung des Bundesrepublikaners von heute ist 
es überhaupt zu begreifen, daß auch in star
kem Maße die evangelische Kirche, daß weite 
Kreise der sogenannten katholischen Linken, 
daß große Teile der Industrie und Wirtschaft, 
daß fast alle Träger der deutschen Kultur, 
daß viele Zeitungen und der Rundfunk sich 
an dem allgemeinen Ausverkauf der Werte 
und der systematischen Zerstörung der mo
ralischen Substanz unseres Volkes aktiv oder 
passiv mit einer Ausschließlichkeit, ja Besessen
heit beteiligen, die dem im Sog der Zeit noch 
nicht Untergegangenen den Eindruck vermittelt, 
er befände sich in einem Irrenhaus, dessen In
sassen mit blindem Eifer dabei sind, ihr Haus 
nicht nur an allen Ecken anzuzünden, sondern 
auch alle Mauern und Fundamente ständig zu 
unterwühlen und zu zertrümmern.“

Auch die Parlamente aber sind, wenn man 
Herrn Ziesel folgt, unfähig, wahre Politik zu 
treiben. Ich zitiere von Seite 80:
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„Begreifen denn unsere fünfhundert Bun
destagsabgeordneten und unsere paar tausend 
Landtagsabgeordneten noch immer nicht, daß 
wir in einem Notstand leben, am Rand eines 
Abgrunds dahinschreiten, daß wir dabei sind, 
nicht nur Volk und Staat und unsere Freiheit 
zu verlieren, sondern auch unsere Selbst
achtung, unsere Zukunft als geistig hochent
wickeltes Volk der Denker und Dichter, daß 
wir dabei sind, unsere ganze Vergangenheit 
und alles, was Generationen seit Jahrhunder
ten für uns geschaffen haben, zu verspielen 
und zu verheizen für eine Politik des Alltags, 
die wir treiben, wie ein primitives Volk eines 
der unterentwickelten Länder der Erde? Eine 
Politik, die weder nach innen noch nach außen, 
weder moralisch noch geistig, überhaupt den 
Namen Politik verdient, sondern vielmehr eine 
Karikatur des Begriffes ist.“

So sieht Herr Ziesel kaum noch Unterschiede 
zwischen unserer Demokratie und dem Zwangs
system jenseits des Eisernen Vorhangs. Ich zitiere 
von Seite 84 des Buchs:

„... Die Totalität der Staatsmaschine, die To
talität des Gesinnungszwangs, die Totalität 
des Materialismus ist hüben und drüben nur 
mehr in Nuancen zu unterscheiden—“ -

Richter, Lehrer, Publizisten können nur in Zynis
mus oder Resignation verfallen, denn — ich zitiere 
von Seite 103 —:

„Wie sollten sie alle noch an das Primat mo
ralischer Kategorien glauben, deren Verlust 
ihnen der jeweilige Staat und seine jeweiligen 
Leitbilder bis auf den heutigen Tag so ein
deutig vorexerzieren? Und stehen sie alle 
nicht heute schon wieder im Dienst eines 
Staates, der sie einem Druck, einer Gewissens
not ausliefert, angesichts der ständigen Wert
zerstörung, welche die Träger dieses Staates 
betreiben, den abzulösen schon wieder ein 
neues System bereit ist, in dem das, was heute 
Gesetz ist, morgen ein Verbrechen sein wird?“

1. Da diese und zahlreiche ähnliche Stellen mög
licherweise den Tatbestand der Verächtlichma
chung oder Beschimpfung des Staates nach § 96 
des Strafgesetzbuches erfüllen, habe ich, und zwar 
bevor sich über meine Meinung eine Auseinander
setzung mit Herrn Ziesel anbahnte, der Staatsan
waltschaft das Buch zur strafrechtlichen Prüfung 
zugänglich gemacht.

(Abg. Kreußel: War sehr richtig!)

Zum Vergleich darf ich das Hohe Haus davon 
unterrichten, daß der Bundesgerichtshof in einem 
Urteil vom 25. Juli 1960 allein in der Äußerung, 
daß Rechtsbeugung, Heuchelei und Korruption in 
täglich sichtbarer Weise in diesem Staat alles zer
setzen, eine Beschimpfung des Staates im Sinne des 
§ 96 StGB erblickt hat.

2. Die in der Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. W ü 11 n e r erwähnten zustimmenden Äuße
rungen zu dem Buche wurden mir nachträglich

bekannt; sie hätten mich aber, auch wenn sie mir 
früher zugänglich gewesen wären, der Pflicht zur 
Bildung einer eigenen Meinung unter dem Ge
sichtspunkt des Staatsschutzes nicht enthoben.

3. Das Recht der freien Meinungsäußerung kann 
durch die staatsanwaltschaftliche Prüfung nicht in 
Frage gestellt werden; denn dieses Grundrecht fin
det seine Schranken an den Vorschriften der allge
meinen Gesetze, hier also an dem strafrechtlichen 
Tatbestand des § 96 des Strafgesetzbuches. Ob 
diese Schranke überschritten ist, unterliegt zur 
Zeit der Nachprüfung durch die Strafverfolgungs
behörde.

4. Ich sehe es selbstverständlich als meine Pflicht 
an, Schriften jeder Art und Herkunft, durch die 
möglicherweise ein Straftatbestand erfüllt wird, in 
gleicher Weise überprüfen zu lassen, soweit sie mir 
zur Kenntnis kommen. Die von Herrn Ziesel ge
gen die Wochenschrift „Der Spiegel“ erstattete 
Strafanzeige wurde sofort an die zunächst zu
ständige Staatsanwaltschaft in Hamburg weiter
gereicht.

Abschließend darf ich formell richtigstellen, daß 
gegen Herrn Ziesel noch kein Ermittlungsver
fahren anhängig ist, sondern daß die Staatsan
waltschaft in eigener Zuständigkeit prüft, ob An
laß zur Einleitung eines solchen Verfahrens be
steht.

Präsident Hanauer: Das Wort zur nächsten 
Frage hat Frau Abgeordnete Nägelsbach.

Frau Nägelsbach (CSU): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister des Innern.

Da in dieser Bundestagsperiode weder mit einem 
neuen Jugendsozialgesetz noch mit einer umfassen
den Novelle zum RJWG zu rechnen ist, wird das 
seit 1953 fehlende, dringend notwendige bayerische 
Jugendamtsgesetz immer nötiger, besonders als 
gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Jugend
wohlfahrtsausschüsse. Wann ist endlich mit dem 
Erscheinen dieses Gesetzes zu rechnen?

(Zurufe von der SPD: „In Bälde“,
Frau Abgeordnete!)

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister des Innern.

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem das 
Staatsministerium des Innern den Entwurf eines 
Jugendamtsgesetzes im Jahr 1960 dem Herrn Mi
nisterpräsidenten übermittelt hatte, wurde bekannt, 
daß beim Bund der Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Reichs jugendwohl- 
fahrtsgesetzes vorbereitet wird. Da dieser Entwurf 
ein bayerisches Jugendamtsgesetz im wesentlichen 
hinfällig machen würde, wurde der eigene Entwurf 
nicht mehr weiter verfolgt. Der Bundestag hat über 
den Entwurf der Bundesregierung bereits am 9. De
zember 1960 in erster Lesung beraten und ihn an 
den Ausschuß für Familien- und Jugendfragen ver
wiesen.
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Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Stamm; ich erteile ihm das Wort.

Stamm (SPD): Herr Präsident, meine sehr ge
schätzten Damen, meine Herren! Meine Anfrage 
richtet sich an den Herrn Staatsminister für Arbeit 
und soziale Fürsorge.

Es ist bekannt, daß die gesetzlichen Bestimmun
gen des Nachtbackverbots durchbrochen werden. 
Das Ankündigungsblatt des Landesinnungsverbands 
für das bayerische Bäckerhandwerk „Der bayeri
sche Bäckermeister“ schreibt in Nr. 1 von 1. Januar 
1960 unter anderem:

„Schon jetzt zeigte es sich, daß die Bäckereien 
in Bayern an den Samstagen, an denen die 
Läden schon um 14 Uhr geschlossen werden, 
durch die Nachfrage gezwungen werden, im 
Widerspruch zur gesetzlichen Vorschrift manch
mal vor 4 Uhr morgens mit der Arbeit zu be
ginnen.“

Die Münchner „Abendzeitung“ brachte die Nach
richt, daß von 31 durch Detektive kontrollierten 
Münchner Bäckereien sich 28 eines Vergehens der 
Übertretung des Nachtbackverbotes schuldig mach
ten.

Ich frage den Herrn Staatsminister für Arbeit 
und soziale Fürsorge: Welche Maßnahmen wurden 
eingeleitet, um die Einhaltung der gesetzlichen Be
stimmungen zu überwachen? Was wurde veranlaßt, 
um die Überschreitungen des Nachtbackverbotes 
einzudämmen?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatssekretär im Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge.

Staatssekretär Strenkert: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Anfrage des Herrn Abgeordneten Stamm 
möchte ich wie folgt beantworten:

Wohl kein Gesetz bereitet den Aufsichtsbehörden 
in der Überwachung soviel Schwierigkeit wie das 
Bäckereiarbeitszeitgesetz vom 29. Juni 1936. Das 
darin ausgesprochene Nachtbackverbot wird nach 
den Feststellungen der Gewerbeaufsichtsbeamten 
immer wieder übertreten. Das Verbot hat neben 
dem Schutz der Beschäftigten die weitere Aufgabe, 
das Bäckereihandwerk vor der gegenseitigen und 
der industriellen Konkurrenz zu schützen. Die In
teressenvertreter des Handwerks haben dies wie
derholt anerkannt. Auch der Landesinnungsver
band des bayerischen Bäckereihandwerks hat vor 
einiger Zeit mitgeteilt, daß aus diesen Gründen das 
bayerische Bäckereihandwerk keine Schritte unter
nehmen will, das bestehende Gesetz zu ändern. Zu 
dieser Stellungnahme hat sich der Verband durch
gerungen, obwohl einzelne Mitglieder immer wie
der gegen das Nachtbackverbot verstoßen und auf 
die Zulassung eines früheren Backbeginns vor allen 
Dingen an Samstagen drängen.

Die Kontrollen der Bäckereibetriebe durch die 
Gewerbeaufsicht können mit Rücksicht auf die viel
seitigen Aufgaben der Gewerbeaufsicht nur stich
probenweise durchgeführt werden. Trotz der gro
ßen Zahl von Strafanzeigen, die- jedes Jahr von den 
Gewerbeaufsichtsämtern erstattet werden müssen

— im letzten Jahr wurden beispielsweise 300 Bäk- 
kereibetriebe zur Anzeige gebracht, im Jahr 1959 
waren es 268 —, ist keine wesentliche Besserung 
der unguten Verhältnisse zu verzeichnen. Von den 
2490 im Jahr 1960 in der Nacht durchgeführten Be
sichtigungen entfielen über 70 v. H. auf die Kon
trollen von Bäckereibetrieben. Daß den Betrieben 
des Bäckereigewerbes bereits erhöhte Aufmerksam
keit zugewendet wurde, geht auch aus der Gesamt
zahl der Besichtigungen solcher Betriebe hervor. 
Es wurden, während von den 180 000 insgesamt 
vorhandenen Gewerbebetrieben im Jahr nur 23,3 
v. H. besichtigt werden konnten, nämlich von den in 
Bayern vorhandenen 12 765 Bäckereibetrieben ein
schließlich der Konditoreien und Dauerbackwaren
betriebe 5069, also rund 40 v. H., überprüft. Aus 
diesen Tatsachen ist zu ersehen, daß das Nachtback
verbot im Rahmen der personellen und dienstlichen 
Möglichkeiten der Gewerbeaufsichtsämter laufend 
überwacht wird. Eine weitere Verstärkung der 
Kontrollen des Nachtbackverbotes kann nicht an
geordnet werden, weil hierdurch die anderen be
deutenden Aufgaben der Überwachung des Arbeits
schutzes unbilligerweise vernachlässigt werden 
müßten.

Was die Frage der Einhaltung des Nachtbackver
botes an den Samstagen anbelangt, so kann dazu 
mitgeteilt werden, daß die Gewerbeaufsichtsämter 
schon im Jahr 1959 besonders angewiesen wurden, 
allen Bestrebungen nach einem früheren Backbe
ginn an den Samstagen entgegenzuwirken und die 
Kontrollen auch auf diesen Tag zu erstrecken. Eine 
Notwendigkeit, den Backbeginn an Samstagen vor
zuverlegen, um die Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen, hat sich bis jetzt nicht als zwingend 
ergeben. Die Änderung der Einkaufsgewohnheiten 
mit der zunehmenden Einführung der 5-Tage- 
Woche haben hier offenbar ebenfalls zu einem Aus
gleich mit beigetragen.

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Leonhard Deininger — Num
mer 4 der Frageliste.

Deininger Leonhard (CSU): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister des Innern.

Nach Artikel 23 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes vom 11. Juli 1958 dürfen Hochbauten 
längs Staatsstraßen in einer Entfernung von 20 m, 
längs Kreisstraßen in einer Entfernung von 15 m — 
gemessen vom Fahrbahnrand — nur mit beson
derer Ausnahmegenehmigung der Regierung er
richtet werden.

Weiter wird in Artikel 24 und 25 des Gesetzes 
die Zustimmung der Regierung für gewisse bau
liche Änderungen, die auf den Straßenverkehr von 
Einfluß sein können, und für Neubauten in einer 
weiteren Zone von 20 bis 40 m, -bzw. 15 bis 30 m 
bei Kreisstraßen, verlangt.

Artikel 23 Absatz 5 des Straßen- und Wegege
setzes bestimmt für alle vorgenannten Fälle: Das 
Staatsministerium des Innern kann durch Rechts
verordnung die Zuständigkeit zur Erteilung 
der Ausnahmegenehmigungen und Zustimmung
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für die Ortsdurchfahrten auf die Kreisverwaltungs
behörden übertragen.

Die Einschaltung der Regierung, die sämtliche 
Baugesuche für Vorhaben an klassifizierten Stra
ßen aus dem ganzen Regierungsbezirk überprüfen 
muß, bringt oft eine höchst unliebsame Verzöge
rung in der Behandlung der Baugesuche mit sich. 
Bis jetzt ist eine Verordnung, mit der die Zustän
digkeit auf die Kreisverwaltungsbehörden über
tragen würde, nicht ergangen. Eine solche Verord
nung wäre auch im Interesse einer Verwaltungs
vereinfachung, hier der Verlagerung der Zustän
digkeiten von oben nach unten, zu begrüßen.

Ich frage den Herrn Staatsminister des Innern:
1. Beabsichtigt das Staatsministerium des Innern, 

von der ihm nach Artikel 23 Absatz 5 des Straßen- 
und Wegegesetzes gegebenen Befugnis, die Zustän
digkeit für die Erteilung von Ausnahmegenehmi
gungen und Zustimmungen für Bauanlagen längs 
Staats- und Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten auf 
die Kreisverwaltungsbehörde zu übertragen, Ge
brauch zu machen?

2. Wenn ja, wann ist mit dem Erlaß einer sol
chen Verordnung zu rechnen?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der Herr 
Staatsminister des Innern.

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Das Bayerische Staatsministe
rium des Innern prüft zur Zeit, ob und inwieweit 
die Befugnisse der Regierungen nach Artikel 23 
Absatz 5 des Bayerischen Straßen- und Wege
gesetzes auf die Kreisverwaltungsbehörden über
tragen werden können. Soweit es die gebotene 
Einheitlichkeit des Vollzugs gestattet, wird eine 
entsprechende Verordnung in nächster Zeit erlas
sen. Sie wird auch eine Regelung für die Orts
durchfahrten im Zuge der Bundesstraßen vorsehen.

(Beifall — Zuruf: In der Kürze liegt die 
Würze!)

Präsident Hanauer: Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Ich möchte wegen des Fortgangs 
der Fragestunde auf folgendes hinweisen: Vor al
lem um dem Bayerischen Rundfunk die Möglich
keit zu geben, einen Zeitplan einzuhalten, werde 
ich die Fragestunde nach dem Umlauf von 90 Mi
nuten, also gegen Vz-5 Uhr abbrechen, um die 
Aussprache zur Regierungserklärung beginnen zu 
lassen. (§ 78 Absatz 2 der Geschäftsordnung). Da 
mir bekannt ist, daß einige Mitglieder der Staats
regierung am Donnerstag nicht hier sein werden, 
wird sich gemäß der gleichen Bestimmung die Not
wendigkeit ergeben, die noch nicht erledigten Fra
gen mit Vorrang an den Beginn der nächsten Sit
zungsfolge zu stellen.

Vor Aufruf der Aussprache werde ich nur noch 
die zwei oder drei ersten Lesungen zur Behandlung 
bringen, weil ich darum gebeten wurde, um den 
evtl, in Frage kommenden drei Ausschüssen den

morgigen Nachmittag zur Beratung eines Gesetzes 
zur Verfügung zu stellen.

Als nächster Fragesteller ist Herr Abgeordneter 
Pöllath gemeldet; ich erteile ihm das Wort.

Pöliath (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an das Baye
rische Staatsministerium für Wirtschaft und Ver
kehr.

Das neue Personenbeförderungsgesetz soll in 
dieser Woche in zweiter und dritter Lesung vom 
Bundestag verabschiedet werden. Die vorgesehene 
Gestaltung der §§ 13, 43 und 48 hat beim privaten 
Omnibusgewerbe Bayerns erhebliche Besorgnisse 
hervorgerufen, da eine mittelstandsfeindliche Ten
denz erkennbar ist. Ich frage daher das Bayeri
sche Staatsministerium für Wirtschaft und Ver
kehr :
1. Welche Stellungnahme haben die Regierungs

vertreter Bayerns in den zuständigen Aus
schüssen zu den §§ 13, 43 und 48 eingenom
men?

2. Welche Gesichtspunkte wurden aufgezeigt, um 
darzulegen, daß im Arbeiterverkehr und im 
Ausflugwagenverkehr mittelständische Betriebe 
in erheblichem Maße existenzgefährdet sind?

3. Sind Untersuchungen darüber angestellt, wel
che Verluste für den Bayerischen Staat und 
insbesondere für die Gemeinden durch die 
möglichen Gewerbesteuerausfälle entstehen 
können, wenn im befürchteten Umfange Pri
vatbetriebe zum Erliegen kommen?

4. Wie gedenkt die Bayerische Staatsregierung im 
Bundesrat das bayerische Gewerbe vor Ver
staatlichungstendenzen im Linien- und Arbei
terverkehr und vor einer Überfremdung im 
Ausflugwagenverkehr durch Änderungsvor
schläge zu schützen?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr.

Staatsminister Dr. Schedl: Herr Präsident, mei
ne Damen und Herren! Auf die vier kurzen 
mündlichen Anfragen des Herrn Abgeordneten 
Pöllath erlaube ich mir, wie folgt zu antworten.

Zu den Fragen 1 und 2: Regierungsvertreter 
Bayerns haben sich zu den §§ 13, 43 und 48 des 
Entwurfs des neuen Personenbeförderungsgesetzes 
im ersten Durchgang dieses Gesetzes beim Bun
desrat im Februar 1958 geäußert. Die damalige 
Fassung dieser Vorschriften, die eine Bedürfnis
prüfung für alle Verkehrsarten vorsah, fand mit 
Unterstützung Bayerns die Zustimmung des Bun
desrats. Zu der Neufassung der genannten Vor
schriften durch den Verkehrsausschuß des Bundes
tags, in der nunmehr die Bedürfnisprüfung für 
den Gelegenheitsverkehr in Auswirkung der Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8.
Juni 1960 weggefallen ist, haben die Regierungs
vertreter Bayerns bisher noch nicht Stellung neh
men können. Im Hinblick auf die erwähnte Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts werden 
grundsätzliche Einwendungen gegen die Neufas-
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sung der Vorschriften im zweiten Durchgang beim 
Bundesrat jedoch nicht vorgebracht werden kön
nen. In Zukunft werden daher zum Gelegenheits
verkehr mit Mietwagen und mit Ausflugwagen 
alle Bewerber zuzulassen sein, die die persönlichen 
und betrieblichen Voraussetzungen erfüllen.

Zur Frage 3: Untersuchungen darüber, wel
che Gewerbesteuerausfälle infolge der Auswirkun
gen des neuen Personenbeförderungsgesetzes ent
stehen könnten, wurden nicht angestellt. Sie sind 
auch nicht veranlaßt, da bisher keinerlei Anhalts
punkte dafür gegeben sind, daß solche Ausfälle 
eintreten können.

Zur Frage 4: Eine Verstaatlichungstendenz 
des neuen Gesetzes im Linien- und Arbeiterverkehr 
ist nicht erkennbar. Die Genehmigung darf nur 
erteilt werden, wenn der Verkehr mit den vorhan
denen Verkehrsmitteln nicht befriedigend bedient 
werden kann. Gemäß § 13 Absatz 4 — das ist die 
sogen. Besitzstandsklausel — werden die vorhan
denen Privatunternehmer ausreichend gegenüber 
dem Eindringen neuer Unternehmer, und zwar 
auch staatlicher Verkehrsträger, in ihrem Ver
kehrsbesitz geschützt sein. Eine Überfremdung des 
Ausflugwagenverkehrs ist durch das neue Gesetz 
nicht zu befürchten. Allerdings werden wohl, wie 
bereits erwähnt, Bundesbahn und Bundespost in 
Auswirkung des Beschlusses des Bundesverfas
sungsgerichts sich künftig ebenso am Ausflugwa
genverkehr beteiligen können wie die privaten Un
ternehmer.

Die Frage, ob im Bundesrat Änderungsvorschlä
ge von Bayern gemacht werden, läßt sich heute 
nicht abschließend beantworten, weil noch nicht 
feststeht, in welcher Fassung der Gesetzentwurf 
nach seiner Verabschiedung durch den Bundestag 
dem Bundesrat vorgelegt werden wird.

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller ist 
der Herr Abgeordnete Friedrich.

Friedrich (SPD): Meine Anfrage richtet sich an 
die Bayerische Staatsregierung.

Am Donnerstag, dem 19. Januar 1961, abends 
ereigneten sich in Weiden in der Oberpfalz zwei 
Vorfälle, denen die Öffentlichkeit und die gesam
te bayerische Presse größtes Interesse zuwandte. 
Die Tageszeitung „Der neue Tag“ in Weiden 
schreibt in ihrer Ausgabe vom 23. Januar 1961:

„Mordversuch im Taxi — US-Soldat drohte 
mit geladener Pistole“

Unter anderem heißt es weiter:
„Zwei deutsche Taxifahrer kamen gerade noch 
mit dem Leben davon; zuerst war die Pistole 
defekt, dann verfehlte ein Schuß sein Ziel. Es 
handelte sich um einen jungen amerikanischen 
Soldaten, der diese beiden Mordversuche an 
deutschen Taxifahrern unternahm. Bei seiner 
Festnahme fand man eine Pistole mit 5 Patro
nen, ferner eine Munitionspackung mit 25 
Schuß sowie eine angebrochene mit 12 Schuß. 
Auf eine Frage, was er mit der Waffe wollte,

war die Antwort schlicht und einfach ,killen', 
also töten.“

Diese Tatsache zwingt mich, folgende Frage zu stel
len:

Was wird die Bayerische Staatsregierung unter
nehmen, um die Bevölkerung, insbesondere die 
Taxifahrer, vor weiteren derartigen Vorfällen zu 
schützen?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister des Innern.

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Die Bayerische Staatsregie
rung beobachtet das Verhalten der Angehörigen 
der US-Streitkräfte fortlaufend mit großer Auf
merksamkeit. Das Staatsministerium des Innern 
erhält neben den Vierteljahresberichten der Regie
rungen über alle vorgekommenen Zwischenfälle 
und neben den Sofortberichten über schwerwie
gende Sicherheitsstörungen seit dem 1. Juli 1956 
regelmäßig auch Übersichten des Bayerischen Lan
deskriminalamts, bei dem alle Übergriffe amerika
nischer Soldaten registriert werden.

Auf Grund der Berichte ist schon in den ver
gangenen Jahren wiederholt über die Bayerische 
Staatskanzlei und über das Bundesministerium des 
Innern bei den zuständigen US-Stellen mit dem 
Ziel interveniert worden, insbesondere die Gewalt
taten — Tötungsdelikte, Notzuchtverbrechen, ge
fährliche und schwere Körperverletzungen und 
Raubüberfälle — zu vermindern.

In Besprechungen, an denen Vertreter des Bun
des, des Freistaates Bayern und anderer Länder 
und der amerikanischen Streitkräfte teilgenom
men haben, hat der Vertreter Bayerns eine Reihe 
konkreter Vorschläge unterbreitet, die nach Auf
fassung der Bayerischen Staatsregierung geeignet 
sind, eine Besserung der Verhältnisse herbeizu
führen: z. B. Beschränkung der Ausgangszeit, Ver
bot verrufener Lokale für die Soldaten, Auszah
lung des Solds in kleineren Raten, Unterrichtung 
und Ermahnung der Soldaten. Die amerikanischen 
Stellen sind sichtlich bestrebt, durch geeignete 
Maßnahmen die Zahl der Zwischenfälle zu ver
mindern. In aller Regel werden Gewaltverbrechen, 
die von amerikanischen Soldaten an Deutschen be
gangen wurden, durch die Militärgerichte hart ge
sühnt.

Infolge dieser Maßnahmen hat die Zahl der von 
amerikanischen Soldaten an Deutschen verübten 
Gewalttaten in den letzten Jahren stetig abgenom
men, und zwar von 228 im zweiten Halbjahr 1956 
auf 338 im Jahre 1957, 254 im Jahre 1958, 314 im 
Jahre 1959 und 184 im Jahre 1960.

Das Bayerische Landeskriminalamt hat gemein
sam mit Vertretern des Kraftdroschkengewerbes 
ein Merkblatt über Vorbeugungsmaßnahmen ge
gen Taxiüberfälle erarbeitet, das im Jahre 1959 
unter anderem an sämtliche Taxifahrer und 
Kraftdroschkenunternehmer Bayerns verteilt wur
de. In diesem Merkblatt werden insbesondere Si
cherheitsvorkehrungen technischer Art empfohlen 
(Trennwände zwischen Fahrersitz und Fahrgast-
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raum, Alarmanlagen und anderes). Nach den Zu
sicherungen der amerikanischen Stellen und bei 
Beachtung der Empfehlungen in dem erwähnten 
Merkblatt glaubt die Staatsregierung erwarten zu 
können, daß sich die Zahl der Zwischenfälle wei
ter verringern wird.

Präsident Hanauer: Der nächste und für heute 
letzte Fragesteller ist der Herr Abgeordnete Ohli- 
ger; ich erteile ihm das Wort.

Ohliger (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage richtet sich an den Herrn Staats
minister des Innern.

Pressemeldungen zufolge soll entgegen den bis
herigen Behauptungen nunmehr feststehen, daß 
die aus Bayern nach Italien ausgeführten Pferde 
dort zum Teil in brutaler Weise getötet werden.

Ich frage den bayerischen Staatsminister des 
Innern:

1. Ist Ihnen der Sachverhalt bekannt und trifft 
es tatsächlich zu, daß nunmehr genügend Material 
vorliegt, das entgegen den bisherigen Meldungen 
beweist, daß die Pferde in Italien zum Teil in bru
taler Weise geschlachtet werden?

2. Was gedenkt das Bayerische Staatsministe
rium des Innern zu tun, um hier Abhilfe zu schaf
fen?

Präsident Hanauer: Die Antwort erteilt der 
Herr Staatsminister des Innern.

(Zuruf der Frau Abg. Läufer)

— Frau Abgeordnete Läufer, Ihre Frage be
zieht sich auf den Transport, die des Abgeordne
ten Ohliger auf die Behandlung der Pferde in Ita
lien. Ich habe nichts dagegen, wenn der Herr Mi
nister die beiden Fragen gemeinschaftlich beant
wortet.

Ich erteile der Frau Abgeordneten Läufer vorher 
das Wort zur nächsten Anfrage.

Frau Läufer (SPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten.

Ist dem Herrn Staatsminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten die Sendung des Süd
deutschen Rundfunks über die Pferdetransporte 
bekannt? Dieser Filmbericht hat deutlich gezeigt, 
daß die Vorschriften, die der Bund für die Pferde
transporte erlassen hat, nicht eingehalten werden.

Ich frage den Herrn Staatsminister:
Was gedenkt das Ministerium zu tun, wenn 

schon der Transport der Pferde nicht verboten 
werden kann, daß unnötige Grausamkeiten beim 
Verladen der Tiere vermieden werden?

Wie wird in Zukunft gewährleistet, daß die 
Tiere auf ihrer Reise gefüttert und getränkt wer
den?

Was ist zu tun, damit huf kranke Tiere nicht mit 
auf den Transport genommen werden?

Präsident Hanauer: Beide Anfragen beantwortet 
der Herr Staatsminister des Innern.

Staatsminister Goppel: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Ich darf zunächst auf die Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Ohliger folgendes ant
worten:

Die dem Bayerischen Staatsministerium des In
nern zur Kenntnis gekommenen Pressemitteilungen 
wurden unter Übermittlung der entsprechenden 
Presse- und Bildunterlagen dem Bundesministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
mit der Bitte zugeleitet, darauf hinzuwirken, daß 
aus Westdeutschland importierte Pferde in Italien 
in der gleichen Weise wie in Deutschland vor der 
Schlachtung betäubt werden. Das Auswärtige Amt 
hat sich zwischenzeitlich dieser Angelegenheit an
genommen.

Auf die Frage der Frau Abgeordneten Läufer 
darf ich folgendes erwidern:

Das Staatsministerium des Innern hat zur Ver
meidung unnötiger Grausamkeiten beim Verladen 
der Tiere deren amtstierärztliche Überwachung an
geordnet. Es ist auch sichergestellt, daß die Tiere 
zumindest bis zur Grenze, soweit dies erforderlich 
ist, gefüttert und getränkt werden. Auf Grund der 
bestehenden Vorschriften ist das Verladen von 
kranken, auch von hufkranken Tieren verboten.

(Zuruf der Frau Abg. Läufer)

Präsident Hanauer: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Damit ist die Fragestunde für heute 
abgebrochen. Ich habe Ihre Zustimmung, den Rest 
der unerledigten Fragen von Ziffer 17 bis ein
schließlich 25 mit Vorrang an den Beginn der Fra
gestunde der nächsten Sitzungsfolge zu stellen.

Ich rufe weiterhin mit Ihrem Einverständnis 
noch auf zur kurzen Erledigung die Tagesordnungs
punkte 2 a und b und Ziffer 1 der Nachtragstages
ordnung, und zwar zunächst die erste Lesung 
zum

Antrag der Abgeordneten Kallenbach, Be- 
zold, Heinrich, Helmschrott, Kraus und 
Bantele betreffend Gesetz zur Änderung 
der Rücklagenverordnung (Beilage 1884)

Wird der Gesetzentwurf von seiten der Antrag
steller begründet? — Das ist nicht der Fall. Ich er
öffne die Aussprache. — Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen.

Ich schlage im Einvernehmen mit dem Ältesten
rat vor, diesen Gesetzentwurf dem Ausschuß für 
Staatshaushalt und Finanzfragen und dem Aus
schuß für Verfassungsfragen und Rechtsfragen zu 
überweisen. —

Punkt 2 b der Tagesordnung: Erste Lesung 
zum

Entwurf eines Gesetzes über die Gewäh
rung von Miet- und Lastenheihilfen zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaues
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1961 und zur Änderung des Gesetzes über 
die Übernahme von Staatsbürgschaften 

(Beilage 1933)

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage. Wird 
der Gesetzentwurf von seiten der Staatsregierung 
begründet? — Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Ich eröffne die Aussprache. — Wortmeldungen lie
gen nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen.

Ich schlage vor, diesen Gesetzentwurf zu über
weisen dem Ausschuß für sozialpolitische Angele
genheiten und für Angelegenheiten der Heimat
vertriebenen und Kriegsfolgegeschädigten, dem 
Ausschuß für Staatshaushalt und Finanzfragen und 
dem Ausschuß für Verfassungsfragen und Rechts
fragen. —

Und letztlich Punkt 1 der Nachtragstagesordnung:

Erste Lesung zum
Antrag der Abgeordneten Dr. Arnold, 
Lerch, Suttner, Ohliger und anderer be
treffend Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Berufsschulen und Berufsaufbauschu

len (Beilage 1949)
Wird der Gesetzentwurf von seiten der Antrag

steller begründet? — Dies ist nicht der Fall. Ich 
eröffne die Aussprache zur ersten Lesung. — Wort
meldungen liegen nicht vor. Die Aussprache ist ge
schlossen.

Ich schlage vor, diesen Gesetzentwurf dem Aus
schuß für kulturpolitische Fragen und dem Aus
schuß für Verfassungsfragen und Rechtsfragen zu 
überweisen.

Damit sind die ersten Lesungen beendet.

Ich rufe nunmehr auf Punkt 4 der Tagesordnung:
Aussprache über die Erklärung der Staats

regierung vom 17. Januar 1961
Als erster Diskussionsredner hat das Wort für die 

Sozialdemokratische Partei der Herr Abgeordnete 
Dr. Wilhelm Hoegner.

Dr. Hoegner (SPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Die Regierungserklärung des 
Herrn Ministerpräsidenten vom 17. Januar war 
teils ein Leistungsbericht, teils eine Leistungsvor
schau, eine Zusammenstellung von Absichten und 
Plänen der Staatsregierung. Noch nie war in einer 
Erklärung einer bayerischen Staatsregierung so 
viel von Planungen die Rede. Wir verzeichnen es 
mit Genugtuung, daß dieses Wort und sein Inhalt 
nun auch im Sprachschatz der Christlich-Sozialen 
Union hoffähig geworden zu sein scheinen.

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CSU)

Der seinerzeit viel gescholtene Landesentwicklungs
plan der Sozialdemokratischen Fraktion hat also 
eine glänzende Rechtfertigung gefunden.

Die Richtlinien der Politik, die nach unserer Ver
fassung der Ministerpräsident zu bestimmen hat, 
sind in seiner Rede etwas zu kurz gekommen. Kein 
Wunder; denn Bonn regiert die Stunde, und wenn

dort gepfiffen wird, dann pflegen gewisse Länder 
nach der eintönigen Bonner Melodie zu tanzen.

(Lebhafter Beifall bei der SPD — Heiter
keit bei der CSU)

Im übrigen sind dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. 
Ehard die Richtlinien der Politik durch den in der 
„Bayerischen Staatszeitung“ Nr. 5/1960 erwähnten 
Brief seines Vorgängers vom 23. Januar 1960 vor
geschrieben, in dem dieser vor einer Zerreißprobe 
warnte und die Ansicht vertrat, daß weder eine 
Änderung in der bestehenden Koalition noch in 
der Zusammensetzung der Regierung veranlaßt sei. 
So beschränkte sich der Herr Ministerpräsident 
darauf, künftige Haushaltsreden der einzelnen 
Staatsminister vorwegzunehmen und ihnen da
durch im Zuge der Vereinfachung der Staatsver
waltung Arbeit zu ersparen.

(Heiterkeit bei der SPD)
Die in dem Bericht aufgezählten Leistungen der 

bayerischen Regierungen seit der zweiten Wahl Dr. 
Seidels zum Ministerpräsidenten im Dezember 1958 
können sich freilich sehen lassen. Ministerpräsident 
Dr. Seidel hat in diesem Hohen Hause am 5. De
zember 1957 einen Ausspruch Goethes aus „Wil
helm Meister“ angeführt: „Nichts bleibt weniger 
verborgen und ungenutzt als zweckmäßige Tätig
keit.“ Das sollte nun nach unserer Meinung nicht 
nur für die Tätigkeit der beiden Regierungen Dr. 
Seidel und der jetzigen Staatsregierung gelten, 
sondern bei aller der gegenwärtigen Opposition 
auferlegten Bescheidenheit auch für die Leistungen 
der Regierung der sogenannten Viererkoalition. 
Allein bei Eröffnung des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik in München am 9. Mai 
1960 hat es der Vertreter der Staatsregierung nicht 
einmal für nötig befunden, zu erwähnen, daß die 
Verlegung dieses Instituts von Göttingen nach Mün
chen und der Aufbau der Institutsgebäude unter 
meiner Regierung erfolgt und schon zur Hebebaum
feier gediehen war. Professor Heisenberg hatte da
mals die Liebenswürdigkeit, das wenigstens nach
träglich festzustellen. Zweckmäßige Tätigkeit kann 
also trotz aller gegenteiliger Bemühungen auf die 
Dauer nicht verborgen bleiben.

Wenn die sachlichen Leistungen der letzten bei
den Regierungen reichlich ausgefallen sind, so muß 
bedacht werden, daß der gegenwärtigen Regierung 
infolge der sich überschlagenden Konjunktur 
Steuermittel in einem Ausmaß zur Verfügung ste
hen, wie keiner bayerischen Regierung zuvor.

(Abg. Sackmann: Und warum?)
Die Regierung hat sich von den Wogen dieser Kon
junktur tragen lassen und vieles schaffen können, 
was früheren Regierungen versagt war. Sie hat 
sogar antizyklisch gehandelt und Schulden zurück
bezahlt in einem Zeitpunkt, in dem noch unge
heure Mittel erforderlich sind für die Beseitigung 
der Schulraumnot, für die Modernisierung unserer 
Straßen, für die Behebung der Wohnungsnot der 
Minderbemittelten, für die Errichtung von Kran
kenhäusern, für die Wasserversorgung und die Er
richtung von Kläranlagen, um nur einige der dring
lichsten öffentlichen Aufgaben zu erwähnen. An
scheinend hat es sich zum Teil um Gelder gehan-
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delt, die aus irgendwelchen Gründen nicht verarbei
tet werden konnten. Der Ministerialdirektor im 
Finanzministerium, Herr Dr. Barbarino, hat in 
einer Vorlesung über „Währung und öffentlicher 
Haushalt“ am 21. Oktober 1960 zu der Frage der 
Verwendung überhöhter Steuereinnahmen einen 
bemerkenswerten Vorschlag gemacht. Er will die 
von der öffentlichen Hand abgeschöpfte Kaufkraft 
zum Teil stillegen, indem 5 Prozent der Steuer
einnahmen an die Bundesbank abgeführt und dort 
als Konjunkturreserve des Bundes und der Länder 
für den Fall einer sogenannten Rezession, das heißt 
eines Stillstandes oder Rückganges der Konjunk
tur, bereitgestellt werden. Das hätte zweifellos den 
Vorteil, daß bei Beginn einer Wirtschaftskrise der 
Staat sich nicht am Kapitalmarkt um Anleihen be
mühen müßte, die dann ohnehin entweder gar nicht 
oder nur zu überhöhten Zinsen zu haben wären. 
Zu prüfen wäre nur, ob diese Konjunkturreserve 
aus bayerischen Steuereinnahmen nicht ebensogut 
bei der Bayerischen Staatsbank gebildet werden 
könnte.

Bei der Fülle des vom Herrn Ministerpräsiden
ten Gebotenen kann ich heute nur auf einzelne mir 
besonders bedeutsam erscheinende Punkte in der 
Regierungserklärung eingehen. Meine Fraktion 
wird bei der Behandlung des Nachtragshaushalts 
1961 Gelegenheit nehmen, an meinen heutigen 
Ausführungen die notwendigen Ergänzungen an
zubringen.

Der Herr Ministerpräsident hat zunächst der 
Stellung der Opposition in der parlamentarischen 
Demokratie einige treffende Worte gewidmet. Er 
hat die Opposition grundsätzlich bejaht. Diese Auf
fassung unterscheidet sich wohltuend von Äuße
rungen und Handlungen bestimmter deutscher Po
litiker, die so tun, als sei die jeweils herrschende 
Partei der Hort des Guten und Gerechten und alle
zeit Richtigen, die Opposition aber der Ausbund 
des Bösen, der Volksfeind, den man vernichten 
müsse. Im demokratischen Mehrparteienstaat hat 
die Mehrheit das Recht zu regieren; die Minderheit 
hat das Recht, die Regierung zu kritisieren und 
vorwärts zu drängen. Die Opposition abschaffen 
hieße in der Tat, die Souveränität des Volkes ab
schaffen. Keine Partei hat ein angeborenes unver
äußerliches Recht darauf, ständig die Regierung zu 
bilden und die Opposition — vielleicht sogar durch 
unlautere Mittel — daran zu hindern, selbst Mehr
heit zu werden. Über diese Grundlagen der Demo
kratie sollte unter demokratischen Parteien keine 
Meinungsverschiedenheit, sondern Einmütigkeit be
stehen. Überhaupt würde der Kampf der Parteien 
entgiftet werden, wenn sie in einer Kampfpause 
einmal untersuchten, was sie in ihren staatspoliti
schen Auffassungen gemeinsam haben. Sie würden 
bestimmt darauf kommen, daß das Trennende nur 
einen Bruchteil des Gemeinsamen bildet. Das Be
wußtsein der gemeinsamen Verantwortung für den 
Staat, in dem wir leben, würde dann wesentlich 
gestärkt werden.

Gemeinsam muß uns vor allem die Sorge für die 
Erhaltung unseres Staates und seiner demokrati

schen Verfassung sein. Wir begrüßen es, daß der 
Herr Ministerpräsident über den zweifellos größe
ren Gefahren vom Osten her die untergründigen 
Gefahren von rechts im eigenen Land nicht ver
gessen hat. Beide Gefahren klar zu sehen und 
beide mit den gesetzlich zulässigen und zweckmäßi
gen Mitteln zu bekämpfen, ist ein Gebot, das alle 
demokratischen Parteien angeht.

Die Ausführungen des Herrn Ministerpräsiden
ten über den guten Zustand unserer Polizei waren 
für den friedlichen Bürger beruhigend. Die Baye
rische Bereitschaftspolizei hat kürzlich ihr zehn
jähriges Bestehen gefeiert. Ihr Aufbau ist mit dem 
Namen alter Berufsoffiziere verbunden, die sich 
nach dem zweiten Weltkrieg dem Vaterland wie
der zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, man 
sollte die alten Soldaten, die unter oft schwierig
sten Verhältnissen im Krieg und im Frieden ihre 
Pflicht, ihre oft harte Pflicht getan haben, nicht 
vergessen.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Bantele)
Man könnte das alte bayerische Armeemuseum in 
München zu einem Haus der bayerischen Geschichte 
ausbauen, in dem auch die ruhmvolle bayerische 
Heeresgeschichte eine würdige Heimstätte fände.

Der Herr Ministerpräsident hat es dann mit 
Recht als Aufgabe des Staates bezeichnet, nicht nur 
die gesicherten Voraussetzungen für ständig stei
genden Wohlstand zu schaffen, sondern auch durch 
Achtung vor der persönlichen Freiheit des einzel
nen und durch ein am Grundsatz der Gerechtigkeit 
ausgerichtetes Handeln das Herz aller seiner Bür
ger zu gewinnen. Echte Staatsgesinnung, meine 
Damen und Herren, setzt aber die Anerkennung 
sittlicher Werte überhaupt voraus. Wie steht es da 
mit unserer Bundesrepublik? Der Philosoph Karl 
J aspers hat auf diese Frage in seinem Buch „Wo 
stehen wir heute?“ eine ziemlich düstere Antwort 
gegeben. Sie lautet unter anderem — ich darf das 
mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten vortragen —:

„Als Wirtschaftsblüte gilt das Produzieren 
unter Vernichtung alles Dauernden. Das Leben 
ist Produzieren und Verzehren für den Augen
blick ohne Horizont der Vergangenheit und 
Zukunft geworden. Die Zerstörung aller Dauer 
zerstört die Treue, die Familie, die Gestaltung 
der Welt. Wir scheinen in einem leeren Um
trieb uns zu bewegen, in dem die Unfähigkeit 
zum eigentlichen Glücke wächst und eine ver
drängte Angst das Leben beherrscht. Es gibt 
ein ökonomisches Denken, das diesen leeren 
Umtrieb als Wirtschaftsblüte theoretisch recht
fertigt, ein Denken, das den Blick abwendet 
von allem Menschsein und geblendet auf den 
Umtrieb als solchen starrt. Die so vieldeutige 
reale Demokratie hat, zumal unter den Folgen 
des technischen Zeitalters, unter dem Namen 
der Freiheit die Unfreiheit des einzelnen ge
genüber einem übermächtigen Staatsapparat 
gesteigert. Die Familie ist bedroht. Kinder 
sehen das Unheil der Ehekonflikte und Schei
dungen und fühlen dabei ihr eigenes Preisge
gebensein, spüren ihre Bodenlosigkeit und 
sehen sich angstvoll dem Nichts gegenüber. Er
schreckend ist der Eindruck der allgemeinen Rat-
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losigkeit bei der unwahrhaftigen Beruhigung, im 
Augenblick drohe keine Gefahr. Wenn nicht 
die Menschheit überhaupt als Dasein unter
gehen soll, muß der Mensch erst eigentlich 
Mensch werden. Das technische Zeitalter hat 
unsere Denkungsart selber technisch werden 
lassen. Wir scheinen alles zu können, weil wir 
es machen können. Daß aber diese ganze Welt 
unseres Machenkönnens heute unter keiner 
Führung steht, die uns Menschen in ihr ver
bindet, das wird bewußt bei einzelnen in kla
rer Einsicht, bei vielen in der täglichen Unzu
friedenheit trotz allen Arbeitsfleißes und al
len im Zweckhaften erreichten Leistungen in 
dem dumpfen Zustand der verdrängten Angst.“

Das sind ernste Worte. Das sind Mahnungen für 
jeden Staatsmann, über den Zustand unseres Vol
kes nachzudenken und auf Mittel der Abhilfe zu 
sinnen.

Viele von uns sind noch aufgewachsen in den Leh
ren des Humanismus, in sittlichen Grundanschau
ungen, die Leitsterne für unser Leben gewesen 
sind, die uns befähigt haben, den Versuchungen 
des Machtteufels und des Geldteufels zu wider
stehen. Wenn wir als Deutsche, als Europäer, als 
Mitglieder der westlichen Welt nicht mehr imstan
de sind, dem Osten die sittlichen Werte des Abend
landes entgegenzuhalten, wird unser geistiger und 
seelischer Widerstand nicht von langer Dauer sein.

(Beifall)

Es ist gelegentlich gut, über den Alltag unserer po
litischen Arbeit hinauszusehen und in die Zeit, die 
wir angeblich nie haben, eine Minute der Besin
nung einzulegen. Aber der politische Alltag erfor
dert nunmehr wieder sein Recht.

Die Nachteile Bayerns in wirtschaftlicher Hin
sicht, nämlich die Lage des Landes an einer toten 
Grenze, die weite Entfernung von den großen west
europäischen Märkten, der Mangel an Steinkohle 
und anderen wichtigen Rohstoffen und die dadurch 
bedingte Vorbelastung mit hohen Frachtkosten 
sind vom Herrn Ministerpräsidenten mit Recht 
herausgestellt worden. Wir begrüßen deshalb die 
Absicht der Staatsregierung, die einheimischen 
Erdgasvorkommen auszunutzen und durch Öllei
tungen die Energiepreise auf den Durchschnitts
stand der Bundesrepublik herabzudrücken. Die 
bayerischen Elektrizitätsgesellschaften haben seit 
mehr als einem Jahrzehnt auf Preiserhöhungen 
verzichtet und dadurch der bayerischen Wirtschaft 
einen wesentlichen Dienst geleistet. Daß es in den 
letzten zehn Jahren in Bayern trotz Kapitalmangels 
und trotz der hohen Zinssätze gelungen ist, allein 
durch neue Wasserkraftanlagen 810 000 Kilowatt 
mit einer mittleren jährlichen Stromdarbietung 
von 3,6 Milliarden Kilowattstunden zu gewinnen 
und dadurch die Energiedarbietung um das 1,6- 
fache zu steigern, ist eine bedeutende Leistung. Zu 
prüfen wäre, ob durch eine organisatorische Zu
sammenfassung der mehr als tausend Unterneh
men in der Elektrizitätsversorgung nicht eine grö
ßere Wirtschaftlichkeit erzielt werden könnte.

Ich glaube auch, daß der Entwicklung der Atom
energie für friedliche Zwecke, die in den letzten 
Jahren nach anfänglich übertriebenen Hoffnungen 
allzu sehr in den Hintergrund getreten ist, nach 
wie vor große Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte. Während nämlich aus einem Kilogramm 
Kohle nur etwa 2,5 Kilowattstunden gewonnen 
werden können, ergibt sich aus einem Kilogramm 
gereinigten Grubenurans eine mögliche Leistung 
von 20 000 Kilowattstunden, bei einem Schnellglut
reaktor sogar von 3 bis 4 Millionen Kilowattstun
den. Für ein Atomkraftwerk würde die Revier
ferne Bayerns keine Rolle mehr spielen. Es ist 
erfreulich, daß die im Jahre 1957 gegründete GmbH 
für die Entwicklung der Atomkraft in Bayern die 
Forschung voranzutreiben sucht. Der Herr Mini
sterpräsident hat in seiner Erklärung einige der 
Versuchsreaktoren erwähnt. Die hohen Baukosten 
für einen Reaktor, die durch die sehr geringen 
Brennstoffkosten nicht ausgeglichen werden, ma
chen eine wirtschaftliche Verwendung der Atom
kraft zur Zeit noch nicht möglich. Die Staatsregie
rung wird aber die von mir gegründete staatliche 
Atomkomission zur friedlichen Nutzung der Kern
energie nicht einschlafen lassen dürfen.

Handwerk und Gewerbe beklagen sich, daß sie 
Stiefkinder des sogenannten Wirtschaftswunders 
geblieben seien. Auf der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Oberbayern erklärte der Prä
sident des Zentralverbandes des deutschen Hand
werks, Herr Wild, kürzlich, die Politik der Bundes
regierung sei viel zu stark auf die Interessen der 
Großwirtschaft ausgerichtet; die grundlegenden 
Forderungen des Handwerks würden seit Jahren 
hinhaltend behandelt. Seit vielen Jahren sitze das 
Handwerk im Wartesaal der Politik. Das Verspre
chen des Herrn Ministerpräsidenten, die Bayeri
sche Staatsregierung werde sich zugunsten des 
Handwerks beim Bund für die Sicherung gesunder 
Wettbewerbsverhältnisse bemühen, wird also 
schleunigst eingelöst werden müssen. Mit kleinen 
Wahlgeschenken, zudem auf Kosten der Gemein
den, ist es nicht getan.

(Sehr richtig! bei der SPD)
In Norddeutschland sind nun auf einmal die 

Landwirte rebellisch geworden. Man drohte bereits 
mit einem Marsch nach Bonn. Der Bund soll für 
den „Grünen Plan“ einige hundert Millionen DM 
mehr berappen. Hoffentlich kommt es nicht zu 
einer Landvolkbewegung mit schwarzen Fahnen 
wie im Jahre 1929. Die bayerischen Bauern machen 
bis jetzt, wie im großen Bauernkrieg von 1525, 
nicht mit. Sie sind also offenbar mit ihren Herren 
zufrieden, wie damals.

Der Herr Ministerpräsident hat sich eingehend 
mit der Lage der Landwirtschaft befaßt. Ich möchte 
hier nur die Frage aufwerfen, ob die Opferung des 
Kleinbauerntums, wie es häufig empfohlen und be
tätigt wird, der richtige Weg ist. Ich erblicke in der 
Erhaltung der Kleinbauern, deren Betriebe oft die 
wirtschaftlich ergiebigsten sind, eine staatspoliti
sche Aufgabe ersten Ranges.

(Allgemeiner Beifall)
In Bayern darf es zu keinem neuen Bauernlegen 
kommen. Durch Maschinengemeinschaften und an-
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dere genossenschaftliche Einrichtungen ist es mög
lich, auch die kleinen Bauernbetriebe den Erfor
dernissen des technischen Zeitalters anzupassen. 
Auch in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
glaubte man in Deutschland den Stand der Klein
bauern den Zollwünschen der Großlandwirte opfern 
zu müssen. Die Folge davon war in Bayern die 
Entstehung des Bayerischen Bauernbundes, der 
nicht nur in diesem Hohen Hause, sondern auch im, 
Deutschen Reichstag das parlamentarische Leben 
kräftig bereichert hat. Auch der Sozialdemokrat 
Georg von Vollmar ist damals mit allem Nachdruck 
für die Kleinbauern eingetreten. Seine Auffassung, 
daß dem Großbetrieb durchaus nicht immer der 
Vorzug gebühre, hat sich als richtig erwiesen. In 
der heutigen Zeit der großen Zahlen und riesigen 
Summen sollte man den Wert der kleinen beschei
denen Existenzen nicht ganz vergessen.

(Sehr richtig!)
Nicht erwähnt sind in der so reichhaltigen Re

gierungserklärung—wiederum nicht — die Gewerk
schaften. Nachdem das bereits in der Regierungs
erklärung vom 28. Januar 1959 geschehen ist, kann 
man wohl nicht mehr von Vergeßlichkeit sprechen. 
Vielleicht ist diese Unterlassungssünde diesmal dar
auf zurückzuführen, daß sich der zuständige Staats
minister für Arbeit und soziale Fürsorge gerade 
auf einer Reserveübung bei der Bundeswehr be
funden hat.

(Heiterkeit)
Die vielgeschmähten Gewerkschaften haben kürz

lich der Öffentlichkeit einen Plan zur Ordnung des 
Krankenhauswesens in Bayern vorgelegt. Er wird 
der Staatsregierung zur Beachtung empfohlen.

Der Herr Ministerpräsident hat uns die Bemü
hungen der Staatsregierung auf dem Gebiete der 
Gesundheitspflege ausführlich geschildert. Meine 
Fraktion ist der Meinung, daß eine Zersplitterung 
der zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel 
nur durch eine Planung der erforderlichen Maß
nahmen verhindert werden kann. Besonderes Ge
wicht legen wir Sozialdemokraten auf die vorbeu
gende Gesundheitsfürsorge. Die sogenannten Zivi
lisationsschäden nehmen in besorgniserregender 
Weise überhand. Es war begreiflich, daß sich nach 
den entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegs
jahren in weiten Kreisen der Bevölkerung das Be
dürfnis nach einer höheren Lebenshaltung ein
stellte. Das Maß ist aber häufig überschritten wor
den. Die zahlreichen Verkehrsunfälle, die auf Trun
kenheit beruhen, reden eine deutliche Sprache. Eine 
freiwillige Fastenkur von Zeit zu Zeit, Fußwan
dern, Radfahren, frische Waldluft würden weiten 
Kreisen unseres Volkes gut tun.

(Heiterkeit)

Um der Volksgesundheit willen wehren wir uns 
deshalb auch gegen die fortschreitende Vernich
tung von Waldungen, die für die Erholung der 
großstädtischen Bevölkerung unentbehrlich sind.

(Beifall bei der SPD)
Im sozialen Wohnungsbau begrüßen Wir es, daß 

die Staatsregierung innerhalb von drei Jahren ein

Sonderbauprogramm für Minderbemittelte im 
Ausmaß von 90 Millionen DM durchführen will. 
Damit ist unseren seinerzeitigen Forderungen zum 
Teil Rechnung getragen. Das Bayernprogramm mei
ner Regierung wird nunmehr praktisch fortgesetzt. 
Wesentlich ist, daß die Mittel den Brennpunkten 
des Wohnungsbedarfs — das sind heute in der 
Hauptsache die Großstädte — zugute kommen. 
Der sogenannte Lücke-Plan hat aber auch da und 
dort auf dem Lande zu recht betrüblichen Erschei
nungen geführt. Ich verweise auf die Nr. 11/1960 
der Zeitschrift des Bayerischen Landkreisverbandes 
„Der Landkreis“. Darin sind in einem Aufsatz „Hat 
der Lücke-Plan eine Besserung gebracht?“ die Aus
wirkungen dieses Planes geschildert. Danach wer
den auch in kleineren Gemeinden für eine Drei- 
Zimmer-Wohnung 150 bis 200 DM, in einer Ge
meinde sogar 250 bis 300 DM, Monatsmiete ver
langt.

(Sehr richtig!)

In den meisten Gemeinden eines Landkreises sind 
Familien, die mit 3 bis 5 Kindern in einem einzi
gen Raume hausen müssen, keine Seltenheit. Wört
lich heißt es in diesem zweifellos unverdächtigen 
Organ des Landkreisverbandes: „Nach den bisheri
gen Erfahrungen fällt die freie Wahl des Haus
eigentümers nur auf solche Mieter, die außer einer 
höheren Miete auch sonstige Gefälligkeiten, wie 
Abfindungen, Übernahme von Reparaturen usw., 
versprechen und vor allem keine Kinder haben.“

(Abg. Gabert: Hört, hört!)

Das freie Spiel der Kräfte auf diesem Gebiet 
scheint also da und dort in ein Spiel mit der Ge
sundheit ganzer Familien auszuarten. Wir Sozial
demokraten werden nicht müde werden, solche Zu
stände zu geißeln, bis die Wohnungsnot in Bayern 
endlich beseitigt ist.

(Beifall bei der SPD)

Auf dem Gebiete der Kulturpolitik stimme ich 
mit dem Herrn Ministerpräsidenten darin überein, 
daß die Familie die Zelle und Grundlage der Ge
sellschaft ist. Was die Eltern versäumen, kann 
keine Schule mehr gutmachen.

(Sehr richtig!)

In der Gegenwart laufen wir Gefahr, die Grund
lage der Familie zu verlieren und dadurch der all
gemeinen Auflösung entgegenzutreiben. Die Folgen 
davon zeigen sich bereits in einer schauerlichen Zu
nahme der Jugendkriminalität und in einem fort
schreitenden Sittenverfall. Die Liebe der Mutter 
und die mit Güte gepaarte Strenge des Vaters sind 
dem Kind so notwendig wie der Pflanze Regen 
und Sonnenschein.

(Beifall bei der SPD)

Ich persönlich halte die leider oft nötige Berufs
arbeit der Mutter außerhalb der Familie für eine 
gesellschaftliche Fehlentwicklung,

(Sehr gut! bei der SPD)

für ein Übel, das sich an Kindern und Kindeskin
dern rächen wird.

(Beifall bei der SPD und BP)
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Die Wirtschaft darf kein Ungeheuer werden, das 
schließlich auch noch das Familienleben verschlingt.

(Sehr gut!)
Die Gesundheit, ja die Erhaltung der Nation durch 
gesunde Familien ist ein höheres Gut als Wohl
leben und Profit.

(Abg. Sackmann: Und Spielbanken!)
Der Mensch ist auch ein sittliches und geistiges 
Wesen, nicht nur Objekt der Nationalökonomie.

(Sehr gut!)
Die beste Ausbildung an Schulen und Hochschulen 
kann die Erziehung im Elternhaus nicht ersetzen. 
Eine Gesellschaftsordnung, die notwendig den Ver
fall der Familie zur Folge hat, trägt den Keim der 
Zerstörung in sich selbst.

(Sehr gut!)
Unser öffentliches Erziehungswesen befindet sich 

überall im Umbruch. Auf Einzelheiten kann ich 
jetzt nicht eingehen; ich möchte nur wünschen, daß 
man überall da, wo es möglich ist, nicht nur die 
Kirche, sondern auch die Schule beim Dorf läßt.

(Abg. Dr. Heubl: Hoffentlich alle!)
Die Eingliederung der Pädagogischen Hochschu

len in die Universitäten, wie sie das Lehrerbil
dungsgesetz vorsieht, scheint noch nicht ganz ge
glückt zu sein. Das erste Gutachten des Wissen
schaftsrates enthält Vorschläge, deren Durchfüh
rung dem Staat erhebliche Opfer abverlangen wird.

Die Frage der Errichtung einer vierten Univer
sität in Bayern wird deshalb gründlich zu prüfen 
sein. Unsere bestehenden Hochschulen haben selbst 
immer noch große Sorgen um die notwendigen 
Räume, besonders für Institute. Andererseits kön
nen manche Lehrstühle wegen Fehlens des wissen
schaftlichen Nachwuchses nicht besetzt werden. Wer 
die wissenschaftliche Laufbahn ergreift, muß war
ten können. Diese Tugend ist aber in unserer 
schnellebigen Zeit sehr selten geworden.

Der Herr Ministerpräsident hat die Förderung 
des technischen Nachwuchses als Kernstück auf dem 
Gebiet der Kulturpolitik bezeichnet. Ich darf dabei 
an die Interpellation der Sozialdemokratischen 
Landtagsfraktion betreffend den technischen Nach
wuchs erinnern, die in diesem Hohen Hause am 
22. März und 26. April 1956 behandelt worden ist. 
Damals wurden die Gedankengänge meines Partei
freundes Waldemar von Knoeringen als „übertrie
bener Fortschrittsglaube“ bezeichnet. Immerhin hat 
dann der Landtag auf Antrag der Christlich-So
zialen Union einen eigenen Ausschuß zur Behand
lung der Frage des technischen Nachwuchses ein
gesetzt. In der Zwischenzeit ist vieles geschehen. 
Ich habe das Abkommen der Länder mit dem Bund 
über die Bildung eines Wissenschaftsrates und die 
Beteiligung des Bundes an der Förderung des tech
nischen Nachwuchses durchgesetzt. Erhebliche Mit
tel aus dem Bayerischen Staatshaushalt sind zum 
Ausbau unerer Ingenieurschulen verwendet wor
den. Die Ausführungen des Herrn Ministerpräsi
denten haben unser damaliges Vorgehen glänzend 
gerechtfertigt.

Der Herr Ministerpräsident hat weiter erklärt, 
die Staatsregierung betrachte die politische Bildung 
als eine wesentliche Aufgabe. Er hat der Tätigkeit 
der Akademie für Politische Bildung in Tutzing 
längere Ausführungen gewidmet. Welche Wendung! 
Am 30. Januar 1957 hat die Christlich-Soziale 
Union in diesem Hohen Hause den Gesetzentwurf 
der damaligen Vierer-Koalition über die Errich
tung einer Akademie für Politische Bildung

(Abg. Dr. Heubl: Abgelehnt!)
als unzulänglich und unwirksam bezeichnet und 
einstimmig abgelehnt.

(Abg. Dr. Heubl: Das täten wir heute wieder!)
Später hat sich der Herr Ministerpräsident Dr. Sei
del allerdings belehren und bekehren lassen und 
dann auch seine Fraktion bekehrt.

(Weiterer Zuruf des Abg. Dr. Heubl)

Es gibt also in der Politik trotz Herrn Bundeskanz
ler Dr. Adenauer nicht nur unbußfertige, sondern 
auch reuige Sünder.

(Heiterkeit — Zuruf des Abg. Dr. Pirkl)

Die kommunale Selbstverwaltung wurde vom 
Herrn Ministerpräsidenten als wesentliches Merk
mal unseres Staates, ihre Stärkung und Sicherung 
als besonderes Anliegen der Staatsregierung be
zeichnet. Für uns Sozialdemokraten ist das von 
jeher eine Selbstverständlichkeit gewesen. Für uns 
ist die Gemeindedemokratie die Wurzel der Demo
kratie als Staatsform. Allein das Gemeindeleben 
muß, wenn es nicht ersticken und verdorren soll, 
auf neue Grundlagen gestellt werden.

Da wird zunächst behauptet, die Gemeindefrei
heit hätte ihren Sinn verloren, weil die Gemeinde
bürger den Gemeindeangelegenheiten gegenüber 
völlig teilnahmslos geworden seien und keine Lust 
hätten, die Gemeinden durch tatkräftige Mitarbeit 
zu beeinflussen oder gar zu gestalten. Dieser Vor
wurf trifft bestimmt nicht allgemein zu. Die in 
der Gemeindeordnung vorgeschriebenen Bürger
versammlungen sind häufig viel stärker besucht als 
Versammlungen der politischen Parteien, und in 
diesen Bürgerversammlungen werden örtliche 
Dinge eingehend und oft mit aller Schärfe behan
delt. Die Anteilnahme der Bürger am Gemeinde
leben wäre zweifellos noch stärker, wenn man nach 
dem seinerzeitigen Vorschlag meiner Fraktion Bür
gerbegehren und Bürgerentscheide, also die unmit
telbare Demokratie, in das Gemeindeleben einge
führt hätte, wie es in der Gemeindeordnung unse
res Nachbarlandes Baden-Württemberg der Fall 
ist.

(Abg. Dr. Becher: In der Schweiz auch!)

Im übrigen könnte auch der Staat einiges tun, um 
die Selbstverwaltung der Gemeinden und Ge
meindeverbände zu stärken; er könnte z. B. darauf 
verzichten, die Gemeinden zum Abbau gemeind
licher Aufgaben, etwa zum Verzicht auf die Ge
meindepolizei — aus hier nicht näher zu erörtern
den Gründen —, geradezu zu ermuntern. Von die
sem Gesichtspunkt aus ist es besonders zu bedau
ern, daß nach der Erklärung des Herrn Minister
präsidenten nun auch die kreisfreien Städte die 
Möglichkeit bekommen sollen, sich ihrer örtlichen
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Polizei zu entledigen und staatliche Polizei bei sich 
einziehen zu lassen. Eine wirkliche Demokratisie
rung der Verwaltung verlangt gerade das Gegen
teil. Den Gemeinden müßten gegen entsprechenden 
Kostenersatz alle Aufgaben des örtlichen Wir
kungskreises zur selbständigen Erledigung über
tragen werden, wie es der Basler Professor Dr. 
Gasser in seinem Buch „Gemeindefreiheit als Ret
tung Europas“ gefordert hat.

Nun ist aber echte Selbstverwaltung nicht denk
bar, wenn der Selbstverwaltungskörper außer 
Stande ist, sich die zur Verwaltung erforderlichen 
Einnahmen selbst zu verschaffen. Vor der Erzber- 
gerschen Steuerreform von 1919 hatten die Gemein
den und Gemeindeverbände das Recht, Zuschläge 
zur Einkommensteuer zu erheben. Dadurch, daß das 
Reich alle nennenswerten Steuerquellen für sich in 
Anspruch nahm, wurde den Gemeinden das finan
zielle Rückgrat gebrochen, ging die Selbstverwal
tung der Länder und noch mehr die der Gemeinden 
verloren. Der Finanzausgleich zwischen dem Staat 
und den Gemeinden schlägt dem Grundsatz der 
Selbstverwaltung der Gemeinden ins Gesicht. Er 
ist unter der gegenwärtigen Bundesgesetzgebung 
nur ein leidiger Notbehelf.

(Sehr gut! bei der SPD)
Im Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesfinanzministerium vom Jahre 1959 zur ge
genwärtigen Problematik der Gemeindefinanzen 
wurde aus dieser Erkenntnis heraus auch die Frage 
der Wiedereinführung von gemeindlichen Zuschlä
gen zur allgemeinen Einkommensteuer erörtert. 
Eine solche Regelung wird in dem Gutachten vom 
Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung aus 
günstig beurteilt; auch dem Grundsatz der Be
steuerung nach der Leistungsfähigkeit sei Rechnung 
getragen. Als Haupteinwand dagegen wird nur die 
Tatsache hervorgehoben, daß nach der Umgestal
tung des Einkommensteuerrechts im Jahre 1958 nur 
noch wenig mehr als die Hälfte der Einkommen
bezieher zur Einkommensteuer herangezogen wird. 
Dieser Gesichtspunkt scheint mir aber nicht aus
schlaggebend zu sein. Denn wer nicht einkommen- 
steuerpflichtig ist, zahlt in erheblichem Maß indi
rekte Steuern. Die Entscheidung liegt beim Bund. 
Die Staatsregierung möge beim Bund darauf drin
gen, daß endlich ein Bundesgesetz über die Neu
verteilung der Steuerquellen vorgelegt wird, bei 
dem auch die Gemeinden zu ihrem Recht kommen, 
zu dem Recht nämlich, durch entsprechende Aus
stattung mit Steuereinnahmen die ihnen verfas
sungsmäßig obliegenden Aufgaben erfüllen zu 
können.

(Beifall bei der SPD)

Mit Recht hat der Herr Ministerpräsident darauf 
hingewiesen, daß ein einseitiger Abbau der kom
munalen Steuerquellen zur Aushöhlung der Selbst
verwaltung führen muß. Das gilt besonders in einer 
Zeit, in der den Gemeinden immer neue und grö
ßere Aufgaben erwachsen; ich brauche nur auf die 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes zur 
Abwasserbeseitigung in den Siedlungsgebieten not
wendigen Anlagen hinzuweisen.

Um meine Zeit nicht zu überschreiten, muß ich 
mich nun auf kurze Anmerkungen zur Regierungs
erklärung beschränken. Wie ich schon sagte, wer
den die Verhandlungen über den Nachtragshaus
halt 1961 den Mitgliedern meiner Fraktion Gele
genheit geben, meine Ausführungen in wesent
lichen Punkten zu ergänzen. Das gilt besonders für 
das große Gebiet der Schulpolitik, für die Finanz
politik, für das Polizeiwesen und die öffentliche 
Fürsorge, um nur einige zu nennen. Unsere Inter
pellation über Vorgänge in der bayerischen Justiz 
wird Gelegenheit geben, zu unserer Rechtspflege 
das Nötige zu sagen.

Ein besonderes Anliegen ist mir persönlich im
mer der Naturschutz gewesen.

(Abg. Dr. Becher: Sehr gut!)

Dazu habe ich in diesem Hohen Hause wiederholt, 
zuletzt am 28. Januar 1959, ausführlich gesprochen.
Der Herr Ministerpräsident hat über die auf dem 
Gebiet des Naturschutzes durchgeführten und ge
planten Maßnahmen berichtet. Ich habe auf Grund 
von Tatsachen die Überzeugung gewonnen, daß der 
Naturschutz beim gegenwärtigen Staatsminister des 
Innern in guten Händen ist. Zum Erwerb von Ufer
grundstücken durch Gemeinden, deren Verwaltung 
einen Sinn für Natur Schönheiten und für die Not
wendigkeit von Erholungsplätzen für die Gemeinde
bürger hat, sollten vom Staat erhebliche Zuschüsse 
geleistet werden.

Versäumnisse der Vergangenheit auf dem Gebiet 
des Naturschutzes können kaum mehr gut gemacht 
werden. Versäumnisse der Gegenwart aber sind 
nicht mehr zu entschuldigen.

(Abg. Dr. Becher: Sehr gut!)
Wer Wald und Seen dem Profit opfert, versündigt 
sich nicht nur an der Gesundheit der Stadtbevölke
rung, sondern an der Zukunft unseres Landes.

(Beifall bei der SPD, dem GB und der BP 
sowie bei einigen Abgeordneten der CSU)

Die friedliche Zusammenarbeit zwischen der 
Staatsregierung und den Kirchen und anderen Re
ligionsgesellschaften wird von uns Sozialdemokra
ten begrüßt. Staat und Religionsgemeinschaften 
haben eine gemeinsame wichtige Aufgabe: Erhal
tung und Festigung der sittlichen Grundlagen un
serer abendländischen Kultur.

Bei der Behandlung des Krankenhauswesens hat 
der Herr Ministerpräsident unter Hinweis auf ein 
verbilligtes Darlehen für das geplante Kranken
haus in Harlaching beiläufig bemerkt, daß München 
wahrlich kein Stiefkind der Staatsregierung sei.
Dazu darf ich als Münchner Abgeordneter folgen
des bemerken: Großstädte wie München sind in
folge ihres raschen Wachstums und der ungünstigen 
Verteilung der Steuerquellen weitgehend auf die 
Mithilfe des Staates angewiesen, wenn sie ihre sich 
ständig steigernden Pflichten und Aufgaben erfül
len sollen. Wohnungsnot und Verkehrsnot, das sind 
kurz gesagt die Felsblöcke, die auf die Stadt Mün
chen gewälzt sind, die ihr den Atem rauben und 
deren sie sich ohne Hilfe von Bund und Land nicht 
mehr entledigen kann.

Der Herr Ministerpräsident hat im besonderen
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auch auf die demnächst erfolgende Entscheidung 
über das künftige Schicksal des Flughafens Mün
chen-Riem hingewiesen. Es wäre zu wünschen, daß 
diese Entscheidung jetzt, nach der Flugzeugkata
strophe vor Weihnachten, sobald wie möglich fällt. 
Die hohen Kosten für die Neuanlage eines günsti
gen Flugplatzes etwa zwischen München und Augs
burg dürfen nicht den Ausschlag geben.

(Sehr richtig!)

Jedes Menschenleben ist kostbar, ist unbezahlbar. 
Den Opfern von Flugzeugkatastrophen ist mit einer 
günstigen Unfallstatistik nicht gedient.

(Beifall bei der SPD)

Der Herr Ministerpräsident hat am Schluß seiner 
Ausführungen 10 Schwerpunkte aufgestellt, die 
sich inzwischen in Anträgen der Koalitionsparteien 
niedergeschlagen haben. Die Sozialdemokratische 
Landtagsfraktion hat bereits im letzten Frühjahr, 
also vor fast einem Jahre, und nochmals vor Weih
nachten eine Reihe von Anträgen zu ihrem Schwer
punktprogramm gestellt und im Landtag einge
reicht. Unsere Anträge bezogen sich auf ein Woh
nungsnotstandsprogramm, auf die Verwendung von 
Rückflüssen aus Darlehen für den sozialen Woh
nungsbau, Gewährung von Miet- und Lastenbeihil
fen, Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung, 
Krankenhausbau, Errichtung von Alters- und Pfle
geheimen, Bau von Volksschulen, Ausbau der Päd
agogischen Hochschulen, der Ingenieurschulen und 
der Landesuniversitäten, Erwachsenenbildung, 
Volksbüchereien, Förderung des Sports, finanzielle 
Unterstützung der Gemeinden, Straßenbau usw.

(Abg. Sackmann: Haben Sie nichts ver
gessen?)

— „usw.“ habe ich gesagt.
(Heiterkeit)

Die Anträge der sozialdemokratischen Opposition 
und die nunmehrigen Anträge der Regierungskoa
lition decken sich im wesentlichen. Es wäre aber 
wohl verfehlt, von einem Nachdruck zu sprechen, 
wenn politische Gegner sachlich dasselbe wollen. 
Die Opposition ist vorangegangen. Es zeugt für 
die Richtigkeit unserer Anschauungen, wenn jetzt 
die Regierungsparteien nach längerem Zögern und 
nach Ablehnung eines Teiles unserer Anträge im 
Vorjahr die gleichen Pfade mit uns beschreiten.

(Beifall bei der SPD und BP — Abg. Dr.
Merkt: Alles zu seiner Zeit!)

Meine Damen und Herren! Ich schließe nunmehr 
mit einem Ausblick auf die staatspolitische Lage 
des bayerischen Staates. Über dem Taumel des 
Wirtschaftswunders haben viele unserer Zeitge
nossen den Sinn für Maßstäbe verloren. Wo stehen 
wir heute politisch als deutsches Volk? Wir haben 
zwei Weltkriege und durch sie mindestens 10 Mil
lionen Tote verloren. Wir haben im Osten weite 
Gebiete verloren, die seit dem 9. Jahrhundert durch 
den Fleiß deutscher Bergleute, Bürger und Bauern 
für das Deutschtum gewonnen worden waren.

(Sehr richtig! — Bravo!)

Millionen von Deutschen sind aus ihrer mit dem 
Schweiß und Blut der Vorfahren gedüngten Hei
mat vertrieben. Zahlreiche deutsche Städte zeigen 
noch die Narben des Bombenkrieges. Deutschland 
ist in zwei Teile zerrissen, 17 Millionen Deutsche 
zwischen Elbe und Oder sind ihrer Freiheit be
raubt. Hunderttausende fliehen alljährlich in die 
Bundesrepublik, entblößen deutsches Land von 
deutscher Sitte und Sprache und öffnen dadurch 
Asien immer weiter das Tor nach Westen.

(Sehr gut!)
Angesichts dieser unheilvollen Entwicklung muß 
man schon die Frage aufwerfen, ob die vor bald 
hundert Jahren mit Blut und Eisen getroffenen 
großen politischen Entscheidungen ein Segen für 
unser Volk gewesen sind und ob nicht durch die 
Verdrängung Österreichs aus dem deutschen Bunde 
letzten Endes die große Ostlawine ausgelöst wurde, 
die heute die Länder bis zur Elbe und Werra unter 
sich begraben hat

(Abg. Becher: Sehr gut! — Allgemeiner
Beifall)

und nunmehr zu einem hoffentlich nicht nur 
vorläufigen Stillstand gekommen ist.

Was die heutige staatspolitische Stellung Bayerns 
anbelangt, so kann der Kenner bayerischer Ge
schichte nur mit Trauer auf die vormalige Höhe 
hinaufblicken, von der sein Land immer weiter in 
die politische Tiefe und Bedeutungslosigkeit gefal
len ist: Einstmals eine europäische Macht, die große 
Geschichte machte, nach Veit Valentin eine in der 
Entwicklung steckengebliebene Großmacht, ein 
Staat, der Preußen und Österreich noch im 19. Jahr
hundert die Triasidee der Vereinigung der mittle
ren deutschen Staaten unter Bayerns Führung ent
gegenhielt, in der Förderung der Kultur an der 
Spitze der deutschen Länder vor dem 1. Welt
krieg —

(Beifall)

heute ein Land, dessen Ministerpräsidentenstuhl 
nach einem Ausspruch des Herrn Bundeskanzlers 
Dr. Adenauer ins Museum gestellt werden sollte.

(Hört, hört! bei der SPD)
Ein Staat, dem man einen seiner ältesten Bestand
teile, die Rheinpfalz, willkürlich weggerissen hat 
und dem man die Durchführung des im Artikel 29 
des Grundgesetzes vorgesehenen Verfahrens für 
die Neugliederung des Bundesgebietes, das uns die 
Rheinpfalz wieder bringen könnte, bis heute ver
weigert.

Ich weiß sehr wohl, daß an diesem tiefen Fall 
bayerische Männer nicht unschuldig waren. Wer es 
bisher nicht glauben konnte, nicht glauben wollte, 
der lese in der „Zeitschrift für bayerische Landes
geschichte“, 1960, Band 23, Heft 1, die Abhandlung 
über die Bayern gewährten Subventionen aus dem 
Weifenfonds nach.

Man lese aber auch das Klagelied, das der Mini
sterpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. 
Franz Meyers, in seinem Vortrag „Bund und Län
der in der VerfassungsWirklichkeit der Bundes
republik“ am 3. November 1959 in Duisburg und 
dann wieder in seiner Antrittsrede als Bundesrats-
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Präsident im letzten Herbst angestimmt hat. Dr. 
Meyers wendet sich dort entschieden dagegen, daß 
der Bundesrat museumsreif sei. Gerade die deut
sche Geschichte zeige, wohin es führen könne, 
wenn man um eines oft fragwürdigen und politisch 
hintergründigen Einheitsgedankens willen mit ver
fassungsmäßigen Einrichtungen allzu großzügig 
umgehe. Der Bundesrat müsse es ablehnen, stän
dig als Prügelknabe für den in manchen Kreisen 
noch immer verbreiteten Unwillen gegen die bun
desstaatliche Ordnung zu dienen. Im Süden und 
Südwesten Deutschlands würde die Schaffung ei
nes neuen Einheitsstaates auf stärksten Wider
stand stoßen. Der Main dürfe nicht noch einmal 
eine deutsche Schicksalslinie werden — sagt Dr. 
Meyers —; nur eine bundesstaatliche Gemein
schaftsordnung sei geeignet, die moderne Massen
gesellschaft im staatlichen Bereich vernünftig zu 
gliedern und zu ordnen. Die Funktionsteilung der 
Staatsgewalt zwischen Bund und Ländern diene 
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, nämlich der Ver
hinderung gefährlicher Machtzusammenballungen 
beim Zentralstaat. Die notwendige Staatsmacht 
müsse durch die Aufteilung auf verschiedene von 
einander rechtlich, und sachlich unabhängige Trä
ger entschärft werden, damit sie die Freiheit des 
einzelnen nicht gefährde. Leider stimme die Ver
fassungswirklichkeit mit diesen Absichten des 
Grundgesetzes nicht überein, sagt Dr. Meyers.

(Abg. Dr. Heubl: CDU!)
— Ja, ja, CDU; darauf komme ich.

(Abg. Dr. Heubl: Ich wollte das nur klar
stellen, damit kein Mißverständnis entsteht!)

— Man kann sich höchstens wundern, warum das 
so deutlich nicht ein Mitglied der CSU gesagt hat.

(Lebhafter Beifall bei der SPD — Abg. Dr.
Heubl: Sie hätten doch erwartet, daß das ein 

Mitglied der SPD sagt, Herr Kollege!)
— Ja, ich komme schon noch darauf. Die Bestim
mung, daß der Bund von der konkurrierenden Ge
setzgebung nur Gebrauch machen dürfe, wenn ein 
Bedürfnis dafür bestehe, werde vielfach nicht be
achtet. Es bestehe die Gefahr, daß diese Bestim
mung auf eine reine Fiktion zurückgedrängt werde.

Noch bedeutungsvoller sei der Einbruch des Bun
des in den Bereich der Verwaltung. Der Bund habe 
in den letzten Jahren eine beträchtliche Anzahl 
bundesunmittelbarer Körperschaften und Anstal
ten, mindestens 23,

(Hört, hört! bei der SPD)
neu geschaffen und sie mit entsprechenden Zu
ständigkeiten und ebenso beträchtlichem Personal 
ausgestattet. Da läßt sich ja der Bund bekanntlich 
nicht lumpen.

(Abg. Gabert: Auch CDU!)

Daneben gebe es eine große Anzahl von sonstigen 
Bundesdienststellen, Instituten, Forschungsanstal
ten, vor allem im Bereich der Landwirtschaft und 
des Verkehrs. Der Bund habe sogar begonnen, sich 
in ständig wachsendem Umfang der Förderung 
kultureller Angelegenheiten anzunehmen, mit der

bekannten Bedingung, daß die Länder den gleichen 
Betrag zahlen. Man habe im Bundesministerium 
des Innern eine eigene Kulturabteilung eingerich
tet, einen Bundesfilmpreis gestiftet. Der Bund leiste 
Zuschüsse für alle möglichen kulturellen Einrich
tungen der Länder in der Höhe von bereits über 
200 Millionen DM im Jahr. Der Bundesminister des 
Innern habe sogar die Einführung des numerus 
clausus für die Hochschulen empfohlen, obwohl ihm 
dazu jede Zuständigkeit fehle. Bei den Erörterun
gen um das Bundesrundfunkgesetz arbeite der 
Bund mit alten reichsrechtlichen Zuständigkeits
vorschriften, während er die mit dem Funk- und 
Fernsehwesen verbundene kulturelle Seite in den 
Hintergrund stelle. Diese Bilanz sei betrübend. Zu 
der Bundestreue der Länder müsse die Länder
treue des Bundes hinzukommen.

(Abg. Gabert: Sehr gut!)

Das sind Anklagen eines führenden Politikers in 
der Bundesrepublik, der nicht etwa der Opposition, 
sondern der regierenden Partei, der CDU, ange
hört.

(Zuruf von der CSU: Was sagt Zinn!)

— Auf Hessen komme ich. — Dabei bedürfen seine 
Ausführungen noch der Ergänzung. Dr. Meyers hat 
nicht erwähnt, daß in den Rahmenvorschriften des 
Bundes entgegen dem Geist des Grundgesetzes all
zu viele Einzelheiten geregelt werden, daß der 
Bund neuestens den Vollzug von Gesetzen unter 
Ausschaltung der Länder unmittelbar den Gemein
den überträgt, daß die Bundesbürokratie durch 
Mißbrauch von Rechtsbegriffen wie „Sachzusam
menhang“, „Natur der Sache“, „Organisationsge
walt des Bundes“ und dergleichen die Zuständig
keit des Bundes auf Kosten der Länder ständig zu 
erweitern sucht.

(Hört, hört! bei der SPD)
Nicht einmal die im Bundeswehrgesetz vorgesehene, 
von mir in das Gesetz hineingebrachte landsmann
schaftliche Gliederung der Bundeswehr wird durch
geführt; sonst wäre es kaum möglich, daß z. B. bei 
den Garnisonen im bayerischen Gebirge nur ein 
winziger Teil der Offiziere aus Bayern stammt.

(Hört, hört! bei der SPD — Abg. Dr. Becher:
Minister Stain!)

Das ist natürlich eine Reklame für unsere Land
schaft, aber nicht eine Reklame für das Gesetz.

Wirft es nicht ein bezeichnendes Licht auf ge
wisse Hintergedanken von Bundesorganen, wenn 
man in dem schauerlichen Entwurf eines Not
standsgesetzes den Ländern sogar Steuermittel 
entziehen und ohne Bundesrat einschneidende, ja 
im Grundgesetz ausdrücklich verbotene Verfas
sungsänderungen vornehmen will?

(Hört, hört! bei der SPD)
Das alles beweist doch, daß man in Bonn aus 

der Vergangenheit nichts gelernt hat,
(Widerspruch)

daß man mit fliegenden Fahnen dem Einheitsstaat 
zumarschiert und daß die Gegenwehr der Länder 
bei den Bundesgewaltigen bis jetzt nicht den ge
ringsten Eindruck gemacht hat.
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Höchst bedauerlich ist es — jetzt komme ich auf 
Hessen —, daß Bayern, anscheinend infolge der 
fortschreitenden Überfremdung, nicht mehr die 
Hochburg des Föderalismus in der Bundesrepublik 
ist. Nach einer in der „Deutschen Zeitung“ vom 
12. April 1960 erwähnten demoskopischen Umfrage 
haben sich in Bayern nur 42 Prozent, in Hessen 
aber 51 Prozent für den Föderalismus ausgespro
chen.

(Abg. Bezold: Hört, hört!)

Meine Damen und Herren! Wir wissen-------
(Zuruf von der CSU)

— Ja, im Bayerischen Wald, da ist’s noch anders, 
Herr Kollege, das weiß ich! Wir wissen es wohl, 
daß der Herr Ministerpräsident Dr. Ehard zu den 
wenigen entschiedenen Verteidigern der Länder
rechte gehört.

(Bravo!)

In seiner jüngsten Abhandlung in den „Bayeri
schen Verwaltungsblättern“ hat er sich mit verfas
sungsrechtlichen und staatspolitischen Erwägungen 
für die Rechte des Bundesrats eingesetzt und sich 
entschieden gegen die Zusammenballung politischer 
Macht an einer Zentralstelle gewendet. Wir Sozial
demokraten haben aber das Gefühl, daß der Herr 
Ministerpräsident Dr. Ehard von der Bundestags
fraktion der CSU durchaus nicht immer die nö
tige Unterstützung für seine föderalistische Auf
fassung erhält.

(Beifall bei der SPD und BP)
Grundsatzfragen und Fragen des Staatsrechts, 
meine Damen und Herren, darf man nicht mit dem 
Hinweis abtun, daß man in Bonn vier Minister 
bayerischer Herkunft habe.

(Zuruf von der CSU: Aber wir haben sie!)
Das sind opportunistische Erwägungen, die vom 
nächsten politischen Wind weggeweht werden kön
nen.

(Abg. Dr. Heubl: Hoffentlich nicht, Herr 
Kollege Hoegner!)

— Manche Stürme kommen spät, aber sie kommen, 
Herr Kollege!

(Beifall bei der SPD)

Ein Grundsatz bayerischer Politik muß es sein 
und bleiben, daß bei aller Bundestreue Bayerns 
seine verfassungsmäßigen Rechte unverjährbar 
und unverzichtbar sind. Man soll es nicht noch 
einmal wagen, wie es im Jahre 1875 geschehen ist, 
daß man die Forderung, Bayerns verfassungsmä
ßige Rechte ungeschmälert zu erhalten, als reichs
feindliche Gesinnung anprangert.

(Abg. Dr. Becher: Mehr Bayern in die 
SPD-Mannschaft!)

Gewiß verdankt Bayern dem Bündnis mit dem 
Norden sehr viel von seinem wirtschaftlichen 
Aufschwung; auch sein geistiges und künstlerisches 
Leben ist durch sogenannte Nordlichter vielfach 
bereichert worden.

(Heiterkeit)

Das ist eine geschichtliche Tatsache. Wir sind mit 
den übrigen deutschen Ländern in einem deutschen 
Bundesstaat auf Gedeih und Verderb verbunden. 
Aber unsere bayerische Art, unsere bayerische 
Geschichte und unsere bayerischen Rechte sind uns 
um Geld, um Bundesgeschenke nicht feil.

(Beifall bei der SPD)

Solange unsere bayerischen Berge stehen, wollen 
wir der Väter Art erhalten, unsere bayerische Hei
mat nicht verhunzen lassen und unser bayerisches 
Herz nicht verlieren!

(Beifall bei der SPD und BP)

Die Stämme der Bayern, der Franken, der Schwa
ben und der Sudetendeutschen sind in diesem 
Land Bayern eine Ehe eingegangen, die weder 
standesamtlich geschieden noch kirchlich getrennt 
werden kann. Wehe dem bayerischen Staatsmann, 
der seine vornehmste Aufgabe nicht darin erblickt, 
den mehr als tausendjährigen Staat Bayern durch 
den Wechsel der Zeiten hindurch als deutschen 
Staat zu erhalten!

Die bayerische Sozialdemokratie hat ihre Liebe 
zu diesem Staat nicht erst heute entdeckt. Auf 
dem Sozialdemokratischen Parteitag in Würzburg 
im Jahre 1898 erklärte der damalige Führer der 
Sozialdemokratie in Bayern, Georg von Vollmar, 
daß die Politik der bayerischen Sozialdemokratie 
dahin gerichtet sei, den von Berlin ausgehenden 
Absolutismus und Zentralismus zu bekämpfen 
und das föderative Element, die relative Selbstän
digkeit der Bundesstaaten zu betonen.

(Abg. Sackmann: Sagen Sie das auch Ihren 
Freunden in Bonn!)

„In der heute in Berlin herrschenden Macht 
müssen wir den Hort aller die soziale und po
litische Entwicklung des deutschen Volkes be
drohenden Gefahren und Gewalten sehen. Bei 
der Schwächlichkeit, welche die Regierungen der 
Bundesstaaten gegen den Willen der preußi
schen Regierung meist an den Tag legen, darf 
man den Vorteil und Schutz des Föderalismus 
gewiß nicht überschätzen. Man muß aber die 
Widerstandsfähigkeit der Bundesstaaten und 
ihrer Bevölkerungen zu steigern suchen. Je
denfalls werden wir bayerischen Sozialdemo
kraten“

— sagte Georg von Vollmar —
„wie bisher fortfahren, das föderative Ele
ment und unsere Position in Bayern nicht nur 
im Interesse des bayerischen, sondern zugleich 
in dem des ganzen deutschen Volkes nach 
Kräften gegen die drohende Reaktion nutzbar 
zu machen.“

(Abg. Euerl: Das war 1898!)
Das waren wirklich seherische Worte. Es stimmt 
also nicht, daß die bayerische Sozialdemokratie in 
ihrer staatsrechtlichen Haltung und in ihrer Ge
samtführung immer zentralistisch war.

(Abg. Euerl: Aber sehr oft!)
Das kann man noch in Tuntenhausen sagen, aber 
es entspricht nicht der geschichtlichen Wahrheit.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)
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In ihrem neuen Godesberger Programm hat sich 
übrigens die gesamte deutsche Sozialdemokratie 
zum Grundgesetz der Bundesrepublik sowie zu 
den Grundsätzen der Gemeindefreiheit bekannt.

(Abg. Dr. Heubl: Das ist aber wenig für 
den Föderalismus!)

Wörtlich heißt es dort:
„Die Gliederung der öffentlichen Gewalt in 
Bund, Ländern und Gemeinden soll die Macht 
verteilen, die Freiheit stärken und den Bür
gern durch Mitbestimmung und Mitverantwor
tung vielfachen Zugang zu den Institutionen 
der Demokratie geben.“

Das ist, glaube ich, eine klare Absage an den Ein
heitsstaat. Ich selbst habe bereits in meiner ersten 
Rede vor der wiedererstandenen Sozialdemokratie 
am 25. November 1945 im Münchener Prinzregen
tentheater ausgeführt:

„Unser Verstand sagt Deutschland aus vieler
lei Gründen, aber unser Herz gehört Bayern, 
unserem engeren Vaterland. Auch der bayeri
sche Arbeiter hat ein Vaterland, ein schönes 
Vaterland, an dem er mit Leib und Seele hän
gen kann, ohne sich deshalb schämen zu müs
sen. Diesen bayerischen Staat“

— so fügte ich damals hinzu —

„wollen wir Sozialdemokraten so einrichten, 
daß sich darin auch der ärmste bayerische Ar
beiter und Bauer wohlfühlen kann.“

(Bravo!)

Das war das Ziel der bayerischen Sozialdemokra
tie im Jahre 1945, in Deutschlands tiefstem Elend, 
als man den von den Nationalsozialisten abge
schafften bayerischen Staat aus Trümmern und 
Scherben wieder aufzubauen begann. Für dieses 
Ziel haben wir Sozialdemokraten die letzten 15 
Jahre in diesem Hohen Hause gearbeitet, gleich
viel, ob wir jeweils in der bayerischen Regierung 
waren oder in der Opposition standen. Für dieses 
Ziel, ein freies und glückliches Bayern in einem 
gesunden deutschen Bundesstaat, werden wir Wei
terarbeiten, solange uns das bayerische Volk als 
seine Vertreter in dieses Hohe Haus wählt.

(Anhaltender, lebhafter Beifall bei der 
SPD und der BP)

Präsident Hanauer: Vor der nächsten Wort
erteilung darf ich folgendes bekanntgeben: Mor
gen, Mittwoch, den 8. Februar, tagt der Sozialpoli
tische Ausschuß um 15 Uhr im Saal I, der Haus
haltsausschuß um 15.30' Uhr im Saal III und der 
Rechts- und Verfassungsausschuß um 16 Uhr im 
Saal I. Gegenstand der Beratung ist die Behand
lung des Gesetzes über die Gewährung von Miet- 
und Lastenbeihilfen (Beilage 1933), das wir eben 
in erster Lesung beraten haben.

Als Redner der Bayernpartei spricht der Herr 
Abgeordnete Dr. Panholzer; ich erteile ihm das 
Wort.

Dr. Panholzer (BP): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Regierungserklä
rung, die der Herr Ministerpräsident am 17. Ja
nuar 1961 verlesen hat-------

(Abg. Winkler: Herr Kollege Dr. Panholzer!
Sie tun sich jetzt sehr schwer! — Abg. Dr.
Heubl: Es ist jetzt sehr schwer, den Unter

schied zur SPD aufzuzeigen!)

— Na ja, bitte, was wollt’s denn?
(Starke Heiterkeit — Abg. Dr. Brentano-
Hommeyer: Noch bayerischer geht’s nicht 

mehr, hat er gemeint!)

— Noch bayerischer geht’s nicht mehr? Warum?

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren!
Ich darf um etwas Ruhe bitten, weil sonst der 
Redner nicht in der Lage ist, die Zurufe aus Ihrer 
Mitte zu hören. Herr Dr. Panholzer! Es wurde Ih
nen eben zugerufen, daß es kaum mehr möglich 
ist, daß Sie noch bayerischer sprechen, als eben der 
Herr Ministerpräsident a. D. Dr. Hoegner hier ge
sprochen hat.

(Starke Heiterkeit)

Dr. Panholzer (BP): Ja, vielleicht sind Sie so 
liebenswürdig und erteilen mir jetzt das Wort!

(Heiterkeit)

Präsident Hanauer: Herr Dr. Panholzer, Sie 
haben das Wort.

(Heiterkeit)

Dr. Panholzer (BP): Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Die Regierungserklärung des 
Herrn Ministerpräsidenten vom 17. Januar dieses 
Jahres hat in ihrer Einleitung und in ihrem ersten 
Teil auch die Frage des Föderalismus angeschnit
ten. Wie es uns bekannt ist, bekennt der Herr Mi
nisterpräsident sich mit seinem Herzen zu dieser 
Staatsform, und wir sind betrübt gewesen, die 
Feststellung zu erfahren, daß der Föderalismus 
nicht nur für unser Land, sondern für die ganze 
Bundesrepublik in der Meinung der Staatsbürger 
an Bedeutung verloren hat. Der Föderalismus ist 
diejenige Staatsform, unter der die Deutschen seit 
der Gründung des ersten Reichs weit über tausend 
Jahre gelebt haben, ist die Staatsform, mit der 
man, wenn auch unter Blut und Eisen und unter 
einem furchtbaren Druck aus Berlin, das Bis- 
marck’sche Reich gebildet hat. Man hat damals 
weit mehr noch als je später auf die Eigenstaat
lichkeit der Bundesmitglieder Rücksicht genommen 
und die Rechte der Bundesmitglieder auch bedeu
tend besser formuliert und ausgedrückt. Die Ver
fassungen von Weimar und von Bonn haben der 
Möglichkeit des Zentralismus eine viel größere 
Spielweite überlassen, als das in der Verfassung 
von 1871 der Fall war. Es hat sich aber gezeigt, 
daß die zentralen Gewalten in Deutschland einen 
immer größeren Appetit haben und immer mehr 
Befugnisse, immer mehr Rechte, immer mehr Zu
ständigkeiten und vor allem immer mehr Macht an 
sich ziehen und dadurch die föderalistische Gestal
tung des Bundes verfälschen. Man hat die gegen-
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wärtige Form der Bundesrepublik in die Form des 
Bundes gekleidet und damit doch offenbar — 
wenn die deutsche Sprache überhaupt noch einen 
Sinn hat — ausdrücken wollen, daß es sich um 
einen Bund der deutschen Staaten handelt, auf de
nen der Bund als solcher beruht und ohne die er 
an sich kein Fundament besitzt. Man hätte erwar
ten können, daß nach den furchtbaren Katastro
phen, die die zentralistisch gewordenen Staatsfor
men von 1871 und seit 1933 über uns gebracht ha
ben, die Deutschen in sich gegangen wären und 
einmal die Fehler untersucht hätten, die sie ge
macht haben. Aber leider ist eine solche Besin
nung nicht erfolgt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Grunde stecken die Deutschen heute noch weit
gehend in der Montur von 1871, die man damals 
nach einem leichten Sieg über den westlichen 
Nachbarn angezogen hat. Zuerst war man die „un- 
besiegliche Militärmacht der Welt“, dann war man 
bestimmt, die „Vorherrschaft in Europa“ anzutre
ten, und schließlich sagte man, „am deutschen 
Wesen muß die Welt genesen“, ohne sich dabei 
viel Gedanken zu machen, wieviel Unwesen in die
sem Wesen gewesen ist. Diese Gesinnung hätte man 
nach den Niederlagen von 1918 und von 1945 ab- 
legen müssen und man hätte zurückkehren sollen 
zu jener früheren deutschen Gesinnung, die die
sen Machtstandpunkt, diesen sinnlosen und öden 
Zentralismus, ein Land von einer einzigen Stadt 
aus zu regieren, hätte beseitigen können.

Man hat aber auch in Bayern einiges versäumt. 
Man hat es in der Verfassunggebenden Versamm
lung zum Beispiel nicht fertig gebracht, ein eigent
liches bayerisches Staatsoberhaupt einzusetzen. Man 
hat wohl in die Verfassung geschrieben, daß ein 
bayerisches Staatsangehörigkeitsgesetz zu erlassen 
sei. Diese Verfassungsbestimmung ist in diesem 
Hohen Hause bis heute nicht zu ihrem Recht ge
kommen. Man hat auch sonst manches nicht ge
tan, was dem bayerischen Staatsbürger seine 
Staatsbewußtheit besonders deutlich gemacht hät
te. Es ist versäumt worden, die Beziehungen Bay
erns zum Heiligen Stuhl durch den Austausch 
von Gesandten wieder einzuführen, obwohl gerade 
darin eine besonders deutliche Anerkennung der 
bayerischen Souveränität gelegen hätte; denn der 
Partner ist immerhin die größte moralische Macht 
auf dieser Welt.

Viel ist gewiß auf diesem Gebiet gesündigt wor
den. Aber man soll nicht sagen, daß damit alles 
verloren sei. Ich glaube im Gegenteil, daß die fö
deralistische Gesinnung angesichts der bösen Dinge, 
die sich in Bonn in allzu großer Menge abspielen, 
eine Zukunft haben wird. Vielleicht mußten so 
schwere Einbrüche in die Rechte der Bundesstaa
ten kommen, vielleicht mußte so viel Übles in 
Bonn passieren,

(Zuruf von der CSU: Was denn?)

damit sich die Deutschen darüber klar werden, 
wie sehr der Machthunger ein Feind der Freiheit 
ist.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Herr Ministerpräsident hat davon gesprochen — 
und ich habe gemeint, er hat es sogar in einem 
besonderen Ernst getan —, daß es eine staatsfreie 
Zone gibt, jene Zone, in der die Freiheit des ein
zelnen Menschen sich wirklich noch entwickeln 
kann, wo sie noch tätig wird und wo sie noch lebt. 
Leider wird aber diese staatsfreie Zone gerade 
durch die Gesetzeswut, mit der die Bundesregie
rung und der Bundestag tätig sind, immer mehr 
eingeschränkt und immer mehr verkleinert. Es gibt 
viel zu viele Gesetze, die vom Bund beschlossen 
werden und die wir zum Teil hier mit unseren eige
nen Beamten ausführen müssen, die die Freiheit 
des einzelnen immer mehr und immer bedenkli
cher einschränken. Der Perfektionismus, mit dem 
diese Gesetze ausgestattet sind und der schon des
halb sinnlos ist, weil er die Gesetze gegen sich 
selbst aufbringt, da man sie nicht mehr ordnungs
gemäß ausführen kann, ist doch ein bedenklicher 
Vormarsch gerade in diese staatsfreie Zone, die 
der Herr Ministerpräsident mit Recht angespro
chen und mit Recht verteidigt hat. Es ist kein 
Zweifel, daß die weitere Entwicklung auf einem 
solchen Wege in Bonn die staatsfreie Zone nur 
noch zu einer kleinen Randzone machen wird, in 
der sich der einzelne gerade noch in einer stillen 
Abendstunde seiner wirklichen Freiheit erfreuen 
kann. Daß damit, mit der Verengung der staats
freien Zone, im übrigen auch die Rechte unseres 
Landes eingeschränkt und verdunkelt werden, sei 
nur nochmal gesagt.

Im übrigen hängt mit dieser staatsfreien Zone 
und ihrer zweifellos bewußten Verengung auch 
die Frage der Staatsvereinfachung eng zusammen; 
denn wie wollen wir unsere Staatsverwaltung ver
einfachen, wenn wir jede Woche einen Lieferwagen 
voll neuer Gesetze und neuer Verordnungen aus 
Bonn erhalten, die wir hier ausführen müssen? 
Es ist kein Zweifel, daß eine Staatsvereinfachung 
nur möglich ist, wenn man die Staatsaufgaben auf 
das Notwendigste beschränkt. Wenn man das nicht 
tut, wird man immer mehr Beamte brauchen und 
immer mehr Ämter schaffen müssen, um diese 
Gesetze und Verwaltungsanordnungen auszufüh
ren. Wenn wir bei einer solchen Vereinfachung 
und Verringerung der Ämter in unserem Staats
wesen nicht damit rechnen können, daß die Auf
gaben, die man diesem Verwaltungsapparat über
trägt, nicht größer werden, wird die Staatsverein
fachung nichts als ein dornenvoller und im Grun
de nutzloser Versuch sein. Gewiß: alle sprechen 
von Staatsvereinfachung. Gewiß: alle wünschen 
sie, und es wäre wirklich notwendig, die Verwal
tung, die in ihren gegenwärtigen Formen vielleicht 
zu sehr an bestimmten vergangenen Vorstellun
gen hängt, zu ändern, zu vereinfachen und zu ver
bessern. Das alles aber ist unmöglich, wenn wir mit 
immer neuen Gesetzen und Verwaltungsaufgaben 
überschüttet werden und gar nicht daran denken 
können, irgendwelche Vereinfachungen, irgendwel
che Einsparungen an Personal und sächlichen Aus
gaben zu machen.

Ich darf mich mit ein paar Worten zu den 
Staatsfinanzen wenden. Es ist gesagt worden —
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und wir wissen es —, daß die Entwicklung der 
Steuern außerordentlich gut ist, und daß wir nun 
ungefähr so weit sind, daß wir aus den in unserem 
Land aufgekommenen bundesrechtlich eigenen 
Steuern rund eine Milliarde DM nach Bonn ablie
fern müssen. Dazu wird uns dann gesagt: Wir ge
ben euch ja soundso viel wieder zurück; ihr könnt 
euch gar nicht beschweren. Und wenn wir — so 
sagt man in Bonn — zusammenrechnen, was ihr 
zurückbekommt, so ist es mehr, als ihr uns ge
geben habt. Unabhängig davon, daß ich diese 
Rechnung für unrichtig halte — es ist leicht zu 
beweisen, daß sie unrichtig ist —, halte ich gerade 
diese Rückgewährung von Geldern, die wir dorthin 
bezahlt haben, für einen groben Unfug und eine li
stige, um nicht zu sagen hinterlistige Maßnahme, 
die von dort droben getroffen wird.

(Beifall der Abg. Bantele und Dr. Schweiger)

Der Bund bietet uns Geld für irgendeine Maß
nahme an, falls wir einen gleichen Betrag zur 
Verfügung stellen. Ich meine damit die sogenann
te Dotationspolitik. Warum nimmt man uns unser 
Geld, um es uns unter Bedingungen zurückzuge
ben, die wir gar nicht erfüllen wollen und die wir 
gar nicht als erfüllungsnotwendig ansehen können? 
Dies alles geschieht ja nicht, um uns etwas Gutes 
zu tun, sondern einzig deshalb, um uns zu zwin
gen, etwas zu erfüllen, was zwar wir nicht wollen, 
was aber der Bund für sich durchsetzen möchte. 
Bei dieser Situation ist es doch offenbar endlich 
einmal notwendig, das ganze Dotationssystem zu 
überprüfen und endgültig einzustellen und damit 
die Ablieferungen, die wir an den Bund zu machen 
haben, zu beseitigen.

(Abg. Dr. Schweiger: Sehr gut!)

Wir brauchten dann nicht einmal für die Wissen
schaftsförderung Geld vom Bund, weil wir dafür 
genug hätten, wenn wir die Ablieferungen aus der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer behalten und 
so verwenden könnten, wie wir es wollen.

Die Finanzen haben auch ihre Schattenseite; 
denn zu den Finanzen werden auch die Schulden 
gezählt. Ich verstehe sehr gut und wir sind alle 
überzeugt, daß trotz der Inflation der Steuerein
nahmen in unserem Lande noch unendlich viel zu 
tun ist, um alle Bedürfnisse allgemeiner Art eini
germaßen zu befriedigen. Aber ich habe bei einer 
anderen Gelegenheit einmal gesagt, daß wir den
jenigen, die nach uns kommn, nun nicht einen 
ungeheueren Pack von Schulden übergeben dürfen, 
weil wir gar nicht wissen, in welcher Situation sie 
stehen werden und ob diese Schuldenlast dann 
nicht so groß ist, daß sie unter Umständen die 
Freiheit unseres Landes bedroht. Man kann im 
übrigen heute zur Frage der Schuldenlast eine al
ternative Einstellung haben. Nimmt man an, daß 
der Verfall der Deutschen Mark andauert — und 
es hat fast den Anschein, als ob kein Damm ent
gegengesetzt würde —, dann wird es wahrschein
lich nicht bedenklich sein, Schulden zu machen; 
denn das entwertete Geld entwertet auch die Schuld. 
Da ich aber immer noch die Hoffnung nicht aufge

geben habe, daß in Bonn und in Frankfurt endlich 
einmal der Verstand einkehrt,

(Heiterkeit bei der CSU und Bravo! und 
Beifall bei der BP)

daß nicht bloß die großen Ausfuhrinteressen und 
die Wünsche des Herrn Berg zu berücksichtigen 
sind,

(Sehr gut! bei der SPD)

sondern auch die wahren Interessen des Volkes, 
glaube ich, daß wir daran denken müssen, unsere 
Schuldenlast allmählich zu verkleinern. Die Ver
kleinerung der Schuldenlast könnte sogar ein klei
ner Beitrag für die Stabilisierung des inneren Wer
tes der Deutschen Mark sein. Im übrigen gibt mir 
gerade die von der deutschen Ausfuhrindustrie in 
der Frage der Währungsreform praktizierte Hal
tung den Anlaß zu sagen, heute scheint es so zu 
sein, als ob Industriekapitäne im Bundeskanzler
amt mehr Ansehen und mehr Gewicht haben als 
ein bundesstaatlicher Ministerpräsident.

(Sehr gut! bei der BP)

Zu den kulturellen Aufgaben: Unser Land, das 
nun, ich will nicht sagen, äußerlich so langsam zu 
versinken droht, ist immer noch eine kulturelle 
Macht. Die kulturellen Leistungen, die unser Land 
ungebrochen seit weit über sechshundert Jahren 
vollbringt, erfüllen auch heute noch den Geist und 
die Gesinnung unseres Landes. Daß wir heute auf 
dem Gebiet der Erziehung manches tun müssen, ist 
selbstverständlich; daß wir insbesondere die Insti
tute der wissenschaftlichen Forschung aufbauen 
und unterstützen müssen, desgleichen. Wir sollten 
aber auch für die schöngeistigen Aufgaben unseres 
Landes, die Pflege der Musik, die Bereicherung 
der staatlichen Sammlungen, für die Förderung 
aller Dinge, die mit Kunst und Literatur Zusam
menhängen, und die Pflege unserer Denkmäler im 
Verhältnis zu den großen Einnahmen, die der 
Staat hat, entsprechend große Mittel aufwenden.

Zur Frage der Wirtschaftspolitik: Ihre Entwick
lung befriedigt, sagte uns der Herr Ministerpräsi
dent. Und er hat dafür auch Beweise angegeben. 
Wollen wir hoffen, daß das weitere Fortschreiten 
der Entwicklung der mittelständischen gewerbli
chen Wirtschaft noch andauert. Wollen wir hoffen, 
daß sich diese Betriebe auch rechtzeitig festigen, 
so daß sie krisensicher werden. Wollen wir hof
fen, daß unter diesen Betrieben recht viele nicht 
Filialen von außerbayerischen Unternehmungen 
sind und unter Umständen das Schicksal des Ver
schwindens oder Verkümmerns erfahren, wenn ein 
Rückschlag kommen sollte.

Ich darf hier noch eines sagen: Ich bin sehr dar
über beruhigt — soviel man dagegen geschimpft 
und daran gezweifelt haben mag —, daß es glük- 
ken wird, unser Land an die Ölproduktion des öst
lichen Mittelmeeres und der Sahara anzuschließen, 
daß wir sozusagen eine direkte Versorgung aus die
sen Gebieten bekommen, weil ich glaube, daß das 
für die ganze industrielle Entwicklung eine wert
volle, sicherlich auch eine sehr moderne Grundlage 
darstellt. Wir möchten diesen Unternehmungen und 
der Initiative des Herrn Staatsministers für Wirt-
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Schaft und Verkehr unsererseits besonderes Glück 
wünschen.

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir 
rühmen uns heute immer des Wirtschaftswunders 
und wir verehren, um nicht zu sagen beten an, 
diejenigen, von denen, wie viele glauben, dieses 
Wirtschaftswunder ausgeht. Im Grunde aber geht 
dieses Wirtschaftswunder von dem unverdrossenen 
Fleiß unseres Volkes aus, von seiner Erfindungs
gabe, von seiner Hingabe, von seiner Opferbereit
schaft und seiner Arbeitsbereitschaft. Das ist für 
meine Vorstellungen die vornehmste Grundlage 
für das, was man Wirtschaftswunder nennt.

Aber das Wirtschaftswunder — schon der Titel 
ist sehr prätentiös — hat auch eine böse Kehrseite 
mit sich gebracht, eine fortschreitende Demorali
sierung weitester Kreise unseres Volkes. Daß da
mit nicht etwa die Hoffnung erfüllt wird, der 
Osten werde sich zu unseren Meinungen und Vor
stellungen von Freiheit und Gesellschaftsordnung 
bekehren, sondern daß damit die Widerstandskraft 
unseres Landes gegen das Vordringen vom Osten 
geschwächt wird, darüber sollte sich niemand einem 
Zweifel hingeben.

(Sehr richtig!)
Ich möchte hier sagen, was ein katholischer 

Geistlicher unserer Zeit erklärt hat: Ist unsere 
Gesellschaft denn nicht auf dem Wege, ein heidni
sches Volk mit christlichem Aberglauben zu wer
den? Das möchte ich denjenigen sagen, denen diese 
Entwicklung in unserem Lande eine große Sorge 
ist. Denjenigen aber, die sich hierüber weder Ge
danken noch Sorgen machen, möchte ich ein Wort 
eines sehr bekannten Staatsmannes und Politikers, 
der allerdings in keiner Weise unseren Reihen 
zugehört, sagen. Ich meine Wladimir Iljitsch Le
nin, der einmal gesagt hat: Solange noch in Mün
chen die Mariensäule steht, wird der Kommunis
mus Europa nicht erobern. Meine verehrten Kolle
ginnen und Kollegen, es ist aber in der Tat so, daß 
der staatsfreie Raum, von dem der Herr Minister
präsident sprach, von der Heimatliebe und Vater
landsliebe unseres Volkes ausgefüllt werden muß. 
Bayern, Franken und Schwaben sind eine echte, 
wirkliche Heimat, verbunden mit den Traditionen 
dieser Landesteile, verbunden mit ihrer Geschichte, 
mit ihrer Kultur, mit der Schönheit ihrer Dörfer 
und Städte.

Die Bayern haben ein Staatsbewußtsein. Wir 
wollen es pflegen, und wir wünschen, daß dieses 
Staatsbewußtsein namentlich auch im Unterricht 
unserer Kinder seinen Platz findet, und die Kin
der in der geeigneten Form zu diesem Bewußtsein 
gebracht werden. Vaterlandsliebe ist aber nicht 
nur eine Frage des Verstandes, sondern eine Frage 
des Herzens. Deshalb glaube ich, daß der staatsfreie 
Raum am besten und am wirksamsten ausgefüllt 
wird mit der Liebe der bayerischen Staatsbürger 
zum bayerischen Vaterland.

(Beifall bei der BP)

Präsident Hanauer: Als nächster Redner spricht 
für die CSU der Herr Abgeordnete Dr. Merk. Nach

seinen Ausführungen werden wir die Sitzung 
schließen und morgen vormittag um 9 Uhr fort
fahren.

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Dr. Merk 
das Wort.

Dr. Merk (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Es wird sehr häufig in klugen, von 
Sachkenntnis und Einsicht zeugenden Worten über 
das Verhältnis von Regierung und Opposition ge
sprochen, wobei unter dem Begriff der Regierung 
meistens auch die die Regierung tragenden Parteien 
mit verstanden werden. Es gibt kaum einen De
mokraten, der nicht bereit wäre, die staatsfördern
de, das Ringen um die Verwirklichung des allge
meine Wohls befruchtende Funktion und Aufgabe 
der Opposition zuzugeben. Insbesondere Regie
rungserklärungen sind stets willkommene Ge
legenheiten, die Formen des Verhältnisses zwi
schen Regierung und Opposition in immer neuen 
Formulierungen darzustellen und zu versuchen, 
durch die Eindringlichkeit der Worte ein entspre
chendes Verhalten beider Seiten heraufzubeschwö
ren. Man muß anerkennen, daß ebenso, wie unser 
Ministerpräsident Dr. Ehard in seiner Regierungs
erklärung vom 17. Januar, so auch die früheren 
Ministerpräsidenten Bayerns und eine Reihe son
stiger Mitglieder dieses Hohen Hauses es in mei
sterhafter Weise verstanden haben, klarzulegen, daß 
Bestand und Ansehen eines demokratischen Staa
tes wesentlich davon abhängen, inwieweit es 
Koalition und Opposition gelingt, aus dem Be
wußtsein gemeinsamer Verantwortung für den Staat, 
trotz aller Unterschiedlichkeit der Meinungen, in 
einen — wenn auch manchmal harten, aber doch 
immer fairen und die schuldige Achtung nie ver
letzenden — Wettstreit zu treten. Diese Erkennt
nis spricht, wenn Sie einmal die Protokolle von 
früheren Jahren verfolgen, aus den Formulierun
gen der Vertreter der jeweiligen Regierungen 
und Regierungsparteien ebenso wie aus denen der 
Sprecher der Opposition. Je mehr aber von einer 
Sache und über eine Sache gesprochen wird, um 
so dringender ist der Verdacht, daß es mit ihr 
nicht gerade zum besten steht. Ich darf Sie, meine 
Damen und Herren, nur daran erinnern, wie ein
dringlich und hochgemut heute allüberall die Postu- 
late von Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung und 
Menschenrechten verkündet und vertreten werden, 
und wenn wir es genau besehen, kommen uns 
doch Zweifel, ob es jemals in der Geschichte schon 
soviel Unfreiheit, Krieg in jeder Form, Knecht
schaft, Schändung und Entwürdigung des Men
schen gab wie im „fortschrittlichen“ 20. Jahrhun
dert!

(Sehr richtig! und Zustimmung bei der CSU)
Gewisse Mangelerscheinungen sind also oftmals 
die Ursache dafür, Postulate aufzustellen.

Wenn wir unsere parlamentarische Wirklichkeit 
nicht nur, aber auch in Bayern ehrlich überprü
fen, müssen wir zugeben, daß der Idealzustand 
eines guten, dem Staate dienlichen Verhältnisses 
zwischen Regierung und Opposition noch nicht er
reicht ist. Es gab immer wieder, auch in der ersten 
Hälfte dieser Legislaturperiode, aus der ich aus
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eigener Erfahrung berichten kann, Gelegenheiten, 
bei denen man versucht war zu glauben, daß sich 
nunmehr doch ein neuer Stil durchsetzen werde. 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Regie
rungserklärung des früheren Ministerpräsidenten 
Dr. Hanns Seidel vom 15. Januar 1959. Damals 
ging, ausgelöst vor allem durch den Diskussions
beitrag des Vorsitzenden meiner Fraktion, Herrn 
Dr. Heubl, eine Welle des guten Willens durch 
das Hohe Haus, die das durch seine Krankheit lei
der immer noch ferngehaltene Mitglied der SPD- 
Fraktion, Herrn Waldemar von Knoe ringen, 
zu offener Anerkennung hinriß und die ihn seinen 
eigenen Diskussionsbeitrag mit der Aufforderung 
schließen ließ, diese Art des Fechtens, nämlich des 
Austragens gegensätzlicher Meinungen, in würdi
ger Form fortzusetzen.

Es war in der Folgezeit noch einige Male die 
Rede vom neuen Stil, aber zum Habitus ist er, 
wenn wir ehrlich sein wollen, uns allen noch nicht 
geworden. Keine Angst, meine Damen und Her
ren von der Opposition, ich behaupte nun nicht, 
daß dies allein Ihre Schuld sei. Ich weiß, die Ver
suchung der Regierung und der Regierungsparteien, 
alles selbst erreicht haben zu wollen, ist ebenso 
groß wie die der Opposition, um jeden Preis den 
Nachweis zu führen, daß sie die bessere Regie
rungsarbeit geleistet hätte und die unbestreitbaren 
Erfolge der nach ihrer Ansicht schlechten Regie
rung im Grunde genommen nur ihrer Initiative 
zu danken seien.

(Beifall bei der CSU — Abg. Winkler: Das 
war immer so!)

Meine Aufgabe ist es jedoch nicht, mich hier an 
dieser Stelle mit meiner Fraktion und den Koali
tionsfraktionen auseinanderzusetzen, sondern auf 
die in der Regierungserklärung aufgeworfenen Pro
bleme und auf Form und Inhalt ihrer Kritik ein
zugehen. Um bei letzterem zu beginnen: Es war 
nicht sehr einfallsreich, auf die unbestreitbar breit
angelegte, aber in den aufgezeigten Grundsätzen 
ebenso gut durchdachte wie in der Darstellung der 
anhängigen konkreten Probleme nahezu erschöp
fende Erklärung des Herrn Ministerpräsidenten 
mit dem alten und nunmehr schon abgedroschenen 
Urteil „Fleißarbeit“ aufzuwarten, das die eigene 
Verlegenheit, ein anerkennendes Urteil nicht ge
ben zu wollen und eine schlechte Beurteilung nicht 
geben zu können, nur ungenügend zu verbergen 
vermag.

(Sehr gut! und Beifall bei der CSU)

Der Herr Ministerpräsident Dr. Hoegner, der 
jetzt leider nicht anwesend ist,

(Abg. Gabert: Er ist auf der Universität!)

hat es heute etwas vorsichtiger und verbindlicher 
formuliert, in der Sache aber gleich; er hat von 
einem Leistungsbericht gesprochen. Sie können sich 
selbst überzeugen, meine Damen und Herren, daß 
es 1950/51 von der damaligen Opposition — da 
waren Sie ja in der Regierung —

(Zuruf von der SPD: Sie auch!)

schon hieß: „langweilige Fleißarbeit“. 1954/55 un
terließ es der damalige Oppositionsführer, unser 
sehr geschätzter und leider allzu lange Zeit abwe
sender Parteivorsitzender Ministerpräsident Dr. 
Hanns Seidel bewußt, der Regierung vorzuhal
ten, daß sie eigentlich nur einen mit großem Fleiß 
zusammengetragenen Überblick über die bayeri
sche Situation gegeben habe, obwohl selbst Herr 
von Knoeringen — ich muß ihn nochmals zitieren 
— bekannte, daß diese Regierungserklärung in 
breiten Passagen insoweit nur eine Zusammenstel
lung nüchterner Aufgaben war. Er hat also als 
maßgebender Angehöriger der Regierungsparteien 
verständlicherweise eine schamhafte Umschreibung 
des für eine Regierungserklärung nicht gerade 
schmeichelhaften Prädikats „Fleißarbeit“ gegeben. 
1958/59 wiederholte sich das Spiel von neuem, 
und auch diesmal glaubten Sie, auf diese alt
modische Floskel politischer Propaganda nicht ver
zichten zu können; sie steht in der Korrespondenz 
der Sozialdemokratischen Partei. Das bedauern wir 
deswegen, meine Damen und Herren, weil Sie auf 
diese Weise in den Verdacht kommen können, Op
position und Kritik um jeden Preis üben zu wol
len, und das wäre schlecht für unseren Staat, der 
eine glaubwürdige Opposition ebenso notwendig 
braucht wie eine zielbewußt arbeitende Regierung.

(Beifall bei der CSU)

Sie brauchen nur die bayerische Presse nachzule
sen, dann können Sie feststellen, daß mit Aus
nahme von zwei Artikeln, soweit ich sehe, die die 
SPK zitierten, alle Berichte nicht nur der rhetori
schen Leistung des Herrn Ministerpräsidenten son
dern auch seinen grundsätzlichen und sachlichen 
Ausführungen Anerkennung zollten, die sowohl 
Rechenschaft gaben wie den Weg in die Zukunft 
wiesen.

Eines ist richtig: Der Herr Ministerpräsident hat 
ohne jedes Pathos in der ihm eigenen gemessenen 
Sprache und Darstellung Rückschau und Ausblick 
gegeben. Das verkleinert die Bedeutung der Pro
bleme ebensowenig, wie sie Leidenschaftlichkeit 
oder Pathetik in ihrem echten Gewicht zu steigern 
vermag. Für diese Sachlichkeit sind wir Ihnen,
Herr Ministerpräsident, dankbar, bewahrt sie doch 
davor, die Maßstäbe zu verlieren, an denen wir 
unsere bayerischen Belange im Vergleich zu den 
bundes- und weltpolitischen Problemen messen 
müssen, sowie die Grenzen zu übersehen, die un
serem Handeln auf Landesebene nun einmal ge
zogen sind.

Wir vergeben uns gar nichts — Herr Dr. Hoegner 
hat es heute nachmittag auch gesagt —, wenn wir 
uns eingestehen, daß die lebensentscheidenden 
Fragen unseres Volkes nicht in München, oft nicht 
einmal in Bonn, entschieden werden. Die uns im 
Lande verbleibende politische Aufgabe ist dessen 
ungeachtet weder unbedeutend noch uninteressant.
Dies klar aufgezeigt zu haben, ist das Verdienst 
unseres Ministerpräsidenten. Wir haben die Mög
lichkeit und auch die Kompetenz, durch eine — wie 
es in der Regierungserklärung heißt — klare und 
systematische, zielbewußte und den Erfordernissen 
unserer Zeit angepaßte planmäßige Aufbauarbeit 
eine ständig fortschreitende innere und äußere
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Konsolidierung unseres Staates zu gewährleisten. 
Wenn wir bei dieser planmäßigen Aufbauarbeit 
ferner die dem Staat nach dem sozialphilosophi
schen Grundsatz der Subsidiarität gezogenen Gren
zen beachten und den staatsunabhängigen Raum 
der freien eigenverantwortlichen Persönlichkeit 
ebenso wie den den sonstigen Körperschaften und 
Gemeinschaften überantworteten Raum gewähr
leisten, wird es uns möglich sein, Bayern nicht nur 
zu einem Rechtsstaat, sondern mehr noch zu einem 
Kultur- und Sozialstaat zu machen, der durch sein 
eigenes Ansehen und die politische Reife seiner 
Bürger mitwirken kann, der Bundesrepublik ein 
Gesicht zu geben. Auch von dieser Seite her darf 
das Problem des Föderalismus einmal gesehen wer
den.

Föderalismus darf nicht als Kampf der Glied
staaten gegen den mächtigeren Bund verstanden 
werden, um diesem Kompetenzen abzujagen oder 
in dessen Bereich hineinzureden. Er bedingt, um 
lebendig zu sein, die vollwertige Erfüllung der je
weils eigenen Aufgaben.

(Abg. Dr. Brentano-Hommeyer: Verteidigung!)
Ich bedauere es daher, wenn immer wieder, auch in 
diesem Hohen Hause, in nach meiner Ansicht — ich 
sage ausdrücklich: nach meiner Ansicht — verfas
sungswidriger Weise versucht wird, Bundespolitik 
zu machen, bzw. so zu tun, als ob sie hier gemacht 
werden könnte.

(Beifall bei den Regierungsparteien)
Das schadet dem Ansehen und der Anerkennung 
unseres föderativ aufgebauten Staates, weil es bei 
der Masse der Staatsbürger zu falschen Vorstellun
gen führen kann, und es kann zu einer gewissen 
Verwilderung der politischen Sitten führen. Es mag, 
zumal für eine Opposition, verlockend sein — ich 
räume das ein —, den politischen Kampf über den 
Bundestag hinaus weiter in die Länderparlamente 
zu tragen. Wir alle sollten uns aus staatspolitischer 
Verantwortung solchen Versuchungen widersetzen. 
Sie fördern die von vielen längst erkannte Gefahr 
der Verfälschung der Stellung und der Aufgaben 
des Bundesrats. Selbstverständlich wende ich mich 
nicht gegen das Informationsrecht dieses Hohen 
Hauses und seiner Mitglieder, von der Staatsregie
rung über ihre Haltung in diesem Bundesorgan 
Auskunft zu verlangen. Es wäre aber angebracht — 
und insoweit ist das eine Anregung an uns selbst —, 
hier geschäftsordnungsmäßig einen Weg zu finden, 
der es erübrigt, Debatten des Bundestags hier zu 
wiederholen oder fortzusetzen.

(Abg. Winkler: Sehr wahr!)
Abgesehen von der verfassungsrechtlichen Seite 
könnte dadurch auch ein wesentlicher Beitrag zu 
der von allen Seiten gewünschten Konzentration 
der Arbeit des Landtags geleistet werden.

(Zustimmende Zurufe)
Natürlich hat diese Schwierigkeit der Kompetenz
abgrenzung vom Lande her gesehen auch ihr Ge
genstück vom Bund her. Ich weiß, daß immer wie
der Versuche unternommen werden, die Hoheits
rechte der Länder zu beschneiden. Es erübrigt sich,

hier Beispiele aufzuführen. Sie sind Ihnen allen 
bekannt. Hier hat der Herr Ministerpräsident mit 
Recht darauf hingewiesen, daß Bayern den guten 
Ruf genießt, den föderalistischen Aufbau der Bun
desrepublik und die sich daraus ergebenden Rechte 
der Länder nachdrücklich und mit Erfolg zu ver
teidigen und nicht nach der Bonner Pfeife zu tan
zen, wie Herr Dr. Hoegner heute nachmittag zu sa
gen beliebte.

(Zuruf des Abg. Gabert)

Dafür, für diese starke Haltung, sind wir der 
Staatsregierung ganz besonders dankbar.

(Beifall bei den Regierungsparteien)
Man kann leider nicht sagen, daß die Oppositions
fraktion der SPD im Bundestag auf diese zentra
listischen Tendenzen einen mäßigenden Einfluß 
ausüben würde.

(Sehr gut! bei der CSU — Abg. Gabert:
Siehe Fernsehen!)

— Ihre Haltung im Fernsehstreit, Herr Kollege 
Gabert, ist noch lange kein Alibi.

(Abg. Gabert: Es sind noch mehr!)

Ihre Haltung im Fernsehstreit beruht wohl auf 
ganz anderen Erwägungen.

(Abg. Gabert: Nein, nein!)
Ich will nicht bestreiten, meine Damen und Her
ren von der SPD, daß Ihre Fraktion im Bayeri
schen Landtag sich in ihrer Einstellung zum Föde
ralismus von der Einstellung Ihrer Bundestagsfrak
tion unterscheidet.

(Zuruf von der CSU — Abg. Müller: Ihr aber 
auch! — Heiterkeit)

Ich möchte hoffen, daß das nicht nur auf den Ein
fluß Ihres Fraktionsvorsitzenden, des Herrn Mini
sterpräsidenten Dr. Hoegner, zurückzuführen 
ist, dessen positive Einstellung zum Föderalismus 
außer jedem Zweifel steht, obwohl er, wie mir 
berichtet wird, damals gegen dieses in seinen Ten
denzen möglicherweise stark zentralistische Grund
gesetz zwar geredet, aber dafür gestimmt hat, im 
Gegensatz zur CSU.

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU)
Wir wollen hoffen, daß Herr Dr. Hoegner nach sei
ner Wahl in den Bundestag — an der ja, da er 
Spitzenkandidat seiner Liste ist, wie man hört, 
nicht zu zweifeln ist — im Bundestag auf seine 
Kollegen einen mäßigenden und wohltuenden Ein
fluß in dieser Richtung ausüben wird.

(Abg. Gabert: Wer macht das bei der CSU?)
— Wir haben eine Mannschaft in Bonn, die stark 
genug ist,

(Abg. Gabert: Das haben wir gemerkt!)
diesem Anliegen Rechnung zu tragen. Im übrigen, 
Herr Kollege Gabert, sorgen Sie doch dafür, daß 
in Ihre Regierungsmannschaft ebenso viele Bayern 
kommen, wie sie die CDU/CSU-Regierung auf weist.

(Heiterkeit und Beifall)
Insofern dürfen wir Herrn Dr. Hoegner wohl heute 
schon als unseren Bundesgenossen auf der höheren 
Ebene begrüßen, wenn wir auch — ich sage das
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ganz ehrlich — bedauern, ihn damit aus der akti
ven Arbeit in unserem Hause zu verlieren.

Meine Damen und Herren! Bevor ich mich den 
konkreten Punkten des Arbeitsprogrammes der Re
gierung zuwende, möchte ich noch einige allgemeine 
Bemerkungen machen. Die Regierungserklärung 
weist in erfreulich klarer und deutlicher Form die 
Kontinuität und Geradlinigkeit der Politik der 
CSU aus, die unabhängig von der jeweiligen per
sonellen Zusammensetzung der Kabinette fortge
führt wird. Wir können dies mit einer gewissen 
Befriedigung feststellen, wirkt es sich doch zum 
Segen unseres bayerischen Landes aus. Diese Kon
tinuität bei aller Aufgeschlossenheit gegenüber 
dem Neuen bewirkt für unseren Staat ein Moment 
der Sicherheit und Geborgenheit, dessen wir in die
ser krisenvollen Zeit bedürfen. Man mag der Mei
nung sein, es sei überflüssig, die Kontinuität einer 
politischen Linie zu betonen und herauszustreichen, 
weil sie selbstverständliche Voraussetzung jeder 
guten Politik sei. Nun, es ist angebracht und zweck
mäßig, manchmal auch selbstverständliche oder so 
erscheinende Dinge zu sagen. Sie laufen ohnehin 
Gefahr, übersehen oder so gewohnt zu werden, daß 
man sich ihrer nicht mehr bewußt ist.

(Abg. Dr. Brentano-Hommeyer: Sie darf 
nicht zur Sterilität werden!)

— Sicherlich; das haben wir nun weiß Gott in der 
Entwicklung seit 1949 bewiesen, daß wir keine ste
rile, sondern durchaus eine aufgeschlossene und 
fortschrittliche Politik gemacht haben. — Im übri
gen ist Kontinuierlichkeit in den politischen Pro
grammen und Zielen keineswegs so selbstverständ
lich, wie man meinen könnte. Sie, meine Damen 
und Herren von der Sozialdemokratischen Partei, 
werden für diese Feststellung sicherlich das ent
sprechende Verständnis haben.

(Zuruf von der SPD: Sie auch, Herr 
Kollege!)

Bitte, werten Sie das nicht als Vorwurf, ich treffe 
nur eine Feststellung. Soweit Sie sich in den ver
schiedenen Bereichen von Opponenten zu Konkur
renten entwickelt haben, wird das von uns sogar 
begrüßt.

Selbstverständlich kann ich jetzt nicht auf alle 
in der Regierungserklärung angesprochenen Ein
zelprobleme im Bereich der Wirtschafts-, Finanz-, 
Kultur-, Innenpolitik usw. eingehen. Ich müßte 
vieles einfach wiederholen, weil meine Fraktion die 
vom Herrn Ministerpräsidenten gegebene Beurtei
lung der Situation für richtig hält und vollinhalt
lich zum dargelegten Arbeitsprogramm steht.

(Beifall bei der CSU)
Ich darf mich daher auf einige besondere Punkte 
beschränken.

Sie glauben, meine Herren von der SPD, in 
Ihrer Korrespondenz und auch heute durch den 
Mund Ihres Fraktionsvorsitzenden feststellen zu 
können, daß die CSU den Wert von auf drei, fünf 
und mehr Jahre angelegten Plänen erkannt habe 
und daß sie das, was sie bei der SPD jahrelang

verdammt habe, nunmehr selber praktiziere. Dem 
muß ich entgegenhalten, meine Damen und Her
ren, daß sich mir die Vorstellung der SPD über 
Aufgaben und Möglichkeiten eines Plans geändert 
zu haben scheint.

(Abg. Greib: Sehr gut!)
Während früher noch mit jedem Plan die Vorstel
lung von staatlichem Dirigismus verbunden war, 
ist dies heute, wenn man allen Erklärungen trau
en darf, nicht unbedingt mehr so. Für eine Pla
nung aber, die Förderung und Hilfestellung bei 
Wahrung der Entscheidungsfreiheit und Eigenver
antwortlichkeit des Individuums wie der dem Ran
ge nach unter oder in dem Staate stehenden Ge
meinschaften bedeutet, war und ist die CSU 
schon immer zu haben.

(Abg. Greib: Sehr gut!)
Sie räumen in einem SPK-Artikel ja selbst ein, daß 
ohne planvolle Arbeit überhaupt nicht regiert 
werden könne. Und daß die CSU im Lande und 
mit der CDU gemeinsam im Bund trotz teils hefti
ger Opposition bisher erfolgreich regiert hat, meine 
Damen und Herren, das werden Sie ja wohl im 
Ernst nicht bestreiten wollen.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)
Im übrigen war beispielsweise der Rucker-Plan, 
den Sie immer noch als Paradestück heraussteilen, 
so wenig ein Plan, wie die von Ihrem Herrn Deist 
erfundene Volksaktie eine Aktie wäre, käme es zu 
ihrer Ausgabe.

(Beifall bei der CSU)
Es ist nicht gut, in der Auswahl der Begriffe so 
großzügig zu sein.

(Widersprechender Zuruf des Abg. Bantele)
— Herr Kollege, überzeugen Sie sich einmal vom 
Wesen der Volksaktie, dann werden Sie mir zu
geben, daß Sie da von einer Aktie im bisher ge
bräuchlichen Sinn schlechthin nicht mehr sprechen 
können.

(Abg. Greib: Sehr richtig! — Weitere 
Bemerkungen des Abg. Bantele)

Mir erweckt die, wie ich sagte, großzügige Aus
wahl der Begriffe den Eindruck, daß es mehr auf 
die Wirkung nach außen als auf den Begriffsinhalt 
ankommt, und man erregt so den Verdacht — den 
Verdacht, sage ich —, vielleicht sogar bewußt eine 
gewisse Verwirrung in der öffentlichen Meinung 
zu wollen oder in Kauf zu nehmen. Beides, meine 
Damen und Herren, wäre gleich bedenklich.

Noch eine kurze Bemerkung, veranlaßt durch 
die stets wiederholte Behauptung, die Staatsregie
rung bzw. die Regierungsparteien würden immer 
nur hinter den Vorschlägen der Opposition nach
hinken und verspätet das tun, was diese schon 
wesentlich früher, bei dieser hartnäckigen, schwer
fälligen und ideenlosen Regierung natürlich ver
geblich, angestrebt hat.

(Zuruf von der SPD: Nicht immer!)
Ich male jetzt bewußt etwas dick, damit auch die 
Kurzsichtigen sehen können.

(Beifall — Heiterkeit — Abg. Sichler: Die 
sitzen da drüben, wir sind keine Kurzsichti-
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gen. — Gegenruf: Das beweisen die Aus
schußverhandlungen manchmal! — Glocke 
des Präsidenten — Abg. Sichler: Das lasse 

ich mir nicht bieten!)
— Seien Sie froh, daß Sie nicht kurzsichtig sind!

Meine Damen und Herren! Es ist nicht nötig, 
jetzt eine Übersicht über das zu geben, was sich 
die CSU und die von ihr getragene Regierung bei
spielsweise auf die Erfolgsliste schreiben kann. 
Jedermann weiß, daß in den vergangenen Jahren 
in unserem Land manches gegen oder sogar ohne 
die Opposition geschehen ist, was also sicherlich 
nicht auf deren Initiative beruhen kann.

(Sehr richtig!)
Andererseits will ich auch nicht bestreiten,

(Zuruf von der SPD: Wir bestreiten es ja 
auch nicht!)

daß die SPD schon Anträge auf Verbesserung des 
Finanzausgleichs, auf stärkere Förderung aller 
möglichen Dinge in den verschiedenen Bereichen 
des öffentlichen Lebens gestellt hat, die zunächst 
abgelehnt wurden, deren Anliegen aber dann im 
nächsten oder übernächsten Jahre im Staatshaus
halt ihre Erfüllung fanden.

Meine Damen und Herren! Es ist wirklich nicht 
schwer, auszurechnen, daß bei steigenden Staats
einnahmen mehr Mittel für die verschiedensten 
notwendigen öffentlichen Belange zur Verfügung 
stehen. Und diese steigenden Einnahmen — Herr 
Ministerpräsident Dr. Hoegner glaubte heute nach
mittag das als sehr einfach abtun zu können — 
sind wohl maßgeblich auf die Wirtschaftspolitik 
der CDU/CSU zurückzuführen.

(Beifall bei der CSU)
Während aber die Regierung aus ihrer Verant
wortung für geordnete Staatsfinanzen heraus den 
Erfolg der weiteren Entwicklung erst abwarten 
muß, ehe sie Geld verplanen und verteilen kann, 
ist die Opposition in der für sie glücklichen Lage, 
diese Entwicklung in ihren Anträgen vorwegneh
men zu können. Soweit ich sehe, war es in der Zeit 
von 1954 bis 1957 ähnlich.

Meine Damen und Herren! Sie verstehen also, 
wenn wir Ihre diesbezüglichen Behauptungen nicht 
sehr ernst nehmen.

(Zuruf von der SPD)
Wir werden aber nicht auf hören, dann, wenn die 
Zeit gereift ist und die finanziellen Möglichkeiten 
gegeben sind, da, wo es der Sache nach gerecht
fertigt und notwendig ist, eine weitere Förderung 
zu geben, selbst auf die Gefahr hin, daß dann die 
Opposition dies propagandistisch ausschlachten und 
sagen kann: Wir haben das schon vor einem Jahr 
gefordert, was die CSU jetzt endlich zu tun bereit 
ist.

Wenn die Wirtschafts- und Verkehrspolitik des 
Landes in der Regierungserklärung an erster Stel
le der konkreten Aufgabengebiete behandelt wur
de, so sicherlich nicht deshalb, weil ihr in der Wert
rangordnung der erste Platz gebühren würde. Da
mit kam lediglich zum Ausdruck, daß es dem Staate

auf die Dauer ohne eine gesunde und kräftige 
Wirtschaft unmöglich ist, seiner Aufgabe gerecht 
zu werden, der Aufgabe nämlich, jedem einzelnen 
den Lebensraum zu sichern, dessen er bedarf, um 
ein seiner Persönlichkeit ebenso wie seiner mensch
lichen Würde entsprechendes Leben in sittlicher 
Verpflichtung der Gemeinschaft gegenüber leben 
zu können.

(Abg. Ohliger: Sehr gut!)

Wir begrüßen dankbar die vielfältigen Initiativen, 
die die Staatsregierung bisher schon entwickelt 
hat, die mittelständische Wirtschaft zu festigen, 
die finanzielle Struktur und das räumliche Gefüge 
der Industrie zu verbessern und die energiewirt
schaftliche Basis des Landes zu verbreitern. Es war 
nicht zu überhören, daß die Regierung mit wacher 
Sorge die besonderen Probleme beachtet, die sich 
aus der Eingliederung Bayerns in die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft ergeben. Auch ohne Ab
geordneter eines davon betroffenen oder besser ge
sagt begünstigten Stimmkreises zu sein, bejahe ich 
die nicht zuletzt wegen des Gemeinsamen Marktes 
intensivierten Förderungsmaßnahmen für die Ost
rand- und Sanierungsgebiete.

(Beifall bei der CSU)

Ich möchte jedoch davor warnen, die Abgrenzung 
dieser unbestreitbar zu bevorzugenden Gebiete all
zu schematisch vorzunehmen. Es gibt außerhalb 
der offiziellen Abgrenzung ebenso Gebiete, die 
gleich förderungsbedürftig wären,

(Sehr richtig!)
wie es innerhalb der Sanierungsgebiete Orte gibt, 
die je nach der Art und Förderungsmaßnahme ohne 
Schaden von ihr ausgenommen werden könnten.

(Beifall bei der CSU — Jawohl! —
Sehr gut!)

Eine stärkere Differenzierung der Gebiete in be
zug auf die einzelnen Förderungsmaßnahmen wä
re also durchaus angebracht. Ich bitte die Staats
regierung, auch diese Frage in ihre Überlegun
gen einzubeziehen.

Die verstärkten Bemühungen der Staatsregie
rung, unsere Industriekapazität auszubauen und 
neue Industriezweige anzusiedeln, wären aber nur 
eine halbe Sache, wenn darob übersehen und ver
gessen würde, für ausreichenden und gut ausgebil
deten technischen Nachwuchs zu sorgen.

(Sehr richtig!)
Es zwingt zu ernstem Nachdenken, wenn man 
weiß, daß derzeit rund 1700 Absolventen aller poly
technischen Anstalten nur den Bedarf eines einzi
gen, allerdings sehr großen, Firmenkonzerns be
friedigen können.

(Abg. Dr. Oechsle: Hört, hört!)
Um so erfreulicher ist es, zu erfahren, daß der 
weitere Ausbau der staatlichen Ingenieurschulen 
beachtliche Fortschritte macht und daß dank der 
günstigen Haushaltsentwicklung in diesem Jahre 
auch die nichtstaatlichen Ingenieurschulen mit 
fühlbar verstärkten Betriebszuschüssen berücksich
tigt werden können.

(Beifall)
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Fähigkeit unseres Volkes, kirchliche wie weltliche 
Feste noch mit Glanz und Hingabe zu feiern. Aus 
diesen, ich gebe zu, unscheinbaren Quellen, strömt 
uns die Kraft, unserem kulturellen Leben stets 
aufs neue Form und Ausdruck zu verleihen. Sie be
wahren uns davor, nur von dem Ruf der Vergan
genheit zehren zu müssen. Diese Quellen zu hegen, 
sie, soweit angebracht und nötig, auch neu zu fas
sen, muß neben der Schulpolitik ein wichtiges An
liegen unserer Kulturpolitik sein.

(Sehr richtig! bei der CSU)
Sie vermissen in der Regierungserklärung einen 

Beitrag zur Frage der vierten Landesuniversität. 
Nun, meine Damen und Herren, dazu hat sich ja 
der Herr bayerische Kultusminister, Professor Dr. 
M a u n z , für die Staatsregierung im Rahmen der 
Aussprache zur Interpellation der SPD über den 
Rahmenplan geäußert. Eine Frage wird nicht da
durch gelöst, daß in kurzen Abständen offizielle 
Erklärungen wiederholt werden. Die vierte Landes
universität ist, realistisch betrachtet — sagen wir 
das in aller Offenheit —, in nächster Zukunft aus^ 
der Kraft unseres Landes heraus allein nicht reali
sierbar. Das kann nur mit Hilfe des Bundes ge
schehen.

(Dr. Merk [CSU])

Auf diese Weise wird es gelingen, meine Damen 
und Herren, die Kapazität der Ingenieurschulen im 
nächsten Jahre im Vergleich zum Jahre 1958 um 
40 Prozent zu steigern. Die CSU ist sicher, durch 
ihre zu Beginn dieser Legislaturperiode entwik- 
kelte Initiative zur Einrichtung des zweiten Bil
dungswegs über die Berufsaufbauschulen und die 
Ausweitung der schon zuvor gegebenen Möglich
keiten eines zweiten Bildungswegs einen maßgeb
lichen Beitrag dafür geleistet zu haben,

(Hört, hört! bei der SPD)
daß den beachtlich vermehrten Ausbildungsplätzen 
auch eine entsprechende Zahl lehrwilliger und aus
bildungsfähiger Bewerber gegenübersteht;

(Hört, hört! bei der SPD)
denn mit der Vermehrung der Ausbildungsplätze 
allein wachsen noch nicht die geeigneten Begabun
gen.

Besonders herausstreichen möchte ich in diesem 
Zusammenhang die Erklärung der Staatsregierung, 
daß sie außerdem an einem Fünf-Jahres-Plan ar
beite, der neben der zweckmäßigen Ausweitung 
der Kapazität der Ingenieurschulen auch die solide 
Finanzierung dieser Maßnahmen sichern soll. Das 
nenne ich dann einen echten Plan, meine Herren, 
und nicht nur einen Bedarfnachweis oder eine Ad
dition der Wünsche, wie es der sogen. Rucker-Plan 
war.

(Zurufe von der SPD und Beifall bei der CSU)
Damit habe ich bereits ein Teilgebiet der Kul

turpolitik angeschnitten, wobei ich die Betonung 
auf das Wort „Teilgebiet“ legen möchte. Manchmal 
könnte man auch in diesem Hohen Hause den Ein
druck gewinnen, als ob Kulturpolitik gleichbedeu
tend wäre mit Schulpolitik, angefangen bei der 
Volksschule einschließlich der Lehrerbildung über 
die mittleren und höheren Schulen bis zu den Uni
versitäten. Ich verkenne keineswegs die Bedeutung 
dieser Einrichtungen, die nicht hoch genug veran
schlagt werden kann. Daß wir Bayern aber mit 
Stolz einen Kulturstaat nennen können, ist nicht 
ausschließlich unserem Schulwesen zu danken, auch 
nicht nur dem Umstande, meine Damen und Her
ren, daß wir in einigen wenigen Orten Bayerns 
konzentriert Theater, Museen usw. haben, die dem 
überwiegenden Teil unserer Bevölkerung praktisch 
unzugänglich sind. Der Ruf Bayerns als Kulturstaat 
beruht doch auf der Kraft unseres Volkes, aus gläu
bigem Herzen, befruchtet von einer reichen, ge
schichtsträchtigen Vergangenheit und treu dem 
Überkommenen sein Leben in einer ihm gemäßen 
Form zu gestalten im öffentlichen wie im privaten 
Bereich.

(Beifall bei der CSU)

Das äußert sich in der Pflege des Brauchtums in 
den Heimat- und Trachtenvereinen ebenso wie in 
den zahlreichen Einrichtungen der Volksbildung 
mit ihren breit angelegten Bildungsplänen und Pro
grammen. Dafür geben immer noch bis in die Dör
fer hinaus zahlreiche Laienspielgruppen Zeugnis 
ebenso wie die Vielzahl von Musik- und Gesangs
bünden in allen Gauen. Dafür spricht auch die

(Zurufe von der SPD: Das soll auch so sein!)
Sie wissen, daß der Wissenschaftsrat, an dessen 
Gutachten, wie der Herr Ministerpräsident betont 
hat, Bayern intensiv und maßgebend mitgearbeitet 
hat, auch für den süddeutschen Raum eine weitere 
Universität empfiehlt. Die CSU ist überzeugt, daß 
diesem Bedürfnis, auf die Dauer gesehen, Rech
nung getragen werden muß. Bevor man aber in 
konkrete Überlegungen eintritt, muß erst über die 
Voraussetzungen Klarheit geschaffen werden. Das 
ist einmal die Bereitschaft des Bundes zur finanzi
ellen Beteiligung und die verbindliche Entschei
dung aller Beteiligten, sich hinsichtlich des Stand
ortes auf Bayern festzulegen. Wenn das geschehen 
ist — und wir sind um diese Lösung bemüht —, 
dann wird die CSU nicht zögern, ihre Vorstellung 
von einer neuen Universitas zu realisieren. Wir 
sind nämlich der Ansicht, daß nicht nur ein Em- 
bryo einer Universität, sondern, bei gegebener Mög- 
MÜikeiÜ'elhe^voll ausgebaute Universitas Litera
rum errichtet werden soll, die darüber hinaus das 
Modell einer nicht bloß mehr deutschen, sondern 
europäischen, ja vielleicht sogar einer Weltuniver
sität geben könnte.

(Abg. Förster: Ui!)
— Sie wundern sich über diesen Ausdruck? Das 
ist kein Ausdruck von mir, sondern es ist ein Ge
danke, den Herr Kollege Dr. Becher schon mehr
fach vertreten hat, vor allen Dingen im Hinblick 
auf die Ost-West-Situation, in der wir gerade auch 
in Deutschland nun einmal stehen.

(Abg. Förster: Aber Weltuniversität ist ein
großes Wort!) \

Der Herr Ministerpräsident hat erklärt, dJalT’die 
Staatsregierung grundsätzlich für die Erhaltung 
der Dorfschule eintrete. Er weiß sich hier mit mei
ner Fraktion einig. Genauso deutlich hat er aber 
zum Ausdruck gebracht, daß dies nicht — und hier 
liegen leider Gottes immer wieder Mißverständ-

$29
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nisse in diesem Hohen Hause — die Aufrechterhal
tung der einklassigen Volksschule in jedem Fall 
und um jeden Preis bedeutet. Wir sehen in der ein
klassigen Volksschule weder einen erstrebenswer
ten Idealzustand noch ein unerträgliches Übel. Daß 
die CSU bereit ist, je nach Lage des Einzelfalls, 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedürf
nisse und vor allem auch der örtlichen Vorstellun
gen und Wünsche, statt mehrerer vielleicht ein- 
klassiger Dorfschulen die Bildung einer geglieder
ten Verbandsschule zuzulassen, hat sie bei der Ver
abschiedung des Schulverbandsgesetzes vor den 
Weihnachtsferien bewiesen.

(Abg. Förster: Warum haben Sie dann die
Auflösung erschwert durch Herabsetzung der 

Meßzahl von 25 auf 20?)

— Das ist eine Modalität; man kann wirklich ver
schiedener Meinung sein, ob hier 25 oder 20 die 
richtige Meßzahl ist. Wir wehren uns aber gegen 
die Bildung von Zentralschulen als Regelfall, auch 
wenn dies auf dem Umweg über die Begründung 
von Gastschulverhältnissen geschehen soll.

(Beifall bei der CSU)

Man soll uns dabei nicht mit dem Argument des 
Elternrechts kommen, wie das leider schon ge
schehen ist in der nicht sehr schlauen Meinung, uns 
mit unseren eigenen Argumenten schlagen zu kön
nen. Wer in Fragen der äußeren Schulordnung und 
Organisation mit dem Elternrecht operiert, beweist, 
daß er den sittlichen Kern unseres Anliegens noch 
nicht verstanden hat, und daß er zwar das gleiche 
Wort gebraucht, aber allem Anschein nach etwas 
völlig anderes darunter versteht. Dieses Eltern
recht, das hier von manchen Seiten vertreten zu 
sein scheint, müßte konsequent zu Ende gedacht, 
sogar die Forderung nach einem staatlichen Privat
lehrer für die eigene Familie decken, und das kann 
doch nicht in Ordnung sein!

(Frau Abg. Läufer: Das ist sehr schön über
trieben!)

Der Herr Ministerpräsident hat betont, daß die 
Staatsregierung auch die politische Bildung als eine 
wesentliche Aufgabe betrachtet. Ich glaube, es be
steht Übereinstimmung in diesem Hohen Haus von 
links bis rechts, daß unser Staat in seiner demokra
tischen Verfassung auf die Dauer nur Bestand ha
ben kann, wenn es gelingt, das Staatsbewußtsein 
seiner Bürger zu festigen, es in ihren Herzen zu 
verankern, ein Bestreben, das schon beim Kinde 
beginnen muß. Darin sind wir uns wohl alle einig; 
Herr Ministerpräsident Dr. H o e g n e r hat es im 
Zusammenhang mit der Politischen Akademie an
geschnitten. Im Prinzip sind wir uns einig, wenn 
auch nicht immer hinsichtlich des Weges. Dieses 
Staatsbewußtsein kann nicht durch Vermittlung rein 
formalistischen Wissens über die staatliche Orga
nisation geprägt werden. Der Ostagent weiß über 
die Zusammensetzung des Bundestags und die 
Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Län
dern weit besser Bescheid als der Durchschnitts
bundesbürger; er ist deswegen noch lange kein De
mokrat. Trotz dieser schon oft und von maßgeben

den Persönlichkeiten geäußerten Erkenntnisse ge
schieht in der Praxis unter dem Motto „staatsbür
gerliche Bildung“ nicht viel mehr, als eben nur die 
Wissenvermittlung über staatliche Organe und ge
wisse demokratische Techniken wie Wahlen usw.

Ich möchte die Ausführungen des Herrn Mini
sterpräsidenten zweimal dick unterstreichen, daß es 
gelte, ein Staatsbewußtsein zu wecken und zu festi
gen, die Liebe und — lassen Sie es mich sagen! — 
auch die Begeisterung für unseren demokratischen 
Staat zu wecken, der trotz aller Mängel und Schwä
chen noch so viele Werte bietet und gewährleistet, 
daß es sich lohnt, sich für ihn einzusetzen und ihn 
gegen Angriffe von innen und außen zu verteidi
gen.

(Beifall bei der CSU)

Daß es mit unserem Staatsbewußtsein nicht immer 
zum besten steht, dafür gibt es eine Reihe von Hin
weisen. Ich will nur einige Kleinigkeiten erwäh
nen: Wenn aus offiziellen Anlässen — etwa an Ge
denktagen — geflaggt wird, dann sehen Sie die 
Beflaggung pflicht- und weisungsmäßig an den 
öffentlichen Gebäuden. Der Staatsbürger denkt 
nicht daran, ein Gleiches zu tun. Die Staatsfeier
tage entarten zu willkommenen Ausflugs- und Ver
gnügungspausen.

(Sehr richtig!)

Die Regierung und auch das Parlament sind Ein
richtungen, an denen der Herr Jedermann seinen 
Unwillen und Ärger entladen und sich abreagieren 
kann, Prügelknaben der Neuzeit! Diese Beispiele 
sind keineswegs erschöpfend, machen aber klar, 
daß auch die Demokratie auf die Dauer nicht auf 
eine größere Achtung und Wertschätzung verzich
ten kann. Auch sie bedarf der äußeren Zeichen und 
Symbole, an denen sich das Staatsbewußtsein nach 
außen manifestieren kann, was rückwirkend zu 
seiner Vertiefung beiträgt.

Schauen wir uns doch um in den Staaten der 
gewachsenen Demokratien. Sie alle haben in teil
weise beachtlichem Ausmaß, oft auf reine Äußer
lichkeiten abgestellt, Integrationsfaktoren, die ih
nen eine dauerhafte und geradezu neiderregende 
Beständigkeit trotz allen Wechsels in den Mehr
heitsverhältnissen verleihen. Wir können auf die 
Dauer nicht darauf verzichten, auch diese Dinge in 
unsere Überlegungen und Bemühungen einzube
ziehen.

Daß ich nunmehr das Gebiet der Landwirtschaft 
unmittelbar nach den Fragen der Kulturpolitik 
kurz streife, ist zunächst rein zufällig. Genau ge
sehen ergibt sich aber doch ein innerer Bezug. Ich 
habe schon darauf hingewiesen, daß die Quellen 
der Kraft, ein Kulturstaat zu bleiben, draußen im 
Lande, auch in unseren Dörfern, liegen. Diese Quel
len werden aber ohne einen gesunden Bauern
stand versiegen. Ihn gesund zu erhalten und, so
weit Schäden bereits eingetreten sind, wieder ge
sund werden zu lassen, ist das Bestreben der Land
wirtschaftspolitik der Regierung. Dies weist das 
gerade für dieses Gebiet sehr reichhaltige Rechen
schafts- und Arbeitsprogramm der Regierung aus. 
Es ist aber nicht damit getan, die wirtschaftliche Si-
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tuation des Bauernstandes durch die vielfältigen 
Maßnahmen der Technisierung, der Qualitätsstei
gerung, der Strukturverbesserungen, der Beratung 
und Ausbildung, des Wasser- und Wirtschaf tswe- 
gebaues und direkter finanzieller Hilfen zu ver
bessern und ihn für den Gemeinsamen Markt kon
kurrenzfähig zu machen; es muß mehr noch als 
bisher unternommen werden, ein gesundes und an
ständiges Verhältnis zwischen Erzeuger und Ver
braucher, zwischen dem Bauern und der übrigen 
Bevölkerung zu sichern,

(Beifall bei der CSU)

wo leider — auch jüngste Äußerungen beweisen 
es — oftmals erhebliche Mißverständnisse auftreten. 
Eines darf ich aber ganz besonders herausstreichen, 
weil es mich wie viele meiner Kollegen, gerade als 
Abgeordneten eines überwiegend ländlichen Stimm
kreises ehrlich gefreut hat: Es war wirklich ange
bracht, daß der Herr Ministerpräsident einmal in 
aller Öffentlichkeit den Bauern für ihre Opferbe
reitschaft gedankt hat, die sie bei der Tbc-Be
kämpfung bewiesen haben.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Wer ist sich denn dessen bewußt, daß die Bauern 
im Rahmen dieser Aktion Millionenbeträge ge
opfert haben? Wer macht sich schon Gedanken dar
über, was es für einen Bauern bedeutet, noch lei
stungsfähige Rinder mit Verlust an den Metzger 
veräußern zu müssen, um teures Geld erstandene 
Zuchttiere ein zweites Mal >abstoßen zu müssen, 
weil in zahlreichen Fällen Reinfizierung eintrat, 
und das alles bei einer wahrlich bescheidenen Ent
schädigung von 100 DM je Stück? Wir möchten also 
diesen Dank ganz besonders unterstreichen und be
kräftigen; der Bauernstand hat ihn sich verdient, 
und wir sind gewiß, daß er bei dieser Opferbereit
schaft und Aufgeschlossenheit, die er damit bewie
sen hat, auch die Schwierigkeiten meistern wird, 
die auf ihn im Zusammenhang mit der Zusammen
führung der Märkte zukommen.

(Abg. Dr. Brentano-Hommeyer: Das war
sehr optimistisch, Herr Kollege! — Abg.
Dr. Heubl: Pessimistisch dürfen nur Sie 

sein!)
— Lassen wir uns überraschen! —

Nun noch einige Gedanken zum Bereich der In
nenpolitik, der so umfassend ist, daß es schwer 
fällt oder gar unmöglich ist, die zwangsläufig knap
pe Auswahl an wichtigen Problemen richtig zu tref
fen. Gehören doch hierher neben dem Bereich der 
Sicherheit das gesamte Kommunalwesen, Fragen 
der Volksgesundheit, des Wohlfahrtswesens, des 
Straßen- und Wegebaues, um nur einige zu nennen.

Bezüglich des Wohnungsbaues gibt sich meine 
Fraktion in keiner Weise der Illusion hin, daß hier 
alle Wünsche schon erfüllt wären. Ich weiß, daß 
die Wohnungsnot, zumal in den Städten, noch sehr 
beachtlich ist und daß die Wohnungssuchenden für 
die Versicherung, der Wohnungsfehlbestand sei auf 
wenige hunderttausend Einheiten zusammenge
schmolzen, nur wenig Verständnis aufzubringen

vermögen. Bedauerlich und alarmierend ist es — 
Herr Dr. Hoegner hatte völlig recht, wenn er das 
betonte —, daß von dieser Wohnungsnot in hohem 
Maße Familien mit mehreren Kindern betroffen 
sind. Wir stehen daher voll und ganz zu den Be
strebungen der Staatsregierung, die Anstrengungen 
im sozialen Wohnungsbau nicht etwa abzubauen 
oder nur in dem bisherigen Ausmaß zu halten, son
dern sie vielmehr zu verstärken, insbesondere durch 
das auf drei Jahre befristete Sonderwohnungsbau
programm mit jährlich 30 Millionen DM zur Be
seitigung von Wohnungsnotständen der Wohnungs
suchenden mit geringem Einkommen, und durch 
Gewährung von Miet- und Lastenbeihilfen auch im 
öffentlich geförderten Wohnungsbau, ein Gesetz, 
das wir heute in erster Lesung verabschiedet ha
ben.

(Zuruf von der SPD)
Darüber hinaus bleibt nach der ausdrücklichen Er
klärung der Staatsregierung der Familienheimbau 
ein vordringliches sozialpolitisches Anliegen. Hier 
bitte ich aber die Staatsregierung dringend, darauf 
zu achten und alles zu tun, daß der Eigenheimbau 
für den Kreis, für den er in erster Linie gedacht 
ist, nämlich für die kleinen und mittleren Einkom
mensbezieher, infolge des außer Rand und Band 
geratenen Baulandmarktes nicht völlig zum Er
liegen kommt.

Was die Entwicklung der Baulandpreise anbe
langt, meine Damen und Herren, haben wir — ich 
muß das in aller Offenheit sagen — „5 Minuten 
vor 12“! Baulandpreise von 25 und 30 DM je 
Quadratmeter

(Zuruf von der CSU: 80 DM!)
auch in noch unerschlossenen ländlichen Gebieten 
sind mehr als bloß alarmierend.

(Abg. Weishäupl: Grundstücksverkauf mit 
Rente ist ein Problem!)

Daran ist nicht das Bundesbaugesetz schuld, meine 
Damen und Herren, wie von einigen Seiten be
hauptet wird, sondern hier gibt im Gegenteil das 
Bundesbaugesetz eine Reihe von Möglichkeiten, den 
Bodenmarkt wieder in Ordnung zu bringen, Mög
lichkeiten, die Sie in ihrer Wirkung nicht unter
schätzen dürfen.

(Abg. Weishäupl: Sehr bescheiden!)
Selbst wenn man sich von der Grundsteuer C nicht 
allzu viel verspricht — wobei ich meine, daß man 
zuerst einmal Erfahrungen sammeln sollte, bevor 
man urteilt —, so bleiben doch die Vorverlegung 
der Erschließungsbeiträge, das Vorkaufsrecht der 
Gemeinden gegen Spekulationskäufe — Vorkaufs
recht auch zugunsten Dritter — und die Bauland
umlegung, alles Mittel, die, richtig gehandhabt, die 
nie sehr begrüßenswerte Enteignung weitgehend 
Jüberflüssig machen können. Aber — und jetzt 
kommt der Haken — alle diese Möglichkeiten kann 
die Gemeinde erst ausschöpfen, wenn sie zuvor eine 

, ordentliche Bauplanung erstellt hat. Das ist bisher, 
von verhältnismäßig wenigen Ausnahmen abgese
hen, nirgendwo der Fall. Wie das für die Vielzahl 
der Gemeinden in der mit Rücksicht auf die ge
schilderte Situation auf dem Baulandmarkt ge
botenen Eile geschehen kann, ist allen Eingeweih-
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ten noch völlig unklar. Keine der bisher vorgeschla
genen Möglichkeiten ist so weit «ausgereift, daß sie 
schon realisiert werden könnte. Ich möchte also die 
Staatsregierung dringend bitten, diese Frage sofort 
eingehend zu prüfen

(Abg. Greib: Sehr gut!)

und möglichst bald zu handeln.
(Beifall bei der CSU — Abg. Dr. Piirkl: 
Vielleicht sollte man auch die Preise prü
fen, die die Gemeinden beim Verkauf 

manchmal verlangen!)

— Sehr richtig, niemand ausgenommen, Herr Kol
lege Dr. Pirkl!

(Zuruf von der SPD: Auch die Preise bei 
Privaten! — Gegenruf des Abg. Dr. Pirkl:

Auch wenn der Staat verkauft!)

Dem Problem der Sicherheit möchte ich nur ein 
kurzes Wort zum Straßenbau vorausschicken, der 
ja wenigstens mit der Sicherheit auf den Straßen 
engstens zusammenhängt. Hier finde ich — auch 
das muß ich sagen — war der Bericht des Herrn 
Ministerpräsidenten im Vergleich mit den unbe
streitbaren Leistungen fast zu bescheiden. Es ist 
beachtlich und erfreulich, daß beispielsweise allein 
in den letzten fünf bzw. sechs Jahren mit von Jahr 
zu Jahr erheblich auf gestockten Mitteln von den 
insgesamt 10 500 Kilometern Staatsstraßen in Bay
ern rund ein Drittel, nämlich 3600 Kilometer, staub
frei gemacht oder voll ausgebaut wurden. Noch in 
diesem, spätestens im kommenden Jahr werden 
auch die letzten Kilometer des derzeitigen Straßen
netzes — von der Umstufungsaktion einmal abge
sehen — staubfrei gemacht sein. Man kann ohne 
Übertreibung und mit Genugtuung feststellen, daß 
diese Leistungen in erheblichem Maße dazu beige
tragen haben, die Sicherheit des Verkehrs auf un
seren Straßen zu erhöhen. Freilich wird sie mit 
technischen Maßnahmen allein nie völlig zu errei
chen sein. Ausschlaggebend bleiben die Gewissen
haftigkeit und das sittliche Verantwortungsbewußt
sein des Menschen, der sich, ganz gleich ob als Fuß
gänger, Radfahrer oder Mobilist, in den Verkehr 
begibt. Diese stärken zu helfen, genügen Strafdro
hungen des Staates nicht allein. Hier sind alle ge
sellschaftlichen, sittlichen und moralischen Autori
täten aufgeruf en mitzuhelfen, denn 11 000 bis 12 000 
Verkehrstote im Jahr sind eine solch erschütternde 
Bilanz,

(Abg. Greib: Oder noch höher!)

daß niemand achtlos daran Vorbeigehen kann. Auch 
hier ein Wort des Dankes an alle die Organisa
tionen — Kirchen, Verkehrswacht, ADAC usw. —, 
die mit den ihnen jeweils gemäßen Mitteln auf ein 
verantwortliches Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
hinwirken.

(Vereinzelter Beifall)

Daß wir uns immer wieder Gedanken und Sor
gen über die Sicherheit unseres Staates machen 
müssen, ist durch drei Umstände bedingt: einmal 
durch die jüngste Vergangenheit, die noch unver
daut in einigen, wenn auch zahlenmäßig begrenz

ten Gruppen nachwirkt, dann durch die präsente 
Gefahr des militanten, in seiner revolutionären 
Kraft immer noch ungebrochenen Weltkommunis
mus und schließlich in der noch geringen Fundie
rung unserer Demokratie im Volke selbst. Während 
der letzten Gefahr mit anderen bei meinen Aus
führungen über die politische Bildung schon be
sprochenen Möglichkeiten begegnet werden muß, 
bedarf es gegen die beiden erstgenannten Gefahren 
zusätzlicher Sicherungen. Wir bedauern lebhaft, 
meine Damen und Herren, daß die Notstandsge
setzgebung allem Anschein nach nicht vorankommt. 
Wer sich weigert, unseren demokratischen Organen 
wirksame Möglichkeiten an die Hand zu geben, 
staatsgefährdenden Notständen mit legalen Mitteln 
zu begegnen, macht sich schon jetzt mitschuldig an 
einer nie völlig auszuschließenden neuen Nieder
lage unserer Demokratie.

(Tosender Beifall bei den Regierungsparteien)

Die Feinde unserer Verfassung werden ihre Schwä
chen, die der Feinde Stärke sind, zu nutzen wissen. 
Dämme werden nicht gebaut, wenn die Fluten 
schon hereinstürzen, sondern unter wenigstens eini
germaßen normalen Verhältnissen. Ich muß ehr
lich sagen: Die Notbremse des Artikels 5 des 
Deutschlandvertrags vermag hier weder zu beruhi
gen noch zu befriedigen.

Meine Damen und Herren! Die Masse der Belgier 
hätte es sich bei den Hochzeitsfeierlichkeiten zu 
Ehren ihres Königspaares wahrlich nicht träumen 
lassen, in welch schwere an den Grundfesten des 
Staats rüttelnde Krise ihr Land innerhalb kurzer 
Zeit kommen würde.

(Widerspruch bei der SPD — Abg. Wink
ler: Fühlt ihr euch betroffen?)

Wir haben nicht den geringsten Grund, uns siche
rer zu fühlen, solange es bei uns Kräfte gibt, die 
den politischen Streik nicht etwa gegen eine Dikta
tur, sondern gegen das Parlament als legales ge
werkschaftliches Kampfmittel benutzen.

(Heftiger Beifall bei der CSU — Abg.
Rupprecht: Das nennt man „die Katze aus
dem Sack gelassen“! — Weitere Zurufe 

von der SPD)
Offene Augen haben wir, Herr Kollege, nicht 
aber die Katze aus dem Sack gelassen!

Weiter scheint mir beängstigend zu sein, mit wel
cher Arglosigkeit und Unbeholfenheit und mit wel
cher innerer Unsicherheit wir der Tatsache gegen
überstehen, daß überall in öffentlichen Stellen, 
Wirtschaftsverbänden und Betrieben, in den politi
schen Parteien wie in den Gewerkschaften — keine 
Richtung ausgenommen — oftmals in entscheiden
den Positionen Tausende geschulter, gezwungener 
und freiwilliger Agenten sitzen. Aber nicht nur der 
subversiven Tätigkeit des Kommunismus gegen
über verhalten wir uns wie ahnungslose Kinder, 
sogar der offenen Agitation sind wir nicht gewach
sen. Welch jämmerliches Schauspiel wurde doch in 
Marburg anläßlich der Veranstaltung mit Herrn 
Dieckmann geboten! Was soll eigentlich geschehen, 
so muß ich fragen, wenn in Zukunft noch öfter ge
steuerte oder aus politischer Dummheit handelnde 
Leute auf so glorreiche Ideen verfallen wie der
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Herr Studiosus Horn? Ich habe nämlich den Ein
druck, daß die Machthaber der Ostzone summa 
summarum bei der ganzen Aktion gar nicht schlecht 
abgeschnitten haben.

Mit Interesse habe ich den Pressemeldungen über 
die Innenministerkonferenz in Hamburg in der 
vergangenen Woche entnommen, daß man mit 
Ernst daran gehen will, endlich einen positiven 
Verfassungsschutz zu mobilisieren und sich nicht 
nur im wesentlichen mit der Registrierung zu be
gnügen.

(Sehr gut!)

Es wird Aufgabe der Staatsregierung sein, allen 
diesen Fragen auch in Zukunft jede Sorgfalt zu 
widmen.

Auf dem Gebiete des Gesundheitswesens zeigt 
das Arbeitsprogramm der Regierung eine breite 
Skala vielfältiger Maßnahmen und Vorhaben: den 
Drei jahresplan für zusätzlich 5000 bis 6000 Kranken
betten, die besondere Förderung der Krankenhaus
verhältnisse auch in München, Maßnahmen zur Be
hebung des Kräftemangels in den Pflegeberufen, 
die verstärkte Gesundheitsüberwachung, vor allem 
auch im Hinblick auf die Strahlengefahren, Ausbau 
der Gesundheitsämter und ähnliche Dinge mehr. 
Das alles ist löblich und notwendig.

Ich glaube aber, daß es angebracht ist, in diesem 
Zusammenhang auch auf die verstärkten Bemü
hungen der Staatsregierung um die Förderung des 
Sportwesens einzugehen, das zwar in der Regel ge
trennt vom Gesundheitswesen im Rahmen der Kul
turpolitik behandelt wird, das aber ebenso in einem 
engen inneren Zusammenhang mit dem Gesund
heitswesen steht. Fragen Sie Schulärzte oder Amts
ärzte, die im größeren Umfang Jugendliche unter
suchen. Es ist bedenklich, in welch hohem Prozent
satz die untersuchten Jugendlichen Haltungs- und 
Wachstumsschäden mit all den nachteiligen Folgen 
für die Gesundheit aufweisen. Es müssen daher in 
vermehrtem Maße Sportstätten für den Schul- und 
Vereinssport errichtet werden. Das allein wird je
doch nicht genügen. Wir brauchen ebenso geeignete 
Fachkräfte, die dem sportlichen Leben und Treiben 
neue Impulse zu geben vermögen. Darauf zielt bei
spielsweise der Antrag der CSU auf Bestellung 
hauptamtlicher Fachberater für Leibeserziehung 
bei den Regierungen ab.

(Abg. Förster: Das war schon einmal vor 
drei Jahren beantragt!)

— Ich habe ja schon etwas dazu gesagt, Herr Kol
lege! Auch wenn diese Berater natürlich in erster 
Linie für den Schulsport da sein werden, so wird
— wir hoffen es wenigstens — von ihrer Arbeit 
doch auch ein das übrige Sportwesen fördernder 
Einfluß ausgehen. Hier würden dem teilweise kom
merzialisierten Sportwesen neue Impulse nicht 
schaden.

Zum Schluß, meine Damen und Herren, noch ein 
paar Gedanken zur Kommunalpolitik. Der Herr 
Ministerpräsident hat für die gesamte Staatsregie
rung erneut das Bekenntnis zur kommunalen 
Selbstverwaltung abgelegt. Die Verf assung gewährt

dieses Selbstverwaltungsrecht zwar nur im Rahmen 
der Gesetze; sie will aber sicher nicht, daß dieser 
Gesetzesrahmen so eng gezogen wird, daß von einer 
Selbstverwaltung keine Rede mehr sein kann. Ich 
will nun nicht untersuchen, ob dieser Tatbestand 
auf dem einen oder anderen Gebiet schon gegeben 
ist. Wiederholen möchte ich aber, was der Herr Mi
nisterpräsident gesagt hat, daß nämlich von einer 
Selbstverwaltung nur noch dann gesprochen wer
den kann, wenn eine ausreichende Verwaltungs
und Finanzkraft der Gebietskörperschaften ge
währleistet ist

(Sehr richtig!)

und daß zur Sicherung dieser Grundvoraussetzung 
eine grundlegende Reform des kommunalen Steuer
systems unerläßlich ist.

(Beifall bei CSU und BP)
Die Proteste gegen die Einführung des Unterneh
merfreibetrags bei der Gewerbesteuer, gegen des
sen Berechtigung ich auch als kommunaler Beamter 
nichts einzuwenden habe, sind wohl nur als Aus
druck der Unzufriedenheit darüber zu verstehen, 
daß man bisher von allen Seiten, auch von außen 
her, bemüht war, Unebenheiten auszugleichen, die 
sich aus den kommunalen Steuern für die Pflichti
gen ergeben, daß aber die Belange der Kommunen 
dabei immer zurückgestellt wurden. Man kann die 
Notlage der Gemeinden nicht mit dem Hinweis auf 
die gute Situation einiger durch die wirtschaftliche 
Entwicklung bevorzugter Städte und Dörfer abtun.

(Sehr gut!)
Ich möchte auch davor warnen, über den besonde
ren Problemen einiger Großstädte, die gerade in 
letzter Zeit in der Öffentlichkeit sehr stark hervor
gehoben wurden, die Anliegen der Masse der ande
ren Gebietskörperschaften zu vergessen. Es ist ein 
Charakteristikum unserer Zeit, daß nur noch das 
beeindruckt, was massiert auftritt oder geschieht.

(Sehr gut!)
30 Verkehrstote an einem Tag, aber zerstreut im 
ganzen Land, berühren nur den engen, unmittelbar 
betroffenen Kreis. Massiert an einem Ort, erwek- 
ken sie größte Aktionen. Hygienisch unbefriedi
gende Verhältnisse für einige 100 000 Menschen in 
einer einzigen Stadt vermögen alle Welt in Bewe
gung zu setzen. Ebenso, oder in noch stärkerem 
Maße, unzureichende Verhältnisse von vielleicht 
zwei Millionen Menschen werden von der Masse 
ziemlich gleichgültig hingenommen, wenn sich diese 
große Zahl der Betroffenen auf kleine Gemeinden 
von wenigen 100 oder 1000 Menschen verteilt. Wenn 
wir die Entvölkerung des flachen Landes und die 
Massierung in den Städten nicht noch weitere Fort
schritte machen lassen wollen — und wir sollten 
alles dagegen tun —, dann ist eine gewisse Um
besinnung hier unerläßlich.

(Abg. von und zu Franckenstein:
Sehr richtig!)

Wenn nun diejenigen, die sagen, daß eine Be
friedigung der finanziellen Bedürfnisse der Gemein
den über Dotationen und Ausgleichszahlungen die 
eigene Verantwortung lähmt und damit die Selbst
verwaltung gefährdet, sicherlich recht haben mit
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ihrer Forderung nach Steuerquellen, die den Kom
munen unmittelbar zustehen, so kann doch auf den 
wohlabgewogenen Finanzausgleich nie ganz ver
zichtet werden.

(Beifall bei der CSU)

Das Kostenausmaß der gemeindlichen Aufgaben ist 
nämlich ohne jeden Bezug zur Ergiebigkeit der ge
meindlichen Steuerquellen. Eine kleine Gemeinde 
mit in jedem Fall geringen Einnahmen, ganz gleich, 
ob Sie eine auf das Einkommen bezogene, die Per
son oder Wertobjekte abgestellte Steuer wählen, 
kann — was nicht einmal selten der Fall ist — un
verhältnismäßig stärker belastet sein als eine we
sentlich größere Gemeinde mit ausreichenden Ein
nahmen. Dies kann bedingt sein durch schlechte 
Untergrundverhältnisse beim Straßenbau, durch 
ungünstigen Grundwasserstand bei Wasserversor- 
gungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Hier 
werden wir den Finanzausgleich, ganz gleich, ob 
interkommunal oder zwischen Staat und Gemein
den, nicht entbehren können. Der Herr Minister

präsident hat ausgeführt, daß der Verbesserung 
dieses Finanzausgleichs schon bisher die Sorgfalt 
und das Bemühen der Staatsregierung gegolten hat. 
Auch im kommenden Jahr wird der Finanzaus
gleich mit der Vielzahl der Einzelleistungen, die 
ich jetzt nicht mehr auf führen möchte, verbessert 
werden.

Ich komme zum Schluß, Herr Präsident. Ich hoffe, 
aufgezeigt zu haben, daß wir zwar mit der Regie
rung eine Fülle von Aufgaben sehen, daß wir aber 
mit Ruhe und Zuversicht in die Zukunft blicken 
können. Die festgefügte Mannschaft der CSU wird 
zusammen mit ihrer Regierung modern, zeitnah 
und aufgeschlossen in toleranter Weise und der 
Tradition verbunden die Aufgaben und Probleme 
des Bayerischen Staates meistern können.

(Beifall bei den Regierungsparteien)

Präsident Hanauer: Die Aussprache ist für heute 
beendet. Sie wird morgen um 9 Uhr fortgesetzt.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung: 19 Uhr 23 Minuten)
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Entwurf 25.Januar 1960

./

Für die Vorbesprechungen über die evtl.Errichtung einer
4.handesuniversität zu Regensbürg

ist der Rektor
gebeten worden, nach Beratung mit seinen Kollegen die Vorstellung 
mitzuteilen, die sich die Hochschule selber von den diesbezügli* 
chen Möglichkeiten inacht.
I.Der Gedanke, die Universität aus der Phil.-Theol.Hochschule 
heraus zu entwickeln, wird bei verschiedenen Kreisen auf Wider* 
stand stoßen. Barum wird die Universität neben der Phil.-Theol. 
Hochschule entwickelt werden müssen.

Dies könnte auf 2 Weisen geschehen:
1.) Unter dem Titel „Anbau an die Universit t München in Regens* 

bürg" eine unselbständige Zweig- oder Außenstelle der Uni* 
versität München, zunächst ganz unter deren Verantwortung 
stehend, z.B.parallele Bildungseinrichtungen 2ur Philosophi* 
sehen und Volkswirtschaftlich-Juristischen Fakultät, an denen 
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 Ziel wäre eine selbständige Hochschule.

2.) könnte man darandenken, von vorneherein je eine selbständige 
Philosophische und Volkswirtschaftlich-Jursitische Fakultät 
einzurichten unter Ausklammerung 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 Äbtei== 
lung der Phil.-Theol.Hochschule zum Aufbau der neuen Philos.
,Fakultät mit verwendet werden. Vielleicht könnte auch die 
Pädagogische Hochschule in die neue Philososphische Fakultät 

einbbzogen werden.
II. Evtl.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. Boch würde 
dieser Plan erhebliche rechtliche Schwierigkeiten bieten, 
da hierbei die Selbständigkeit der Phil.-Theol.Hochschule



V

aufgegeben werden müßte,
2.)Gedacht werden könnte daran, die Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburgzur Entlastung der Universität München um die 
Studienmöglichkeiten für Kandidaten des Höheren Lehramts 
zu erweitern. Lies 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 ^olluniversität (ohne Medizin) im 
Bereich des Möglichen läge, zunächst nur eine Erweite= 
rung der Philosophischen Abteilung um die Bildungsm®= 
lichkeiten, die für die Abnahme der Lehramtsprüfungen 
erforderlich sind.
Es wäre also etwa zunächst durch Errichtung von zwei 
Lehrstühlen für Germanistik (a) Mittelalterliche Ger= 
manistik, b) Heuere deutsche Literatur) und eines 
Lehrstuhls für Geographie (anstelle des letzteren viel= 
leicht zunächst nur Aufstellung eines habilitierten 
Lehrbeauftragten) das Studium der Fächerverbindungen 

Deutsch, beschichte mit Zusatzfach Erdkunde oder 
Deutsch, Erdkunde mit Zusatzfach Geschichte 
Religionslehre, Deutsch 

an unserer Hochschule zu ermöglichen.
Würde dazu unser emeritierter Anglist einen Lehrauf t®g 
erhalten, könnten bei uns zusätzlich die Fächeiverbin= 
düngen

Deutsch, Englisch 
Geschichte, Englisch 
Erdkunde, Englisch 
Religionslehre, 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 wür= 
den. Der unter II. beschriebene Weg sollte vielleicht zunächst 
nicht erörtert werden.



Dies jedoch möchte die Phil.-Theol.Hochschule auf alle Fälle 
geltend machen, daß, v/enn etwas Neues aufgebaut wird, d&s nicht 
einseitig von der Pädagogischen Hochschule aus mit Übergehung der 
Phil.-Theol.Hochschule geschehen dürfte.

(Prof .Pr .«3'akob Kommes) 
Rektor
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Für Universität Regensburg
■ Von unserem Münchner Büro 

München (ba). Die Frage, ob es in Bay
ern eine vierte Landesuniversität geben soll 
und ob diese Universität in Regensburg er
richtet wird, muß in Kürze die Abgeordneten 
des Bayerischen Landtags beschäftigen. Unter 
der Führung des Regensburger Oberbürger
meisters, des SPD-Abgeordneten Rudolf 
Schlichtinger, und des CSU-Abgeordneten Dr. 
Karl Fischer wurde gestern im Landtag ein 
interfraktioneller Antrag eingebracht. Er er
sucht die bayerische Regierung, „unverzüglich 
alle Schritte zu unternehmen, damit die vom 
Wissenschaftsrat für Süddeutschland gefor
derte weitere Universität in Bayern, und zwar 
in Regensburg, errichtet werden kann“.

Der Antrag wird auch von Dr. Becher und 
Fraktion (BHE) sowie von Abgeordneten der 
BP unterstützt Gestern nachmittag trug er be
reits 28 Unterschriften von Abgeordneten aus 
der SPD, CSU, BP und des BHE. Wie uns 
Oberbürgermeister Schlichtinger dazu erklärte, 
kommt es im Augenblick nicht so sehr darauf

Bayern-Spiegel
an, daß eine Universität in Regensburg in fünf 
Jahren steht Entscheidend sei, daß ein An
fang gemacht werde. Wie wir hören, ist daran 
gedacht, der Universität eventuell den Namen 
Albertus-Magnus-Universität zu geben, doch 
sei das gegenwärtig natürlich noch keine Frage, 
die zur Diskussion steht.

Landräte fordern Universität 
Rcgensbu.rg (lb). Der Zweigverband Ober

pfalz des Landkreisverbandes Bayern, in dem 
alle Oberpfälzer Landkreise durch Landräte 
vertreten sind, verabschiedete bei einer Sit
zung in Reisach bei Trausnitz im Landkreis 
Nabburg einstimmig eine Entschließung, in 
der die Erwartung ausgesprochen wird, daß 
die zuständigen Stellen des Staates dem Uni
versitätsanliegen des Oberpfälzer Raumes bal
digst Gehör schenken mögpn. Alle Bestrebun
gen, die der Errichtung einer vierten Landes
universität in Regensburg dienen, werden von
den 19 Oberpfälzer Ländräten „in vollem Um- j - i\ f *
fang unterstützt“. säte ' . f

r :<h ! Landtagsantrag auf Universität
d. Abgeordnete aller Fraktionen des 

Bayerischen Landtags — mit Ausnahme 
der FDP - drängen auf die Errichtung 
einer Universität in Regensburg. Die Ab
geordneten Dr. Karl Fisdier (CSU), Ru
dolf Schlichtinger (SPD), Dr. Becher (BHE) 
und Pöllath (BP) haben am Donnerstag 
im Landtag einen Antrag eingebracht, der 
die Staatsregierung ersucht, unverzüglich 

• alle notwendigen Schritte zu unterneh
men, damit die vom Wissenschaftsrat für 
Süddeutschland geforderte weitere Uni
versität in Regensburg errichtet werden 
kann. Rund 30 Abgeordnete aller Parteien 
haben den Antrag mit unterschrieben.

Den Antragstellern schwebt vor, daß 
die neue Universität - die vielleicht „Al- 
bertus-Magnus-Universität“ heißen wird 
— fakultätsweise und nicht semester
weise aufgebaut wird. Die Universität 
soll kein Anhängsel an die Philosophisch-' 
Theologische Hochschule werden.
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Tforte des Abschieds von dem +Prof.Dr.Ernst Klebel

im Senat der Phil.-Theol,Hochschule Regensbürg

am 25.Januar 1961

gesprochen vom Rektor Prof.Pr.Jakob Hommes

Meine Herren!

Zu dieser Sitzung war noch eingeladen und war als entschuldigt 
gemeldet wegen Einlieferung ins Krankenhaus unser Kollege Klebtl# 
Wir wollen seiner-, der für immer aus unserer Mitte' gegangen ißt# 
schweigend gedenken. /
Meine Herren Kollegen! Die Herren Vertreter der Studierenden mögen
mir gestatten, mich hier zunächst an meine Kollegen zu wenden*

1. /
Wie es den Herren bekannt ist, wollte Kollege Klebel keinen Nach* 
ruf am Grabe. Aber das-, was ich nun als Sprecher dieses unseres 
Kreises zu sagen mich gedrängt fühle, haf einen anderen, höheren 
Sinn als ein Nachruf. Es geziemt sich ja wohl, daß wir in diesem 
unserem Kreis, aus dem unser Kollege rpxn für immer geschieden ißt# 
ihn sozusagen mit unseren"Herzen bis .zur Schwelle geleiten und in 
gutem menschlichem Einvernehmen entlassen.

Kollege Klebel war ein sehr 
Geheimnis, das über jede mens 
doppelt undurchdringlich. Er 
wie im Grunde kindliches Herz 
wieder mit Strenge und inner 
schaft, und wir müssen wohl 
ihm, was ihre Geltung in der akade

rtiger Mensch; bei ihm war das 
Persönlichkeit gebreitet ist, 

ein ebenso leidenschaftliches 
einer heiligen Naivität und doch 
Größe diente er seiner Wissen- 
llen: die Hochschule verdankt 
ischen Welt betrifft, viel*

Sein menschliches Auftreten war gewil. manchem Mißverständnis aus=* 
gesetzt. Seine revolutionären Reden konnten den, der ihn nicht 
tiefer kannte, erschrecken. Aber in all diesen vielfach fremd an
mutenden Äußerungen ül Rede und Haltung’ trug er in seinem Herzen 
- tief zuunterst sozusagen - eine große,\etwas unglückliche Liebe; 
er schien aus der NOt und dem Leid aller Armen und Zukurzgekomme= 
nen dieser Erde zu leben, und das gab seinem Wesen immer etwas 
Bekümmertes und zuweilen eine gewisse Schärfe und Härte. Wo er 
irgend eine Unterdrückung witterte - und er sah und witterte viel 
Unterdrückung yn dieser Welt - da griff er an und schlug er zu 
auf den wirklichen und auf den vermeintlichen Unterdrücker,
Dabei war er/selber von weichem Wesen, unter fremder Ablehnung 
und Gegensätzlichkeit empfindlich leidend - ein großes Kind, möch* 
te man sagen, einsam, unversorgt, in äußerster Anspruchslosigkeit 
seiner Wissenschaft und seinen Studenten lebend, aber seinerseits 
immer bereit, wenn man ihn brauchte und anging, imm^p auch auf= 
richtig/und geradeheraus, dankbar für jedes gute Wort', das man 
ihm gal '
Nun hat er diesen irdischen Schauplatz verlassen. Sein leiden^ 
schuftliches Herz hat zu schlagen aufgehört, und wir, dib Kollegen, 
die' Studierenden und das Personal, stehen an seiner Bahre, betrof^ , 
fen über so plötzlichen Hinweggang, Wir wollen von ihm in mensch= 
licher Treue Abschied nehmen, dankbar und in liebendem Verstehen, 
und ihn mit allem, was er war, in den großen Frieden und Ausgleich 
Gottes hineingeben.
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^ 17 Städte wollen eine UniversitätT » 7^, if o 1
In Niedersachsen allein zehn Stand ortsbemühungen um Universitätssitz

Bonn. — Mindestens siebzehn Städte f~~ 
in der Bundesrepublik bewerben sich 
zur Zeit um eine neue Universität, dar
unter einige, die auf eine lange Universi
tätstradition zurückblicken können.

Um die geplante neue Landesuniversi
tät in Niedersachsen haben sich bisher 
beworben: Bremen, Hannover, Olden
burg, Braunschweig, Hameln, Goslar, Lü
neburg, Celle, Helmstedt und Rinteln.

In Hessen, das mit vier Hochschulen 
zur Zeit noch ausreichend versorgt ist, 
bewirbt sich die Stadt Fulda.

Vier Städte Baden-Württembergs stre
ben nach dem Glanz einer Alma Mater.
Stuttgart will zur Technischen Hochschu
le noch eine Medizinische Akademie hin
zubekommen, Mannheim möchte — gegen 
scharfen Widerstand der Nachbarstadt 
Heidelberg — die Wirtschaftshochschule 
in eine Volluniversität umwandeln. Um 
eine Universitätsneugründung bemühen 
sich Konstanz und Ulm.

In Bayern sind sich die Parteien noch 
uneins, ob in Regensburg eine vierte 
Landesfiniversität gegründet werden soll.
Neben Regensburg hat sich auch Lindau 
im Bodensee als Universitätsstadt ange- 
boten.

Die letzte Entscheidung über den end
gültigen Standort neuer Universitäten 
muß der Deutsche Wissenschaftsrat fäl
len. In näherer Sicht ist bisher nur einej. 
neue Medizinische Akademie in Aachenj



H76Verordnung
über die Erhebung von Benutzungsgebühren an den Bayerischen Staatlichen

Bibliotheken 
vom 31 . Januar 1958

Auf Grund des Art,25 Abs.1 Ziff.1 des Kostengesetzes vom 17.Dezember 
1956 (BayBS III S.442) erläßt das Staatsminioterium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Einanzen folgende 
Verordnung;

§ 1

Die Benützung der Staatlichen Bibliotheken ist' gebührenpflichtig Unter 
die Gebührenpflicht fallen;
1) Die Entleihung von Büchern und anderen Druckerzeugnissen (liusikalien, 

Karten), ferner von Handschriften;
2) die Benützung der Lesesäle und Sondersammlungen mit ihren Präsenz- 

und den dorthin bestellten Magazinbeständen;
3) die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen,

§ 2
(1) Die Gebühr für die Entleihung von Büchern und die Benützung der 
Lesesäle an einer Bibliothek für die Dauer eines Kalendermonats beträgt 
1.50 DM. Für die Dauer eines Halbjahres beträgt sie an der Bayer.Staats= 
bibliothek und den Universitätsbibliotheken 4.50 DM, bei den übrigen 
Bibliotheken 3.- DM.
(2) Die Gebühr für die Benützung der Lesesäle der Bayerischen Staatsbi« 
bliothek auf die Dauer eines Halbjahres beträgt 3.- DM.

§ 3o s

(1) Bei einer einmaligen Entleihung außer Haus ist je Band eine Gebühr 
von 0.20 DM zu entrichten.
(2) Die Gebühr für die einmalige Benützung der Lesesäle und der dort 
zur Verfügung gestellten Bestände beträgt bei der Bayer.Staatsbiblio= 
thek und den Universitätsbibliotheken je Tag 0.20 DM. Bei den übrigen 
Bibliotheken ist die Lesesaalbenützung gebührenfrei

§ 4
Die Bibliothek der Technischen Hochschule München steht hinsichtlich 
der Gebührensätze den Universitätsbibliotheken gleich.

§ 5
Für die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen werden Gebühren entsprechend 
den ortsüblichen Preisen im Photographengewerbe erhoben. Von den deut= 
sehen wissenschaftlichen Instituten werden nur die Selbstkosten erhoben.



5Dr. Fischer: Landtag dürfte Universität Regensburg zustimmen
hi '•
Ifhl

Kein ersichtlicher Anlaß, daß der interfraktionelle Antrag nicht; durchgehen sollte
Der Landesdienst Bayern der Deutschen Presseagentur habe den bayerischen Zei

tungen am Mittwoch „eine völlig falsche Darstellung der Sitzung der Landtagsfraktion der 
CSU in der Angelegenheit der Regensburger Cmversität“ gegeben. Dies sagte in der gestri
gen Hauptausschußsitzung des Stadtrats Dr. Karl Fischer, Stadtrat und Landtagsabgeord
neter der CSU. Die Meldung des Landesdienstes Bayern hatte eine stark ablehnende Hal
tung der CSU-Fraktion zur Universitätsfrage in Regensburg betont. Sie hatte außerdem 
berichtet, daß bereits ein endgültiger Beschluß erfolgt sei. Diese Nachricht ist nach den 
Worten Dr. Fischers falsch. Man habe lediglich eine ausführliche Diskussion geführt, habe 
aber keinen Beschluß gefaßt. Selbstverständlich gebe es Gegner der Regensburger Univer
sität, gewichtige Gegner sogar. Ihre Argumente seien aber vor allem die mangelnde Fi
nanzkraft und die Einstellung, daß man zuerst die übrigen Universitäten ausbauen solle, 
bevor man an die Errichtung einer neuen Universität denke. Wörtlich sagte Dr. Fischer: 
„Ich täusche mich bestimmt nicht: das Ergebnis der Aussprache war so, daß die Anhänger 
des Regensburger Gedankens in der CSU-Landtagsfraktion bestimmt nicht weniger, son
dern mehr geworden sind. Die Situation hat sich für Regensburg in der CSU wesentlich ge- 

__ bessert. Wie die Dinge heute liegen, besteht kein ersichtlicher Anlaß, daß der interfrak
tionelle Antrag nicht durchgehen sollte.“
In der Fraktion hätten vor allem auch die 

Minister Dr. Hundhammer und Dr. Schedl 
und die Abgeordneten Ostbayerns, unter ihnen 
Sackmann, Suttner, Deininger und er, Dr.
Fischer selbst, die Regensburger Universität 
befürwortet. Daß der Kultusminister und der 
Finanzminister nach wie vor gegen das Re
gensburger Projekt eingestellt seien, sei kein 
Geheimnis. Aber die Aussichten seien zur Zeit 
günstig, zumal der interfraktionelle Antrag 
ja die Jürrichtung der Regensburger Univer- 
sitäT^auf ^merTTängen~~ZeiTraum hin beab
sichtige,~~unH ausdrücklich betone, cTälT der 
Ausbau der übrigen Universitäten dadurch

PD, Bayernpartei und GB/BHE stimmten 
geschlossen für die Regensburger Universität. 
Die Stimmen der Abgeordneten dieser Par
teien machten 92 von 204 Gesamtstimmen aus. 
Wenn nur 30 Abgeordnete der CSU ebenfalls 
für Regensburg stimmten, dann ergebe sich 
eine qualifizierte Mehrheit für die Regens
burger Universität.

nicht gehemmt werden dürfe.

Oberbürgermeister Schlichtinger unterstrich 
diese Formulierung des Antrags. Er hat auch 
bereits eine kleine „Rechnung“ aufgestellt:



hoffnungsvollen Lateinschülern Zeitungsver- 
käufer werden. „Bas neue Extemporale“, mi
men sie schreiend, aber mit offenbar größerem 
Erfolg ihre Kollegen von der Straße. Und dann 
geht die Zeitung, die einzige Schülerzeitung in 
Regensburg, weg wie die warmen Semmeln. 
Und auch die Lehrer kaufen sie. Offensichtlich 
ist es ihnen doch nicht ganz gleichgültig, wer 
von ihnen diesmal „abgeschossen“ wird. Ob
wohl sie ja auf jeden Fall lächeln werden. 
Kurze Zeit später ist ein großer Teil der Auf
lage bereits vergriffen. Im Mädchenrealgym
nasium am Petersweg herrscht unterdessen das 
gleiche Bild. Auch hier werden einige hundert 
Zeitungen verkauft. Ebenso im Haus der Ju
gend. Mit 1200 Exemplaren wurde das Ex
temporale zu einem Sprachrohr, dessen Phon
zahl bei denen, die es angeht, kaum £&ej(r. 
überhören ist.

I

Sinnigerweise wählten die Herren „Heraus
geber und Redakteure“ in Personalunion als 
Format für die Zeitung das eines Schulhefts. 
Vielleicht, weil sie sich dann leichter als sol
ches tarnen und während des Unterrichts unter 

| der Bank lesen läßt — obwohl das natürlich 
verboten ist und sicherlich auch nur von ganz 

i wild gegen den Stachel der Obrigkeit locken
den Schülern gemacht wird. Und beim Stun
denwechsel beginnt dann das Gelächter, das 

’ sich nicht selten an den satirischen Bemerkun

Was in der Redaktion „verbrochen“ wird ...
gen über die Lehrkräfte entzündet. Und häu
fig entstehen Diskussionen über die mit Hu
mor gelenker Felder und nicht ganz ohne Re
signation geschriebenen Artikel, die irgendein 
Problem mit erstaunlicher Sicherheit an seiner 
wunden Stelle aufreißen. „Der Sinn einer sol
chen Zeitung ist es, die Menschen zu ernüch
tern, damit sie nüchtern die Welt und sich 
selbst betrachten lernen“ — ein Wort von 
einem der vier Redakteure über die Ziele ihres 
Blattes.

21 Schüler arbeiten zur Zeit an dieser Zei
tung mit. Bis sie allerdings als Krönung ihrer 
Arbeit ihr Extemporale verkaufen können, 
müssen manche Meinungsverschiedenheiten 
ausgefochten werden; nicht zuletzt mit dem 
Vertrauenslehrer, Studienrat Dr. Walter Fürn- 
rohr, der der temperamentvollen Redaktion 
zuweilen das Zaumzeug anzulegen hat. „Aber 
d^e manchmal recht heißen Kämpfe“, schildert 
Jürgen Schörnig, der erste Redakteur, erstrek- 
i—niiiaüiaiairtMiüüühdi^Aiiüifli Trtlrt P" '



t. -BttPd-fefiteilfet slch-an Universität
mz. Der BUndestagsabgeordnete Hermann 

Höcherl sagte am Wochenende, alle Meldun
gen, daß sich der Bund an der Errichtung einer 
neuen bayerischen Universität finanziell nicht 
beteiligen würde, seien falsch. Er erklärte mit 
Nachdruck, daß der Bund im Fall der Errich
tung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg sich mit 50 Prozent an den Kosten 
des Aufbaus beteiligen werde.

CSU nominierte Hermann Höcherl einstimmig für den Bundestag
Höcherl Ist seit 1953 in Bonn / Höcherl: „Ich versichere, daß ich arbeiten werde“

gkm. Im Bundestagswahlkreis Regensburg 
kandidiert auch diesmal wieder Hermann Hö
cherl. Die 30 Delegierten der CSU-Kreisver- 
bände Regensburg Stadt und Land nominier
ten ihn in Würdigung seiner außergewöhn
lichen Verdienste um den Wahlkreis und sei
ner erfolgreichen Arbeit an führender Stelle 
in der Bundespolitik einstimmig. Sie folgten 
damit, wie Studienprofessor Richard Wagner 
als Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes und 
Leiter der Delegiertenversammlung feststellte, 
den einhelligen Beschlüssen der Kreisver
sammlungen.

Höcherl habe sich , nicht nur für die Inter
essen der Bevölkerung seines Wahlkreises 
rückhaltlos eingesetzt und in hingebungsvol
ler Arbeit außerordentliche Erfolge erzielt; er 
habe darüber hinaus auch in der großen Poli
tik dank seiner maßgebenden Position im 
Bonner Parlament ein entscheidendes Wort 
mitzusprechen und seinen Einfluß und sein 
Gewicht als führender bayerischer Parlamen
tarier in allen großen Fragen unseres Vater
landes geltend zu machen verstanden. Das sei 
auch für Regensburg von entscheidender Be
deutung.

Im gleichen Sinn wandte sich der Vorsit
zende des CSU-Kreisverbandes Land, Bür
germeister Schwirrambeck, Pfatter, an die De
legierten. Er hob besonders die Tatsache her
vor, daß es im wesentlichen Höcherl zu ver
danken sei, wenn der Landkreis nun die Auto
bahnbrücke bei Sinzing und die Donaubrücke

Wörth—Pfatter bekomme. Hermann Höcherl 
dankte mit den Worten; „Ich beschränke mich 
auf die Versicherung, daß ich arbeiten werde.“

Höcherl gehört dem Deutschen Bundestag 
als Regensburger Wahlkreisabgeordneter seit 
1953 an. Seit 1956 ist er Vorsitzender der 55 
Mitglieder zählenden Bonner CSU-Landes- 
gruppe und damit stellvertretender Fraktions
vorsitzender der CDU/CSU. Auf Grund die
ser parlamentarischen Schlüsselposition wird 
er auch regelmäßig zu entscheidenden Kabi
nettsberatungen zugezogen.

In einer Kreisversammlung der CSU am 
Vorabend hatte Hermann Höcherl noch ein
mal über die Arbeit von Bundestag und Bun
desregierung in den vergangenen Jahren be
richtet. Der Kreisvorsitzende, Studienprofes
sor Wagner, gab einen Bericht über die kom
mende Arbeit. Zu den Versammlungen für die 
Bundestagswahl könnten, so sagte er, promi
nente Sprecher erwartet werden. JJm in der 
Universitätsfrage die Gegenargumente zu ent
kräften. schlug er vor, zu untersuchen, wie 
viebTAbiturienten aus Niederbayern und der 
Oberpfalz in Regensburg ein Hochschulstu
dium beabsichtigten, das Gelände für die Er
richtung der Universität zu sichern, und auch 
die Frage zu klären, wie viele Unterkünfte für , 
die Studenten in Regensburg bereitgestellt 
werden können. Über die Arbeit der CSU 
im Stadtrat berichtete der Fraktionsvorsit
zende der Regensburger CSU, Stadtrat Wil
helm Gastinger.

Der erste Regensburger Uni-Student 
mz. „An das Sekretariat der medizinischen 

Fakultät in Regensburg“ war ein Brief ge
richtet, der am Wochenende aus Stuttgart-Vai
hingen eintraf. Ein jungfer Mann, der soeben 
seine Wehrpflicht erfüllt hat, schrieb den Brief, 
„Ich möchte Sie dringend bitten“, so schreibt 
er, „mich trotz des späten Zeitpunkts noch zu 
berücksichtigen und mir einen Platz in ihrer 
neuen medizinischen Fakultät zu bewilligen.“ 
Schade, daß dem jungen Mann nicht geholfen 
werden kann. Aber vielleicht ist sein Brief ein 
gutes Omen für Regensburg und seine Univer
sitätspläne.

Ml
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Verordnung
über die Erhebung von Benutzungsgebühren an den Bayerischen Staatlichen

Bibliotheken 
vom 31.Januar 1958

Auf Grund des Art.25 Abs. 1 Ziff.1 des Kostengesetzes vom 17.Dezember 
1956 (BayBS III S.442) erläßt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministcrium der Finanzen folgende 
Verordnung?

§ 1

Bie Benützung der Staatlichen Bibliotheken ist'gebührenpflichtig Unter 
die Gebührenpflicht fallen;
1) Die Entleihung von Büchern und anderen Druckerzeugnissen (Musikalien, 

Karten), ferner von Handschriften;
2) die Benützung der Lesesäle und SonderSammlungen mit ihren Präsenz- 

und den dorthin bestellten Magazinbeständen;
3) die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen.

§ 2
(1) Die Gebühr für die Entleihung von Büchern und die Benützung der 
Lesesäle an einer Bibliothek für die Dauer eines Kalendermonats beträgt 
1.50 DM, Für die Dauer eines Halbjahres beträgt sie an der Bayer.Staats« 
bibliothek und den Universitätsbibliotheken 4.50 DM, bei den übrigen 
Bibliotheken 3.- DM.
(2) Die Gebühr für die Benützung der Lesesäle der Bayerischen Staatsbir* 
blxthek auf die Dauer eines Halbjahres beträgt 3.- DM.

6 3
(1) Bei einer einmaligen Entleihung außer Haus ist je Band eine Gebühr 
von 0.20 DM zu entrichten.
(2) Die Gebühr für die einmalige Benützung der Lesesäle und der dort 
zur Verfügung gestellten Bestände beträgt bei der Bayer.Staatsbiblio= 
thek und den Universitätsbibliotheken je Tag 0.20 DM. Bei den übrigen 
Bibliotheken ist die Lesesaalbenützung gebührenfrei

§ 4
Die Bibliothek der Technischen Hochschule München steht hinsichtlich 
der Gebührensätze den Universitätsbibliotheken gleich.

§ 5
Für die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen werden Gebühren entsprechend 
den ortsüblichen Preisen im Photographengewerbe erhoben. Von den dcut= 
sehen wissenschaftlichen Instituten werden nur die Selbstkosten erhoben.

948



Forum des Stadtrats Mv , j* 6'1
rlf »*n i Tt«« nnt»Ufi wfl DPTimlrMOl* ßXITPVon Stadtrat Dr. Gerhard Brückner, EHE

Als sich der Deutsche Wissenschaftsrat zu
gunsten einer vierten bayerischen Landes
universität ausgesprochen hatte, ließ er die 
Frage offen, ob der Weg einer Vermehrung 
der heillos überfüllten Münchener Hochschu
len um eine weitere Universität gewählt wer
den- solle oder nicht. Unstrittig ist, daß uns 
die Entwicklung des Hochschulwesens bei un
seren Nachbarvölkern zwingt, diesen nachzu
folgen und immer weiteren kreisen des Vol
kes das Studium zu erleichtern. Während die 
Sowjetunion jährlich drei Millionen Schulent
lassenen weitestgehende Möglichkeiten zum 
Besuch hoher Schulen bietet, laborieren wir 
an unserer territorial-fürstlichen Vergangen
heit, welche die süddeutschen Hochschulen im 
Laufe von Jahrhunderten im Südwesten zu
sammengeballt hat. Ostbayern ahnr auf
der Karte der Universitäten und technischen 
Hochschulen einen weißen Fleck, denn die 
freie Reichsstadt Kege ns bürg kcnTnte mit den 
landesfürstlichen Gründern, den einzigen Trä
gern des Universitätsgedankens, nicht in Wett
bewerb treten. So haben Baden-Württemberg 
vier, Oberbayern-Schwaben zwei, Franken 
drei hohe Schulen mit Promotionsrecht. Nie- 

vlerbayern-Oberpfalz mit 20 000 Quadratkilo
metern und Millionen Bewohnern könnten 
einen Auftrieb vertragen, wie ihn die tsche
choslowakische Regierung beispielsweise der 
solange zurückgesetzten früheren mährischen 
Hauptstadt Olmütz durchL.einm- Uaiversitäts- 
gründung gewährt hat, obzwar in Brünn 
schön vierTHodisSTüIen bestanden.

Der Bundesminister des Inneren soll die 
Regensburger Vorschläge als wirklichkeits
fremd bezeichnet haben. Aber ist dies nicht 
eher von der Absicht zu sagen, die in den 
letzten 25 Jahren verdreifachte Hörerzahl 
Münchens — wo 1935 7770 Hörer gezählt wur
den — abzustoppen? Eine Beschränkung der 
Zahl der Studierenden würde nicht nur dem 
Ansehen der Bundesrepublik abträglich sein, 
sondern auch den Rechten unserer eigenen 
inländischen Abiturienten. Eine himmelan-1 

strebende Mammutuniversität mit den not
wendigen Bauten und Wohnungen ist gewiß 
eine Lösung großen Stils — aber können wir 
sie in absehbarer Zeit schaffen, wenn immer 
neue finanzielle Lasten auf uns zukommen? 
Andererseits ruft die Enge der Hochschulver- 
hältnisse Münchens nach Abhilfe. Bei seiner 
Besichtigung der Universitätskliniken fand 
der Landesgesundheitsrat erschreckende Zu
stände vor. Die Schlafsäle der Kranken sind 
genau so überbelegt wie die Hörsäle der Stu
denten. Den einen werden Lebensmut und 
Gesundungswille, den anderen die Freude an 
Lehre und Forschung genommen. In der Kin
derabteilung der Poliklinik fand die Kom
mission, der sich der bayerische Kultusmini
ster angeschlossen hatte, eine Abstellkammer 
und ein früheres Klosett als Laborräume vor. 
Es muß daher etwas geschehen, um im Rah
men tragbaren Geldaufwands die Münchener 
medizinische Fakultät vordringlich zu ent
lasten.

Forschung. Auf dem Messerschmittgelände 
sollten sie durch ein anatomisches und physio
logisches, sowie um ein zahnmedizinisches In
stitut erweitert werden. Auf dem Gebiet der 
Bakteriologie, auf volks- und staatswissen
schaftlichem und dem traditionell heimischen 
musikwissenschaftlichen Sektor bestehen heute 
noch anerkannt wertvolle Einrichtungen. 
Kürzlich hat die Presse auf die Regensburger 
Bibliotheken hingewiesen, deren Bestand 
mehr als 300 000 Bände umfaßt und die einer 
studierenden Jugend großzügig zur Verfügung 
stehen dürften.

Ehe man eine zweite Universität in Mün
chen in Erwägung zieht, sollte die Kosten
frage auch unter dem Gesichtspunkt geprüft 
werden, daß die Lebenshaltung der Jatudig^. 
renden in^derF-G^ßStSHTWveseni:Tic'h höher ist. 
'FrstfTamtlichen Angaben aus dem Jahre 1949 
kostete ein Student den Staat damals in 
München 600, in Regensburg 110 Mark. Aber 
auch die Hebung, des konjunkturell nachhin- 
kendeii-mstbay^iisdien—Raumes—spricht für 
eine Regensburger Lösung. Im Jahre 1959 
kamen die Wirtschaftsumsätze in der Landes
hauptstadt auf 20 Milliarden, in Regensburg 
nur auf rund 1,2 Milliarden. Vom Standpunkt 
einer vorausschauenden Raumplanung, die 
der Zentralisation der strukturell gewandel
ten Wirtschaft entgegenwirkt, wäre es eine ver
fehlte Investition, weitere 200 Millionen, die 
auf Anhieb als notwendig beziffert werden, 
aus dem alten Verkehrs- und Kulturzentrum 
Regensburg auszuklammern. Kein anderer 
Ort Bayerns wäre so geeignet, als Univer- 
sitätsstartlOdie geistige Brücke zu den östlichen 
Naphliany wiederherzustellen. Die von dem 
jrngeord/eten Sackmann vorgetragene - An

heine Universität mit dem Ziel dbr 
/tvi cuirwiieitsbekämpfung und Erforschung uh- 
terentwickelter Länder zu errichten, berech
tigt zu neuer Hoffnung, da ohneilfLSLcIlU 1]fi 
des Bundes das Problem nicht gelost werden

In dieser Situation erscheint es zweckmäßig, 
die in Regensburg vorhandenen Ansatzpunkte 
zur Errichtung solcher Fakultäten nutzbar zu 
machen. Als1 der Studienplan der philo
sophisch-theologischen Hochschule am 28. Mai 
1946 erweitert worcten'"wär, um die damals 
zerstörten Städte München und Würzburg zu 
entlasten, bestanden um diesen Mittelpunkt 
und im Dörnbergpalais die Institute für or
ganische und anorganische Chemie, Mineralo
gie und Geologie, Geographie und Botanik, 
sowie für die medizinische und industrielle

949



3

§ 12

Die Bestellung von Aufnahmen umfangreicher Bibliotheksbestände steil 
keine Benutzung im Sinne der Benutzungsordnungen und der gegenwärtige# 
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 Go- 
genloietung den Bert von 1000 DM übersteigt. Das gleiche gilt für Aufnahmen, die zuXüberwiegend gewerblichen Zwecken gemacht werden.

§ 13

Das Hecht der Bibliotheken, Kosten nach den Vorschriften des 1.Ab: 
Schnittes des Kostengesetzes zu erheben, bleibt unberührt.

14
Die Verordnung tritt am I.Üabruar 1956 in Kraft. Gleichzeitig werden
alle Vorschriften, deren Gegenstände in dieser Verordnung geregelt sind,
aufgehoben. Insbesondere treten außer Kraft;
a) Bekanntmachung des Staatsminüsteriums für Unterricht und Kultus vom

12.Mai 1930 (StAnz .ITr. 114), \
b) Entschließung des Staatsministtriums für Unterricht und Kultus vom 

3. Juni 1937 Nr.I 28 225 (nicht veröffentlicht),
c) Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 

19.Februar 1949 Br.I 3976 (nicht veröffentlicht),
d) Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus vom £3.April 1954 Br.XII 20 434 i.V.m. der Anordnung der Go= 
neraldirektion der bayerischen staatlichen Bibliotheken von 8.August 
1952 (beide nicht veröffentlicht),

e) die §§ 17, 23 und 32 der Benutzungsordnuhg für die Bayer.Staatsbib
liothek München vom 10.September 1954, genehmigt mit Entschließung 
des Bayer.Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5.Juli' 
1954 Br.XII 29 925 (nicht veröffentlicht), \

München, den 31.Januar 1958 V
\l

Bayerisches Staatsminista;rium 
für Unterricht und Kultus

Dr.Theodor M a u n z , Staatsmilqjster 
(Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Br.5/1958 , S.29)
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Universität mit Auftrag für die Entwicklungsländer
MdL sprach mit verantwortlichen Stellen in Bonn / Gelder aus dem Bundeshaushalt

1i unserem Münchner Büro
München (ba). Wie uns der CSU-Abgeord

nete und Landrat von Roding, Franz Sack
mann, in einem Interview bestätigte, hat er 
bereits seit drei Monaten mit Vertretern des 
Auswärtigen 'Amtes. ~c!es Bundeswirtschafts
ministeriums und der CSU-Landesgruppe im 
Bonner Bundestag Gespräche geführt, um Re
gensburg im .Rahmen der Entwicklungshilfe
die Möglichkeit zu eröffnen, Universitäts
stadt zu werden. Die ersten Anregungen dazu 
empfing Sackmann, wie er sagte, schon im 
September vergangenen Jahres während 
eines Gesprächs mit einem Vertreter des Aus- , 
wärtigen Amtes. Er wird die Gespräche auch” 
iiTdert" nächsten Wochen und Monaten fort
setzen.

Ziel seiner Bemühungen ist es, nicht nur 
für Regensburg eine vierte bayerische Lan
desuniversität mit Hilfe des Bundes zu errei
chen, was nach seiner Auffassung pur in Etap
pen verwirklicht werden kann, soncTern vor- 
"ersf die Bemühungen von Stadt, Land und 
Bund über parteipolitische Grenzen hinweg 
zu koordinieren. Nach Sackmanns Vorstellun
gen muß zunächst erreicht werden, daß 
Land und Stadt konkrete Zusagen für eine 
Hilfsstellung durch Bundesregierung und 
Bundestag erhalten. Selbstverständlich werde 
die Stadt den notwendigen Grund und das 
Land Bayern gewisse Vorausleistungen ma
chen müssen.

,,Im Interesse der Entwicklungsländer wäre 
es eine günstige Kapitalanlage, wenn ein Teil 
der Gelder für die Entwicklungshilfe an un
terentwickelte Länder auf dem SchulseKo? 
innerhalb der Bundesrepublik angelegt 
würde.“ Einmal könnfcTman ~cfämit Studen- 
tenhpjme fördern, in denen Studenten aus di£- 
spn Ländern zusammen mit deutschen Kommi
litonen wötmerTkonnten' und so gleichzeitig

gut untergebracht, aber auch Land und Leute) 
durch einen engeren Kontakt besser kennen ! 
lernen würden. Darüber hinaus könnte man 
auch Universitätsinstitut.pn bestimmte Auf
träge erteilen, daß sie sich neben dem norma
len Studienbetrieb z. B. auf medizinischem 
Gebiet mit den speziellen Krankheiten in den 
unterentwickelte Ländern, auf geolo
gischem oder archäologischem Gebiet mit den 
Bodenverhältnissen und Ausgrabungen in 
diesen Ländern usw. beschäftigten. Das gibt 
es heute zwar schon an den bestehenden 
Universitäten, aber nigendwo konzentriert.

Eine kleinere Stadt würde außerdem für 
die Erreichung solcher Ziele die besten Vor
aussetzungen mitbringen. Unter diesen Vor- 
aussetzungn müßte es möglich sein, für eine 
solche Universität eine größere Zahl, Sack
mann sprach von 500 Studenten, zu inter
essieren, die sich hier spezje.il für die Fragen 
ihrer eigenen Länder ausbilden könnten. Aber 
auch deutsche Studenten hätten dann hier die 
Möglichkeit, sich"~speziell mit den Problemen 
der unterentwickelten Länder zu beschäftigen. 
'"Eine solche Zielsetzung würde’’ es anderer
seits möglich machen, daß aus der geplanten 
Entwicklungshilfe, deren Verteilung noch 
nicht im einzelnen beschlossen ist, Gelder 
für die Förderung, den Bau und den Unter
halt dieser Universität und ihrer Institute zu 
bekommen. Sobald man eine ensprechende 
Zusage habe, könne man daran gehen, einen 
Bedarfsplan für . eine JTn.ivergit.pt zu
entwickeln und entsprechende Baupläne zu 
erarbeiten. Wenn dann auch die Kostenvor-.. 
anschläge vorhanden sind, könne man Schritt 
für Schritt an die Realisierung herangehen. 
Sackmann hofft, daß eventuell aus dem 
Bundeshaushalt 1962 oder 1963 Gelder für 
seine Pläne zur Verfügung gestellt werden 
könnten.
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Verordnung
über die Erhebung von Benutzungsgebühren an den Bayerischen Staatlichen

Bibliotheken 
vom 31oJanuar 1958

Auf Grund des Art»25 Abs.1 Ziff.1 des Kostengesetzes vom 17.Dezember 
1956 (BayBS III S.442) erläßt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen folgende 
Verordnung j

§ 1

Die Benützung der Staatlichen Bibliotheken ist' gebührenpflichtig Unter 
die Gebührenpflicht fallen;
1) Die Entleihung von Büchern und anderen Druckerzeugnissen (Kusikalien, 

Karten), ferner von Handschriften5
2) die Benützung der Lesesäle und Sondersammlungen mit ihren Präsenz- 

und den dorthin bestellten Magazinbeständen5
3) die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen.

§ 2
(1) Die Gebühr für die Entleihung von Büchern und die Benützung der 
Lesesäle an einer Bibliothek für die Dauer eines Kalendermonats beträgt 
1.50 DM. Für die Dauer eines Halbjahres beträgt sie an der Bayer.Staats= 
bibliothek und den Universitätsbibliotheken 4.50 DM, bei den übrigen 
Bibliotheken 3.- DM.
(2) Die Gebühr für die Benützung der Lesesäle der Bayerischen Staatsbi'r* 
blisthek auf die Dauer eines Halbjahres beträgt 3.- DM.

(1) Bei einer einmaligen Entleihung außer Haus ist je Band eine Gebühr 
von 0.20 DM zu entrichten.
(2) Die Gebühr für die einmalige Benützung der Lesesäle und der dort 
zur Verfügung gestellten Bestände beträgt bei der Bayer.Staatsbiblio= 
thek und den Universitätsbibliotheken je Tag 0.20 DM. Bei den übrigen 
Bibliotheken ist die Lesesaalbenützung gebührenfrei

§ 4
Die Bibliothek der Technischen Hochschule München steht hinsichtlich 
der Gebührensätze den Universitätsbibliotheken gleich.

§ 5
Für die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen werden Gebühren entsprechend 
den ortsüblichen Preisen im Photographengewerbe erhoben. Von den deut= 
sehen wissenschaftlichen Instituten werden nur die Selbstkosten erhoben.

952



Universitätsfrage

) Sackmann

Dr.Merk

c) müssen wir initiativ werden?

Sitzung des Universitätsvereins

V.



2

§ 6
(1) Gebühren werden nicht erhoben von
1) den Behörden des Breistaates 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 Fall 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 auf 

ein Staats- oder Hochschulexamen vorbereiten ohne immatrikuliert zu 
sein.

§ 8
In besonders begründeten Fällen kann die gebührenerhebende Bibliothek 
bei nachgewiesener Bedürftigkeit des Benützers die Gebühren ermäßigen 
oder erlassen. Dies gilt insbesondere für Studierende mit vollem Hör= 
gelderlaß.

§ 9
Für eigenmächtiges Überschreiten der Leihfristen können die Bibliothek 
ken bei der ersten Aufforderung zur Rückgabe eine zusätzliche Benutz 
zungsgebühr von -.50 bis 1.- DM, bei jeder weiteren eine solche von 1 
bis 5.- DM erheben.

§ 10

Die entstandenen baren Auslagen werden in jedem Fall erhoben.

§ 11

Die Verordnung gilt nicht für die Entleihung durch andere Bibliotheken 
im Rahmen des deutschen und internationalen Leihverkehrs; insoweit gel= 
ten die Bestimmungen der Leihverkehrsordnungen.
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Die beiden zeigen unentwegt - Wie man das zarte Pflänzchen hegt
.fesn..||r

I Die baYerischen Uni versitlts-Weben
TAy.Von Berthold BREITSAM

Es sieht nicht gerade so aus, als ob 
sich der Landtag darum reißen wolle, 
die heiße und zweifellos* auch sehr 
schwierige Frage der Errichtung einer 
vierten LandesuniversitäT~no'di vor~~cIen 
’ParTamentstenen auf die Tagesordnung 
zu bringen. Man tadle ihn jedoch des
wegen nicht; denn es hieße ihn überfor
dern, wenn man von ihm erwarten wür
de, daß er sich mit einem Überschwang 
an Gefühlen dieses Themas annehmen 
müßte.

Hinter den Kulissen ist zwar schon 
seit Monaten ein zähes Tauziehen im 
Gange, das nicht immer mit der Über
zeugungskraft der besseren Argumente 
ausgetragen wird. Gefühlmäßige Effekte, 
örtliche Rivalitäten, parteipolitische Ge
sichtspunkte und selbst konfessionelle 
Perspektiven werden zur sachlichen Ver
zerrung und nicht immer zu Nutz und 
Frommen des zur Debatte stehenden An
liegens ins Treffen geführt. Dabei set
zen der Umgang mit diesem bewegen
den Thema und die Bemühungen, zu kla
ren Vorstellungen und Erkenntnissen zu 
gelangen, ein Höchstmaß an Sachlichkeit 
und Nüchternheit und eine sehr leiden
schaftslose Betrachtungsweise der Dinge 
voraus. Es gibt Situationen, in denen 
mit einem gemessenen Stimmaufwand 
und wenigen, aber gezielten und auf die 
Sache bezogenen Argumenten mehr aus
gerichtet werden kann, als mit einer 
schrill tönenden Schelle, die bei jeder 
Gelegenheit munter geschwungen wird. 
Vor allem aber sollte man davon ab- 
sehen, parteipolitische Akzente und Po
lemik in der Diskussion anklingen zu 
lassen. Die Ausgangslage für den neuer
lichen Anlauf war nicht frei von solcher 
Belastung und Behinderung. Zu der Ein
sicht, daß Fehler begangen wurden, die 
künftig vermieden werden müssen, soll
te man sich bekehren. Mit der Absicht, 
die Regierung in Verlegenheit zu verset
zen, lassen sich aus der Opposition her
aus extreme Forderungen ja leicht stel
len.

noch außerhalb des Landes ernstlich be
stritten werden. Seit der Jahrhundertwen
de hat sich seine Bevölkerung verdop
pelt, die Zahl seiner Studierenden ver
vielfacht. Mit seinen drei Universitäten 
befindet sich das Land aber weiterhin 
gegenüber Baden-Württemberg und Hes
sen mit ihren weit geringeren Bevölke
rungszahlen erheblidi im Rückstand. Die 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein
setzende sprunghafte Bevölkerungszu
nahme führte bereits damals zu einem 
ersten Vorstoß zugunsten einer in Re
gensburg zu errichtenden vierten Landes
universität. Es war der heutige Wirt
schaftsminister Dr. Schedl, der seinerzeit 
an das Kabinelfsmifglied Dr. Hipp ein 
Memorandum richtete, in dem er die 
zwingenden Überlegungen zusammenge
faßt hatte, die für eine solche Lösung 
sprachen. Die dominierenden Erforder
nisse des wirtschaftlichen Wiederaufbau
es und der Beschaffung von Wohnraum 
und Arbeitsplätzen hatten jedoch auch 
fünf Jahre später noch den Vorrang, als 
sich der Landtag diesem Projekt versag
te. Inzwischen hat sich eine stürmische 
Aufwärtsentwicklung vollzogen, deren 
Ergebnisse das Verlangen nach 
einer vierten Landesuniversität zweifel
los unter einen weit günstigeren Stern 
ftellen. Diese eindeutige Sachlage zwingt 
auch die Widersacher, die übrigens nach 
wie vor in allen politischen Lagern an
zutreffen sind und gegen die in den 
eigenen Reihen auch Herr v. Knoeringen 
ankämpfen muß, im Argumentieren zu 
neuen Dispositionen. Ausbau und Ver
sorgung der schon bestehenden wissen
schaftlichen Hochschulen müßten den Vor
rang vor einer neuzuerrichtenden Lan
desuniversität haben, so begründen sie 
ihr » Ablehnung. Und sie rechnen damit, 
auf diese Weise der Forderung nach 
einer vierten Landesuniversität den Bo
den entziehen und ihre Verfechter lang
sam entwaffnen und aushungern zu 
können.

*

Bayerns Anspruch auf eine vierte Lan
desuniversität kann weder innerhalb

Nun kann die sachliche Notwendigkeit 
eines Ausbaus der bestehenden Institu
tionen keineswegs bestritten werden. 
Es darf dabei aber nicht einer Entwidk- 

I lung Tür und Tor geöffnet werden, die 
der nach München hinführenden Sogwir- 
Jcurig^entgegenkommt üncTzü einer noch 
ungesunderen und" gefährlicheren Auf
blähung der dortigen akademischen Bil
dungsstätten führen müßte. Man soll 
empfindlichen Mängeln und Unzulänglich
keiten abhelfen, aber nicht einen schran
kenlosen Zustrom und einen unguten 
Wupherungsprozeß begünstigen. Eine 
neueXandesuniversität hat nicht nur von 
der Sache her, sondern auch unter ge
sellschaftspolitischen Aspekten ihre fun-

I
dierte Existenzberechtigung. Ihr etap
penweiser Aufbau könnte, wenn er 
umsichtig und gezielt vorgenommen 
wird, sehr wohl mit dem Ausbau 
der anderen Bildungsstätten Hand in 
I Hand gehen und finanziell auch verkraftet 

I werden. Man sollte sich auch abgewöh-

I
nen, in Finanzminister Eberhard eine Art 
„Feind Nr. 1“ einer solchen Doppelgelei- 
sigkeit zu sehen. Er wäre ein Stümper 
seines Metiers, wenn er auf Anhieb mit 
' beiden Beinen auf ein Projekt herein
springen würde, das Tahr für ]ahr, und 
das für unabsehbare Zeit, die Staatskas-



gen m
Südostasien und gegen ein Abgleiten von 
Laos in den kommunistischen Machtbe
reich. Washington gab damit offiziell die 
noch von Eisenhower eingeschlagene Po-

kss : •"*.«* das,s,er“teK:nzrnif
bereits Gedanken darüber macht, wie emem westlichen Vorposten zu ma- 

oi jnotialls mit den sehr k^nvaskten 4»- •••iJp’j. . « riaKtÄi xforderungen fertig werden könnte, 5? *Ir

e einem erheblichen Aderlaß aussetzt, 
■s ist nachgerade seines Amtes, Beden- 
en zu hegen und die Bremse zu zie- 
en. Man darf jedoch versichert sein,

eine vierte Landesuniversität an die Fi
nanzen des Landes stellen würde.

*

Wenn der Landtag darauf spekulie
ren sollte, die Mühewaltung einer Ent
scheidung in dieser heiklen Angelegen
heit vom Wissenschaftsrat abgenommen 
zu bekommen, so würde er einem ge
fährlichen Irrtum erliegen. Wäh
rend sich der Senat der Münchener 
Universitär klar zur Notwendigkeit einer

'vierten Landösuniversflaf bekannt hat, 
'oKne“aIlerdings einen Standort zii nen
nen, bezieht der Wissenschaftsrat seine 
Empfehlung für eine neue Universität 
ganz allgemein auf den süddeutschen 
Raum. Für eine örtlich gebundene präzi
se Empfehlung wird er nicht zu haben 
sein. Was aber nun, wenn sich Baden- 
Württemberg die ausgedehnte bayerische 
Bedenkzeit zunutze macht und mit dem 
Entschluß davonzieht, die gewünschte 
neue Universität innerhalb der eigenen 
Landesgrenzen erstehen zu lassen? Dann 
wären^alle bayerischen Pläne endgültig 
durchkreuzt, denn für unabsehbare Zeit 
würden die für einen solchen Zweck be
reitstehenden Bundesmittel nach Stutt
gart abfließen und Bayern hätte das Nach

en. Man hätte somit in München alle

nischen Außenministers Rnsk aui 
Vierzehnmäditekonferenz hat die neue 
USA-Politilc in Südostasien folgende 
Züge: Laos wird neutralisiert. Alles aus
ländische Militärpersonal zieht ab. Die 
Großmächte verzichten darauf, sich Macht
positionen zu sichern. Alle Teilnehmer 
der Genfer Konferenz verpflichten sich, 
die Neutralität und Unabhängigkeit von

450 Fernseh-Leute
Bundesauftrag an „Freies F| 

Von unserer Bo

Bonn. — Das Bundeskabinett hat 
am Mittwoch den Auftrag an die „Freies 
Fernsehen GmbH“ in Frankfurt für er
loschen erklärt und das Bundespresse- 
und Informationsamt beauftragt, die 
GmbH zu ersuchen, alle Personalverträge 
zum nächsten gesetzlichen Termin zu 
kündigen. Der Regierungssprecher be
tonte, daß die Kündigung unabhängig sei 
von einer noch zu treffenden Entschei
dung, ob, wann und wie eine Liquidation 
der Gesellschaft durchgeführt werden

Abschrift

Prof,Dr. Heinrich K u e n 
z„Zt* Rektor der Universität 

Erlangen
Mitglied des Bayer. Senats

Erlangen, den 1,März 1954 
Loewenichstraße 16

WAS BEDEUTEU DIE 14 NEUEN PROFESSUREN

IN REGENSBURG UND BAMBERG?

(Entwurf für den Haushaltsplan 1954, Kap.05 07, Tit,1Q1b, S.173)

1. Sie verfälschen den Charakter der Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen Regensburg und Bamberg.
Nur 2 von den neuen Professuren ^) dienen den philosophisch
theologischen Studien, die übrigen 12 gehören an eine rechts- und 
staats- oder wirtschaftswissenschaftliche 2) und an eine natur
wissenschaftliche Fakultät ^
Nach dem neuen Haushaltsentwurf würden künftig ein Dritt^. der 
Professuren dieser beiden Hochschulen (7 von 20 in Regenijburg,
5 von 16 in Bambergl Zwecken dienen, die der Philos#-Theolog.Hoch 
schule fremd sind.pie nur als vorübergehende Notmaßnahme ge
dachte Ausweitung des Lehrbetriebes nach dem Krieg würde "dadurch 
nicht nur dauernd konserviert, sondern sogar noch ausgedehnt 
werden.

2, Sie belasten_den Haushaltsplan der Zukunft mit schweren Lasten«
Nur scheinbar erfordern die 14 neuen Professuren wegen der gleich 
zeitigen Einziehung eines Teiles der Vergütungen an Dozenten und 
Lehrbeauftragten nicht allzu viel Mittel mehr als bisher 5)*
In Wirklichkeit werden die Bezüge der künftig als Beamte auf Le
benszeit zu ernennenden Professoren und ihrer Nachfolger den 
Titel 101 b und c des ordentl.Haushaltes dauernd belasten.
Es ist sinnlos Professuren zu schaffen, ohne die dazu geh rlgen 
Institute, Einrichtungen und Hilfspersonalstellen bereitzustelletf 
genau so sinnlos, als wenn man einen Bauern ansetzen würde, ohne" 
ihm Knechte und Mägde, Haus, Sball, Scheune, Geräte und Vieh zu 
genehmigen.
Wer A sagt, muß auch B sagen. Pür neue Professuren müssen die 
entsprechenden Institute, Bibliotheken, Sachhaushalte, Assisten
ten- und Hilfspersonalstellen geschaffen werden. Wenn das heuer 
nicht geschieht, muß es zwangsläufig im nächsten Haushaltsjahr

1) Geschichte der Philosophie und allenfalls Christliche Gesell
schaftslehre.

2) Regensburg; Sozialpolitik, Allg.Volkswirtschafttslehre* Finanz 
wissenschaft, Betriebswirtschaft u.Statistik, auch Christi. 
Gesellschaftslehre.

3) Regensburg; Mineralogie u.Geologie,Physikalische Chemie Ange
wandte Chemie; Bamberg; Organ,Chemie,Anorg#Chemie, Angew,Phy- 
sik, Mathematik "k.w,",Mineralogie und Geologie Mk#w#M,

4) Nach der Verordnung v, 20,11,1910 (GVB1.S,1069) sind die Phil. 
Theol*Hochschulen "Hochschulen für das philosophische und katho

lisch-theologische Studium und haben als solche vorzugsweise 
den Zweck,die akademische Bildung zum geistlichen Berufe denje 
nigen zu vermitteln, welche eine Universität nicht besuchen,"

5) Haushaltsentwurf 1954 Kap.05x0^> Tit.101 b und o# 104, Kap,05 
08 Tit,112 d(S.173, 177, 135).62
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Regensburgs Universitätspläne scheitern nicht an Bonn
MdB Höcherl: „500 Millionen stehen für drei wissenschaftliche Hochschulen bereit!“

!

Regensburg (mz). Das Ergebnis seiner Ge
spräche, die er mit maßgebenden Bonner Stel
len in den letzten Tagen über die Möglichkei
ten zur Erlangung von Bundesmitteln für die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg führte, faßte Bundestagsabgeord
neter Hei-mann Höcherl in der Feststellung 
zusammen: „Es stehen bereits 500 Millionen 
Mark an Bundesmitteln für solche Zwecke be
reit. Sie stellen einen Teil des Gegenwertes 
des Volkswagenwerkes in Wolfsburg dar, mit 
dem eine der Wissenschaftsförderung dienende 
Stiftung ausgestattet wird. Im wesentlichen 
soll der verfügbare Betrag die Errichtung 
zweier neuer Universitäten und einer Techni
schen Hochschule ermöglichen helfen. Wäh
rend über den Standort der neuen Technischen 
Hochschule noch keine konkreten Vorstellun
gen bestehen, soll die eine Universität im süd
deutschen und die andere im norddeutschen 
Raum erstehen. Der Stiftungszweck wird 
durch die Satzungen fest Umrissen, die gegen
wärtig ausgearbeitet werden. Es kann somit 
schon jetzt kein Zweifel mehr daran beste
hen, daß sich der Bund an den Kosten für 
die Errichtung der im süddeutschen Raum 
vorgesehenen Universität angemessen beteili
gen wird.“

Mit dieser bemerkenswerten Feststellung 
tritt der Regensburger Bundestagsabgeordnete 
der in letzter Zeit von offiziellen Münchener 
Stellen häufig geltend gemachten Auffassung 
entgegen, daß noch keineswegs Gewähr für 
die Erlangung von Bundesmitteln für eine in 
Regensburg zu errichtende vierte Landesuni
versität gegeben sei. In der Argumentation ge
gen das Universitätsprojekt kann man also 
nicht mehr auf Bonn ausweichen.

„Spielt noch keine Rolle..
München (bld). Auf die Frage, ob zu erwar

ten ist, daß es noch in dieser Legislaturperiode

des Landtags zu einer Abstimmung über die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität 
kommen wird, antwortete Finanzminister Dr. 
Eberhard vor der Presse, daß sich die Wün
sche der Koalitionsfraktionen ausschließlich 
auf den Haushalt 1962 beziehen, „in dem die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität 
mit Sicherheit keine Rolle spielen wird“. Dr. 
Heubl erklärte dazu: „Im Moment ist noch 
alles offen.“ Zunächst solle der vom Kultur
politischen Ausschuß erbetene Bericht des 
Kultusministers und die Entscheidung des 
Ausschusses abgewartet werden.

Knoeringen zur vierten Universität
München (lb). Der stellvertretende SPD- 

B und es Vorsitzende Waldemar von Knoerin
gen wird der bayerischen Landesversamm- 
lung am 24. Juni in Straubing den Entwurf 
eines Staatsvertrages der Länder vorlegen. In 
dem Staatsvertrag wird ein Kulturrat des 
deutschen Volkes verankert sein. Das Karls
ruher Urteil im Fernsehstreit legt den Län
dern nach Ansicht Knoeringens Verpflichtun
gen auf, wie sie bisher nicht bekannt waren. 
Die Länder müßten eine Reihe von Bundes
aufgaben übernehmen und die Konferenz der 
Kultusminister der Länder sei dafür nicht 
ausgestattet. Die SPD-Fraktion im Bayeri
schen Landtag soll den Vertragsentwurf nach 
Genehmigung durch die Landes Versammlung 
als Antrag im Parlament einbringen.

Zur Frage der vierten Landesuniversität in 
Bayern sagte von Knoeringen am Mittwoch
abend im Münchner Presseclub, daß sich Re
gensburg im ostbayerischen Raum geradezu 
änblefeT Man Könnte dort die alte reiche Tra
dition der Prager Karls-Universität weiter
führen und eine Lehrstätte für Ostkunde ein
richten, so daß die Universität nicht eine reine 
Ausbildungsschule wäre. Der Andrang der 
Studenten sei so gewaltig, daß man gar nicht 
genug bauen und planen könne.



Rektorat
der Philo-Theo 1« Hochschule Regensburg, den 11♦3,1954. %

Betreff; Personalbogen für Beamte,
Beilage; 1 Fragebogen.
Auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 31.3,1951 haben die Mini
sterien einheitliche Personalbogen für Beamte zu führen. Im Auf
trag des Bayer.Staatsministeriums für Unterricht und Kultus soll 
das Rektorat diese Formulare von den Beamten der Hochschule ausfüllen lassen und bis Ende März vorlegen. Die Personalbogen ' A 
werden vom Ministerium laufend ergänzt, weshalb gebeten wird, 
eventuelle Änderungen jeweils dem Rektorat anzuzeigen.
Auf Verlangen des Ministeriums bitten wir Sie, den beiliegenden 
Bogen mit Schreibmaschine auszufüllen und außerdem 2 Lichtbilder , , mit beizugeben.“ Bas Rektorat ist jedoch gern bereit^ beim etwai-7 66 gen Fehlen einer Schreibmaschine die Ausfüllung Ihres Bogens zu
übernehmen und bittet für diesen Fall um Ihre Angaben.
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Regensburg, am nördlichsten Scheitelpunkt der Donau gelegen, 
hat seine geographische, verkehrspolitische und kulturpoliti
sche Bedeutung durch Jahrtausende behalten,, Schon in ganz 
früher Zeit führte die "Bernstein-Straße" im Zuge des heutigen 
Weißgerbergrabens über die Furt an der Donau, über den jetzige 
Oberen Wöhrd den Schelmengraben hinauf durch die heutige Obes 
Pfalz bis nach Danzig, bis sie durch den großen Kelteneinfarr 
uifi das Jahr 3oo v0 Chr« unterbrochen wurde „ Die Kelten stießen 
(nach dem vergeblichen Angriff auf Rom) Donau-abwärts bis nach 
Kleinasien vor und gründeten dort ein Reiche Noch Cicero hielt 
eine Rede pro rege Deiotaro, den König der Galater (wie sie 
jetzt hießen, in verschiedene Stämme aufgelöst) und Paulus 
schrieb einen seiner wichtigsten Briefe ad Galatas o In Süd
deutschland war eine ihrer Hauptstädte, das jetzt wieder aus
gegrabene Manching bei Ingolstadt und hei Kelheim (ursprünglic 
Keltenheim) lag eine ihrer wichtigsten Fliehburgen« Nicht obre 
C-rund wählte Otto V, Wittelsbach gerade Kelheim zu seinem 
Herzogssitz. Die Bedeutung der Donaulinie hatten aber schon 
die Römer erkannt; denn im 2* und 3- Jahrhundert noChr«, ge
nauer um das Jahr 18o, baute Marc Aurel das kleine Kastell 
Ratisbonä zu einem starken Legionslager, zur'Castra Regina 
.aus, dem Kernpunkt des heutigen Regensburgs« Die Verlagerung 
der kulturellen und wirtschaftlichen Zentren des Römerneicw.es 
nach Norden an Rhein und Donau zeigt zum erstenmal voll und. 
ganz die Bedeutung der Stadt, die sich um das Legionslager an 
nördlichsten Punkt der Donaulinie gebildet hatte0 Die gallisch 
Keramik-, Tuch- und Metallindustrie suchte rheinaufwärts und 
donauabwärts die große Handelsstraße nach dem Osten, besondere 
seit Byzanz Residenz geworden war» Die Rhein-Donau-Linie hätte 
sich zur Achse eines nun Europäisch-Römischen Reiches ent
wickeln können« Es waren "Wahlen" d-.h»Vfelsche (davon noch heut 
die "Wahlenstraße"), welche die Träger des Handels waren« 
Regensburg war immer eher Handelsstadt als Gewerbestadt„
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Das zeigt klar die überragende kulturelle Bedeutung, die einem 
so exponierten Punkte, wie der Castra Regina im Verlauf dieser 
Lebensader der Abendländischen Veit im Römerreich und darnach 
zukam und zukommen mußte» Bis heute blieb diese Stadt der wich 
tigste Stützpunkt der "Etappe” im kulturellen Ringen um den 
abendländischen Osten» In Regensburg huldigten die slawischen 
Fürsten in Böhmen und Mähren dem deutschen König, als sie den 
Anschluß an die westlich-christliche Kultur suchten» Mögen 
Passau, Linz, Wien, Sirmium (Save) usw» den Kampf um die kul
turelle Durchdringung des Ostens aktiver geführt haben? Rück
zugsort und Sammelplatz der Kräfte nach einem der zahlreichen 
Rückschläge (Germanen-, Hunnen-, Avaren-, Bulgaren-, Türken- 
Stürme) ist immer Regensburg mit seinem Raum geblieben, wie 
es schon der Dammeiplatz der deutschen Kreuzfahrer war»

Regensburg gehört zu den wenigen Orten in Deutschland, in dem 
die Kontinuität des Ortes und damit die kulturelle Tradition 
seit der Keltenzeit - um nicht weiter zurückzugreifen - nie
mals unterbrochen war» Ja, neuere Bodenfunde und Säulen in 
St» Emmeram scheinen die Möglichkeit aufzuzeigen, daß dies 
auch für die römisch-abendländische Kultur während der römi
schen Bi ;zungszeit gilt» So steht in Regensburg seit minde
stens löo n»Ghr» eine feste Stadt am gleichen Ort l Dies könne, 
in Deutschland nur noch drei Orte (Köln, Mainz und Trier) für 
sich in Anspruch nehmen, wenn man von Augsburg absieht, dessen 
Dom auf dem alten römischen Forum errichtet ist»

Diese Rolle Regensburgs dauerte das ganze Mittelalter hindurch 
Als Lilly totwund in der Festung Ingolstadt lag, war dessen 
ständige Mahnung an seinen Kurfürsten Maximilian I»? "Rettet
Regensburg !" Diese Stellung.Regensburgs in kultureller, poli.
tischer und wirtschaftlicher Beziehung als Brücke nach dem 
Osten, seine große Tradition war sicherlich auch der Grund, 
warum gerade Regensburg 1666 zum Sitz des "Immerwährenden 
Reichstag" gewählt wurde» Die Stadt bewahrt heute noch im 
"Reichssaal" diese Tradition mit ehrfurchtsvoller Pietät» Da
mals gehörte doch Österreich-Ungarn zum Deutschen Reiche

So gewann Regensburg die West-Ost-Richtung im kulturellen Ver
kehr, die später auch durch die Nibelungen-Sage bestätigt wird
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Es war sicherlich kein Zufall, daß die frühen Karolinger, 
schon Karl de G-roße, an eine Kanalverbindung zwischen Main 
und Donau dachten - eine Idee, welche allerdings mit unzu
länglichen Mitteln erst durch den großzügigen Bayernkönig 
Ludwig Io verwirklicht wurde„ Ls war auch kein Zufall, daß 
Ludwig der Deutsche, nach dem Zerfall des Reiches Karls d»Gr» 
im Vertrag von Verdun 843 als König der Ostfranken, seine Re
sidenz in Regensburg aufschlug» Welche kulturelle Bedeutung 
sich daraus ergab, zeigen seine Stiftungen, die zh« noch 
heute bestehen, fortgesetzt von Kaiser Heinrich II» und tat
kräftig gefördert von den Mönchen des (schon von den Agilol- 
fingern gestifteten)Klosters St« Emmeram, welche den Bayer- 
und Böhmerwald kultivierten bis nach Prag, das bis 969 noch 
Suffragan von Regensburg war» Zur großen Hunnenschlacht auf 
dem Lechfeld 956 sammelte Otto d»Gr» in Regensburg sein Heer, 
um die Hunnengefahr zu Uberwindeno Ein friedlicheres Mittel 
fand Heinrich II (der Heilige), der seine Schwester Gisela in 
Regensburg dem Ungarnkönig Stephan vermählte und das wirkte 
sich sehr fruchtbar auf den Osten aus»
Die West-Ost-Achse ist das auszeichnende Merkmal in kulturel
len Leben Regensburgs. So ist Regensburg der Schnitt dieser 
Achse der deutschen Kultur gegenüber der nord-südlichen und 
nach Westen offenen Rheinlinie0 Man kann besser sagen? die 
Nahtstelle. Herr Ministerpräsident a.Do Hanns Seidel zitiert 
in seiner erst jetzt erschienenen Broschüre "Die Groß-Schiff
fahrtsstraße Rhein-Main-Donau - Eine wirtschaftliche Idee und 
ihre Wirklichkeit" (Verl» Deutscher Kanal- und Schiffahrts
verein Nürnberg i960 S» 7 Anm»), aus der Rede des bayerischen 
Ministerpräsidenten zur Zeit König Max II», des Herrn v.d. 
Pfordten, den Satz:" Die Donau zeigt uns, wohin die neuen 
Handelswege Deutschlands gehen müssen und könnten, und von 
wo aus die Reichtümer kamen, die das Mittelalter durchzogen 
haben»" Regensburgs Kaufleute hatten eine führende Rolle 
selbst in Kiew und standen an der Spitze der deutschen Kauf
leute in Venedig bis zum Ende des Mittelalters» Auf die enge 
Verbindung Bayern - Böhmen wies erst kürzlich in seiner Rede 
auf dem Sudetendeutschen-Iag Prof» Bosl, München hin» Diese

9
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Beziehungen waren immer kultureller Art (mit Ausnahme der 
Hussitenkriege) und es war ein eindrucksvolles Zeichen der 
kulturellen Verbundenheit, daß die aus der ältesten deut
schen Universität Prag 1945 vertriebenen deutschen Professoren 
sich meist nach Regensburg wandten, um hier an der "erweiter
ten Hochschule1’ zu lehren» Damals übernahm Regensburg die 
Patensteile für die Prager Heimatvertri ebenen und hier wurde 
das "Collegium Carolinum" gegründet, ans dem die noch jetzt 
zu einein wissenschaftlichen Zentrum gewordenen "Regensburger 
Kurse für ärztliche Fortbildung" hervorgingen» Regenüburg wird 
noch stärkere verkehrspolitische Bedeutung gewinnen, wenn es 
erst einmal der von der geographischen Lage geforderte End
punkt des Rhein-Main-Ponau-Kanals wird, und wieder die Naht
stelle des Handels und der Kulturwege wird, die vom Rhein zur 
Donau führen, also West und Ost verbinden» Von diesem verkehr./- 
politischen Gesichtspunkt aus müßte natürlich die große 01- 
Pipeline mit den zugehörigen Raffinerien in Regensburg endigen 
um den Anschluß an das die Donau heraufkommende öl zu gewinnen 
also wieder Ost und West zu verbinden und die Handelswege an
einander zu knüpfen» Es ist von hier aus gesehen gar nicht so 
abwegig, hier eine Stätte zu gründen, in der die Ausländer be
quem studieren können» Schon besteht hier eine Iranler-Gemein
schaft, da ja hier durch den opfermutigen Bezirksverband der 
Oberpfalz eine blühende Ingenieurschule gegründet wurde»

kurzer Blick auf die Karte zeigt die kul 
turpolitisch gefährdete Lage, weil weit offene Flanke in Ost
bayern am eisernen Vorhang» Der Schutz der freien Kultur o. en

■ ps en
einstmals das .deutsche Vorland bot ist weggefallen und hat 
einer unerhörten Feindseligkeit des tschechischen Staaten 
Platz gemacht, verschärft durch die ganz andere soziologische, 
wirtschaftliche und kulturelle Art des Ostens» Niemand von uns
denkt daran, die 
zu wollen» Umso 
zu sichern» Das 

tureilen Zentrums

se Verhältnisse auf dem Wege der Gewalt ändern 
stärker ist der Zwang, diese kulturelle Flanke 
ist nur möglich durch die Errichtung eines kui 
» Das tat einstmals (1347) der erste Luxemburg

auf dem böhmischen und deutschen Königsthrone Karl IV» durch

/
»/ o



die Errichtung der ersten deutschen Universität, eben in 
Prag, seiner Hauptstadt, die damit erst zu einem Mittel
punkt kulturellen Lebens und deutscher Kultur wurde« Paß 
dazu Regensburg in erster Linie berufen ist ergibt sich 
schon aus der Tatsache, daß die deutsche und d.h« die Christ 
lich-abendländische Kultur von hier aus nach dem Osten getra 
gen wurde« Wir haben ja drei Ost-Universitäten verloren nich 
nur die eine in Prag, und v/ir sind einmal darauf angewiesen, 
den Weg nach dem Osten zu gehen« Pie Ponau weist den Weg nac 
dem Osten, worauf Min«Präs. a.D. Pr» Hanns Seidel in seiner 
erwähnten Broschüre mit allem Nachdruck verweist« Regensburg 
ist die Brücke nach dem Osten«

Regensburg war und blieb immer ein zukunftsträchtiger Kultur 
mittelpunkt» Es sei nur erinnert an Albert d«Gr«, den erfolg 
reichen Naturforscher und Philosophen; wenn man. in seinen 
Fußtapfen als Naturforscher weiter gewandelt wäre, die er 
mit seiner Forderung beschritt: (!In der Naturforschung könne 
nur das Experiment entscheiden, nicht die Dialektik (Pe ve- 
getatilibus)", dann wären uns viele Irrwege erspart gebliebe 
Es sei weiter erinnert an Konrad v. Megenberg, den anderen 
Großen im Reiche der Naturforschung« Insbesondere blieb das 
Kloster St. Emmeram immer bis zu seiner Aufhebung im Jahre 1 
eine Pflanzstätte der Forschung, sodaß eines seiner verdiene
vollsten Mitglieder Präsident der Bayer« Akademie der
schäften wurde» Es sei erwähnt, daß Herzog Albrecht III« 148 
den Regensburgern eine Universität anbot und für diese schon 
die päpstliche Genehmigung hatte» Die Regensburger lehnten a 
da sie für ihre Reichsfreiheit fürchteten« Der Kaiser (Fried
III«) ha 11 e d ein H cr 
theolo Hochschu1e,

zog mit der Reichsacht ge 
welche Bayern 181o gründe

droht« Die 
te, war nur

ph i 1 o
ein

schwacher Ersatz für die verlorenen Kulturschätze, die aus 
dem kulturreichen Kloster St« Emmeram nach München entführt
wurden« Sie war von Anfang an nur (theol«) Fachschule» Pan 
prüfe die Schätze der Münchener Museen, ob nicht das Wert
vollste aus Regensburg stammt« Im Zeitalter der Wiedergut
machungen hätte gerade Regensburg ein echtes Recht auf Liede 
gutmachung durch eine Universität ! Man erinnere sich und be
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frage die Herren, die nach 1946 an der "Erweiterten Hoch
schule" lehrten, wie reich diese Tätigkeit gerade hier ge
segnet war o Ich habe noch keinen Studenten der damaligen Zeit 
gefunden, der nicht mit Begeisterung sich seiner Regensburger 
Studentenzeit erinnert hätte ! Die Pädagogische Hochschule 
(im Verband der Universität München) hat sich sehr gut ent
wickelte Bas Institut für Angew» Mineralogie (im Verband der 
THo München) ist nach dem Bericht des technischen Leiters 
Prof.Dr»Fr. Hegemann-München eine anerkannte Forschungsstätte 
geworden - durch die Opfer der oberpfälzischen Industrie ~ 
(Solo aus der "Keramischen Zeitschr. "ir« 9/lS6o), ein kärg
licher Rest der naturwiss. Institute aus der "Erweiterten 
Hochschule"„ Die Gerberschule ist nach Reutlingen abgewandert 
das hoffnungsreiche Institut für Organische Chemie mit seiner 
reichen Zukunft nach München» Regensburg wurde arm» Die hoff
nungsvolle Ingenieurschule wurde mit den Mitteln der (armen) 
Oberpfalz ins Leben gerufen nicht mit den Mitteln des Staates
(Brücke nach dem Osten von Erich Mende)
Die Zeit des Aufbaues der "Erweiterten Hochschule"war eine 
schöne Zeit, Die neuen Lehrer gaben ihr Bestes.» Die Opfer
freudigkeit weiter Kreise, insbes» der Industrie- und Handels 
kämm er, stellte die Geldmittel bereit» Die Studenten errichte
ten, zum guten Teil mit ihrer Hände Arbeit, die Institute» 
Seminarbibliotheken wurden gegründet und sie sind noch heute 
vorhanden, wenn auch nicht mehr ganz weitergeführt (aus den 
Mitteln des damals auf meine Veranlassung gegründeten Univer
sitätsvereins)» Außerdem verfügt Regensburg in seinen aus der 
Vergangenheit stammenden Bibliotheken über reiche Schätze» Zu 
nennen sind; die Kreis- und Stadtbibliothek, jetzt in staat
liche Verwaltung genommen, die Fürstl» Bibliothek des Hauses 
Ihurn & Taxis, die Hochschulbibliothek (seit 181o), die Schul: 
tenbibliothek im Besitze des Bischof 1» Klerikalscrninars, die 
reiche Proske-Bibliothek mit ihren musikalischen Schätzen etc 
Die Schaffung eines "Zentral-Katalogs" ist vorgesehen»

/o
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7/as mich bewogen hat im Jahre 1945? noch starker seit 1946, 
den Ruf zur Errichtung der Universität Regensburg zu erhe
ben, war gerade die kulturelle Lage Ostbayerns, die kulturel
le öde dieses Gebietes. Damals dachte ich eher an eine Stif
tungs-Universität wegen der katastrophalen Finanzlage des 
Landes» Der Bezirk unter der Leitung seines weitschauenden 
Regierungspräsidenten Dm ein, weite Kreise- uer Staut sxxmm~ 
ten freudig dem Plane zu» Lbenso erfreulich war die Stellung
nahme des damaligen Kulturministers Dm Hundhammer, der den 
Plan aufnahm um, wie er sagte, die Universitäten zu dezentra
lisieren» Damals prägte ich den Ausdruck "Mammutli-Universi
täten” für die Massenansammlung von Studenten, wo eine indi
viduelle, wissenschaftliche Ausbildung nicht mehr möglich zu 
sein scheint» Ich stehe aber heute - nach bald 5o Jahren 
Hochschullehrer-Tätigkeit - auf dem Standpunkt, daß eine
intensive, wissenschaftlich-praktische Bildung des Studenten 
nur bei einem engen Konnex zwischen Dozent und Student mög
lich ist» Allerdings lernte ich die Wahrheit des Goetheschen 
Wortes, das auch Seidel zitiert, aus bitterer Erfahrung ken
nen: "Steile Gegenden lassen sich nur durch Umwege erklimmen;' 
in der Ebene führen gerade Wege von einem Ort zum anderen" 
(Seidel S°5)° In meinem naiven Denken hatte ich angenommen, 
daß die überwältigende Mehrheit des Landtags mit Begeisteren^ 
(wie Regierungspräsident Dm Wein) dem Gedanken zustimmen 
würde, zudem mit den geringen Mitteln, die damals zur Verdi-' 
gung standen, schon sehr Gutes geschaffen worden war» Hunde, 
kämpfte mit äußerster Kraft für die 4° landes-Universität, io 
aber fand nicht einmal die Bereitwilligkeit des zuständigen 
Abgeordneten, der den Antrag auf die Errichtung der Univermt 
eingebracht hätte, obwohl ich mich der Zustimmung der Mehr he., 
vergewissert hatte»

Erfreulicherweise hat Herr Kulturminister Dm Mainz zugesic.ee 
daß die Frage der Universität Regensburg einer sachlichen Dis 
kussion "selbstverständlich" zugeführt werde (Antwort auf den 
Brief des OB» Schlichtinger vom 12»12»196o) und daß von eines 
Stellungnahme des Ministers für eine 2» Universität in Manche

9
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keine Rede sein könne» Allerdings verlangt er nach anderen 
Informationen daß die Stadt Regensburg 15o ha Bauland zur 
Verfügung stelle, was der Oberbürgermeister auch zusicherte»
Ob allerdings etwas derartiges auch von München verlangt wird " 
Anscheinend nicht; vielmehr hat der Mietwucher bei den Studen
tenwohnungen in München sich verschärft und die Stadt tut nach' 
dagegen» Den Kenner der Verhältnisse stimmt freilich die Zu
sicherung einer sachlichen Diskussion trübe» Es ist zu befürch
ten* daß sich die Diskussion in die Länge zieht und daß Bayern 
wieder einmal zu spät kommt, die zugesagte Bundeshilfe in 
großer Hohe zu gewinnen» Angesichts der Betriebsamkeit der 
Schwaben, die aufgrund einer auch vom Bayer» Rundfunk gebrach
ten, freilich unbestätigten Nachricht von einer Empfehlung des 
Deutschen Wissenschaftsrates sofort Konstanz als 8» Hochschule 
nominierten neben den dort schon bestehenden 7 Hochschulen, 
könnte die vorgesehene Diskussion zu spat einsetzen»
Konstanz hat keinerlei Hinterland - oder glaubt man denn im 
Ernst, daß die Schweizer in Massen von ihrer weltberühmten 
Universität in Basel (oder von der ebenso weltberühmten IhH» 
in Zürich) nach dem Grenzort Konstanz strömen werden ? Da ist 
Regensburg als gefährdetes Grenzland am eisernen Vorhang doch 
entschieden wichtiger» Das ergab auch eine Unterredung mit dem 
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Verkehrsministe: 
Dro Seebohm und dem Staatssekretär im Ministerium für Gesamt
deutsche Kragen H.Thedieck»
In zwei Nummern. (28 vom 7 ° 7» 6 o and 4ö vom 2»ll»196o) macht 
"Christ und Welt” den Vorschlag eine "Nationalstiftung" des 
deutschen Volkes zu errichten und die Erträgnisse der Volks
wagen-Stiftung für die deutsche Wissenschaft und die deutsche . 
Studenten zu verwenden» Das wäre an sich möglich, da diese 
Erträgnisse in die Millionen alljährlich gehen» Die Stiftung 
ist jedoch bereits in Form der Volksaktien privatisiert» Somit 
gehören sie den Aktionären und ob der Aufsichtsrat sich bereit 
findet, die in "Christ und Welt" vorgesehene Summe für eine 
"Nationalstiftung des deutschen Volkes"auszusetzen, erscheint 
doch fraglich»
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Wenn schon der “Deutsche Wissenschaftsrat" einen Sitz der 
von ihm verlangten 3° Universität im süddeutschen Raum sucht 
und dafür eine Stadt mit alten Traditionen auswählen will,, 
dann dürfte er an Regensburg nicht vorüb ergehen» 'Und es ist 
eine eminent bayerische Angelegenheit, diese Regensburger- 
Tradition, seine kulturelle, wirtschaftliche und geographi
sche Lage hervorzuhebeiio Die Brücke nach dem Osten, ein Aus
druck, den kürzlich der 1» Vorsitzende der DDP Brich Mende 
geprägt hat, ist für uns nun einmal lebensnotwendig und sie 
ist in Regensburg zu errichten»
Ich schließe mit dem Worte,wie in einer kleinen Ansprache 
anläßlich des letzten ärztlichen Fortbildungskurses (Oktober 
i960); ceterum censeo, Universitäten! Ratisbonensem esse aebe 
ficandern»" Ich werde das-Wort immer wiederholen und nicht mu 
werden»
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Privateigentums verfugt der Arbeiter eigenständig über dp.s Produkt 
seiner Arbeit, indem er es an den anderen Mens dien, den Besitzer 
des Kapitals und Käufer seiner Arbeitskraft, überläßt. Eben diese. 
unbefugte Vereinzelung der Arbeit, die in dem Handel mit der Arbeits 
kraft liegt, also das Privateigentum als solches und nicht erst die 
ungerechte Verwaltung des Privateigentums, ist für Marx einerorm 
der Tätigkeit, die dem Wesen der Arbeit widerspreche!?! denn die 
Arbeit, die "sinnliche Tätigkeit oder Praxis" läßt für-Marx aus den 
Menwanen, die miteinander die Naturdinge, bearbeiten, einen einzigen 
wesentlich ganzheitlichen Sozialkorper erstehen. Bern Wesensgefüge 
dieses Sozialkörpers, seiner unbedingten innerlichen Einheit und 
Ganzheit, widerstreitet daher von Grund auf alle wirtschaftliche 
Individualität, d. h. Einzelheit und Eigenständigkeit, licht einfach 
nur as soziale Unrecht bildet jenes schlechte Element, das in der 
Arbeit sich eingenistet hat, sie von innen heraus verdirbt und das
Leben des Arbeiters ven-innen-fee erstickt, sondern die Wirtschaft-

. /

liehe Individualität als solche bedeutet den Zerfall des tragenden 
Arbeitsganzen.

Auf d jeser philosophischen und ganzheitsmystischen Grundanschau
ung Marxens beruhen alle seine ökonomischen und sozialen Leitbegriff 
-Die Ordnung des Privateigentums sch/lechthin ist für ihn der Grund 
für die Entäußerung oder Entfremdung der Arbeit; denn in dieser 
Ordnung gebe der Arbeiter sich selbst qm. den einzelnen anderen Men
schen ]d±n dieser seiner Einzelheit hin, während er in der rechten- 
Ordnung nur dem Ganzen der Gesellschaft gehöre. Für Marx ist das 
Privateigentum als solches unrecht, Verleugnung jenes eigentlichen 
Rechts, das ausschließlich der Gesellschaft zukomme, unter dem 
Privateigentum ist die Arbeit grundsätzlich sich selbst, d. h. ihrem 
ausschließlich gesellschaftlichen Wesen entfremdet, dgis Privateigen
tum ist eine dt Eorm der in Arbeit und Kapital auseinandergebroehene 
Gesellschaft. Der Kommunismus, die Le Ire von der wesentlichen und 
ausschließlichen esellschaftlichkeit des menschlichen Lebens undr<

von der notwendigen Unterdrückung des Privateigentums, dieser gegen
ständlichen Stützung der eigenständigen Einzelheit des einzelnen, 
bildet nicht d^s Ergebnis der Marxschen Sozialkritik, sondern deren 
Voraussetzung. Was am Kommunismus zunächst in die Augen fällt, die 
gewaltsame Ausschließung des Privateigentums, dieser Rechtsform der 
.wirtschaftlichen Einzelheit und Eigenständigkeit des einzelnen, 
folgt für ihn als unerbittliche Forderung aus dem-Wesen des Menschen 
und seiner ArbeitV wie er dieses Wes n versteht. Die Unterdrückung 
der eigenständigen Einzelheit des einzelnen ergibt sich für den982
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25.Januar 1960

Herrn Oberlandesgerichtsrat 
Dr.Karl Fischer MdL

Regensburg

Sehr verehrter Herr Br.Fischer!

Anbei erhalten Sie meinen Entwurf zu dem, was Sie von mir er= 
beten hatten. Da sich einige der maßgeblichen Kollegen noch nicht 
dazu geäußert haben, muß ich ihn als vorläufig bezeichnen.

Als meine persönliche Meinung in dieser Sache habe ich bei un= 
seren Besprechungen dies vertreten: daß Sie der Staatsregierung 
angesichts des sich verstärkenden Drucks der öffentlichen Mei= 
nung empfehlen könnten, "an die Universität München in Regensburg 
anzubauen” - mit denselben Mitteln, die man ja in München selber 
sicher aufwenden muß - , und damit gleichzeitig auf den berech= 
tigten kulturellen und sozialen Anspruch des von Ihnen vertretenen 
ostbayerischen Landes einzugehen.

Die allgemeine Meinung scheint die zu sein, daß, bevor man einem 
formellen Antrag im Landtag nähert£eten kann, die Not an Studien= 
möglichkeiten erst noch stärker ins öffentliche Bewußtsein ein= 
dringen muß.
Im Interesse des guten Einvernehmens von Seelsorgern und Lehrern 
draußen im Lande wäre es sicher ein Ideal, wenn die Phil.-^heol. 
Hochschule und die Pädagogische Hochschule in der neuen Univer= 
sität vereinigt würden.

Alles Gute für Ihre Arbeit!

Mit besten Grüßen

A Pf
987

Prof.Dr.Jakofc Hommes, Rektor
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