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Offener Brief

des Regensburger Frauenarbeitskreises

Die alte Forderung nach einer vierten Landesuniversität in Bayern hat sich neuestens von der Frage 

ob zu der Entscheidung, wo diese zu gründen sei, verschoben.

Nachdem bereits zahlreiche offizielle Stellen sich dazu geäußert haben, möge auch einmal von der 

Bevölkerung selbst, durch den Mund der Frauen, ein offenes Wort dazu gesprochen werden.

Der Zweck der Neugründung, Auflockerung des Universitätsbetriebes und Intensivierung der Studien, 

kann offensichtlich durch eine Hochschule in Regensburg weit eher erreicht werden als durch eine aber

malige Ausweitung der Universität München oder gar eine zweite Gründung in derselben Stadt.

Mit seinem berühmten Namen und seinen vielen zusätzlichen Annehmlichkeiten hat München schon 

immer eine übergroße Anziehungskraft auf die Studenten des In- und Auslandes ausgeübt und wird 

dies auch immer wieder tun. Die Kunde von einer Erweiterung würde diesen Andrang nur noch mehr 

steigern und statt der erwünschten Auflockerung eine noch größere Überfüllung hervorrufen. Es kann 

aber nicht der Sinn der aufgewendeten Millionenbeträge sein, noch mehr Studenten abwechslungsreiche 

Semester zu verschaffen und sie mit Bergsteigen, Baden, Skifahren und Faschingsfreuden vom Studium 

abzulocken, als vielmehr jeden intelligenten jungen Menschen, auch wenn seine Mittel knapp sind, zum 

Studium zu führen, dieses für ihn durch persönliche Lehre so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten 

und unseren empfindlichen Mangel an hochgebildeten Führungskräften zu decken. Gerade für den 

letzteren Zweck bietet der so lange vernachlässigte ostbayerische Raum sich als ein noch nicht aus

geschöpftes Kräftereservoir.

Natürlich soll die kulturelle Strahlkraft Münchens für ganz Deutschland und seine Bedeutung im 

Zeichen der Entwicklungshilfe nicht geleugnet werden. Aber erste Aufgabe unseres Kultusministeriums 

scheint es uns doch zu sein, für die eigenen Landeskinder zu sorgen.

Das Hemd steht jedem näher als der Rock und der Bayerische Wald und der Jura gehen uns mehr an 

als Persien und der Kongo.

Von Regensburger Gegnern wird oft bezweifelt, daß die Studenten aus Oberpfalz und Nieder

bayern wirklich die neue Heimatuniversität besuchen und damit eine fühlbare Entlastung von München 

herbeiführen würden. Doch dafür garantiert schon der ganz allgemein recht schmale Monatswechsel 

unserer Kinder, der mehr auf erschwingliche Lebensbedingungen als auf großstädtische Zerstreuungen 

zugeschnitten ist.

Dafür spricht aber auch als Parallelbeispiel der Zudrang zu anderen Neugründungen. Trotz der Kon

kurrenz von München-Pasing einerseits und Nürnberg anderseits sind die junge Lehrerhochschule und



Ingenieurschule in Regensburg überfüllt und zählen zu den bestbesuchten Anstalten ihrer Art in Bayern. 

Übrigens haben schon zu den Zeiten der erweiterten Hochschule nach dem Kriege alle Studenten die 

erfreulichen Studien- und Lebensverhältnisse in Regensburg gerühmt und es aufrichtig bedauert, als 

sie durch den damaligen Landtagsbeschluß zum Wechsel des Studienortes gezwungen wurden.

Heute weiß jeder angehende Student und Studentenvater, daß bei der Wahl der Hochschule die Art 

des Studienbetriebes, die Möglichkeit, einen Platz im Labor und Seminar zu bekommen oder ein Buch 

ausleihen zu können, eine entscheidende Rolle spielen und daß die Förderung im kleinen Kreis durch 

einen verständnisvollen Lehrer für Studium, Examen und Beruf mehr bedeutet als die eine oder andere 

fulminante Vorlesung eines Professors, der sich im übrigen des Ansturms von Tausenden nicht mehr 

zu erwehren weiß.

In der Vergangenheit gab es in Bayern wie in ganz Deutschland eine Scala von Hochschulen, von der 

kleinen über mittlere bis zu großen. Heute hat sich das Verhältnis völlig nach den großen und aller

größten hin verschoben. Durch eine Gründung in Regensburg könnte die alte Vielfalt wieder verstärkt 

werden, die den sehr verschiedenen Bedürfnissen der sehr verschiedenen Studenten im Laufe ihrer 

Semester entgegenkam und wesentliche Funktionen im Leben der Universitäten sowie bei der Heran

bildung ihres Dozentennachwuchses erfüllte.

Zu diesen grundsätzlichen Überlegungen sei noch ein entscheidender praktischer Gesichtspunkt ange

führt. Eine neue Universität braucht zahlreiche Bauten und auch Raum für diese Bauten. Dies alles 

kann in einer mittleren Stadt wie Regensburg entschieden leichter beschafft werden als in München, 

wo Baulandnot und Überhitzung der Baukonjunktur eine nicht mehr zu überbietende Spitze erreicht 

haben.

Mit ganz ähnlichen Gründen hat schon einmal vor zehn Jahren das ostbayerische Grenzland die Er

richtung einer Universität in Regensburg beantragt. Heute zeigt es sich — und das Gutachten des 

Wissenschaftsrates hat es nur ausdrücklich bestätigt, — daß die damalige Regensburger Initiative weit

schauend und zukunftsträchtig war.

Trotzdem wurde damals der Antrag im Landtag abgelehnt und was in schwerer Nachkriegszeit unter 

hohen persönlichen Opfern von der Bevölkerung im Verein mit Studenten und Professoren aufgebaut 

worden war, verfiel dem Abbau, der Auflösung und dem Abtransport nach München!

Wahrscheinlich hätte man mit geringeren Mitteln, ohne die gewaltigen Summen für den Münchner 

Wiederaufbau wesentlich zu kürzen, das bereits Geschaffene erhalten und allmählich erweitern können. 

Sicher ist, daß inzwischen zehn kostbare Jahre verfloßen sind, in denen auf den Hochschulen der 

ganzen Welt um die wissenschaftliche Führung gerungen wurde und die Männer des Ostblocks hinter 

dem eisernen Vorhang mit allen Mitteln Tausende und Abertausende von Intelligenzen heranzüchteten.

Wir wollen nicht hoffen, daß durch, weiteres Zögern weitere Zeit unwiederbringlich verloren geht. 

Und wir wollen vor allem nicht hoffen, daß auch diesmal Eigeninteressen und der alte Münchner Zen-



tralismus sich durchsetzen. Seit 150 Jahren, seit der Gründung des modernen bayerischen Staates haben 

wir mit unseren Steuern unseren Beitrag zum Kulturetat des Landes geleistet. München hat damit seine 

Riesenuniversität samt Technischer Hochschule auf- und ausgebaut, Franken übrigens auch drei Hoch

schulen. Für das Stiefkind an der Grenze ist nichts übrig geblieben.

Möchte 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 finden!

An alle oberpflälzischen und niederbayerischen Abgeordneten richten wir mit diesem Schreiben die 

Bitte, sich über die Schranken der Parteien hinweg im Ringen um eine ostbayerische Heimatuniversität 

zu vereinen.

Nicht eine Partei kann diese berechtigte Forderung sichern, sondern nur Gemeinsamkeit führt zum 

Erfolg. Zu dieser Gemeinsamkeit rufen wir Sie nachdrücklich auf. Wollen Sie nicht vergessen, daß die 

Frage der 4. Bayer. Landesuniversität in Ostbayern zu einer unabdingbaren Forderung der gesamten 

Bevölkerung dieses Gebietes geworden ist.

Wir vertrauen auf unsere Abgeordneten und erwarten ein klares Ja!

Der überkonfessionelle Frauenarbeitskreis 

im Namen

der Regensburger Frauen und Frauenverbände 

gez. Edith Lada

gez. Lina Koller

gez. Hanna Dachs gez. Anna Hösl

gez. Dr. Hedwig Scharnagl 

gez. Gretl Leser
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An die Mitglieder des Bayerischen Landtages

Betr.: Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensburg.

Da im November dieses Jahres der Bayerische Landtag entscheidet, ob eine 4. Landes

universität errichtet oder die bestehenden drei Universitäten mit Vorrang erweitert 

und ausgebaut werden sollen, möchten die

Elternbeiräte aller Höheren Schulen der Oberpfalz und Niederbayerns

den Mitgliedern des Bayerischen Landtags den Standpunkt der rund 25 000 von 

ihnen vertretenen Schülereltern zur Kenntnis bringen.

Bei der Betrachtung der Gesamtfrage wäre davon auszugehen, daß in der Elternschaft 

die Erregung über die Ereignisse im Januar 1950 und Oktober 1952 noch nachzittert. 

Damals wurde durch die unglückliche Koppelung des Antrages auf Errichtung einer 

4. Landesuniversität in Regensburg mit dem Antrag der Schaffung einer Universität 

in Bamberg den Regensburger Bemühungen ein Ende bereitet. Mit großem Opfermut 

waren aber weite Kreise der Bevölkerung dieser Gebiete für die Sache eingetreten.

Jetzt, da neue Verhandlungen bevorstehen, wird die Elternschaft durch Stellung

nahmen alarmiert, welche nicht ihren Beifall finden können. Herr Kultusminister 

Prof. Dr. Maunz und Herr Finanzminister Dr. Eberhard weisen stets darauf hin, 

daß ein weiterer Ausbau der bestehenden Institutionen große Einsparungen ermög

liche und dem Notstand der Studenten rasch abhelfe. Die Richtigkeit dieser Behaup

tungen wird sicherlich von Baufachleuten wie Finanzexperten bestätigt, nicht aber von 

den Studierenden, denn ihnen ist mit weiteren Vergrößerungen der bestehenden Uni

versitäten eben nicht geholfen. Ihre Not besteht darin, daß sie schon bei den 

jetzigen Hörerzahlen, insbesondere an der Universität München, einfach die erwartbare 

Förderung nicht erhalten. Die individuelle Ausbildung, welche einstmals junge 

Akademiker für das ganze Leben richtungsweisend geprägt hat, kann von den Herren 

Universitätsprofessoren, solange Hunderte von Hörern die Vorlesungen besuchen und 

oft auch über 100 Studierende an Seminarübungen teilnehmen, einfach nicht geleistet
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werden. Es erwächst auch durch Vermehrung von Professoren- und Dozentenstellen 

keine echte Entlastung, denn die Prüfungsordnungen binden die Hörer aller Fakul

täten an einen kleinen Kreis ordentlicher Professoren. Dem wirklichen Übelstand 

kann eben nur durch Schaffung einer neuen Universität abgeholfen werden. Nur die 

Begründung einer 4. Landesuniversität vermag einen

sinnvollen Ausgleich der Hörerzahlen

herbeizuführen. Bei guter personeller Besetzung wird die neue Universität so viele 

Studierende anziehen, daß ihr Wachstum und ihre Entwicklung gesichert ist, aber 

auch so viele Studierende von den bestehenden Universitäten abziehen, daß auch 

diese wiederum zu erfolgversprechenden Arbeitsbedingungen gelangen. Diese kultur

politische Tatsache müßte den Abgeordneten aller Fraktionen den Mut geben, für 

den zwar langsameren und auch kostspieligeren Weg einzutreten.

Davon braucht Sie auch die von verschiedenen Kreisen recht häufig geäußerte Be

fürchtung, man möchte mit der Begründung einer Universität in Regensburg wo

möglich ein unzulängliches Provinzinstitut schaffen, nicht abzuhalten. Urteilsfähige 

Studenten, die keinesfalls nur aus den Einzugsgebieten der Oberpfalz und Nieder

bayerns kommen werden, mag sehr bald eine Alma Mater ans Herz wachsen, in 

welcher eine vernünftige Größenordnung echten Kontakt zwischen Hochschullehrern 

und Studierenden ermöglicht. Wenig Beachtung verdient schließlich auch die gelegent

lich geäußerte Vermutung, es könnten vielleicht nicht genügend qualifizierte Hoch

schullehrer gefunden werden. Im Falle einer Erweiterung der bestehenden Universi

täten vermag man ja auch nur auf die vorhandenen Kräfte zurückzugreifen.

Wir möchten uns nicht das Argument, daß die Universitäts-Professoren wegen der 

ihnen zustehenden Hörgeldanteile lieber einen Ausbau der bestehenden Universitäten 

sähen, zu eigen machen, müssen Sie aber darauf hinweisen, daß sehr weite Kreise die 

ständige Ablehnung einer 4. Landesuniversität durch die Professoren damit moti

vieren.

Vom Standpunkt der Elternschaft verdient abschließend besondere Hervorhebung, 

daß die soziale Situation der Studierenden in den bisherigen Universitäten allmählich 

untragbar wird. Selbst in Erlangen und Würzburg müssen die Studierenden schon



mit außerordentlich hohen Mietsätzen rechnen, nicht zu sprechen von München, wo 

Zimmerpreise von DM 200,— bereits hingenommen, solche von DM 100,— noch als 

günstig erachtet werden. Unter solchen Umständen ist es durchschnittlich bemittelten 

Eltern gut begabter Kinder einfach nicht mehr möglich, die Studienkosten aufzu

bringen.

Wenn wir als Elternvertreter uns zu dieser Unterrichtung entschlossen haben, dann 

geschah es in der Überzeugung, daß in der Diskussion der Fragen auch die Meinung 

der Eltern gebührend Berücksichtigung finden muß. Es muß auch mit Nachdruck 

darauf hingewiesen werden, daß die Schüler der Höheren Lehranstalten alle Bera

tungen mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und ihre politische Meinungsbildung 

sehr davon abhängen wird, ob in dieser Frage die berechtigten Interessen des 

oberpfälzisch/niederbayerischen Raumes auch eine faire Einschätzung erfahren.

Namens und im Auftrag von 25 000 Elternpaaren beantragen wir die

Errichtung einer 4.Landesuniversität in Regensburg!

Mit vorzüglicher Hochachtung

Die Elternbeiräte der Höheren Schulen 

von Oberpfalz und Niederbayern
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Denkschrift

über Aushau und Neuerrichfung wissenschaftlicher Hochschulen in Bayern

Vorbemerkungen

Am 8. November 1961 hat der Bayerische Landtag 
folgenden Beschluß (Beilage 2568) gefaßt:

Die Staatsregierung wird ersucht, die Frage der Er
richtung einer Technischen Hochschule in Nürnberg 
zusammen mit den Bestrebungen der Errichtung 
einer technischen Fakultät in Erlangen zu prüfen 
und dem Landtag in Bälde an Hand einschlägiger 
Unterlagen über Notwendigkeit und Voraussetzun
gen zu berichten.

Die Frage der Errichtung einer zweiten Technischen 
Hochschule in Bayern und einer technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen-Nürnberg steht in engem Zu
sammenhang mit den sonstigen Maßnahmen zum Aus
bau der wissenschaftlichen Hochschulen Bayerns. Hier
bei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, daß dem 
Bayerischen Landtag weitere Anträge vorliegen, die die 
Errichtung einer vierten Bayerischen Landesuniversität 
und von Medizinischen Akademien in Bayern zum Ge
genstand haben. Es ist daher nicht empfehlenswert, die 
Errichtung einer zweiten Technischen Hochschule und 
einer technischen Fakultät an der Universität Erlangen- 
Nürnberg losgelöst von den übrigen Maßnahmen zu be
trachten, die die Bayerische Staatsregierung zum Aus
bau der wissenschaftlichen Hochschulen im allgemeinen 
in den nächsten Jahren zu ergreifen gedenkt. Die vorlie

gende Denkschrift befaßt sich aus diesem Grunde nicht 
nur mit der Errichtung einer zweiten Technischen Hoch
schule und einer technischen Fakultät an der Universi
tät Erlangen-Nürnberg, sondern auch mit der Frage der 
Errichtung einer vierten Landesuniversität und der Er
richtung von Medizinischen Akademien in Bayern.

In den im November 1960 veröffentlichten Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik 
sind zahlreiche Vorschläge für Maßnahmen zum Aus
bau der bayerischen Hochschulen gemacht worden. 
Diese Vorschläge beruhen im wesentlichen auf Vor
arbeiten, die vom Wissenschaftsrat in engem Zusam
menwirken mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus und den bayerischen Hochschu
len im Laufe dreier Jahre geleistet worden sind. In den 
auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 6./7. Oktober 
1960 in Stuttgart gefaßten Beschlüssen haben sich die 
Ministerpräsidenten der Länder den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates angeschlossen und erklärt, daß der 
räumliche, personelle und materielle Ausbau der be
stehenden wissenschaftlichen Hochschulen nachdrücklich 
gefördert werden soll. Auch die bayerische Staatsregie
rung ist entschlossen, alle Anstrengungen zu unterneh
men, die bestehenden Hochschulen — ungeachtet gleich
zeitiger erhöhter finanzieller Anforderungen auf vielen 
anderen Gebieten — so rasch wie möglich auszubauen.
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Die Denkschrift wird sich daher in erster Linie mit 
den bereits vom Wissenschaftsrat im Zusammenwirken 
mit dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und den bayerischen Hochschulen erarbeiteten 
Vorschlägen und deren Auswertung für Bayern befas
sen. Hierdurch wird es möglich sein festzustellen, wel
cher Bestand an Hochschullehrern, wissenschaftlichen 
Instituten und Kliniken gegeben sein wird, sobald die 
Vorschläge verwirklicht worden sind. In diesem Zu
sammenhänge ist davon auszugehen, daß die vorge
schlagenen Maßnahmen nach den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates in einem Zeitraum von fünf Jahren 
realisiert werden sollen. Das Ergebnis dieser Prüfung 
wird es sodann zulassen, Schlüsse auf die Ausbildungs
kapazität der bayerischen Hochschulen zu ziehen.

Ferner wird versucht, die ungefähren Kosten für 
diese Ausbaumaßnahmen — soweit sie heute überhaupt 
erfaßbar sind — zu umreißen, so daß als Ergebnis des 
ersten Abschnitts der Denkschrift einerseits die Aus
bildungskapazität der bayerischen Hochschulen im 
Jahre 1966, andererseits aber auch eine gewisse Vor
stellung der Aufwendungen vermittelt wird, die das 
Land Bayern aufbringen muß, um seine Hochschulen 
auf den Stand zu bringen, der den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates entspricht. Schließlich wird dann 
auch noch zu der Frage Stellung zu nehmen sein, ob es 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse an den Hoch
schulen sowie der verwaltungsmäßigen und finanziellen 
Gegebenheiten in Bayern möglich sein wird, den er
strebten Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen in 
Bayern innerhalb von fünf Jahren durchzuführen.

Im zweiten Teil den Denkschrift wird sodann ver
sucht werden, den Bedarf an Nachwuchskräften zu er
rechnen, der im Jahre 1966 den vollausgebauten Hoch
schulen und ihrer Ausbildungskapazität gegenüber
stehen wird. Da eine allgemeine Bedarfsberechnung für 
den akademischen Nachwuchs nicht möglich ist, werden 
die einzelnen Fachrichtungen gesondert untersucht wer
den, um festzustellen, in welchen Bereichen ein wirk
licher Bedarf vorhanden ist und ob dieser Bedarf durch 
eine Erweiterung oder nur durch Neuschaffung von ent
sprechenden Ausbildungseinrichtungen befriedigt wer
den kann.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird sodann 
im dritten Teil der Denkschrift den Anträgen gegen
übergestellt werden, die zur Errichtung einer vierten 
Landesuniversität, einer zweiten Technischen Hoch
schule, einer technischen Fakultät an der Universität 
Erlangen-Nürnberg und von Medizinischen Akademien 
in Bayern gestellt worden sind. Hierdurch wird es mög
lich sein festzustellen, ob und inwieweit ein wirkliches 
Bedürfnis für die Errichtung dieser Institutionen gege
ben ist und ob die für die Schaffung solcher neuer Aus
bildungsstätten in Bayern notwendigen Geldmittel zu
sätzlich zu denjenigen auf gewendet werden können, die 
für den Ausbau der bestehenden Einrichtungen im Be
reich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus bereits benötigt werden.

I. Die Aushiidungskapazii'ät der staat
lichen Hochschulen im Jahre 1961 sowie 
Umfang und Kosten ihres Ausbaues bis 

zum Jahre 1966

1. STUDENTEN UND HOCHSCHULLEHRER

a) Als Grundlage für eine Berechnung der zukünf
tigen Studentenzahlen in der Bundesrepublik und in 
Bayern sind die Zahlen der zu erwartenden Abiturien
ten und der voraussichtlichen Studienanfänger zu er
mitteln. Die einschlägigen Angaben des Bayer. Stati
stischen Landesamtes, des Statistischen Bundesamtes 
und des Wissenschaftsrates bieten von der Zahl der 
Abiturienten der höheren Schulen in Bayern und im 
Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) für die Jahre 
1961 bis 1970 folgendes Bild:

Jahr der Abiturienten
Reifeprüfung Bayern Bundesgebiet

1960 8 896 55 721
1961 9 450 61 000
1962 9 600 61 500
1963 9 600 62 300
1964 8 900 57 700
1965 7 5001) 46 200
1966 7 800 50 900
1967 8 500 55 800
1968 8 500 59 500
1969 8 200 62 300
1970 8 200 62 600

(x) Die Abiturienten 1965 gehören den schwachen Geburtsjahr
gängen 1944—1946 an; daher der Rückgang gegenüber 1964).

Diesen Zahlen entspricht folgende Schätzung der 
deutschen Studienanfänger an den wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern und der Bundesrepublik ein
schließlich Berlin (West) für die mit einiger Sicherheit 
überschaubaren Jahre von 1961 bis 1966:

Deutsche Studienanfänger

Jahr Bayern
Bundesgebiet 
einschl. Berlin

1960 8 152
(West)
47 600

1961 8 500 49 700
1962 8 700 50 400
1963 8 700 51 000
1964 8 100 47 900
1965 6 900 39 700
1966 7 100 41 700

(Hierbei ist ebenso wie bei den folgenden Übersichten davon 
abgesehen worden, die Studierenden der Pädagogischen Hoch
schulen mitzuzählen, da Pädagogische Hochschulen als selbstän
dige Einrichtungen bei den Statistiken jeweils gesondert aufgeführt 
wurden und bei einer Einbeziehung Vergleiche mit anderen An
gaben von Studentenzahlen sonst zu Schwierigkeiten führen 
würden.)
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Bei der Beurteilung der Gesamtzahlen der deutschen 
Studierenden in den 1960 folgenden Jahren ergaben die 
einschlägigen Schätzungen des Bayer. Statistischen Lan
desamtes und die Schätzungen des Wissenschaftsrates 
eine unterschiedliche Beurteilung; diejenigen des Bayer. 
Statistischen Landesamtes liegen tiefer, da das Bayer. 
Statistische Landesamt die Annahme einer so erheb
lichen Zunahme der Gesamtzahl der Studierenden in 
der Bundesrepublik auf Grund der errechneten Zahlen 
der Abiturienten und Studienanfänger nicht für ge
rechtfertigt erachtet. Der Anteil der an bayerischen wis
senschaftlichen Hochschulen Studierenden betrug im 
Durchschnitt der letzten Jahre ca. 18 Prozent der Ge
samtzahl der Studenten der Bundesrepublik einschließ
lich Berlin (West). Bei einer Angleichung dieser Pro
zentzahl an die Schätzung des Wissenschaftsrates über 
die Gesamtzahl der Studierenden im Bundesgebiet er
gaben die Schätzungen des Bayer. Statistischen Landes
amtes und die Schätzungen des Wissenschaftsrates für 
Bayern und die Bundesrepublik einschließlich Berlin 
(West) folgendes Bild:

Deutsche Studierende
Winter
semester Bayern

Bundesrepublik 
und Berlin 

(West)
1959/60 31 616 172 666
1960/61 35 076 193 000

Schätzung des 
Bayer. Statistischen 

Landesamtes

Schätzung in 
Angleichung an die 

Schätzung des
W issenschaftsrates 

für das Bundes
gebiet

Schätzung des 
Wissen schaftsrates

1961/62 36 000 38 000 208 500
1962/63 37 000 40 000 221 400
1963/64 37 000 42 000 231 900
1964/65 36 500 43 000 236 500
1965/66 34 500 42 000 230 300
1966/67 34 000 41 000 224 700

Die wissenschaftlichen Hochschulen Bayerns selbst 
rechnen mit einer geringeren Zahl deutscher Studenten 
als der Wissenschaftsrat, aber mit einer größeren Zahl 
als das Bayer. Statistische Landesamt. Nach Durchfüh
rung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 
November 1960 werden im Sommersemester 1966 an 
den bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen nach 
deren eigener Schätzung rund 43 600 Studierende imma
trikuliert sein. Hiervon sind ca. 5000—6000 Ausländer 
abzurechnen (1958/59 = 3220; 1959/60 = 3609; 
1960/61 = 4013), so daß nach dieser Schätzung im 
Jahre 1966 ca. 38 000 deutsche Studenten an den baye
rischen wissenschaftlichen Hochschulen studieren wer
den. Diese zwischen der Schätzung des Bayer. Statisti
schen Landesamtes (34 000) und derjenigen des Wis
senschaftsrates (41 000) liegende Zahl dürfte den zu er
wartenden Verhältnissen wohl am nächsten kommen.

Hierbei ist nicht übersehen worden, daß die Ent
wicklung der Studentenzahlen im Wintersemester 
1961/62 über die Schätzungen des Wissenschaftsrates

für dieses Semester hinausgeführt hat. Es darf jedoch 
angenommen werden, daß diese Entwicklung aus wirt
schaftlichen und sozialen Gründen konjunkturell be
dingt ist und späterhin ein Rückgang der übersteigen
den Studentenzahlen zu verzeichnen sein wird. Im ein
zelnen gliedert sich die voraussichtliche Gesamtzahl von 
rund 43 600 ordentlichen deutschen und ausländischen 
Studierenden an den bayerischen wissenschaftlichen 
Hochschulen im Jahre 1966 folgendermaßen auf:

SS 1966 SS 1961

Universität München ca. 19 550 18 947
Universität Würzburg ca. 6 960 5 884
Universität
Erlangen-Würzburg ca. 8 195 6 740
Techn. Hochschule München ca. 8 050 6 568
Phil.-theol. Hochschule ca. 865 560

b) Für die Ausbildung der rund 38 700 ordentlichen 
deutschen und ausländischen Studierenden an baye
rischen wissenschaftlichen Hochschulen im Sommer
semester 1961 waren insgesamt 528 ordentliche und 
außerordentliche Lehrstühle eingerichtet. Bei einer rein 
zahlenmäßigen Verwirklichung der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates wird sich diese Zahl im Jahre 1966 
um 221 ordentliche und außerordentliche Lehrstühle 
auf zusammen 744 Lehrstühle erhöht haben. Im einzel
nen werden hiervon auf die Universitäten in München 
92, in Würzburg 44, in Erlangen 43 und auf die TH 
München 33 neue Lehrstühle entfallen.

Darüber hinaus hat der Wissenschaftsrat zum Aus
bau des „Mittelbaus“ der Hochschulen einschließlich der 
Privatdozenten die Schaffung von 426 neuen Stellen 
zu den bereits bestehenden 257 Stellen an den Univer
sitäten (ohne Kliniken) und der Technischen Hochschule 
München empfohlen. Die Zahl der Oberassistenten und 
wissenschaftlichen Assistenten soll hier gleichzeitig von 
914 um 886 auf 1800 vermehrt werden.

Bei Annahme eines durchschnittlichen jährlichen 
Aufwandes von 26 000 DM für einen Lehrstuhlinhaber, 
von 20 000 DM für einen Privatdozenten, Konservator 
oder Oberassistenten und ca. 16 600 DM für einen wis
senschaftlichen Assistenten werden die Mehrbelastun
gen des Freistaates Bayern allein für wissenschaftliches 
Personal nach dem Ausbau der bestehenden Universi
täten und der Technischen Hochschule München in dem 
oben bezeichneten Rahmen rund 29,2 Mio. DM im Jahr 
betragen.

Hierzu treten die nicht geringen Kosten für das wis
senschaftliche Personal des Mittelbaues der nach den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates auszubauenden 
und neu zu errichtenden Kliniken. Eine kostenmäßige 
Erfassung der Entwicklung dieses Personalbereichs ist 
zur Zeit nicht möglich. Sie hängt weitgehend von den 
Berufungsverhandlungen zur Besetzung der neu zu
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schaffenden klinischen Lehrstühle ab, bei denen ein Aus
gleich zwischen den medizinischen Notwendigkeiten, 
den Wünschen der zu berufenden Hochschullehrer und 
den staatlichen finanziellen Möglichkeiten herbeige
führt werden muß. Der Betrag von 29,2 Mio. DM wird 
sich daher nicht unerheblich erhöhen.

Weiterhin ist in diesem Zusammenhang darauf hin
zuweisen, daß die Berufung einer so bedeutenden Zahl 
von Hochschullehrern auf neue Lehrstühle auch eine er
hebliche Zunahme der Zahl des nichtwissenschaftlichen 
Personals im Bereich der auszubauenden Hochschulen 
zur Folge haben wird. Im Jahre 1962 stellt sich das Ver
hältnis des wissenschaftlichen Personals der drei baye
rischen Universitäten und der Technischen Hochschule 
in München zu dem nichtwissenschaftlichen Personal 
dieser Hochschulen ungefähr wie 1 : 3 dar, so daß auf 
einen wissenschaftlich Tätigen rund drei nichtwissen
schaftlich tätige Personen zu rechnen sind. Die unter
schiedliche Bezahlung des wissenschaftlichen und des 
nichtwissenschaftlichen Personals, die nicht fixierbare 
Gesamtzahl des erforderlichen nichtwissenschaftlichen 
Personals und die Differenziertheit der Bezüge inner
halb dieser beiden Gruppen läßt es nicht zu, konkrete 
Zahlenangaben für den finanziellen Aufwand des Be
nötigten nichtwissenschaftlichen Personals der auszu
bauenden und neu zu errichtenden Lehrstühle, Institute 
und Kliniken zu machen. Es besteht jedoch kein Zwei
fel, daß auch insoweit erhebliche finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden müssen, die ebenfalls zu dem 
Betrag von 29,2 Mio. DM für wissenschaftliches Perso
nal hinzuzurechnen sind.

2. SACHETAT, HOCHBAUMASSNAHMEN UND 
GELÄNDEBEDARF, EINRICHTUNG UND 
AUSSTATTUNG

a) Im Jahre 1960 hat der Bayer. Staat für den 
wissenschaftlichen Sachetat der Seminare und Institute 
der staatlichen Hochschulen rund 5,5 Mio. DM aufge
wendet. Der gleiche Betrag wird sich, wenn man die 
Sachetats entsprechend den vom Wissenschaftsrat für 
die einzelnen Institute und Seminare empfohlenen 
Richtsätzen ausstattet, um ca. 7,1 Mio. DM jährlich er
höhen und damit insgesamt rund 12,7 Mio. DM im 
Jahr betragen.

Zu diesen gesteigerten Ausgaben für die wissen
schaftlichen Sachmittel treten noch Mehrkosten für die 
nichtwissenschaftlichen SachaufWendungen der Institute 
und Seminare. In welchem finanziellen Ausmaß der 
wissenschaftliche Sachetat gegenüber dem sonst zu be
rücksichtigenden Sachaufwand, insbesondere den erfor
derlichen Bewirtschaftungskosten insgesamt erwachsen 
wird, läßt sich auch nicht annähernd genau berechnen. 
Nach dem Haushalt 1961 betrugen die Aufwendungen 
für den nichtwissenschaftlichen Sachaufwand das Drei
fache des wissenschaftlichen Etats.

Die zu diesem Betrag hinzutretende Summe für den 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Sachauf-
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wand der auszubauenden und neu zu errichtenden Kli
niken entzieht sich der Möglichkeit einer auch nur über
schlägigen Berechnung. Es kann hier nur darauf hinge
wiesen werden, daß für diesen Sektor ebenfalls ein er
heblicher Betrag in Rechnung zu stellen ist, da der 
Sachaufwand für die Kliniken gegenwärtig und in Zu
kunft bedeutende Mittel erfordern wird. Die vorbe- 
zeichneten Kostenbereiche sind in dem oben genannten 
Betrag von 12,7 Mio. DM für die Erhöhung des wis
senschaftlichen Sachetats der Seminare und Institute 
nicht enthalten.

b) Im Zuge des Ausbaues der wissenschaftlichen 
Einrichtungen ist aber nicht nur eine Vermehrung des 
Personals und eine Erhöhung der Sachetats der Semi
nare und Institute der einzelnen Hochschulen vorge
sehen, sondern auch ein beträchtlicher gebäudemäßiger 
Aushau der bestehenden Kliniken, Institute und Semi
nare sowie im Hinblick auf den Andrang der Studieren
den eine größere Reihe von Neubauten für diese Hoch
schuleinrichtungen.

Für die Durchführung dieser Maßnahmen werden 
von den einzelnen Hochschulen voraussichtlich folgende 
Mittel bis zum Jahre 1966 benötigt werden:

Universität München ca. 257,1 Mio. DM
Universität Würzburg ca. 104,4 Mio. DM
Universität Erlangen-Nürnberg ca. 79,0 Mio. DM
Technische Hochschule München ca. 226,4 Mio. DM
Phil.-theol. Hochschulen 3,5 Mio. DM

Nicht berücksichtigt bei diesen Beträgen ist der Aus
bau der Medizinischen Fakultät der Universität Mün
chen einerseits durch die Errichtung eines neuen Klini
kums in Großhadern, am Stadtrand von München, und 
andererseits durch den Ausbau der Stadtinnenkliniken 
in München.

Die Vorarbeiten zum Beginn des Neubaues des Kli
nikums der Universität München sind nahezu abge
schlossen. Mit einzelnen Bauarbeiten wurde bereits im 
Jahre 1961 begonnen. Der erste Bauabschnitt soll im 
Jahre 1967 abgeschlossen sein. Er umfaßt eine I. und 
II. Medizinische Klinik, eine Chirurgische, eine Neuro- 
chirurgische und eine Urologische Klinik, eine Neuro
logische, eine Orthopädische, eine Augenklinik und eine 
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik sowie ein Institut mit Kli
nik für Röntgenologie und Strahlentherapie. Außerdem 
wird ein Gebäude für eine Außenstelle des Patholo
gischen Instituts sowie ein Medizinisches Institutsge
bäude errichtet werden, das das Balneologische Institut 
und eine Außenstelle des Hygienischen Instituts auf
nehmen wird. Die Kosten des ersten Bauabschnitts die
ses neuen Münchner Klinikums sind von der Obersten 
Baubehörde auf 269 950 000 DM festgesetzt worden. 
Hierzu treten jedoch für den gleichen Zeitraum noch 
Aufwendungen für den Bau von Personalunterkünften 
und ähnlichem in Höhe von ca. 12 Mio. DM sowie ein 
Betrag von ca. 9 Mio. DM für den Erwerb weiteren



für das Klinikum benötigten Geländes. Die Gesamt
kosten für den ersten Bauabschnitt werden sich somit 
auf ca. 290,9 Mio. DM belaufen. Die Kosten für die 
weiteren Bauabschnitte sind auf 100 Mio. DM geschätzt 
worden.

Die Medizinische Fakultät der Universität München 
hat außerdem beantragt, neben dem Neubau des Kli
nikums in Großhadern auch die Kliniken der Medizi
nischen Fakultät im Stadtinnern von München auszu
bauen. Über die Frage der Zweckmäßigkeit des Aus
baues dieser Kliniken im Stadtinnern von München 
wird späterhin im Zusammenhang mit der Errichtung 
von Medizinischen Akademien in Bayern gesprochen 
werden.

Genaue Unterlagen über die Kosten sind noch nicht 
erarbeitet worden. Sie werden auf rund 100 Mio. DM 
geschätzt.

Bei sämtlichen neuen Baumaßnahmen des Staates 
ist zu berücksichtigen, daß nunmehr aus Luftschutz
gründen vorsorglich bauliche Maßnahmen zur Er
höhung der Standsicherheit und des Brandschutzes der 
Gebäude getroffen werden müssen. Die Mehrkosten 
werden von der Obersten Baubehörde für das neue Kli
nikum auf ca. 8—10% der reinen Baukosten geschätzt, 
während sie bei anderen Gebäuden bei ca. 3—4% der 
Baukosten liegen dürften. Es werden somit für Luft- 
sc/wtzmaßnahmen zusätzlich mindestens ca. 45,5 Mio. 
D-Mark aufzuwenden sein. Schließlich muß auch noch 
besonders hervorgehoben werden, daß bei allen hier 
genannten Kosten für Flochbaumaßnahmen etwaige 
Preissteigerungen nicht berücksichtigt sind.

c) Zur Durchführung der in Aussicht genommenen 
Baumaßnahmen im Hochschulbereich ist vielfach Bau
grund erforderlich, der noch nicht im Eigentum der je
weiligen Hochschule oder des Freistaates Bayern steht. 
Insgesamt wird für alle staatlichen wissenschaftlichen 
Hochschulen voraussichtlich ein Geländebedarf von 
rund 950 000 qm zu befriedigen sein. Unter Berücksich
tigung der örtlich und auch projektmäßig unterschied
lichen Preise für den zu erwerbenden Grund kann in 
Übereinstimmung mit den Hochschulen ein Betrag von 
56 Mio. DM angegeben werden, der voraussichtlich als 
Mindestaufwand angesehen werden muß, um den Ge
ländebedarf der Hochschulen befriedigen zu können.

d) Für die Einrichtung der vorgesehenen auszu
hauenden und neu zu errichtenden Kliniken, Institute 
und Seminare sowie eine den wissenschaftlichen Erfor
dernissen angemessene apparative Ausstattung dieser 
Baulichkeiten werden weiterhin voraussichtlich benö
tigt für

Universität München ca. 16,4 Mio. DM
Universität Würzburg ca. 19,6 Mio. DM
Universität Erlangen-Nürnberg ca. 20,9 Mio. DM
Technische Hochschule München ca. 31,0 Mio. DM
Phil.-theol. Hochschulen 0,4 Mio. DM

Die Kosten für die Einrichtung und Ausstattung der 
im ersten Bauabschnitt zu errichtenden neuen Kliniken 
der Universität München in Großhadern werden nach 
vorläufigen Schätzungen möglicherweise einen zusätz
lichen Betrag von 50 Mio. DM erreichen.

3. WEITERE AUSBAUMASSNAHMEN

Als weitere Maßnahme im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen in Bayern 
muß die geplante Verlegung eines Teils der Universität 
Würzburg aus dem Stadtinnern an den Stadtrand von 
Würzburg erwähnt werden.

Die Universität Würzburg ist nicht mehr in der 
Lage, ihren Grundstücksbedarf für die notwendig wer
denden Erweiterungsbauten im Stadtinnern von Würz
burg zu decken. Auf Grund dieser Tatsache ist die Uni
versität Würzburg in Übereinstimmung mit dem Wis
senschaftsrat zu der Überzeugung gelangt, daß eine 
Lösung der Raumfrage, die sowohl den Bedürfnissen 
der Gegenwart als auch den Anforderungen der Zu
kunft Rechnung trägt, nur durch eine weitgehende Ver
legung von Universitätseinrichtungen an den Stadtrand 
möglich ist. Dies gilt insbesondere für die Institute der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät und die damit not
wendigerweise verbundenen vorklinischen Institute der 
Medizinischen Fakultät, sowie möglicherweise auch für 
die Philosophische Fakultät; die Kosten für diese Maß
nahmen werden auf etwa 150 Mio. DM geschätzt.

4. INGENIEURAUSBILDUNG

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
der Bayerischen Industrie einen Gesamtplan für den 
Ausbau und die Vergrößerung der bayerischen Inge
nieurschulen erarbeitet, auf Grund dessen es möglich 
sein wird, die bayerischen Ingenieurschulen in nächster 
Zeit auf einen modernen Stand zu bringen und für den 
notwendigen Bedarf an Nachwuchskräften angemes
sene Ausbildungseinrichtungen zu schaffen. In Überein
stimmung mit nahezu allen einschlägigen Gutachten und 
Denkschriften einschließlich der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates erachtet es die Bayer. Staatsregie
rung als eine vordringliche Aufgabe, für diesen geplan
ten Ausbau der Ingenieurschulen die erforderlichen 
Mittel im Laufe der kommenden Jahre bereitzustellen. 
Wie im zweiten Abschnitt dieser Denkschrift dargelegt 
ist, hat der Ausbau der Ingenieurschulen aller Voraus
sicht nach einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Be
darfslage der an den Hochschulen ausgebildeten 
Diplom-Ingenieure. Auf Grund dieses unmittelbaren 
Zusammenhanges mit dem Bereich der in dieser Denk
schrift behandelten Fragen erscheint es daher geboten, 
auch hier auf diese Maßnahmen hinzuweisen und die 
für den beabsichtigten Ausbau der Ingenieurschulen be
nötigten Mittel mit in Rechnung zu stellen. Bei der Be
rechnung der Kosten, die für den Ausbau der staatlichen 
wissenschaftlichen Einrichtungen in Bayern benötigt
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werden, ist daher auch der Betrag von 89,2 Mio. DM zu 
berücksichtigen, der in dem gleichen Zeitraum für den 
Ausbau und die Erweiterung der Ingenieurschulen auf
gebracht werden muß.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Bei einer Durchführung der vorerwähnten Maßnah
men kann gesagt werden, daß für den vorgesehenen 
Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen in Bayern 
ein annähernd feststellbarer Gesamtbetrag von 1 640,30 
Mio. DM an einmaligen Aufwendungen, ein zusätz
licher jährlicher wissenschaftlicher Sachetat von 7,1 Mio. 
DM, und ein zusätzlicher weiterer jährlicher Etat 
von 29,2 Mio. DM für wissenschaftliches Personal er
forderlich sein wird. Hierzu treten — auch überschlägig 
nicht bestimmbar — der Betrag für das wissenschaft
liche und nichtwissenschaftliche Personal der Kliniken 
und die Aufwendungen für das nichtwissenschaftliche 
Personal der übrigen auszubauenden Universitätsein
richtungen sowie für den sonstigen Sachaufwand. Diese 
Beträge sind neben den bereits laufenden Zuschüssen für 
die staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen aufzu
bringen, die im Vergleichsjahre 1961 insgesamt rund 
127,1 Mio. DM betragen haben.

Der Wissenschaftsrat ist in seinen Empfehlungen 
davon ausgegangen, daß sich der Ausbau der bestehen
den Hochschulen innerhalb von fünf Jahren vollziehen 
soll, d. h. daß bis zum Jahre 1966 der Ausbau der wis
senschaftlichen Hochschulen im wesentlichen abgeschlos
sen sein soll. Schon die seit Veröffentlichung der Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates auf dem Bausektor 
vorliegenden Erfahrungen führen jedoch zu dem Ergeb
nis, daß eine Durchführung der vorgesehenen Baumaß
nahmen innerhalb dieses Zeitraumes kaum möglich sein 
wird.

Wenn der Ausbau der bestehenden wissenschaft
lichen Hochschulen bis 1966/67 durchgeführt werden 
sollte, müßten allein für die in diesem Zeitraum vorge
sehenen Baumaßnahmen (rd. 1100 Mio. DM) — also 
ohne die weiteren Bauabschnitte des neuen Klinikums 
in Großhadern und ohne evtl. Verlegungen in Würz
burg — jährlich durchschnittlich 220 Mio. DM bereit
gestellt werden. Die Tatsache, daß im Rechnungsjahr 
1961 für Baumaßnahmen bei den Hochschulen rund 
44,6 Mio. DM (einschließlich der Bundeszuschüsse) zur 
Verfügung standen, und im Haushalt 1962 rd. 38,4 Mio. 
DM (einschließlich der Bundeszuschüsse) eingesetzt 
sind, läßt es bei Berücksichtigung der sonstigen festlie
genden Belastung des Staatshaushalts als unmöglich er
scheinen, künftig jährlich 220 Mio. DM allein für diese 
Baumaßnahmen bereitzustellen, selbst wenn die Pla
nungskapazität der staatlichen Bauverwaltung und das 
Leistungsvermögen der Bauwirtschaft dafür ausreichen 
würden.

Auch die übrigen staatlichen Hochbaumaßnahmen, 
für die jährlich rd. 90—100 Mio. DM (davon 45 bis 
50 Mio. DM im übrigen Kultusbereich) erforderlich
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sind, dürften sich nicht einschränken lassen. Vielmehr 
wird man auch hier mit einem steigenden Bauvolumen 
rechnen müssen.

Welche Größenordnung allein schon der Betrag von 
ca. 1100 Mio. DM für Hochbaumaßnahmen in einem 
Teilbereich eines Einzelplans darstellt, mag die Tat
sache veranschaulichen, daß in den Jahren 1948 bis ein
schließlich 1960 für den gesamten staatlichen Hochbau 
in Bayern die Summe von rd. 745 Mio. DM ausgegeben 
wurde. Auf Grund dieser Tatsachen wird man davon 
auszugehen haben, daß der Ausbau der bestehenden 
wissenschaftlichen Hochschulen entsprechend den Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates selbst bei Fortdauer 
der günstigen Haushaltssituation und bei größten An
strengungen bis zum Jahre 1966 nicht abgeschlossen 
werden kann.

Die in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
angegebenen Richtzahlen für den Zeitpunkt nach dem 
Ausbau der bestehenden Hochschulen betragen für die 
bayerischen Hochschulen insgesamt 32 415 Studenten. 
Wie oben dargelegt wurde, werden unsere ausgebauten 
Hochschulen im Jahre 1966 jedoch Studienmöglichkei
ten für rund 44 000 Studierende bieten müssen.

Die vorgenannten gewaltigen Zahlen des erforder
lichen finanziellen Aufwandes für den Ausbau unserer 
bestehenden Hochschulen nötigen zu der Feststellung, 
daß sich in diesem Jahrhundert in Bayern keine Staats
regierung einem nach seiner kulturpolitischen Bedeu
tung und nach seiner finanziellen Tragweite auch nur 
annähernd vergleichbaren Problemkreis gegenüber ge
sehen hat, wie es der Ausbau der bestehenden wissen
schaftlichen Hochschulen und die Fragen der Neu
errichtung wissenschaftlicher Institutionen in Bayern 
heute darstellen.

Die Unmöglichkeit einer definitiven zahlenmäßigen 
Erfassung der tatsächlichen Ausbaukosten der bestehen
den Hochschulen erschwert das Urteil über die Möglich
keiten ihrer Aufbringung. Der Versuch, die finanziel
len Auswirkungen des Ausbaues der bestehenden Hoch
schulen zu umreißen, hat zu dem Ergebnis geführt, daß 
allein schon die Bereitstellung der für diesen Ausbau er
forderlichen Haushaltsmittel die finanzielle Leistungs
fähigkeit des Landes auch bei einem Ausbauzeitraum, 
der sich über mehr als 5 Jahre erstreckt, voll bean
spruchen wird. Die erfaßten und die darüber hinaus er
kennbaren Kosten ergeben eine Größenordnung, die es 
notwendig macht, diese Anforderungen in den Gesamt
zusammenhang der sich schon gegenwärtig abzeichnen
den künftigen Belastungen des Staatshaushalts zu 
stellen.

Die finanzielle Gesamtsituation von Bund, Ländern 
und Gemeinden zwingt zu einer vorausschauenden 
haushaltsmäßigen Gesamtplanung, da die auf den 
Staatshaushalt zukommenden Anforderungen aller Art 
Größenordnungen erreichen, die eine gleichzeitige 
Durchführung sämtlicher Maßnahmen nicht möglich er-
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scheinen lassen. Auf Grund der bisherigen Verhandlun
gen der Länder mit dem Bund über einen Beitrag der 
Länder zum Ausgleich des Bundeshaushalts 1962 muß 
mit einer Mehrbelastung des bayerischen Staatshaus
halts von 160—170 Mio. DM gerechnet werden. Wenn 
es sich auch zunächst nur um Verhandlungen über den 
Ausgleich des Bundeshaushalts 1962 handelt, so kann 
doch nicht ausgeschlossen werden, daß — gleich unter 
welchem Gesichtspunkt immer — in den künftigen Jah
ren Anforderungen ähnlichen Umfangs aus dem Bereich 
Bund—Länder auf den Staatshaushalt zukommen. Die 
Pläne für eine kommunale Finanzreform sehen für den 
Staatshaushalt laufende Mehraufwendungen bzw. Min
dereinnahmen in einer Größenordnung von jährlich 400 
bis 500 Mio. DM vor. Lediglich aus diesen beiden Be
reichen ist daher künftig mit laufenden Mehrbelastun
gen von über 600 Mio. DM zu rechnen. Darüber hinaus 
sind aber auch aus anderen Bereichen des Staatshaus
halts sehr erhebliche Mehranforderungen zu erwarten 
(insbesondere Wohnungsbau, Wasserversorgung, Ab
wasserbeseitigung, Straßenbau). Diese möglichen künf
tigen Belastungen müssen daher bei den in die Zukunft 
reichenden Planungen für den Ausbau der Hochschulen 
mit berücksichtigt werden. Dabei wird vorausgesetzt, 
daß die gegenwärtige Finanzstruktur in der Bundesre
publik erhalten bleibt und keine grundsätzlichen Ver
änderungen in der Verteilung des Steueraufkommens 
zwischen Bund und Ländern erfolgen. Die sich abzeich
nende Entwicklung der Haushalte in Bund und Län
dern und die künftigen Belastungen des bayerischen 
Staatshaushalts lassen bei einer von der Finanzverant
wortung getragenen nüchternen und jedem Wunsch
denken fernen Betrachtung der finanziellen Auswir
kungen des Ausbaues der bestehenden Hochschulen die 
Sorge aufkommen, ob die künftige Finanzmasse des 
Landes ausreichen wird, zugleich mit der Erfüllung der 
übrigen Anforderungen an den Staatshaushalt jährlich 
die für einen zügigen und zeitnahen Ausbau der be
stehenden Hochschulen erforderlichen Beträge aufzu
bringen.

II. Der voraussichtliche Bedarf an akade
mischen Nachwuchskräften im Jahre 1966

Eine Berechnung des zukünftigen Bedarfes an aka
demischen Nachwuchskräften begegnet außerordent
lichen Schwierigkeiten. Die Hochschulen treffen ihre 
Planungen nicht unter Gesichtspunkten, bei denen der 
zukünftige Bedarf der einschlägigen Industriezweige, 
der Verwaltung oder der sonst in Betracht kommenden 
Bereiche an Nachwuchskräften eine entscheidende Rolle 
spielt. Auch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen der 
Bundesrepublik vom November 1960 stellen nur zu
rückhaltend und in allgemeiner Form Überlegungen 
über die zukünftige Bedarfssituation an. Ihr Ausgangs
punkt ist vielmehr der Andrang der Studenten an den 
Hochschulen, der mit der Zahl der von Industrie, Ver
waltung und sonstigen Bedarfsträgern benötigten Nach

wuchskräfte nur in einem sehr bedingten Zusammenhang 
steht. Die außerordentliche Zunahme der Studierenden, 
die Tatsache der gleichzeitigen Bewerbung vieler Stu
denten an mehreren Hochschulen, die Möglichkeiten 
von Schwankungen größeren oder kleineren Ausmaßes 
in der seit mehreren Jahren anhaltenden Wirtschafts- 
konjuktur, die technische Entwicklung im Zuge der 
fortschreitenden Automatisierung, die Einflüsse innerer 
und äußerer Politik auf die Entwicklung der Wirtschaft, 
die Forderungen eines aktiven Bemühens um die Ent
wicklungsländer und viele andere Momente schaffen 
Unsicherheitsfaktoren, die jede Bedarfsberechnung als 
eine anzweifelbare Voraussage erscheinen lassen kön
nen. Auf der anderen Seite ist es jedoch ohne eingehende 
Bemühungen um eine möglichst zuverlässige Berechnung 
des voraussichtlichen Bedarfs nicht möglich, sinnvolle 
Unterlagen für eine vorausschauende Beurteilung der 
Entwicklung bereitzustellen und die entsprechenden 
Entscheidungen zu treffen. Das gilt in besonderem 
Maße, wenn die zu entscheidenden Fragen sich in der 
Größenordnung der hier vorliegenden bewegen. Un
genauigkeiten und nicht zu bedeutsamen Unterschied
lichkeiten in den Ergebnissen bei den Berechnungen des 
Bedarfs in den einzelnen Fachrichtungen dürften daher 
wohl unberücksichtigt bleiben, wenn wie hier die Fragen 
der Errichtung einer vierten Landesuniversität, einer 
zweiten Technischen Hochschule, einer technischen Fa
kultät und von Medizinischen Akademien zur Ent
scheidung stehen. Die Vorausberechenbarkeit und Gül
tigkeit bestimmter Einzelzahlen mag daher umstritten 
bleiben; eine allgemeine Feststellung bestimmter Ent
wicklungstendenzen in den einzelnen Fachbereichen 
wird jedoch ernstlich zu berücksichtigen sein.

Allgemeine umfassende Bedarfsberechnungen für 
die einzelnen Fachrichtungen der Universitäten und 
Technischen Hochschulen liegen nicht vor. Wohl aber 
sind von Einzelpersönlichkeiten, Verbänden und In
dustrieunternehmen sowie auch von staatlichen Stellen 
Bedarfsberechnungen angestellt und veröffentlicht wor
den. In der Kürze des zur Verfügung stehenden Zeit
raumes war es nicht möglich, eigene Bedarfsberech
nungen für diese Denkschrift durchzuführen. Es wurden 
vielmehr die von dritter Seite vorgelegten einschlägigen 
Denkschriften und Berechnungen beigezogen, um auf 
dieser Grundlage einen Überblick über die Beurteilung 
der Bedarfssituation in den nächsten Jahren zu ge
winnen.

Zur eingehenderen Durchleuchtung der Materie und 
im Hinblick auf die vorliegenden Anträge zur Errich
tung einer vierten Landesuniversität und einer zweiten 
Technischen Hochschule, die ja alle in Betracht kommen
den und zur Zeit bestehenden Fachrichtungen umfassen, 
werden im einzelnen folgende Fachrichtungen unter
sucht:

A. FACHRICHTUNGEN DER UNIVERSITÄT

1. Evangelische Theologie
2. Katholische Theologie
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3. Rechtswissenschaften
4. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
5. Forstwirtschaft und Holzforschung
6. Medizin
7. Tiermedizin
8. Deutsche Philologie, Alt- und Neuphilologie, 

Geschichte
9. Sonstige Fächer der Philosophischen Fakultät, ins

besondere Philosophie und Nachbarwissenschaften, 
sonstige Sprach- und Literaturwissenschaften, 
Kunstwissenschaften und Wissenschaft von der 
Politik

10. Mathematik
11. Physik
12. Chemie
13. Sonstige Fächer der Naturwissenschaftlichen Fakul

tät, insbesondere Astronomie, Pharmazie, Minera
logie, Geologie, Geophysik, Botanik, Zoologie, 
Anthropologie, Geographie, Meteorologie.

B. FACHRICHTUNGEN DER TECHNISCHEN 
HOCHSCHULE

1. Bauingenieur- und Vermessungswesen
2. Architektur
3. Maschinenwesen
4. Elekrotechnik
5. Landwirtschaft und Gartenbau
6. Brauwesen.

EVANGELISCHE UND KATHOLISCHE 
THEOLOGIE (A./l. und 2.)

Die vorhandenen Studienmöglichkeiten an den Uni
versitäten und den staatlichen und nichtstaatlichen 
Philosophisch-theologischen Hochschulen reichen aus, 
um eine angemessene Ausbildung der Studierenden zu 
gewährleisten. Der Schaffung weiterer Ausbildungs
möglichkeiten bedarf es im Hinblick auf die Zahl der 
Berufsbewerber nicht.

RECHTSWISSENSCHAFTEN (A./3.)

Die Berufsaussichten der Juristen werden allgemein 
als nicht mehr günstig, zum Teil sogar als schlecht be
zeichnet. Das Ansteigen der Studentenzahlen vom 
Jahre 1953 bis zum Jahre 1958 von 12 000 Studierenden 
auf über 20 000 Studierende hatte zur Folge, daß die 
Berufsverbände und staatliche Stellen vor einer Auf
nahme des Studiums der Rechtswissenschaften warnten. 
Diese Warnungen führten zu einem erheblichen Nach
lassen der Zahlen der Studienanfänger in den folgenden 
Semestern. Trotz dieser rückläufigen Entwicklung ist 
jedoch damit zu rechnen, daß das Angebot an Assessoren
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bis zum Jahre 1965 größer sein wird, als die Nachfrage.
Erst ein nach 1965 einsetzender Mehrbedarf an Juristen, 
der durch das Ausscheiden besonders starker Jahrgänge 
aus dem aktiven Dienst in diesen Jahren bedingt ist, 
wird voraussichtlich ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen der Zahl der fertig ausgebildeten, zur Verfügung 
stehenden Nachwuchskräfte und dem Bedarf von Justiz, 
Verwaltung, Banken, Versicherungen und Industrie 
herbeiführen.

Der vorgesehene Ausbau der bestehenden rechts
wissenschaftlichen Fakultäten würde somit genügen, um 
eine angemessene Ausbildung der späterhin benötigten 
jungen Juristen zu gewährleisten. Neue rechtswissen
schaftliche Fakultäten brauchen — vom Nachwuchs
bedarf her gesehen — gegenwärtig nicht errichtet zu 
werden.

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSEN
SCHAFTEN (A./4.) $

Im Gegensatz zu den Juristen, bei denen die Frage 
des Nachwuchsbedarfs relativ einfach zu beantworten 
ist, weil die Zahl der zur Verfügung stehenden Stellen in 
den einzelnen Berufen annähernd feststellbar ist, fehlt es 
bei den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an einer 
eindeutigen Zuordnung der dem Studium entsprechen
den Berufe. Infolgedessen ist auch — soweit ersicht
lich — noch nicht versucht worden, den Nachwuchs
bedarf auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften zahlenmäßig zu ermitteln.

Die Zahl der Studierenden der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften ist seit dem Jahre 1950 laufend 
angestiegen. Ein besonderer Andrang ist bei den Volks
wirten und vor allem bei den Betriebswirten zu ver
zeichnen. Diesem Andrang der Studenten kann jedoch 
mit einer Vermehrung von Lehrstühlen und Seminaren 
in größerem Umfang nicht entgegengewirkt werden.
In Übereinstimmung mit der Denkschrift der Deutschen r 
Forschungsgemeinschaft über „Wirtschaftswissenschaft“ 
vom Jahre 1960 und den einschlägigen Ausführungen 
in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Aus
bau der wissenschaftlichen Einrichtungen vom gleichen 
Jahre muß die Lage auf dem Gebiet des Hochschul
lehrernachwuchses im Bereich der Volkswirtschaftslehre 
und der Betriebswirtschaftslehre als so angespannt an
gesehen werden, daß die teilweise Überfüllung der 
Hochschulen in diesen Sektoren durch eine erhebliche 
Vermehrung der Lehrstühle nicht beseitigt werden 
kann. Der Mangel an akademischen Lehrern, die neue 
Lehrstühle einnehmen könnten, verbietet daher die Ein
richtung einer neuen Fakultät oder einer eigenen Ab
teilung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an 
einer neu zu gründenden oder an einer bereits bestehen
den Hochschule. Nur im Rahmen der bereits vorhande
nen Ausbildungsstätten wird durch einzelne der Situa
tion des Hochschullehrernachwuchses angepaßte Maß
nahmen den Bedürfnissen der Studierenden Rechnung 
getragen werden können.
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FORSTWIRTSCHAFT UND HOLZFORSCHUNG
(A./5.)

Die Bedarfslage im Bereich der Forstwirtschaft und 
der Holzforschung ist nicht angespannt. Die von dem 
Wissenschaftsrat aufgeworfene Frage der möglichen 
Reduzierung der Zahl der Ausbildungsstätten wurde 
von diesem in Übereinstimmung mit der einschlägigen 
Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 
Jahre 1960 aus fachlichen Erwägungen verneint, so 
daß die vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten in vol
lem Umfange für die Zahl der auszubildenden Studen
ten genügen.

MEDIZIN (A./6.)

In keiner Fachrichtung sind Beurteilungen des Be
darfs zu so unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, 
wie im Bereich der Medizin. Im Februar 1961 wandte 
sich die Bundesärztekammer mit einem Flugblatt an 
die Abiturienten und deren Eltern in der Bundesrepu
blik, um mit einem Hinweis auf die hohe Arztdichte, 
die steigenden Studentenzahlen und die zu erwartende 
weitere Zunahme der Zahl der Ärzte gegen die Auf
nahme des Medizinstudiums eindringlich zu warnen. 
Diese auch von anderer Seite vorgetragenen Warnungen 
boten Anlaß zu einer umfangreichen Diskussion in den 
einschlägigen Fachzeitschriften und in Tageszeitungen. 
Ein vorläufiger Schlußpunkt unter diese Debatte wurde 
durch eine Empfehlung des Wissenschaftsrates vom 
10. Juni 1961 gesetzt, in der dieser die bestehenden Aus
bildungsmöglichkeiten für Studenten der Medizin als 
unzureichend bezeichnet hat und den voraussichtlich 
erforderlichen Bedarf an Ärzten in der Bundesrepublik 
nur dann als gesichert ansieht, wenn Ausbildungsplätze 
für 25 000 deutsche Medizinstudenten ständig zur Ver
fügung stehen.

1961 bis 1970 mit jährlich etwa 4200 bis 4700 Studien
anfängern, so daß sich hieraus eine Gesamtzahl von 
ca. 25 000 deutschen Medizinstudenten in jedem dieser 
Jahre ergeben würde. (Hierzu kommen noch jeweils 
ca. 5000 ausländische Medizinstudenten). Bei Zugrun
delegung einer Zahl von 85%> erfolgreicher Absolven
ten und einer Durchschnittsdauer des Studiums von 
8 Jahren ergibt sich ein Mangel von 7400 Ärzten im 
Jahre 1961, von 11 400 im Jahre 1966 und von 2200 
im Jahre 1975.

Bei einer Ausbildungskapazität der Universitäten 
und Medizinischen Akademien der Bundesrepublik und 
Berlin (West) von 30 000 Medizinstudenten besteht so
mit bis zum Jahre 1975 voraussichtlich ein zuerst stei
gender und sodann langsam abklingender Mangel an 
Ärzten.

Die augenblickliche Ausbildungskapazität bzw. die 
Ausbildungskapazität nach dem Ausbau der bestehen
den Medizinischen Fakultäten und Akademien auf 
Grund der Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 
November 1960 wird 20 000 Medizinstudenten betra
gen.

TIERMEDIZIN (A./7.)

Die Zahl der Studenten der Veterinärmedizin ist in 
der Mitte der Fünfziger Jahre leicht rückläufig gewesen 
und steigt seitdem wieder leicht an. Mit einem weiteren 
erheblichen Ansteigen ist jedoch nicht zu rechnen. Auch 
hinsichtlich des Bedarfs muß auf Grund der fortschrei
tenden Technisierung der Landwirtschaft nicht mit einer 
Steigerung gerechnet werden. Die vorhandenen Ausbil
dungsmöglichkeiten werden den an sie zu stellenden 
Anforderungen nach dem vorgesehenen Ausbau ge
nügen.

9
Der Empfehlung des Wissenschaftsrates vom 10. 

Juni 1961 liegen eingehende Untersuchungen durch die 
Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats über die Entwick
lung der Studentenzahlen und des Bedarfs an Ärzten 
in der Bundesrepublik zugrunde. Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus erachtet diese Untersuchun
gen trotz der von der Bundesärztekammer hiergegen 
vorgetragenen Bedenken als eine geeignete Grundlage 
für die Erörterung der in Rede stehenden Probleme.

Nach diesen Untersuchungen wird die Zahl der 
Ärzte in den nächsten Jahren infolge der schwachen 
Jahrgänge an Studienanfängern in den Jahren 1952 bis 
1957 von 77 600 im Jahre 1959 auf 75 400 im Jahre 
1963 (bei Annahme einer Ersatzquote von 3,5%) zu
rückgehen. Erst in den folgenden Jahren wird die Zahl 
der Ärzte wieder steigen, bis im Jahre 1975 ein Bestand 
von 85 000 bis 90 000 Ärzten bei einer Wohnbevölke
rung von nahezu 59 Millionen gegeben sein wird. Die 
Zahl der Medizinstudenten in der Bundesrepublik und 
in Berlin (West) betrug im Sommersemester 1960 ca. 
21 200. Der Wissenschaftsrat rechnet in den Jahren

DEUTSCHE PHILOLOGIE, ALT- UND NEU
PHILOLOGIE, GESCHICHTE (A./8.)

Der Andrang der Studierenden in der Philosophi
schen Fakultät ist bei den einzelnen Fächern dieser Fa
kultät außerordentlich unterschiedlich. Während in 
einigen Fachbereichen nur ganz geringe Studentenzah
len zu verzeichnen sind, reichen in anderen die bestehen
den Einrichtungen zur Zeit nicht aus, um eine ordnungs
gemäße Ausbildung der Studenten zu gewährleisten. 
Derartige „Massenfächer“ sind: Deutsche Philologie, 
Alt- und Neuphilologie (insbesondere Latein, Englisch 
und Französisch) sowie vielfach auch Geschichte. Der 
Grund für die Überbelegung dieser Fächer liegt darin, 
daß sie neben der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses vor allem auch der Ausbildung der Lehrer 
an höheren Schulen dienen.

Eine genaue Berechnung des Bedarfs an Nachwuchs
kräften dieser Bereiche, die den hohen Zahlen der Stu
dierenden in den entsprechenden Fächern gegenüberge
stellt werden könnte, ist zur Zeit nicht möglich, da es
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an den erforderlichen statistischen Unterlagen fehlt, die 
eine solche Gegenüberstellung auf Bundesebene erlau
ben würden. Der Grund hierfür liegt an der Vielzahl 
der einzelnen möglichen Fächerkombinationen, die in 
den Ländern unterschiedlich gruppiert sind. Auf Grund 
der vorhandenen Unterlagen lassen sich jedoch gewisse 
allgemeine Tendenzen erkennen, deren Aussagewert für 
die hier interessierenden Fragen der Errichtung einer 
Philosophischen Fakultät im Rahmen einer vierten 
bayerischen Landesuniversität als ausreichend ange
sehen werden kann.

Nach einer Bedarfsberechnung vom April 1960 ist 
für die Befriedigung des Nachholbedarfs, des Ausfall
bedarfs und des Mehrbedarfs in den Jahren von 1958 
bis 1966 eine jährliche Steigerung des Bestandes aus dem 
Jahre 1958 von 4,2% bei den Altphilologen, von 3,1% 
bei den Neuphilologen, von 2,8% bei den Germanisten 
und von 2,6% bei den Geschichtslehrern der höheren 
Schulen im Bundesgebiet erforderlich (Bestand 1958: 
3325 Altphilologen, 7184 Neuphilologen, 5998 Germa
nisten und 3477 Geschichtslehrer).

Eine von dem Bayer. Statistischen Landesamt 
durchgeführte Überprüfung der deutschen Studierenden 
des Lehramts für höhere Schulen an den bayerischen 
Hochschulen im Wintersemester 1960/61 hat einerseits 
ergeben, daß der größte Andrang in Deutsch und Eng
lisch (in dieser Reihenfolge) besteht, während die Zah
len für Geschichte, Französisch, Latein und insbeson
dere Griechisch demgegenüber etwas abfallen. Im Fach 
Geschichte steht somit einem verhältnismäßig geringen 
Bedarf eine große Studentenzahl gegenüber. Darüber 
hinaus kann der gleichen Untersuchung entnommen 
werden, daß zum mindesten bis zum Jahre 1964 mit 
einer erheblichen Zunahme an Prüfungskandidaten und 
damit wohl auch an Absolventen in allen diesen Fächern 
gerechnet werden kann.

In einer Veröffentlichung über „die Ausbildung des 
Nachwuchses für das Lehramt an höheren Schulen“ von 
diesem Jahr gelangt das Bayer. Statistische Landesamt 
zu Nachwuchsquoten in den drei Schuljahren 1957/58 
bis 1959/60 von 4,9%, 4,3% und 5,4%, die den aus
drücklich gezogenen Schluß zulassen, daß voraussicht
lich in den nächsten Jahren „die Schwierigkeiten der 
vergangenen Jahre überwunden werden“. Hierzu 
dürfte die — wohl auf den Ausbau der Mittelschulen 
zurückzuführende — rückläufige Tendenz der Schüler
zahlen an den höheren Schulen Bayerns mit beitragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß auch in 
den kommenden Jahren wohl mit einem starken Bedarf 
an Alt- und Neuphilologen sowie an Germanisten ge
rechnet werden muß, während es zweifelhaft ist, ob be
sondere Maßnahmen für eine Vermehrung der Ausbil
dungseinrichtungen an bayerischen Hochschulen in dem 
Fach Geschichte erforderlich sind, soweit diese über die 
Vorschläge des Wissenschaftsrats zum Ausbau der be
stehenden wissenschaftlichen Einrichtungen hinaus
gehen.

SONSTIGE FÄCHER DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT (A./9.)

Neben den in dem vorhergehenden Abschnitt auf
geführten Fächern der Alt- und Neuphilologie sowie 
der Germanistik, bei denen ein Bedarf auch für die kom
menden Jahre festzustellen ist, umfaßt der Grundbe
stand einer Philosophischen Fakultät nach dem von dem 
Wissenschaftsrat entworfenen Modell folgende Fach
bereiche, die mindestens durch einen oder mehrere Lehr
stühle vertreten sein müssen:

Philosophie
Psychologie
Pädagogik
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Slawistik
Orientalistik
Klassische Archäologie
Kunstgeschichte
Musikwissenschaft *
Ur- und Frühgeschichte 
Alte Geschichte
Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Landesgeschichte 
Wissenschaft von der Politik 
Soziologie j soweit in anderen
Geographie J Fakultäten nicht vertreten.

Hierzu kommen zahlreiche Sonderdisziplinen, die 
in den einzelnen Philosophischen Fakultäten aus tradi
tionellen Gründen vertreten werden, zum Ausbau der 
Grundfächer notwendig sind oder zur Bildung wissen
schaftlicher Schwerpunkte geschaffen werden müssen. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um Wissenschafts
lehre einschließlich der Geschichte der Naturwissen
schaften und der Mathematik, Logistik, Mittelalterliche 
Philosophie, Amerikanistik, Italianistik, Iberoamerika- 
nische Sprachen und Kulturen, Byzantinistik und neu
griechische Philologie, Lateinische Philologie des Mittel- f 
alters, Niederländische Philologie, Nordische Philologie 
und Geschichte, Baltistik, Keltologie, Finno-Ugristik, 
Afrikanistik, Phonetik, Kommunikationsforschung, 
Theaterwissenschaft, Altorientalistik, Islamwissen
schaft, Semitistik, Indologie, Orientalistik des Fernen 
Ostens, Frühchristliche und byzantinische Kunst, Ost
asiatische Kunstgeschichte, Kunstgeschichtliche Doku
mentation, Ethnologische Musikwissenschaft, Nordische 
Geschichte, Amerikanische und Englische Geschichte, 
Osteuropäische Geschichte, Südosteuropäische Ge
sichte, Geschichtliche Hilfswissenschaften, Epigraphik, 
Numismatik, Völkerkunde, Volkskunde und Zeitungs
wissenschaften.

Es fehlt an Erhebungen, auf Grund deren der Nach
wuchsbedarf in diesen einzelnen Fächern konkret er
mittelt und festgestellt werden könnte. Bei einer nähe
ren Betrachtung der Unterrichts- und AusbildungsVer
hältnisse kann jedoch wohl gesagt werden, daß die vor-
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handenen Einrichtungen in der weit überwiegenden 
Mehrzahl der aufgeführten Fächer bereits jetzt schon 
genügen, um eine ordnungsgemäße Ausbildung der 
Studierenden dieser Fachbereiche zu gewährleisten. So
weit dies noch nicht der Fall ist, werden die Neuerrich
tungen von Lehrstühlen, Instituten und Seminaren ent
sprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum 
Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen vom No
vember 1960 bis zum Jahre 1966 einen solchen Zustand 
herbeiführen.

MATHEMATIK (A./10.)

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen 
zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen vom 
November 1960 betont, daß die Zahl der Mathemati
ker, die gegenwärtig an den deutschen Hochschulen aus
gebildet wird, unter dem gegebenen und dem noch zu 
erwartenden Bedarf liegt. Die Entwicklung der exakten 
Wissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der 
Sozialwissenschaften habe einen großen Bedarf an 
Mathematikern entstehen lassen. Darüber hinaus werde 
voraussichtlich auch in den biologischen Wissenschaften 
und in der Medizin eine steigende Zahl an Mathemati
kern benötigt werden.

Diese Ansicht des Wissenschaftsrates deckt sich mit 
einer Bedarfsberechnung vom April 1960, die auf 
Grund des im Umfrageverfahren festgestellten Bestan
des von ca. 5800 Mathematikern im Jahre 1958 eine 
jährliche Zuwachsrate von 5,49% für erforderlich hält, 
um den vorhandenen Nachholbedarf, den durch Tod, 
Invalidität und sonstige Umstände bedingten sogenann
ten biologischen Bedarf und den zu erwartenden Mehr
bedarf bis 1966 befriedigen zu können.

Es kann also angenommen werden, daß ein Bedarf 
an Mathematikern auch in den kommenden Jahren ge
geben sein wird. Für eine eingehendere Beurteilung der 
Bedarfssituation und des Angebotes an fertig ausgebil
deten Mathematikern nach dem Jahre 1966 fehlt es an 
einschlägigen Berechnungen oder sonstigen stichhaltigen 
Unterlagen.

PHYSIK (A./ll.)

Auch auf dem Gebiet der Physik fehlt es an lang
fristigen Untersuchungen über den Bedarf. Sowohl in 
der „Denkschrift Physik“ der Deutschen Forschungs
gemeinschaft als auch in Mitteilungen eines „Ausschus
ses für Berufsnachwuchsfragen in Lehre, Forschung und 
Technik“ bei dem „Verband Deutscher Physikalischer 
Gesellschaften“ wird jedoch betont, daß mit einer stei
genden Anforderung an Physikern zu rechnen ist, da 
neuerdings Physiker auch in Bereichen verwendet wer
den, in denen dies früher nicht der Fall war (z. B. kauf
männischer Vertrieb). Insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernphysik besteht voraussichtlich ein hoher Bedarf. 
Wie hoch der Bedarf im einzelnen, nach dem Abschluß 
des Ausbaues der bestehenden deutschen Hochschulen

im Jahre 1966 und in den folgenden Jahren sein wird, 
läßt sich zur Zeit nicht feststellen.

CHEMIE (A./12.)

Nach Feststellungen der Bundesanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom April 
1961 zeigen die Zahlen der Studienanfänger im Stu
dienfach Chemie eine rückläufige Tendenz, so daß das 
Anwachsen der absoluten Studentenzahlen in diesem 
Fach auf eine längere Studiendauer bei den einzelnen 
Studenten zurückzuführen ist. Die Länge dieses durch
schnittlich mindestens 14, oftmals aber 19 und mehr Se
mester dauernden Studiums hat auch bewirkt, daß das 
Interesse an dem Studienfach Chemie seit dem Jahre 
1954 nachgelassen hat.

Der hierdurch gekennzeichneten Nachwuchssitua
tion wird ein jährlicher Zuwachsbedarf der chemischen 
Industrie von 7% bzw. ab 1961 von 5% gegenüber ge
stellt, der im Hinblick auf die rückläufige Tendenz der 
Absolventen in den kommenden Jahren zusammen mit 
den Anforderungen, die sich aus dem Nachholbedarf 
und dem biologischen Ersatzbedarf ergeben, nicht ge
deckt werden kann. Im Ergebnis gelangt die Bundes
anstalt zu der Annahme, daß im Jahre 1963 eine Ge
samtdifferenz zwischen Nachwuchs und Bedarf in Höhe 
von 480 und im Jahre 1966 eine solche in Höhe von 
1180 bestehen wird.

Für den vorliegenden Zweck dürfte es genügen fest
zustellen, daß in Zukunft mit einem erheblichen zu
sätzlichen Bedarf an Chemikern zu rechnen ist.

SONSTIGE FÄCHER DER NATURWISSEN
SCHAFTLICHEN FAKULTÄT (A./13.)

Für die Studienfächer Botanik, Zoologie, Genetik, 
Biophysik, Biochemie, Mikrobiologie, Geologie, Palä
ontologie, Mineralogie, Geographie, Astronomie, Geo
physik, Meteorologie, Lebensmittelchemie und andere 
Fächer der Naturwissenschaftlichen Fakultät fehlt es an 
eingehenderen Erhebungen, auf Grund deren eine Be
rechnung des Nachwuchsbedarfs möglich wäre. Selbst 
im Bereich der Pharmazie können mangels entsprechen
der Untersuchungen keine eindeutigen Aussagen ge
macht werden. Der außerordentliche Andrang der Stu
dierenden in diesem Fachbereich hat zu einer Überfül- 
lung der einschlägigen Vorlesungen und einem Mangel 
an Arbeitsplätzen geführt. In Erklärungen zuständiger 
Fach verbände wird andererseits schon von einem dro
henden Mißverhältnis zwischen Angebot und Nach
frage gesprochen und eine Verschärfung der Studien
bedingungen gefordert. In einer Erhebung der Bundes
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung vom Juni 1961 über die Berufsaussichten der 
Apotheker wird ebenfalls betont, daß trotz der momen
tanen Zahl der Stellenangebote kein Mangel an appro
bierten Apothekern für die nächste Zukunft zu erwar
ten ist.
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Zusammenfassend wird für die oben benannten Ge
biete der Naturwissenschaftlichen Fakultät gesagt wer
den können, daß vielleicht, von dem Bereich der Phar
mazie abgesehen, die vorhandenen Einrichtungen für 
eine ordnungsgemäße Ausbildung der Studierenden die
ser Fächer genügen werden, sobald der von dem Wis
senschaftsrat vorgeschlagene Ausbau auch in diesen Be
reichen verwirklicht worden ist.

BAUINGENIEUR- UND VERMESSUNGSWESEN
(B./l.)

In der Denkschrift des Bundesministeriums des 
Innern über den „Technischen Nachwuchs“ vom Jahre 
1957 wird festgestellt, daß der bestehende Bedarf an 
akademischen Bauingenieuren durch die zu erwartenden 
Absolventen im Jahre 1956 noch gedeckt werden 
könnte, die Zuwachsrate an Bauingenieuren aber bis 
zum Jahre 1970 von 2,9% des Bestandes im Jahre 1956 
auf 1,7% sinken werde. Plieraus ergäbe sich einerseits 
voraussichtlich ein steigender Bedarf an Bauingenieuren; 
andererseits sei aber keine Vermehrung der Studien
plätze erforderlich, da hierfür wegen der Zahl der Stu
dienanfänger kein Bedürfnis bestehe.

Der Wissenschaftsrat kommt in seinen Erwägungen 
im Rahmen der Empfehlungen zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen vom November 1960 
ebenfalls zu dem Ergebnis, daß mit einer stärkeren 
Nachfrage aus dem Bereich der Bauwissenschaft und 
der Bauindustrie zu rechnen sein dürfte. Die Zahlen der 
Studierenden sind auch seit 1957 leicht angestiegen. 
Diese Zunahme der Studenten kann jedoch noch auf
gefangen werden.

Im Hinblick auf diese noch tragbaren Studentenzah
len hält der Wissenschaftsrat nicht einmal die Errich
tung von Parallellehrstühlen für notwendig. Die Schaf
fung weiterer zusätzlicher Ausbildungsstätten für aka
demische Bauingenieure ist daher vorerst nicht geboten.

Auch eine Notwendigkeit zur Vermehrung der Aus
bildungsstätten für Studierende des Vermessungswesens 
dürfte nicht gegeben sein.

ARCHITEKTUR (B./2.)

Die Zahlen der Architekturstudenten sind in der 
Mitte der Fünfziger Jahre leicht abgefallen und haben 
nunmehr wieder zugenommen. Der bestehende Bedarf 
kann jedoch bis jetzt noch gedeckt werden.

MASCHINENWESEN (B./3.)

Über den Bedarf an akademisch ausgebildeten Ma
schinenbauingenieuren liegen verschiedene eingehende 
Untersuchungen vor, die interessanterweise zu nahezu 
übereinstimmenden Ergebnissen führen. Alle Erhebun
gen stellen in erster Linie fest, daß der Mangel auf der 
Ebene der Fachschulingenieure wesentlich stärker ist, als
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auf der Ebene der Hochschulingenieure. Die Notwen
digkeit des vordringlichen Ausbaues der Ingenieurschu
len wird daher allgemein betont. Im Zusammenwirken 
zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus und dem Landesverband der bayerischen 
Industrie wurde in der Zwischenzeit der bereits oben 
erwähnte Plan entwickelt, nach dem die bayerischen 
Ingenieurschulen innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 
modernsten Stand gebracht und in ihrer Ausbildungs
kapazität vergrößert werden sollen. Hinsichtlich des 
hier im Rahmen der vorliegenden Denkschrift aus
schließlich interessierenden Bedarfes an akademisch aus
gebildeten Maschinenbau-Ingenieuren ist folgendes fest
zustellen:

Die bereits erwähnte Denkschrift des Bundesmini
steriums des Innern vom Jahre 1957 gelangt bei ihren 
Erwägungen in der Fachrichtung Maschinenbau zu dem 
Ergebnis, daß trotz eines Zurückgehens der Zuwachs
rate von 5,1% im Jahre 1957 auf 2,8% im Jahre 1970, 6
der Bestand an Diplomingenieuren im Jahre 1970 als 
ausreichend angesehen werden kann. Hierbei wird be
tont, daß die noch vielfach zu beobachtende Verwen
dung von Ingenieuren mit Hochschulausbildung in 
Tätigkeitsbereichen, die eigentlich Fachschulingenieuren 
zustehen, bei einem fortschreitenden Ausbau der Inge
nieurschulen auf hören und eine Freigabe dieser akade
misch ausgebildeten Maschinenbau-Ingenieure für ihrer 
Ausbildung angemessene Aufgaben bewirken wird.

Dieses Ergebnis deckt sich in etwa mit den fortlau
fenden Erhebungen des „Vereins Deutscher Maschinen
bau-Anstalten“, die zuletzt im Jahre 1955 veröffent
licht worden sind. Bei der Annahme einer Zahl von 
ca. 800 000 Beschäftigten in der Maschinenindustrie 
und einem wünschenswerten Anteil der Hoch- und 
Fachschulingenieure von 6,5% sowie einem (erstrebens
werten) Verhältnis der Hochschulingenieure zu Fach
schulingenieuren von 1 : 5 und einer Dauer der Arbeits
fähigkeit von 25 bis 26 Jahren wird der jährliche Bedarf " 
an Diplomingenieuren in der Maschinenindustrie von 
dem Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten mit 335 
angegeben. Da im gleichen Jahr 1955 insgesamt 741 Stu
denten des Maschinenbaus an den Technischen Hoch
schulen ihre Abschlußexamina abgelegt haben, konnte 
der Bedarf der Maschinenindustrie in diesem Jahr in 
vollem Umfange befriedigt werden.

Der Gesamtfehlbestand der Maschinenbauindustrie 
im Jahre 1955 von ca. 1610 Diplomingenieuren und der 
sonstige Bedarf anderer Bedarfsträger konnte darüber 
hinaus ebenso wie in den Vorjahren zu einem nicht un
bedeutenden Teil abgedeckt werden.

Die nicht unerheblich gestiegenen Studentenzahlen 
der letzten Jahre und die sich hieraus ergebende jähr
liche Zunahme in der absoluten Zahl der Absolventen 
(1960 = ca. 1150; 1966 = ca. 1650) sprechen für die 
Annahme, daß mit einer völligen Befriedigung des Be
darfs an Diplomingenieuren innerhalb der nächsten acht 
bis zehn Jahre gerechnet werden kann.
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Der Wissenschaftsrat vertritt demgegenüber in sei
nen Empfehlungen vom November 1960 bei den allge
meinen Ausführungen zu den Fragen einer Erweiterung 
der Ausbildungsmöglichkeiten und der Situation der 
Ingenieurwissenschaften — ohne insoweit auf die ein
zelnen Fachgebiete einzugehen — die Ansicht, daß der 
Bedarf an Diplomingenieuren aller Voraussicht nach 
steigen wird. Diese Auffassung wird im wesentlichen 
damit begründet, daß die Entwicklung der modernen 
Technik in wachsendem Maße eine wissenschaftliche 
Durchdringung ihrer Probleme erfordert und daß der 
Expansion unserer Wirtschaft, ihrer weltwirtschaft
lichen Verflechtung und dem Bedarf der Entwicklungs
länder Rechnung getragen werden müsse.

Ohne zu diesen Problemkreisen Stellung nehmen zu 
wollen, die einer tiefergreifenden Erfassung im Rahmen 
dieser Denkschrift nicht zugänglich sind, wird in Über
einstimmung mit dem Wissenschaftsrat gesagt werden 
müssen, daß die vom Wissenschaftsrat insoweit empfoh
lenen Ausbaumaßnahmen bei den bestehenden Hoch
schulen in vollem Umfange gerechtfertigt sind, zumal 
auch die Zahl der Studierenden in den letzten Jahren 
nicht unerheblich angestiegen ist. Ob allerdings bei die
ser Sachlage eine Schaffung neuer zusätzlicher hoch- 
schulmäßiger Ausbildungsstätten für Maschinenbau
ingenieure vertretbar ist, erscheint zweifelhaft.

ELEKTROTECHNIK (B./4.)

Ein anderes Ergebnis bieten die vorliegenden Erhe
bungen über den Bedarf an Diplomingenieuren der 
Elektrotechnik. Auch bei der Elektrotechnik ist die 
Frage des technischen Nachwuchses weniger ein Pro
blem, dessen Schwergewicht bei den Hochschulen, als 
vielmehr bei den Ingenieur- und Techniker schulen liegt. 
Insoweit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen 
werden.

Genaue Zahlen für die in der Bundesrepublik im 
Jahre 1960 tätigen Diplomingenieure der Elektrotech
nik stehen nicht zur Verfügung. Auf Grund mehrerer 
einschlägiger Berechnungen kann jedoch eine Gesamt
zahl von ca. 15 000 angenommen werden. Bei einer 
jährlichen Zuwachsrate von 6,5°/o, wie sie z. B. die 
Denkschrift „Technischer Nachwuchs — Studie über 
den künftigen Ingenieurbedarf“ der Siemens-Schuckert- 
Werke vom Jahre 1957 angibt, würde 1960 somit ein 
zusätzlicher Bedarf von ca. 1000 Absolventen als gege
ben zu erachten sein. Bei einem Anwachsen der Zahl der 
tätigen Diplomingenieure im Jahre 1966 auf ca. 19 800 
— durch eine Eingliederung des nötigen Nachwuchses 
in den dazwischenliegenden Jahren — würde ein Be
darf von ca. 1290 Diplomingenieuren der Elektrotech
nik im Jahre 1966 gegeben sein. Dem würden 1960 
ca. 650 und 1966 ca. 1200 Absolventen der Technischen 
Hochschulen der Bundesrepublik und Westberlins ge
genüberstehen. Ein völliger Ausgleich zwischen dem 
jährlichen Bedarf und der Zahl der jährlichen Absolven
ten wird jedoch erst in den folgenden Jahren eintreten, 
sofern die Zahl der Studenten konstant bleibt oder wie

in den Jahren seit 1950 ständig leicht ansteigt. Ver
schärft wird diese Situation durch den Nachholbedarf 
für die vergangenen Jahre, der bis zum Jahre 1966 nicht 
nur nicht abgedeckt werden kann, sondern sich noch von 
Jahr zu Jahr vergrößern wird, bis ein gewisser Über
schuß von Absolventen über die Zuwachsrate von 6,5%> 
hinaus die Möglichkeit für einen Abbau des Nachhol
bedarfs bietet. Da bei diesen Berechnungen nur von der 
deutschen Bedarfslage ausgegangen, das Ausländerstu
dium in diesem Bereich aber noch nicht berücksichtigt 
worden ist, kann wohl gesagt werden, daß die vorhan
denen hochschulmäßigen Ausbildungsmöglichkeiten auf 
dem Gebiet der Elektrotechnik in den nächsten zehn 
Jahren kapazitätsmäßig nicht genügen werden, um den 
Bedarf an Elektroingenieuren zu befriedigen. Der durch 
die augenblickliche Konjunktur in diesem Sektor be
dingte Mehrbedarf an hochschulmäßig ausgebildeten 
Elektroingenieuren ist bei diesen Erwägungen bewußt 
außer Ansatz geblieben.

LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU (B./5.) 
BRAUWESEN (B./6.)

In den landwirtschaftlichen Fakultäten der Bundes
republik herrscht keine Überfüllung. Die rückläufige 
Tendenz der Studentenzahlen ist zwar zum Stillstand 
gekommen; es kann jedoch gesagt werden, daß die be
stehenden Ausbildungsstätten in vollem Umfange ge
nügen. Entsprechendes gilt auch für den Gartenbau, bei 
dem nach Erhebungen der Bundesanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom Mai 
1961 der Berufsnachwuchs sogar erheblich größer ist, als 
der Bedarf an Diplomgärtnern.

Hinsichtlich des Brauwesens kann gleichfalls festge
stellt werden, daß hinreichende Ausbildungseinrichtun
gen vorhanden sind. Neue Fakultäten oder Abteilungen 
brauchen nicht errichtet zu werden.

ERGEBNISSE DER BEDARFSBERECHNUNGEN

Auf Grund der vorbenannten Untersuchungen über 
den Bedarf an akademischen Nachwuchskräften aus den 
einzelnen Fachrichtungen kann zusammenfassend fest
gestellt werden, daß unter den Gesichtspunkten des Be
darfs eine Schaffung neuer Ausbildungsstätten nicht ge
boten ist bei:

A. Fachrichtungen der Universität

1. Evangelische Theologie
2. Katholische Theologie
3. Rechtswissenschaften
4. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
5. Forstwirtschaft und Holzforschung
6. der überwiegenden Mehrzahl der Fächer der Philo

sophischen Fakultät,
(insbesondere Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft,
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Slawistik, Orientalistik, Klassische Archäologie, 
Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Ur- und Früh
geschichte, Alte Geschichte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte, Landesgeschichte, Wissenschaft 
von der Politik und die zu diesen Fachgebieten gehö
renden Speziallehrstühle)

7. der überwiegenden Mehrzahl der Fächer der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,
(insbesondere Botanik, Zoologie, Genetik, Biophy
sik, Biochemie, Mikrobiologie, Geologie, Paläonto
logie, Mineralogie, Geographie, Astronomie, Geo
physik, Meteorologie und Lebensmittelchemie).

B. Fachrichtungen der Technischen 
Hochschule

1. Bauingenieur- und Vermessungswesen
2. Architektur
3. Landwirtschaft und Gartenbau
4. Brauwesen.

Fernerhin kann auf Grund der vorliegenden Unter
suchungen angenommen werden, daß der Bedarf an 
akademisch ausgebildeten Maschinenbau-Ingenieuren 
bei einer stetigen Weiterentwicklung der Studenten- 
und Absolventenzahlen und unter Außerachtlassung 
aller Umstände, die einen grundlegenden Wandel der 
Entwicklung bedingen könnten, voraussichtlich bis zum 
Jahre 1970, wohl gedeckt werden kann. Von der Be
darfsfrage her gesehen, ist sonach die Notwendigkeit 
zur Schaffung neuer zusätzlicher, hochschulmäßiger 
Ausbildungsstätten auch im Bereich des Maschinenwe
sens nicht zu begründen.

Ein Bedarf, der in absehbarer Zeit mit den vorhan
denen Ausbildungsmöglichkeiten voraussichtlich nicht 
befriedigt werden kann, besteht in den Fachbereichen 
der
1. Medizin
2. Alt- und Neuphilologie einschließlich Germanistik
3. Mathematik
4. Physik
5. Chemie
6. Pharmazie und
7. Elektrotechnik

III. Stellungnahmen zu den einzelnen 
Projekten

1. ERRICHTUNG EINER VIERTEN LANDES
UNIVERSITÄT

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Zu der Frage der Errichtung einer vierten Landes
universität in Bayern ist von verschiedensten Seiten 
Stellung genommen worden. Dem Bayerischen Landtag 
liegen vier Anträge vor (Beilagen Nr. 1785, 1885, 2145 
und 2854), die eine Errichtung einer weiteren Landes
universität in Regensburg zum Gegenstand haben.

Der Wissenschaftsrat hat im November 1960 die 
Gründung dreier neuer Universitäten in der Bundes
republik empfohlen. Er hat betont, daß diese Univer
sitäten so geplant werden sollen, daß sie diejenigen 
Hochschulen entlasten, die eine außergewöhnliche Kon
zentration an Studenten aufweisen. Als eine zu ent
lastende Universität hat der Wissenschaftsrat in erster 
Linie München benannt.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
die Errichtung einer neuen Universität in Bochum be
schlossen. Mit der Errichtung einer neuen Universität in 
Bremen kann nach dem Stand der Vorarbeiten und der 
bisherigen Einstellung des Bremer Senats wohl gerech
net werden.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist 
in Übereinstimmung mit dem Wissenschaftsrat der Auf
fassung, daß eine Entlastung der Universität München 
nicht nur wünschenswert ist, sondern mit allen geeig
neten Mitteln angestrebt werden muß, soweit sich diese 6 
durch Neugründung einer Universität überhaupt er
reichen läßt.

Der Weg einer Reduzierung der Zahl der Studie
renden an der Münchner Universität durch einen ge
setzlichen oder verwaltungsmäßigen Eingriff erscheint 
aus mancherlei Gründen nicht gangbar. Die An
ziehungskraft dieser Universität beruht nicht allein auf 
ihrem bedeutenden wissenschaftlichen Niveau, sondern 
ist auch durch zahlreiche andere, außerhalb des Wissen
schaftsbereiches liegende Momente mit begründet. Bei 
einer Prüfung der Frage, wie die Universität München 
entlastet werden kann, wird daher von der Erkenntnis 
auszugehen sein, daß die Universität München sich 
immer am äußersten Rande ihrer Kapazität bewegen 
wird. Jede Erweiterung des Volumens dieser Universi
tät wird nicht eine Verminderung, sondern eine weitere 
Vermehrung der Studentenzahlen in dieser Stadt zur 
Folge haben. Hierbei dürfte es kaum eine Rolle spielen, 
ob eine Kapazitätserweiterung der Universität durch ^ 
die Neuerrichtung zusätzlicher Institute und Seminare 
erfolgen würde oder durch die Schaffung neuer Fakul
täten.

In allen Fällen dürfte die einzige Folge die sein, daß 
noch mehr Studenten zur Universität München drängen 
würden.

Aus der gleichen Erwägung heraus ist die Errichtung 
einer neuen Universität in München abzulehnen. Auch 
bei einer grundsätzlichen Bejahung der Zweckmäßigkeit 
der Errichtung einer vierten Universität in Bayern muß 
München als Standort einer solchen vierten Landesuni
versität als unzweckmäßig ausscheiden. Die Stadt Mün
chen ist nicht mehr in der Lage, eine weitere nennens
werte Zahl von Studenten aufzunehmen. Schon die be
kannten Wohnungsschwierigkeiten zu Beginn jeden Se
mesters beweisen dies eindeutig. Bei der Errichtung einer 
neuen Universität in München müßte daher vor allem 
auch eine entsprechende Anzahl von Studentenwohn-
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heimen errichtet werden, für die zusätzliches Geld und 
vor allem zusätzliches Gelände benötigt werden würde. 
Gerade die Geländefrage aber bereitet in München be
sondere Schwierigkeiten. Ein geschlossener Gelände
komplex von 150 ha, wie ihn der Wissenschaftsrat für 
eine Universität von 8000 Studierenden für erforderlich 
erachtet und zu dem noch weiteres Gelände für eine 
Studentenwohnstadt hinzu kommen müßte, steht in 
München und Umgebung nicht im entferntesten zu Be
dingungen zur Verfügung, die die Errichtung einer wei
teren Universität in Bayerns Landeshauptstadt als sinn
voll erscheinen ließe. Für die Umgebung von München 
gelten die gleichen Gesichtspunkte.

<§

Bei dieser Sachlage wird eine Verbesserung der Ver
hältnisse an der Universität München nur dadurch zu 
erreichen sein, daß einerseits die Einrichtungen dieser 
Universität entsprechend den Empfehlungen des Wis
senschaftsrates vom November 1690 so ausgebaut wer
den, daß sie den Anforderungen genügen, die an ord
nungsgemäße Studieneinrichtungen für eine Gesamtzahl 
von 20 000 Studierenden zu stellen sind; darüber hin
aus wird eine Entlastung der Universität München le
diglich dadurch zu bewirken sein, daß die sonstigen 
hochschulmäßigen Einrichtungen Bayerns in dem Maße 
ausgebaut werden, wie der Andrang der Studierenden 
in Gesamtbayern dies als geboten erscheinen läßt. Das 
sprunghafte Ansteigen der Studentenzahlen an den 
Universitäten Würzburg und Erlangen innerhalb der 
letzten fünf Jahre

(Würzburg: WS 1955/56 = 2243 und WS 1960/61 = 
5278 Studenten; Erlangen: WS 1955/56 — 2561 und 

WS 1960/61 = 6668 Studenten)

beweist, daß ein großzügiger Ausbau solcher Universi
täten wohl in der Lage ist, mehr Studenten anzuziehen. 
Der bisherige Ausbau dieser Universitäten hat bereits 
in den vergangenen zwei Semestern zu einem nachweis
baren Abzug von Studenten der Universität München 
an die Universitäten Würzburg und Erlangen-Nürn
berg geführt.

Letztlich wird nur durch ein Zusammenwirken der 
gesamten vorbezeichneten Maßnahmen eine Normali
sierung der Ausbildungsverhältnisse an der Münchner 
Universität herbeigeführt werden können.

Aus diesen Erwägungen folgt mit einer gewissen 
Zwangsläufigkeit, daß vor allen Neugründungen wis
senschaftlicher Hochschuleinrichtungen die vorhandenen 
Institutionen so ausgebaut werden müssen, daß sie den 
an sie zu stellenden Forderungen unter allen einschlägi
gen Gesichtspunkten Genüge zu leisten vermögen. Es 
wäre nicht zu verantworten, den Ausbau der bestehen
den Hochschulen zu vernachlässigen. Ein derartiges 
Vorgehen würde auch den Intentionen des Wissen
schaftsrates in dessen Empfehlungen zum Ausbau wis
senschaftlicher Hochschulen vom November 1960 nicht 
entsprechen, die sich ja nur am Rande mit den Univer

sitäts-Neugründungen und sonst nahezu ausschließlich 
mit dem Ausbau der bestehenden wissenschaftlichen 
Hochschulen befassen. In Übereinstimmung mit der 
Bayer. Rektorenkonferenz erachtet daher die Bayerische 
Staatsregierung den Ausbau der bestehenden drei Lan
desuniversitäten und der Technischen Hochschule in 
München nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
als ihre vordringlichste Aufgabe im Bereich der Förde
rung wissenschaftlicher Einrichtungen. Die Tatsache, 
daß für diesen Ausbau mindestens ein Betrag von 
1640,3 Mio. DM an einmaligen Aufwendungen und ein 
jährlicher Mehrbetrag an laufenden Kosten in Höhe 
von mindestens 36,3 Mio. DM neben den bereits lau
fenden Zuschüssen für die bayerischen Hochschulen von 
127,1 Mio. DM (im Jahre 1961) aufzubringen ist, läßt 
deutlich werden,., daß auch unter finanziellen Aspekten 
eine Neugründung einer wissenschaftlichen Hochschule 
nicht zur gleichen Zeit mit dem Ausbau der bestehen
den Einrichtungen nach den Empfehlungen des Wissen
schaftsrats durchgeführt werden kann. Diese Erkennt
nis wird zwingend, wenn man sich vergegenwärtigt, 
daß die Errichtung einer neuen Universität einen finan
ziellen Aufwand in Höhe von ca. 800 Mio. DM erfor
dert. Der aus sachlichen Erwägungen vordringlich zu 
vollziehende Ausbau der vorhandenen Institutionen ist 
daher auch unter Berücksichtigung der Finanzkraft des 
Bayerischen Staates zuerst durchzuführen, bevor an die 
Neugründung wissenschaftlicher Einrichtungen in 
Bayern gegangen werden kann. Eine Entscheidung über 
die grundsätzliche Richtung, wie künftig vorgegangen 
werden soll, ist aber schon jetzt möglich.

Das Problem der Errichtung neuer Universitäten 
wird zumeist unter dem Blickwinkel des Andrangs der 
Studierenden gesehen. Die offensichtliche Überfüllung 
der Medizinischen Fächer, der Wirtschaftswissenschaf
ten, der der Lehrerausbildung dienenden Fächer der 
Philosophischen Fakultät, verschiedener Fächer der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät und technischer Fächer 
sowie bis zu einem gewissen Grade auch der rechtswis
senschaftlichen Bereiche hat den Anlaß für eine breite 
Diskussion über die Frage der Neugründung von wis
senschaftlichen Hochschulen gegeben. Bei dieser Dis
kussion ist manchmal übersehen worden, daß die Über
füllung einzelner Studienfächer nur eine Sekundär
erscheinung für einen tiefgreifenden strukturellen Wan
del der Gesellschaft in Deutschland und der Anschauun
gen dieser Gesellschaft von Stellung und Aufgaben aka
demischer Berufe darstellt.

Die Zusammenstellung der einzelnen Berechnungen 
über den Bedarf an akademischen Nachwuchskräften 
hat gezeigt, daß für die Zukunft nur in vereinzelten 
Bereichen eine Notwendigkeit für eine Erweiterung der 
Ausbildungseinrichtungen unter Bedarfsgesichtspunk
ten bejaht werden kann. Nur für Mediziner, Alt- und 
Neuphilologen einschließlich Germanisten, Mathemati
ker, Physiker, Chemiker-Pharmazeuten und Elektro
techniker ist es erforderlich, die Ausbildungseinrichtun
gen zu erweitern, um einem in den nächsten Jahren
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nicht zu befriedigenden Bedarf mehr Nachwuchskräfte 
zuführen zu können. Einem Andrang der Studenten 
steht somit ein auf einige wenige Bereiche beschränkter 
gesteigerter Bedarf gegenüber. Zum Teil decken sich 
nicht einmal der Studentenandrang und der Bedarf an 
Nachwuchskräften. Aus der beruflichen Bedarfssitua
tion als solcher könnte nicht die Errichtung neuer Uni
versitäten gefordert werden, da — ebenso wie bei dem 
Ansturm der Studenten — in der Mehrzahl der Fächer 
der Bedarf mit den Absolventen der bestehenden Hoch
schulen gedeckt werden kann.

Eine Universität, in der nur diejenigen Fächer ver
treten wären, bei denen ein Andrang an Studenten und 
ein Bedarf an Nachwuchskräften gegeben ist, würde 
nur eine Medizinische Fakultät, Teile der Philosophi
schen und Einzelfächer der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät umfassen. Die Schaffung einer solchen Rumpf
universität ist jedoch aus wissenschaftlichen und hoch- 
schulpolitischen Erwägungen abzulehnen; sie würde all 
derjenigen Elemente entbehren, die erst in der orga
nischen Verbindung der einzelnen Fachrichtungen zu 
einer Gesamtheit den Begriff der Universität zu recht- 
fertigen vermögen. In Übereinstimmung mit den Aus
führungen der Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
vom November 1960 muß daher daran festgehalten 
werden, daß die für eine Erweiterung der Ausbildungs
kapazitäten erforderlichen Maßnahmen nur in einem 
Ausbau der bestehenden Hochschulen und gegebenen
falls in der Errichtung neuer vollgültiger wissenschaft
licher Hochschulen, nicht jedoch in der Schaffung von 
Rumpfuniversitäten oder Spezialhochschulen bestehen 
können.

Zu den Anforderungen, die sich aus der Tatsache 
des in einigen Fächern bestehenden Andrangs der Stu
denten und der Tatsache des Bedarfs an Nachwuchs
kräften in einzelnen Bereichen ergeben, tritt jedoch noch 
ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, der es rechtfertigt, 
die Gründung einer vierten bayerischen Landesuniver
sität anzustreben. Im Gefolge der beiden Weltkriege 
haben neue gesellschaftliche Schichten Eingang in unsere 
Universitäten gefunden. Der Anspruch aller Bewohner 
Bayerns auf eine Ausbildung, die ihren erkennbaren 
Fähigkeiten und ihrer inneren Berufung entspricht, ist 
in Art. 128 Bayer. Verfassung ausdrücklich anerkannt. 
Die gewaltige naturwissenschaftliche und technische 
Entwicklung und die damit parallel laufende Auswei
tung zahlreicher dazugehörender oder unabhängiger 
Verwaltungsmechanismen bedingen auf vielen Gebie
ten einen wesentlich höheren Ausbildungsstand als in 
vergangenen Zeiten und führen zu einer Anhebung der 
Voraussetzungen für die Zulassung zu diesen Berufen. 
Der fundamentale Strukturwandel der modernen wis
senschaftlichen Forschung selbst und viele andere Um
stände haben dazu beigetragen, daß die Notwendigkeit 
einer wissenschaftlichen Ausbildung oder das Erforder
nis wissenschaftlicher Arbeiten in weit stärkerem Maße 
betont werden, als dies bis vor kurzem noch der Fall 
gewesen ist.
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Das von Humboldt überkommene Bildungsideal der 
deutschen Hochschulen hatte als Grundlage der akade
mischen Bildung die universelle Begegnung des jungen 
Menschen mit der freien Wissenschaft in Forschung und 
Lehre. Hierzu ist in ständig steigendem Maße durch die 
vorbezeichneten Umstände eine weitere Funktion der 
Hochschulen hinzugetreten, die mitunter den Bildungs
auftrag der Universität alten Stils ernstlich zu gefähr
den droht: die Ausrichtung auf die den Hochschulen zu
gewachsene Aufgabe, eine genügend große Zahl an 
Fachkräften für die moderne Massengesellschaft auszu
bilden. Das vielfach beklagte Wuchern des „Berechti
gungsstudiums“ hat zu der Möglichkeit geführt, daß die 
eigentliche Bildungsaufgabe der Flochschulen immer 
mehr zurückgedrängt und schließlich ausgeschaltet wird.
Der geringe Erfolg der Bemühungen um das „Studium 
Generale“ bietet hierfür einen ernst zu nehmenden Hin
weis. Es muß wohl auch angenommen werden, daß 
diese Entwicklung nicht mehr in vollem Umfange rück
gängig zu machen ist und daß zu den Aufgaben der 
Hochschulen in unserer Zeit sowohl die Bildungsauf- ^ 
gäbe als auch das Ausbildungsstudium gehören. Weite
ren Erörterungen muß es überlassen bleiben, welche 
strukturellen Maßnahmen an einer bestehenden Uni
versität für eine Verstärkung der Bildungsaufgaben rni 
einzelnen notwendig und wünschenswert sind. Die in 
einer Neugründung einer wissenschaftlichen Hochschule 
liegende Chance für eine Wiederbelebung als richtig er
kannter Bildungsvorstellungen verbunden mit einer 
sinnvollen Ausgestaltung der Forderungen, die unsere 
Zeit an eine wissenschaftliche Hochschule stellt, sollte 
nicht versäumt werden.

Die Struktur und die Aufgabenbereiche, die eine 
solche neue wissenschaftliche Hochschule erhalten sollte, 
können im Rahmen dieser Denkschrift nicht näher er
örtert werden. Es wird die Aufgabe hierfür besonders 
berufener Persönlichkeiten sein, im Zusammenwirken 
mit allen zur Lösung dieser Fragen aufgerufenen Stel
len, Vorstellungen zu entwickeln, die für die Ausgestal- | 
tung einer neuen Hochschule — sei es alten oder neuen * 
Stils — richtungsweisend werden können. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus hat sich mit die
sem Fragenkreis bereits intensiv beschäftigt und wird 
seine Auffassungen hiezu darlegen, sobald die Beratung 
über den Typ der neuen Universität aufgenommen wer
den wird.

Für die Gründung einer vierten bayerischen Landes
universität sprechen auch die Zahlen der in den kom
menden Jahren zu erwartenden Studierenden. Wie ein
gangs festgestellt wurde, muß im Jahre 1966 mit einer 
Zahl von rund 44 000 Studenten gerechnet werden. Für 
den Zeitraum der Jahre nach 1966 bis 1970 rechnet auch 
der Wissenschaftsrat zunächst mit einem Nachlassen, 
dann aber wiederum mit einem Ansteigen der Studen
tenzahlen noch über die Höhe des Jahres 1966 hinaus 
(1966 — 224 700; 1970 — 232 200). Dieser am Ende 
der sechziger Jahre steigenden Tendenz der Studieren
den stehen die Richtzahlen gegenüber, die der Wissen-
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schaftsrat als wünschenswert für die Zeit nach dem Aus
bau der Hochschulen bezeichnet hat. Während in dem 
zu Vergleichszwecken herangezogenen Stichjahr 1966 
rund 44 000 Studenten an den bayerischen Hochschulen 
eingeschrieben sein werden, sind diese Hochschulen nach 
den Empfehlungen des Wissenschaftrates nur für insge
samt 32 415 Studierende eingerichtet. Hierbei wird 
nicht verkannt, daß es sich bei einer Verwirklichung der 
Richtzahlen des Wissenschaftsrates um nahezu ideale 
Verhältnisse handeln würde und daß die Richtzahlen 
zumeist schon überschritten waren, als die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrats veröffentlicht wurden. Hier
über war sich auch der Wissenschaftsrat selbst im klaren. 
Er hat jedoch der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es 
im Zuge der weiteren Entwicklung, insbesondere durch 
den Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen, mög
lich sein werde, eine gleichmäßigere Verteilung der Stu
denten auf die Hochschulen zu erreichen und damit die 
Studentenzahlen in den einzelnen Fachrichtungen der 
bestehenden Hochschulen den Richtzahlen und so den 
ihnen entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten anzu
nähern. Das Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus teilt diese Hoffnung.

Die Forderung nach Errichtung einer neuen Univer
sität in Bayern wird daher in weitgehender Überein
stimmung mit dem Wissenschaftsrat wegen des An
drangs der Studenten an den bestehenden Hochschulen, 
wegen des Bedarfs an akademischen Nachwuchskräften 
in bestimmten Fachbereichen, wegen der Notwendig
keit einer Entlastung der bestehenden Universitäten, 
insbesondere Münchens, und vor allem im Hinblick auf 
die Möglichkeit erhoben, durch die Neugründung einer 
Universität in Bayern für die Bewältigung der Bil
dungsaufgaben unserer Zeit, unserer Gesellschaft und 
unserer Hochschulen in entscheidender Weise einen 
neuen Grund zu legen.

Als Standort für eine solche neue Hochschule scheidet 
München auf Grund der besonderen, oben dargelegten, 
örtlichen Gegebenheiten aus. Als Standort kommt in 
erster Linie Regensburg in Betracht. Die Erwägungen 
anderer deutscher Länder über die Errichtung neuer 
Hochschulen — etwa in Konstanz — beeinträchtigen 
die Pläne in Bayern nicht und können auch nicht un
günstige Rückwirkungen auf Bayern haben; sie bleiben 
daher bei der Standortfrage für Bayern außer Betracht.

In einer Denkschrift vom Juni 1961 haben die Stadt 
und der Universitätsverein Regensburg dargelegt, daß 
Regensburg sowohl aus geographischen als auch aus ge
samtkulturellen Gesichtspunkten heraus in besonderem 
Maße für die Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät geeignet sei. Es wird hervorgehoben, daß Regens
burg auf Grund seiner jahrhundertealten Geschichte ein 
Kulturzentrum von eigener Prägung geworden sei, das 
aber nicht nur von seiner Vergangenheit lebe, sondern 
auch ein selbständiges von entsprechenden Einrichtun
gen getragenes kulturelles Leben besitze. Das Vorhan
densein wissenschaftlicher Institutionen, wie der Philo

sophisch-Theologischen Hochschule und des Staatlichen 
Forschungsinstituts für angewandte Mineralogie böten 
hierfür Beweis, ebenso die Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse, die seit 14 Jahren alljährlich zwei
mal stattfänden und weithin Anerkennung erfahren 
hätten. Darüber hinaus seien in der 123 000 Einwohner 
zählenden Stadt zahlreiche Bildungsstätten sowie Mu
seen und Sammlungen vorhanden, die im Verein mit 
kulturellen Veranstaltungen wohl einen wechselseitigen 
geistigen und kulturellen Austausch zwischen einer 
Universität und der Bürgerschaft der Stadt ermöglichen 
könnten.

Manchmal wird eingewendet, Regensburg gewähr
leiste keine Entlastung für München, da nicht feststehe, 
daß Studenten, die nach München wollten, auch nach 
Regensburg gehen würden. Dieser Einwand ist natur
gemäß unbeweisbar und trifft ausnahmslos jeden ande
ren Standort einer vierten Landesuniversität in gleicher 
Weise. Wenn etwa eine bestimmte Vorlesung im Münch
ner Universitätsgebäude am Geschwister-Scholl-Platz, 
und eine Vorlesung über den gleichen Gegenstand in 
Schleißheim abgehalten wird, so wird es für viele Stu
denten verlockender sein, die Vorlesung im Stadtinne
ren als die Vorlesung am Stadtrand zu besuchen. Das 
gleiche würde für die Standorte Starnberg, Garmisch 
usw. gelten. Der Hinweis auf die besondere Anzie
hungskraft des Wintersports in den Bergen überzeugt 
nicht; denn nur ein geringer Prozentsatz der Münchener 
Studenten treibt Wintersport.

Das Vorliegen günstiger Voraussetzungen für Re
gensburg ermöglicht es, diese Stadt als einen geeigneten 
Ort für die Gründung einer vierten bayerischen Landes
universität anzusprechen. Das Fehlen einer Universität 
im östlichen Teil Bayerns ist schon wiederholt Gegen
stand lebhafter Diskussionen gewesen. Nach den Erfah
rungen an den Universitäten Würzburg und Erlangen- 
Nürnberg kann damit gerechnet werden, daß sich an 
einer Universität in Regensburg nicht nur die Studie
renden aus der unmittelbaren Umgebung dieser Stadt 
einfinden, sondern daß auch aus anderen Teilen Bayerns 
und der Bundesrepublik Studierende an eine neu errich
tete Universität in Regensburg gehen werden. Die Er
richtung einer Universität in Regensburg würde somit 
eine bedeutende Bereicherung für die Stadt und die an
grenzenden Landesteile Bayerns mit sich bringen. Die 
Anhäufung von Hochschulen in Ballungszentren der 
Bevölkerung erscheint demgegenüber wenig geeignet, 
die Mannigfaltigkeit der Deutschen Kultur auch im 
20. Jahrhundert zu erhalten. Die weitreichende Tradi
tion der Stadt Regensburg, ihr eigenständiges kulturel
les Leben und ihr langjähriges Bemühen um die Ansied
lung wissenschaftlicher Institutionen in dieser Stadt 
rechtfertigen es wohl, die Voraussetzungen der Grün
dung einer neuen Universität an diesem Ort näher zu 
prüfen. Die Stadt hat zu erkennen gegeben, daß sie be
reit ist, ca. 150 ha Baugrund für zu errichtende Bauten 
einer Universität in Regensburg unentgeltlich zur Ver
fügung zu stellen. Gegebenenfalls wäre mit ihr ein Ver
trag hierüber abzuschließen. Außerdem ist mitgeteilt
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worden, daß als weiteres Zeichen einer Bereitschaft zu 
einer aktiven Mitarbeit an diesem Projekt der Neu
gründung einer vierten bayerischen Landesuniversität 
Planungsmittel für eine Universität in Regensburg von 
den interessierten Landkreisen und Gemeinden Ost
bayerns zur Verfügung gestellt werden würden.

Im Hinblick auf diese Erwägungen kann zusam- 
menfassend gesagt werden, daß es sich auf Grund des 
Andranges der Studierenden, auf Grund des für längere 
Zeit zu erwartenden Bedarfs an Nachwuchskräften und 
aus grundsätzlichen hochschul- und kulturpolitischen 
Erwägungen empfiehlt, eine vierte bayerische Landes
universität anzustreben. Dies bedeutet, daß schon jetzt 
eingehende Erwägungen und Erörterungen über die 
Struktur und die Ausgestaltung dieser Universität an
gestellt und Planungen vorbereitet werden können. Bei 
diesen Planungen werden der Andrang der Studieren
den und die besondere Bedarfssituation bei den Nach
wuchskräften in erster Linie zu berücksichtigen sein. 
Vorbehaltlich weiterer Prüfungen im Zusammenwirken 
mit dem Wissenschaftsrat und allen anderen hieran zu 
beteiligenden Stellen kann die Stadt Regensburg als ge
eigneter Standort für eine neu zu errichtende vierte 
bayerische Landesuniversität bezeichnet werden.

B) Stellungnahme des Staatsministe
riums der Finanzen

Es wird die Auffassung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus geteilt, daß es nicht nur unter 
finanziellen, sondern auch unter hochschulpolitischen 
Gesichtspunkten nicht vertreten werden kann, den Aus
bau bestehender Hochschulen zugunsten der Errichtung 
neuer Institutionen einzuschränken oder zu verzögern. 
Der Ausbau der bestehenden Hochschulen, der selbst 
bei einem Zeitraum von 15 Jahren die finanzielle Lei
stungsfähigkeit des Landes voll beanspruchen wird, 
hängt dabei von der allgemeinen finanziellen Entwick
lung ab, die nicht vorauszusehen ist. Das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus geht von der an sich zu 
teilenden Auffassung aus, daß für die Beurteilung der 
Ausbildungskapazitäten neben dem vom Wissenschafts
rat zugrundegelegten erwarteten Andrang an Studenten 
auch der mutmaßliche Nachwuchsbedarf in den einzel
nen Fachrichtungen berücksichtigt werden sollte. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus faßt je
doch als Ergebnis der Ausführungen über den Nach
wuchsbedarf zusammen, daß „ein Bedarf, der in abseh
barer Zeit mit den vorhandenen Ausbildungsmöglich
keiten voraussichtlich nicht befriedigt werden kann“, 
nur in den Fachrichtungen:

1. Medizin
2. Alt- und Neuphilologie einschl. Germanistik
3. Mathematik
4. Physik
5. Chemie
6. Pharmazie und
7. Elektrotechnik 

besteht.
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Mit dem Nachwuchsbedarf kann die Errichtung 
einer vierten Volluniversität alten Typs in Bayern also 
nicht begründet werden.

Im übrigen muß aber im Einklang mit den Ausfüh
rungen des Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus hervorgehoben werden, daß Bedarfsermittlungen 
eine sehr problematische Grundlage für Vorstellungen 
über den Kapazitätsbedarf im Hochschulsektor darstel
len. Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (S. 53) 
kann entnommen werden, daß dieser den Berechnungen 
des Nachwuchsbedarfs als Grundlage für Ausbaupla
nungen bei den Hochschulen mit Zurückhaltung gegen
über steht. Er stellt seine Empfehlungen daher im we
sentlichen auf den erwarteten Studentenandrang ab. 
Dem Ergebnis des 1. Abschnitts der Denkschrift ent
sprechend sollen nach dem Ausbau der bestehenden 
Hochschulen 1966/67 angemessene Studienmöglichkei
ten und Ausbildungsstätten für rd. 44 000 deutsche und 
ausländische Studierende in Bayern vorhanden sein. P 
Dies muß aber im Hinblick auf die bereits erwähnte 
Tatsache, daß diese Zahl den bisherigen Durchschnitts
anteil Bayerns an den Studenten in der Bundesrepublik 
von rd. 18% auch 1966/67 etwa erreicht, zu dem Er
gebnis führen, bei den Erwägungen über Form und 
Struktur einer neuen Hochschule die jüngsten Über- 
legungen des Wissenschaftsrates für die Gestaltung 
neuer Hochschulen, wie sie in dem Bericht des vom 
Gründungsausschuß eingesetzten Unterausschusses für 
Organisationsformen neuer Hochschulen vom 19. 12.
1961 und in der Stellungnahme von Prof. Coing vom 
4. 1. 1962 niedergelegt sind, zu berücksichtigen. Dabei 
soll nicht verkannt werden, daß die Entwicklung dieser 
neuen Hochschulformen nicht in erster Linie für Institu
tionen gedacht ist, die der Entlastung der bestehenden 
Hochschulen dienen sollen. Es wird jedoch durch diese 
neuen Vorstellungen deutlich, daß Organisationsfor
men, die nicht alle klassischen Fakultäten umfassen oder 
nicht ein Vollstudium ermöglichen, aus Wissenschaft- f 
liehen und hochschulpolitischen Gründen oder von der 
Idee der Universität her heute nicht mehr ausgeschlos
sen werden können. Es soll auch keineswegs verkannt 
werden, daß eine allgemeine Konzeption für weitere 
Gestaltungen im Hochschulbereich gegenwärtig schwie
riger denn je erscheinen muß, da grundlegend neue Vor
stellungen und Pläne erst im Entstehen begriffen und 
noch keineswegs abgeschlossen sind. Gerade diese 
Situation läßt es bedenklich erscheinen, ohne eigene und 
besondere Untersuchungen und damit ohne jede feste 
Grundlage eine Entscheidung über Form und Standort 
einer neuen Hochschule in Bayern herbeiführen zu 
sollen.

Unbeschadet dieses Ergebnisses erscheint die Tat
sache von besonderer Bedeutung, daß die Neugründung 
von Hochschulen in den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates vom November 1960 unter dem Gesichts
punkt der Entlastung der bestehenden Einrichtungen 
gesehen wird. Um jegliche Mißverständnisse auszu
schließen, seien hier die einschlägigen Ausführungen des
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Wissenschaftsrates (S. 55 der Empfehlungen) wieder
gegeben:

„Die neuen Hochschulen müssen so geplant werden, 
daß sie die Hochschulen entlasten, die jetzt eine außer
gewöhnliche Konzentration an Studenten aufweisen. 
Hier ist in erster Linie München zu nennen, wo es sehr 
viel mehr Studenten gibt als an allen anderen deutschen 
Universitäten. Daneben lassen die steigenden Studen
tenzahlen in Hamburg, neuerdings auch in Kiel, eine 
Neugründung im norddeutschen Raum sinnvoll er
scheinen. Für ein drittes Zentrum, das nordrhein-west
fälische Industrierevier, ist durch den begrüßenswerten 
Beschluß des Landtags von Nordrhein-Westfalen vom 
Mai dieses Jahres die Planung einer wissenschaftlichen 
Hochschule möglich geworden, die die Universitäten 
Köln und Münster sowie bei Einbeziehung einer inge
nieurwissenschaftlichen Fakultät auch die Technische 
Hochschule Aachen entlasten kann.

Ein weiterer denkbarer Bereich, das Rhein-Main- 
Gebiet, scheint dagegen durch die vorhandenen hessi
schen Hochschulen, besonders, wenn die Universität 
Gießen weiter ausgebaut ist, und durch die Universität 
Mainz zunächst hinreichend mit wissenschaftlichen Bil
dungsstätten versehen zu sein, so daß unter dem Ge
sichtspunkt der Entlastung hier Neugründungen einst
weilen nicht erforderlich sind.“

Jede Prüfung der Frage einer Hochschulneugrün
dung in Bayern hätte daher von eingehenden Unter
suchungen der Entlastungsmöglichkeiten der Universi
tät München auszugehen — falls man sich nicht der Er
kenntnis anschließt, daß eine Entlastung der Universi
tät München mit hochschulmäßigen Maßnahmen — aus
genommen einen numerus clausus — überhaupt nicht zu 
erreichen ist, weil die Ursachen für den Studentenan
drang in München zum großen Teil außerhalb des 
Hochschulbereichs liegen und daher mit Hochschulmaß
nahmen gar nicht beeinflußt werden können.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß Untersuchungen der 
Entlastungsmöglichkeiten, die auch die letzten Erkennt
nisse des Wissenschaftsrates über die Form neuer Hoch
schulen berücksichtigen, hinsichtlich Struktur und 
Standort einer neuen Universität zu anderen Ergebnis
sen kommen könnten, da das bisher vorliegende Mate
rial als Grundlage für eine neue Universität in Bayern 
nicht ganz überzeugt, würde ein jetziger Beschluß über 
Form und Standort einer neuen Universität in Bayern
eine nicht zwingende Vorentscheidung darstellen.s

Diese Überlegungen erscheinen unter dem Gesichts
punkt der Finanzverantwortung notwendig. Wenn das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus von der 
zutreffenden Auffassung ausgeht, daß finanzielle Auf
wendungen für eine neue Universität vor Abschluß des 
Ausbaues der bestehenden Hochschulen nicht möglich 
sind, so steht damit seine Feststellung, daß mit der Pla
nung einer vierten Volluniversität in Regensburg schon 
jetzt begonnen werden kann, in einem finanziellen

Widerspruch. Es müßte als Irrtum angesehen werden, 
wenn sich die Auffassung durchsetzen sollte, daß die
sen Ergebnissen entsprechende Beschlüsse der Staatsre
gierung oder des Landtags vorerst keine finanziellen 
Konsequenzen haben würden.

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen soll 
zur Ergänzung auch noch darauf hingewiesen werden, 
daß die vom Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus genannten Gesamtkosten für eine neue Volluniver
sität als nicht endgültig angesehen werden können. 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere 
mit den Planungen des Klinikums in Großhadern und 
den ständig steigenden Aufwendungen für theoretisch
medizinische und naturwissenschaftliche Institute, dürf
te ein höherer Betrag den jetzt erkennbaren Verhält
nissen gerechter werden. Bei diesen Größenordnungen 
muß aber von der Finanzverantwortung her betont 
werden, daß zwar in Einklang mit der Feststellung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus eine Ent
scheidung über das künftige Vorgehen schon jetzt ge
troffen werden kann, daß diese Entscheidung aber nicht 
die sofortige Errichtung einer Volluniversität alten 
Typs in Regensburg zum Inhalt haben muß.

2. ERRICHTUNG EINER ZWEITEN TECH
NISCHEN HOCHSCHULE

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Mit den dem Landtag vorliegenden Anträgen in den 
Beilagen Nr. 865, 872 und 1940 wird die Errichtung 
einer Technischen Hochschule „in Nürnberg“, „im 
Raum von Nürnberg“ sowie „in Nürnberg und Erlan
gen“ angestrebt.

In seinen Empfehlungen vom Jahr 1960 erachtet 
der Wissenschaftsrat die Gründung einer neuen Tech
nischen Hochschule im Bundesgebiet für erwägenswert. 
Mit dieser Äußerung setzt sich der Wissenschaftsrat 
allerdings in einen Gegensatz zu den vorliegenden ein
schlägigen Denkschriften über den technischen Nach
wuchs. Weder in dem Gutachten über die Errichtung 
einer zweiten Technischen Hochschule im Lande Nord
rhein-Westfalen vom Mai 1956, noch in der Studie der 
Siemens-Schuckert-Werke vom Jahre 1957, noch in der 
Denkschrift des Bundesministeriums des Innern vom 
gleichen Jahre wird die Errichtung einer zusätzlichen 
Technischen Hochschule für nötig gehalten. Ein den Be
dürfnissen entsprechender Ausbau der bestehenden 
Technischen Hochschulen oder die Angliederung tech
nischer Fakultäten an die bestehenden Universitäten 
(eine Möglichkeit, die der Wissenschaftsrat im Zusam
menhang mit der Erörterung der Schaffung einer zu
sätzlichen Technischen Hochschule zur Berücksichtigung 
empfiehlt) wird jeweils der Errichtung einer neuen 
Technischen Hochschule vorgezogen. Unter Hinweis auf 
die allgemeine Bedarfslage an Nachwuchskräften hat 
auch die Nordrhein-Westfälische Landesregierung im
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Jahre 1959 auf eine entsprechende Interpellation im 
Düsseldorfer Landtag hin die Notwendigkeit der Er
richtung einer Technischen Hochschule verneint.

Die Stadt Nürnberg hat im Juli 1961 eine „Denk
schrift für die Errichtung einer Technischen Hochschule 
in Nürnberg“ vorgelegt. In dieser Denkschrift wird 
darauf hingewiesen, daß Ausbildungsstätten für die 
allgemeinen Wissenschaftsbereiche in den diesbezüg
lichen Fakultäten der Universität Erlangen-Nürnberg 
an diesen beiden Orten zur Verfügung stünden. Eine 
neue Technische Hochschule könne sich demnach aus 
einer Fakultät für das Bauwesen, einer Fakultät für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik, jeweils mit Sitz 
in Nürnberg, und einer Sonderfakultät in Erlangen zu
sammensetzen, in der die fünf von der Universität Er
langen-Nürnberg in deren „Denkschrift über die Be
gründung einer Technischen Fakultät an der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg“ vom Fe
bruar 1961 dargelegten neuartigen Studienbilder ver
wirklicht werden könnten. Ihre Forderung nach einer 
Technischen Hochschule für Nürnberg stützt die Stadt 
mit einem Hinweis auf den Andrang an Studenten bei 
der Technischen Hochschule in München, auf die Tat
sache, daß Nürnberg als industrielles Zentrum im Her
zen eines Großwirtschaftsraumes liegt, und auf die gün
stigen Möglichkeiten, die sich durch die Existenz der 
Universität Erlangen-Nürnberg und die hierdurch ge
gebenen Möglichkeiten einer rationellen Organisation 
des wissenschaftlichen Apparates bieten.

Wie sich aus den im zweiten Teil dieser Denkschrift 
dargelegten Bedarfs-Untersuchungen ergibt, besteht ein 
echter Bedarf an Mathematikern, Physikern und Che
mikern. Im Hinblick auf die starke Belegung dieser 
Fächer in Erlangen kann der Denkschrift der Stadt 
Nürnberg nicht darin beigepflichtet werden, daß bei der 
Errichtung einer Technischen Hochschule in Nürnberg 
für diese Fachgebiete keine neuen Lehrstühle geschaffen 
werden müßten. Es ist vielmehr so, daß gerade für diese 
Fachbereiche neue Ausbildungseinrichtungen zu schaf
fen sind, wohingegen bei den Bauingenieuren, den Ver
messungsingenieuren, den Architekten, den Landwirten, 
den Gartenbauern und den Brauern schon jetzt und bei 
den Diplomingenieuren des Maschinenbauwesens vor
aussichtlich bis zum Jahre 1970 ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen Absolventen und Bedarf bestehen 
wird. Diese Feststellungen werden bestätigt durch die 
Erhebungen, die das Bayer. Staatsministerium für Un
terricht und Kultus im Zusammenhang mit den Prü
fungen eines Ausbaues der Ingenieurschulen durchge
führt und dem Bayerischen Landtag in der Vorlage der 
Staatsregierung über einen Fünf jahresplan zum Ausbau 
der öffentlichen Ingenieurschulen in Bayern unterbrei
tet hat. Hiernach bedarf die Zahl der Absolventen an 
den Technischen Hochschulen des Bundesgebiets keiner 
Erhöhung — mit Ausnahme der Fachrichtung Elektro
technik. Dabei ist nicht übersehen worden, daß von den 
untersuchten sechs speziellen Fachrichtungen, die als 
Schema einer voll ausgebauten Technischen Hochschule

den Bedarfsberechnungen zu Grunde gelegt worden 
sind, zur Zeit in zwei Fachbereichen, nämlich in den
jenigen des Maschinenwesens und der Elektrotechnik, 
ein nicht unbedeutender Mangel an Diplomingenieuren 
gegeben ist.

Es bestehen jedoch grundsätzliche Bedenken gegen 
die Gründung einer Hochschule, deren Arbeitsbereich 
sich auf eine oder zwei technische Fakultäten beschrän
ken würde. Im Interesse von Forschung und Lehre so
wie aus hochschulpolitischen Gründen erscheint eine 
solche Beschränkung nicht vertretbar.

Bei dieser Sachlage sollte im gegebenen Zeitpunkt der 
Errichtung einer alle wesentlichen Gebiete in Forschung 
und Lehre umfassenden Technischen Hochschule nicht 
nähergetreten werden.

B) D as Staatsministerium der 
Finanzen

teilt den vom Staatsministerium für Unterricht und (P 
Kultus hinsichtlich der Errichtung einer zweiten Tech
nischen Hochschule in Bayern eingenommenen ableh
nenden Standpunkt.

3. ERRICHTUNG EINER TECHNISCHEN FA
KULTÄT AN DER UNIVERSITÄT ERLAN
GEN-NÜRNBERG

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Am 15. Mai 1961 ist im Bayerischen Landtag ein 
Antrag eingebracht worden (Beilage 2234), wonach die 
Staatsregierung ersucht werden soll, die Errichtung einer 
technischen Fakultät für Kernphysik und Strahlenfor
schung an der Universität Erlangen-Nürnberg in Er
wägung zu ziehen. Nahezu gleichzeitig wurde der 
Öffentlichkeit von der Universität Erlangen-Nürnberg 
selbst eine vom Februar 1961 stammende „Denkschrift W 
über die Begründung einer technischen Fakultät an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg“ 
zugänglich gemacht. Das noch im einzelnen näher zu 
erörternde Bild der Ausgestaltung der von der Univer
sität geforderten technischen Fakultät deckt sich jedoch 
nicht mit dem erwähnten Antrag auf Errichtung einer 
technischen Fakultät für Kernphysik und Strahlenfor
schung.

a) An der Universität Erlangen-Nürnberg besteht 
ein Institut für Medizinische und Physikalische Strah
lenkunde. Im Haushalt 1962 ist die Schaffung eines 
ordentlichen Lehrstuhls für Medizinische Strahlen
kunde in der Medizinischen Fakultät dieser Universität 
vorgesehen. Außerdem sind im Zusammenwirken zwi
schen dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Physika
lischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg so
wie dem Herrn Bundesminister für Atomkernenergie
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die Voraussetzungen für die Errichtung eines Außen
labors des Physikalischen Instituts in Erlangen, in dem 
mit Hilfe eines Tandembeschleunigers wesentliche 
Grundlagenforschungen auf dem Gebiet der Kernphy
sik betrieben werden sollen, geschaffen worden. Es han
delt sich hierbei um ein Projekt, dessen Kosten sich auf 
ca. 16 Mio. DM belaufen werden.

Die Universität Erlangen-Nürnberg erachtet für 
die Errichtung einer solchen neuartigen technischen Fa
kultät eine Erweiterung der vorhandenen Institute und 
Einrichtungen der Fachgebiete Mathematik, Physik und 
Chemie sowie einiger verwandter Gebiete und die Er
richtung von etwa 14 neuen Lehrstühlen für aus
reichend.

Es ist nicht vorgesehen, in nächster Zukunft noch 
weitere Maßnahmen für eine Schwerpunktbildung auf 
dem Gebiet der Kernphysik und der Strahlenkunde in 
Erlangen zu ergreifen. Die außerordentlichen Kosten, 
die mit der Errichtung der einschlägigen Institute und 
Laboratorien verbunden sind und vielfach die Finanz
kraft eines einzelnen Landes hinsichtlich derartiger Ein
zelprojekte übersteigen, bedingen eine Koordinierung 
der Schwerpunktbildungen im gesamten Bundesgebiet. 
Im Hinblick auf die bereits bestehenden Forschungs
stellen und das für die Universität Erlangen-Nürnberg 
vorgesehene umfangreiche Vorhaben der Errichtung 
eines der kernphysikalischen Grundlagenforschung die
nenden Außenlabors des Physikalischen Instituts er
scheint es daher geboten, vorerst von weiteren Maßnah
men Abstand zu nehmen, die auf die Errichtung einer 
eigenen technischen Fakultät für Kernphysik und Strah
lenforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg 
abzielen.

b) Die Denkschrift der Universität Erlangen-Nürn
berg über die Begründung einer technischen Fakultät an 
der Friedrich-Aiexander-Universität Erlangen-Nürn
berg vom Februar 1961 entwickelt fünf Studienbilder 
für eine neu zu errichtende technische Fakultät. Diese 
fünf Studienbilder sollen zu folgenden Ausbildungszie
len führen:

Die Schaffung technischer Fakultäten wird seit 
Jahrzehnten erörtert. Bereits in dem „Gutachten über 
die Errichtung einer zweiten Technischen Hochschule 
im Lande Nordrhein-Westfalen" vom Mai 1956 wurde 
jedoch die Errichtung einer technischen Fakultät als der 
Entwicklung des deutschen Hochschulwesens am besten 
dienend schon in einem konkreten Falle empfohlen. In 
der Studie der Siemens-Schuckert-Werke über den tech
nischen Nachwuchs vom Jahre 1957 war gleichfalls die 
Errichtung von technischen Fakultäten an Universitä
ten gefordert worden. Auch der Wissenschaftsrat ist in 
seinen Empfehlungen vom November 1960 mehrfach 
auf die Einbeziehung technischer Disziplinen in be
stehende Universitäten unter Aufgabe des Gedankens 
der traditionellen Trennung von Universität und Tech
nischer Hochschule eingegangen und hat zur Verwirk
lichung dieses Gedankens die Schaffung technischer Fa
kultäten an Universitäten empfohlen. Die für Bochum 
vorgesehene neue Universität des Landes Nordrhein- 
Westfalen soll eine technische Fakultät mit umfassen. 
Von der Schaffung einer solchen Fakultät bei der in 
Bremen neu zu errichtenden Universität ist — gemäß 
den Vorschlägen von Dr. H. W. Rothe in dessen Denk
schrift „Über die Gründung einer Universität zu Bre
men“ vom Februar 1961 — lediglich aus finanziellen 
Erwägungen abgesehen worden.

1. Mathematiker mit Betonung der praktischen Mathe
matik einschließlich Rechenmaschinen (Maschinen
logik, Kybernetik)

2. Physiker mit Betonung Werkstoffphysik und 
-chemie

3. Diplom-Ingenieur (der Elektrotechnik) mit Beto
nung Elektronik

4. Diplom-Ingenieur (der Elektrotechnik) mit Beto
nung Regelungs- und Anlagentechnik

5. Diplom-Ingenieur (des Maschinenbaues) mit Beto
nung Verfahrenstechnik.

Diese Studienbilder lassen ersehen, daß die Univer
sität Erlangen-Nürnberg die Konzeption einer tech
nischen Bildungseinrichtung anstrebt, bei der die Aus
bildungsziele mit denjenigen der bestehenden Hochschu
len nicht unmittelbar zu vergleichen sind. Unter Zu- 
rückdrängung der an den Technischen Hochschulen 
üblichen Studieneinrichtungen der angewandten tech
nischen Fächer soll eine stärkere als bisher übliche Be
tonung der technischen Grundlagenfächer erfolgen. 
Hinzu sollen Lehrstühle für diejenigen Fächer treten, 
die das wesentliche Charakteristikum der neuen Stu
dieneinrichtungen darstellen.

Die Errichtung einer technischen Fakultät an einer 
Universität stellt ein Stück Hochschulreform dar.

Durch die Schaffung von technischen Fakultäten an 
Universitäten wird die Trennung von Universität und 
Technischer Hochschule aufgehoben. Die Zusammen
führung von Universität und Technischer Hochschule 
in einer technischen Fakultät zu einer Einheit dürfte 
eine wesentliche geistige Befruchtung der klassischen 
Fachbereiche der Universität, aber auch der technischen 
Bereiche mit sich bringen. Die Errichtung einer solchen 
technischen Fakultät ist somit weniger eine Frage, die 
unter Gesichtspunkten der Quantität zu entscheiden ist, 
als vielmehr unter denjenigen der Qualität der heran
zubildenden zukünftigen Ingenieure. Während sich die 
übrigen vorliegenden Projekte ausschließlich damit be
fassen, ob und wie einem bestehenden Mangel an 
Nachwuchs oder Ausbildungskräften abgeholfen wer
den kann, eröffnet die von der Universität Erlangen- 
Nürnberg vorgeschlagene neuartige technische Fakultät 
Möglichkeiten zu einer Heranbildung eines neuen Typs 
von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Es handelt sich 
hier somit um eine Entscheidung, die im wesentlichen 
unter hochschulpolitischen und nicht unter organisato
rischen und verwaltungstechnischen Gesichtspunkten zu
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sehen ist. Je nach der besonderen Aufgabenstellung 
einer solchen neuartigen technischen Fakultät werden 
auch die finanziellen Mittel unterschiedlich sein, die für 
ihre Errichtung benötigt werden. Die Gesamtinvesti
tionskosten für eine Fakultät für Maschinenbau und 
Elektrotechnik an der Universität Münster wurden von 
dem Landtag Nordrhein-Westfalens im Jahre 1958 ein
gehend geprüft und mit rund 64 Mio. DM ermittelt. 
Dr. Rothe gelangt in seiner oben erwähnten Denk
schrift auf ca. 90—100 Mio. DM Anfangsinvestitionen 
für die zu errichtenden Institute, Laboratorien und 
sonstigen Anlagen und weitere Kosten in Höhe von 
ca. 5 Mio. DM jährlich für die laufenden Aufwendun
gen einer — nach dem vom Wissenschaftsrat vorgeschla
genen Modell — voll ausgebauten technischen Fakultät 
für Maschinenbau und Elektrotechnik. Hierbei wurde 
von 18 Lehrstühlen für Maschinenwesen und 12 Lehr
stühlen für Elektrotechnik, also einem Grundbestand 
von ca. 30 Lehrstühlen ausgegangen. Der Vollausbau 
einer technischen Fakultät, wie sie die Universität Erlan
gen-Nürnberg anstrebt, dürfte schätzungsweise eben
falls mindestens den Betrag von rund 100 Mio. DM er
fordern, wenn man berücksichtigt, daß bei der konkre
ten Situation in Erlangen auch für die Fachbereiche der 
Mathematik, Physik und Chemie neue zusätzliche Lehr
stühle und Institute zur Errichtung einer solchen Fakul
tät erforderlich wären.

Der Wissenschaftsrat hat in seinem Gutachten über 
die wissenschaftlichen Hochschulen vom November 
1960 die Schaffung von 13 Ordinariaten und 6 Extra
ordinariaten in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg empfohlen. Von 
diesen 19 Lehrstühlen werden fünf bereits im Haus
haltsjahr 1962 neu errichtet werden. Die Schaffung der 
übrigen Lehrstühle wird in den kommenden Jahren an
gestrebt. Auf der Grundlage einer ausgebauten und voll 
entwickelten Naturwissenschaftlichen Fakultät wird es 
dann im Laufe der Jahre möglich sein, weitere technisch
wissenschaftliche Fächer zu entwickeln und der Natur
wissenschaftlichen Fakultät anzugliedern, bis zu einem 
gegebenen Zeitpunkt die Frage einer Verselbständigung 
dieser technisch-wissenschaftlichen Bereiche erneut er
wogen werden kann. Der vorerst durchzuführende voll
ständige Ausbau der bestehenden Naturwissenschaft
lichen Fakultät wird somit einerseits die wissenschaft
liche Basis für eine solche Neu- und Fortentwicklung 
der Universität klassischen Stils bilden, andererseits 
aber gleichzeitig auch die institutionelle Voraussetzung 
für die Schaffung einer technischen Fakultät an der Uni
versität Erlangen-Nürnberg darstellen. Die Entwick
lung einer solchen neuartigen technischen Fakultät aus 
einer voll ausgebauten Naturwissenschaftlichen Fakul
tät wird eher zu dem erstrebten Ziel führen, als eine 
völlig unabhängige Neugründung, die einer organisato
risch und fachwissenschaftlich gesicherten Genesis ent
behrt. Bei einer derartigen organischen Entwicklung 
wird in einem späteren Stadium dann die Möglichkeit 
für eine Prüfung der Frage gegeben sein, ob nicht nur 
eine technische Fakultät eigener Prägung, sondern dar

über hinaus auch sonstige Fakultäten für die Gründung 
einer Technischen Hochschule geschaffen werden sollen. 
Hierbei würden die Erfahrungen, die bei der Entfal
tung der technisch-wissenschaftlichen Fächer und der 
Errichtung einer technischen Fakultät gemacht worden 
sind, ebenso zu berücksichtigen sein, wie die dann ge
gebene Bedarfslage bezüglich der Nachwuchskräfte und 
des Andranges der Studenten in diesen Bereichen.

B) Das Staatsministerium der 
Finanzen

nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Frage der Errichtung einer technischen Fakultät 
an der Universität Erlangen-Nürnberg kann auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten vorerst nur im Rahmen 
des Ausbaues der bestehenden wissenschaftlichen Hoch
schulen gesehen und behandelt werden. Die Berücksich
tigung eines zusätzlichen Finanzbedarfs — nach der 
Denkschrift schätzungsweise mindestens 100 Mio. DM, 
die in den bisher genannten Kosten für den Ausbau der 
bestehenden Hochschulen noch nicht enthalten sind — 
kann gegenwärtig nicht in Aussicht gestellt werden.

4. MEDIZINISCHE AKADEMIEN

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Hinsichtlich der Errichtung Medizinischer Akade
mien liegen dem Bayerischen Landtag drei Anträge zur 
Entscheidung vor (Beilagen Nr. 1882, 2053 und 2509). 
Während der erste und letzte Antrag auf die Errichtung 
einer Medizinischen Akademie in Augsburg zielen, hat 
der zweite die Errichtung einer Medizinischen Akade
mie in München zum Gegenstand.

a) In seinen Empfehlungen zum Ausbau der wissen
schaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik vom 
November 1960 hat der Wissenschaftsrat auf Grund 
der angespannten Situation bei den Ausbildungsver
hältnissen in den Universitätskliniken darauf hinge
wiesen, daß dringend zusätzliche Ausbildungsstätten in 
den klinischen Hauptfächern erforderlich sind. Um die
sem Notstand abzuhelfen, hat er bereits damals die 
Gründung Medizinischer Akademien vorgeschlagen. In 
seiner jüngsten Empfehlung zur Gründung Medizi
nischer Akademien vom 10. Juni 1961 hat er darüber 
hinaus noch festgestellt, daß auch die gegenwärtige Be
darfssituation bei den Nachwuchskräften die Gründung 
Medizinischer Akademien erforderlich macht, um dem 
bestehenden Ärztemangel durch eine vermehrte Heran
bildung medizinischen Nachwuchses möglichst bald 
wirksam begegnen zu können. Sowohl die Bedarfslage 
als auch die Überfüllung der bestehenden klinischen 
Ausbildungsstätten haben somit den Wissenschaftsrat 
veranlaßt, die Gründung Medizinischer Akademien zu 
empfehlen. Auf Grund seiner eingehenden Erwägungen 
gelangt er zu dem Ergebnis, daß sieben Medizinische
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Akademien, neben den drei Medizinischen Fakultäten, 
die im Zuge der vorgeschlagenen Errichtung dreier 
neuer Universitäten entstehen werden, neu zu errichten 
sind.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
teilt grundsätzlich die Beurteilung der Situation durch 
den Wissenschaftsrat. Bei einer näheren Betrachtung der 
südbayerischen Verhältnisse sind mehrere Besonderhei
ten zu berücksichtigen. An der Universität München 
liegt der eigentliche Engpaß im vorklinischen Bereich, 
wo insbesondere die physikalischen und chemischen In
stitute der Naturwissenschaftlichen Fakultät nicht in 
der Lage sind, den Andrang an Studenten zu bewälti
gen. Die allgemein schwierige Situation in der Nach
frage nach Physikern und Chemikern wird dadurch ver
schärft, daß die entsprechenden Institute in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät nicht nur der Ausbildung 
der eigentlichen Physiker und Chemiker zu dienen be
stimmt sind, sondern auch noch die einschlägige Aus
bildung der Mediziner und Philologen bewältigen müs
sen. Hierdurch entsteht ein Flaschenhals in den Ausbil
dungsstätten, der besonderer Beachtung bedarf. Die Me
dizinische Fakultät der Universität München vertrat 
daher bisher schon die Ansicht, daß sie den notwendigen 
Erfordernisse im Lehrbereich der klinischen Semester 
sowohl unter dem Gesichtspunkt des Lehrraumbedarfs 
als auch unter dem des Patientenstandes gewachsen sei, 
sofern die Zahl von rund 3000 Medizinstudenten in 
München nicht überschritten werden würde.

Im ersten Bauabschnitt des Klinikneubauprojekts in 
Großhadern werden eine I. und II. Medizinische Kli
nik, eine Chirurgische Klinik, eine Neurochirurgische 
und eine Urologische Klinik, fernerhin ein Institut mit 
Klinik für Röntgenologie und Strahlentherapie, eine 
Neurologische Klinik, eine Orthopädische Klinik, eine 
Augenklinik und eine Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
gebaut werden. Der erste Bauabschnitt soll in den Jah
ren 1966/67 abgeschlossen sein. Im zweiten Bauab
schnitt ist die Errichtung einer Frauenklinik und einer 
Dermatologischen Klinik vorgesehen. Eine Kinderkli
nik und eine Psychiatrische Klinik sollen späterhin fol
gen. Noch im ersten Bauabschnitt wird auch der Bau 
eines Medizinischen Institutsgebäudes für das Baineo
logische Institut und eine Außenstelle des Hygienischen 
Instituts in Angriff genommen werden. Eine Außen
stelle des Pathologischen Instituts wird ebenfalls errich
tet werden. Für eine spätere Zeit ist die Möglichkeit, 
sämtliche noch fehlenden klinischen und vorklinischen 
Institute in Großhadern zu errichten, gleichfalls berück
sichtigt worden. Im Gesamtbebauungsplan sind die ent
sprechenden Maßnahmen bereits vorgesehen und die 
Möglichkeit ihrer Verwirklichung durch Grunderwerb 
gesichert worden.

Im Juli 1961 hat nunmehr die Universität München 
beantragt, neben dem Klinikneubau am Stadtrand von 
München als weiteres Großbauvorhaben eine völlige 
Modernisierung der derzeitigen Kliniken der Medizi

nischen Fakultät im Stadtinnern durchzuführen. Hier
bei sollen die Stadtinnenkliniken so verbessert werden, 
daß sie als vollwertiges zweites Klinikum neben dem 
Stadtrandklinikum fortgeführt werden können.

Eine solche Verdoppelung der Kliniken der Münch
ner Medizinischen Fakultät würde dem von der Ver
waltungskommission des Wissenschaftsrats für den 
Idealfall errechneten Verhältnis von 1 : 3 zwischen Stu
dent und Krankenbett in den Medizinischen, Chirurgi
schen und Frauenkliniken erheblich näherkommen und 
darüber hinaus auch eine absolute Kapazitätserweite
rung der klinischen Ausbildungsstätten insgesamt dar
stellen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus hält bei dieser Sachlage einen Ausbau der 
derzeitigen Kliniken der Medizinischen Fakultät der 
Universität München im Stadtinnern Münchens für eine 
geeignete Maßnahme, um im klinischen Bereich befrie
digende Ausbildungsmöglichkeiten für die Studieren
den der Münchner Universität zu schaffen und die Aus
bildungskapazität dieser Fakultät in dem genannten Be
reich erheblich zu erweitern. Der Errichtung einer zu
sätzlichen Medizinischen Akademie in München bedarf 
es daher nicht, wenn neben dem Neubau des Klinikums 
in Großhadern auch ein Ausbau und eine Modernisie
rung des Klinikums der Medizinischen Fakultät im 
Stadtinnern von München durchgeführt wird.

Der Ausbau der Stadtinnenkliniken und der Neu
bau der Stadtrandkliniken wird sich nur in der Weise 
verwirklichen lassen, daß der Baufortschritt und der In
vestitionsbedarf von Stadtrand- und Innenstadtklini
ken zeitlich und betragsmäßig aufeinander abgestimmt 
werden. Die Errichtung einer weiteren Medizinischen 
Akademie in München könnte daher neben diesen bei
den Großbauvorhaben der Medizinischen Fakultät der 
Universität in München sowohl aus hochschul- als auch 
aus finanzpolitischen Gründen nicht verantwortet wer
den.

Die Stadt Augsburg hat im Oktober 1961 eine 
„Denkschrift über die Errichtung einer Medizinischen 
Akademie in Augsburg“ veröffentlicht, in der sie die 
Gesichtspunkte darlegt, die für eine Gründung einer 
Medizinischen Akademie in ihrer Stadt sprechen. In 
dieser Denkschrift wird die Aufgeschlossenheit der 
Stadt gegenüber der medizinischen Forschung und Fort
bildung betont, die ihren Ausdruck in der Existenz einer 
Medizinischen Gesellschaft, den Augsburger Ärztlichen 
Fortbildungstagen und einem hochentwickelten Kran
kenhauswesen fänden. Die vorhandenen Kranken
anstalten mit ihren Laboratorien würden eine gute Ar
beitsgrundlage für eine Medizinische Akademie gewäh
ren. Das geplante und mit dem Bau einer Kinderklinik 
und eines Schwesternhauses bereits begonnene Projekt 
eines neuen Klinikums auf einem 20 ha großen Gelände 
am Stadtrand von Augsburg böte außerdem besonders 
gute Entwicklungsmöglichkeiten für den Aufbau einer 
Medizinischen Akademie.
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Die Städtischen Krankenanstalten in Augsburg um
fassen z. Z. vor allem ein Krankenhaus für Innere 
Krankheiten und Neurologie, ein Chirurgisches Kran
kenhaus, ein Haus für Infektionskrankheiten, ein Tbc- 
Krankenhaus, ein Haus für Säuglinge und Kinder und 
ein Krankenhaus für Haut- und Geschlechtskrankhei
ten. Die Zahl der Betten in diesen Anstalten beträgt 
rund 1600. Besondere Einrichtungen, wie sie für eine 
Medizinische Akademie benötigt werden, sind naturge
mäß bei diesen Krankenanstalten in nennenswertem 
Umfang noch nicht vorhanden. Ihre Erstellung durch 
die Stadt wäre die Voraussetzung für die Errichtung 
einer Medizinischen Akademie in Augsburg; sie wäre 
wohl auch zu erwarten.

Zur Erweiterung und Modernisierung seiner Kran
kenanstalten hat der Stadtrat der Stadt Augsburg be
reits beschlossen, ein neues Klinikum im Westen der 
Stadt zu errichten. Das hierfür in Aussicht genommene 
Gelände von ca. 20 ha befindet sich schon im Besitz der 
Stadt. Mit dem Rohbau für eine Kinderklinik und ein 
neues Schwesternhaus ist begonnen worden. Eine neue 
Chirurgische Klinik und eine Medizinsiche Klinik sind 
für später in Aussicht genommen.

In Anlehnung an die Empfehlung des Wissenschafts
rates vom November 1960 zu den Fragen der Struktu
rierung der Universitätskliniken wird davon auszu
gehen sein, daß für eine Medizinische Akademie an 
Kliniken zum mindesten vorhanden sein müssen:

a) eine Medizinische Klinik und Poliklinik
(270 Betten einschließlich Infektions- und Tbc- 
Betten)

b) eine Chirurgische Klinik
(200 Betten zuzüglich Unfallabteilung)

c) eine Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(200 Betten)

d) eine Klinik für Neurologie und Psychiatrie 
(200 Betten)

e) eine Augenklinik (100 Betten)
f) eine Hautklinik (100—150 Betten)
g) eine orthopädische Klinik (100—150 Betten)
h) eine Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 

(80—100 Betten)
i) eine Kinderklinik

(250 Betten, einschließlich Infektionsabteilung)
k) eine Zahnklinik (25—30 Betten)
l) eine Nachsorgeklinik (200 Betten)
m) eine Bettenabteilung des Strahleninstituts

(3% bis 5°/o der Bettenzahl des Gesamtklinikums) 
sowie

n) Spezialkliniken, sofern eigenständige Entwicklun
gen eines besonderen Wissenschaftsgebietes dies er
fordern.

Die Tatsache, daß bei dem begonnenen Bau des 
Augsburger Stadtrandklinikums noch alle Möglichkei
ten gegeben sind, die Erfordernisse für die besonderen 
Einrichtungen einer Medizinischen Akademie zu be
rücksichtigen, bietet eine außerordentlich günstige Aus
gangsposition. Durch eine frühzeitige Koordinierung 
der Planungen dürfte es möglich sein, mit einem ver
hältnismäßig geringen staatlichen Kostenaufwand die
jenigen zusätzlichen Einrichtungen bei dem Bau des Kli
nikums vorzusehen, die — wie z. B. Hörsäle, Kursäle, 
Laboratorien, Theoretische Institute usw. — zu den 
eigentlichen Kliniken der Stadt Augsburg hinzutreten 
müßten. Diese günstige Situation rechtfertigt es, die Er
richtung einer Medizinischen Akademie in Augsburg 
ernstlich ins Auge zu fassen.

b) Zu der in einem dem Landtag vorliegenden (Bei
lage Nr. 1940) aufgeworfenen Frage der Einbeziehung 
der städtischen Krankenanstalten in München und 
Nürnberg für die ärztliche Ausbildung ist in dem vor
liegenden Zusammenhang folgendes zu sagen: In Über
einstimmung mit der Medizinischen Fakultät der Uni
versität Erlangen-Nürnberg kann festgestellt werden, 
daß dort das Verhältnis der Zahl der Studenten zu der
jenigen der Krankenbetten gegenwärtig den Bedürfnis
sen gerecht zu werden vermag. Bei der Universität 
München war es möglich, habilitierte Ärzte von städti
schen und anderen Krankenanstalten für eine Reihe von 
Lehraufgaben zu gewinnen. Diese halten insbesondere 
auch Kurse in den von ihnen betreuten Krankenanstal
ten ab und verschaffen damit den Studierenden den 
Zugang zu einem weiteren großen Patientenkreis und 
der Möglichkeit einer Intensivierung ihrer Ausbildung. 
Diese bereits bestehenden Beziehungen zwischen der 
Medizinischen Fakultät der Universität München und 
städtischen sowie anderen Krankenanstalten in Mün
chen sind weiterhin ausbaufähig. Es wird insbesondere 
die Aufgabe der Medizinischen Fakultät der Universität 
München sein, im Zusammenwirken mit der Stadt und 
den anderen Krankenhausträgern in München die Vor
aussetzungen für eine stärkere Einbeziehung der hier 
gegebenen Möglichkeiten zu prüfen und entsprechende 
akademische und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen.

B) Stellungnahme des Staatsministe
riums der Finanzen

Eine zentrale Bedeutung im Fragenbereich des Aus
baues der wissenschaftlichen Hochschulen und der Er
richtung neuer Institutionen nehmen unter finanziellen 
Gesichtspunkten die Kliniken und hier wiederum die 
Klinikfrage der Universität München ein. Die wechsel
volle und nicht immer erfreuliche Geschichte der Pla
nung des Stadtrandklinikums der Universität München 
als größtem Bauvorhaben im Hochschulbereich soll hier 
nicht dargestellt werden. Sie ist jedoch lehrreich für 
künftige Planungen und aufschlußreich für den Wert 
erster Kostenschätzungen auf diesem Gebiet. Zunächst 
soll daran erinnert werden, daß die Planung für die
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Stadtrandlösung darauf abgestellt war, daß dieses Pro
jekt nach Vollendung den vollen klinischen Bereich (die 
Poliklinik ausgenommen) der Universität umfassen 
werde, die Kliniken im Stadtinnern daher als Univer
sitätskliniken aufgegeben werden könnten. Nunmehr 
— 6 Jahre später — stellt die Universität München die 
Forderung, neben dem Klinikneubau in Großhadern 
eine völlige Modernisierung der Kliniken der Medizi
nischen Fakultät im Stadtinnern als weiteres Großbau
vorhaben mit dem Ziel eines vollwertigen zweiten Kli
nikums neben dem Stadtrandklinikum durchzuführen. 
Mit der Behandlung dieser Frage bei den Medizinischen 
Akademien sollte wohl zum Ausdruck gebracht werden, 
daß zwei derartige Klinikprojekte in München in ihrer 
Größenordnung die übliche Vorstellung vom Ausbau 
der bestehenden Einrichtungen übersteigen. Dabei kann 
dem Gedankengang gefolgt werden, daß — wenn auch 
im Zuge des Ausbaues liegende — Projekte solcher 
Größenordnung nur im Rahmen der Gesamtsituation 
der medizinischen Ausbildung in Bayern gesehen wer
den können.

Der Wissenschaftsrat geht in seiner Empfehlung be
treffend die Gründung Medizinischer Akademien vom 
10. 6. 1961 davon aus, daß der voraussichtliche Bedarf 
an Ärzten in der Bundesrepublik nur befriedigt werden 
könne, wenn Ausbildungsplätze für 25 000 deutsche 
Medizinstudenten ständig zur Verfügung stehen. Hier
zu sollen noch Ausbildungsplätze für etwa 5000 auslän
dische Studenten kommen. Über den künftigen Bedarf 
an Ärzten bestehen allerdings keine einheitlichen Vor
stellungen; so hat die Bundesärztekammer noch im Fe
bruar 1961 vor der Aufnahme des Medizinstudiums 
eindringlich gewarnt. Aber selbst wenn man mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus von der 
vom Wissenschaftsrat zugrundegelegten Zahl von 
25 000 Medizinstudenten ausgeht, ergibt sich für Bayern 
folgende Situation:

Bei Anwendung des vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus ermittelten durchschnittlichen baye
rischen Anteils an der Gesamtstudentenzahl der Bun
desrepublik von rd. 18% auf die Zahl von 25 000 deut
schen und 5000 ausländischen Medizinern würden auf 
Bayern 4500 deutsche und 900 ausländische Medizin
studenten entfallen. Tatsächlich studieren aber nach An
gaben des Bayer. Statistischen Landesamtes im Winter
semester 1961/62 an bayerischen Hochschulen 5987 
deutsche und 1586 ausländische Mediziner, insgesamt 
also 7513 Studenten. Diese Zahlen entsprechen einem 
Anteil Bayerns an der vom Wissenschaftsrat geforder
ten Ausbildungskapazität von rd. 24% bei den deut
schen und von rd. 30,6% bei den ausländischen Studie
renden. Zweifellos leistet Bayern schon allein dadurch, 
daß es sich auf einen so hohen Anteil an der mit am 
kostspieligsten wissenschaftlichen Ausbildung einstellt 
und bemüht ist, für diesen Studentenandrang die ent
sprechenden Ausbildungsstätten zu schaffen, bereits 
einen großen Beitrag zur Verwirklichung der Empfeh
lungen des Wissenschaftsrats. Von der jetzt noch nicht

voraussehbaren Entwicklung des Staatshaushalts wird 
es abhängen, ob über die Aufwendungen für das Stadt
randklinikum der Universität München hinaus auch im 
Stadtinneren Baumaßnahmen in dem von der Univer
sität geforderten Umfang durchgeführt werden kön
nen. Jedenfalls werden sich aber die Wünsche der Uni
versität, wenn überhaupt, nur in der Weise verwirk
lichen lassen, daß der Baufortschritt und der Investi
tionsbedarf von Stadtrand- und Innenstadtkliniken 
zeitlich und betragsmäßig aufeinander abgestimmt wer
den. Denn auch für den Ausbau der Innenstadtkliniken 
ist über das erweiterte Notprogramm hinaus, mit des
sen Durchführung im Haushaltsjahr 1962 bereits be
gonnen wurde, mit einem Betrag von 100 Mio. DM zu 
rechnen. Angesichts dieser außerordentlich hohen finan
ziellen Anforderungen allein für die Verbesserung der 
medizinischen Ausbildung ergibt sich, daß der Ausbau 
der Münchner Innenstadtkliniken künftig im Klinik
bereich im gesamten laufenden Personal- und Sachbe- 
darf zweimal auf den Staatshaushalt zukommen läßt.

Eine Prüfung der Ausführungen des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus über die klinischen 
Verhältnisse in München und über die Errichtung einer 
neuen medizinischen Akademie würde wahrscheinlich 
den Ausbau der Innenstadtkliniken in München nicht 
nur unter finanziellen Gesichtspunkten gegenüber einer 
Neugründung zweckmäßiger erscheinen lassen. Abge
sehen davon, daß sich der Staat gewissen weiteren Inve
stitionen bei den Innenstadtkliniken in München nicht 
wird entziehen können, wird dieses Ergebnis auch durch 
die Auffassung der Universität München gestützt. Nach 
der vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
wiedergegebenen Auffassung der Medizinischen Fakul
tät ist diese bei einer Zahl von rd. 3000 Studenten und 
der Kapazität von Großhadern und Innenstadtkliniken 
„den notwendigen Erfordernissen im Lehrbereich der 
klinischen Semester sowohl unter dem Gesichtspunkt 
des Lehrraumbedarfs als auch unter dem des Patienten
standes“ gewachsen. Von besonderer Bedeutung ist aber 
in diesem Zusammenhang, daß die Problematik der me
dizinischen Ausbildung in München nicht im klinischen, 
sondern im vorklinischen Bereich liegt. Denn ein Engpaß 
in der Ausbildung der Mediziner besteht nach den Fest
stellungen der Denkschrift in erster Linie bei der natur
wissenschaftlichen Ausbildung. Dieser Engpaß würde 
aber durch eine nur auf die klinische Ausbildung be
schränkte Akademie in Augsburg nicht beseitigt. Die 
Errichtung einer neuen Medizinischen Akademie in 
einer Form, wie sie dem Wissenschaftsrat in seiner Emp
fehlung vom 10. 6. 1961 vorschwebt, also mit theore
tischen Instituten und einer vorklinischen Ausbildung, 
bedarf aber wegen der damit verbundenen außerordent
lichen hohen Kosten einer sorgfältigen Prüfung. Selbst 
wenn zu erwarten wäre, daß die Stadt Augsburg einige 
Kliniken — aber wohl wiederum mit erheblicher staat
licher Hilfe — errichten und für eine Akademie zur 
Verfügung stellen würde, müßte der gesamte übrige In
vestitionsbedarf (theoretische Institute, vorklinische 
Ausbildung) vom Staat allein übernommen werden.
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Entscheidend aber ist, daß der Staat künftig die fort
dauernden Personal- und Sachausgaben für die gesamte 
Akademie im wesentlichen allein tragen müßte. Dem
gegenüber erscheint die Beseitigung des Engpasses im 
vorklinischen Bereich der Universität München wesent
lich wirtschaftlicher und — falls dies wider Erwarten 
nicht schon im Rahmen des allgemeinen Universitäts
ausbaues gelingt — im Laufe der Zeit vielleicht im An
schluß an das Klinikum Großhadern möglich. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus stellt aus
drücklich fest, daß dort die Möglichkeit für eine Errich
tung auch vorklinischer Institute bereits berücksichtigt 
sei. Im Gesamtbebauungsplan seien entsprechende Maß
nahmen bereits vorgesehen und die Möglichkeit ihrer 
Verwirklichung durch Grunderwerb gesichert worden.

Zusammenfassend zur Frage der medizinischen Aus
bildung in München und der Errichtung einer Medizi
nischen Akademie in Bayern ist festzustellen, daß der 
geplante und in seinen endgültigen Kosten noch nicht 
absehbare Bau des Klinikums in Großhadern und — so
weit finanziell durchführbar — ein Ausbau der Innen
stadtkliniken nach einem derzeitigen Überblick die 
Grenzen dessen darstellen, was unter finanziellen Über
legungen im medizinischen Bereich neben dem Ausbau 
der bestehenden Kliniken in Würzburg und Erlangen 
vertreten werden kann. Der ohnehin hohe bayerische 
Anteil an den vom Wissenschaftsrat geforderten Stu
dienplätzen (24% bei den deutschen und 30,6% bei den 
ausländischen Medizinstudenten) darf ebensowenig 
übersehen werden wie die Tatsache, daß in München 
eine nach den modernsten Erkenntnissen errichtete Aus
bildungsstätte großzügigster Planung für die medizi
nische Ausbildung zur Verfügung gestellt wird.

IV. Zusammenfassung

A) der Ausführungen des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus

Als zukünftige Maßnahmen im Bereich der wissen
schaftlichen Hochschulen sind folgende Ergebnisse der 
vorstehenden Erwägungen festzustellen:

1. Der Ausbau der bestehenden wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern entsprechend den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates vom November 1960 ist eine 
vordringliche Aufgabe. Die für diesen Ausbau aufzu
wenden Beträge sind so bedeutend, daß die zu ergrei
fenden Maßnahmen aus finanziellen Erwägungen nur 
im Laufe mehrerer Jahre durchgeführt werden können. 
Der ursprünglich hierfür vorgesehene Zeitraum von 
fünf Jahren wird insbesondere im Bereich der Hochbau
maßnahmen nicht zur Bewältigung der gestellten Auf
gaben ausreichen. Die ersten Schritte der zum Ausbau 
bestehenden Hochschulen sind bereits bei der Aufstel
lung des Haushalts 1962 unternommen und zum Teil 
schon verwirklicht worden.

2. Über den Ausbau der bestehenden Hochschulen 
hinaus empfiehlt es sich, auch die Gründung einer vier
ten bayerischen Landesuniversität anzustreben. Als 
Standort für diese Universität kommt in erster Linie 
Regensburg in Betracht. Die Vordringlichkeit des Aus
baues der vorhandenen wissenschaftlichen Hochschulen 
schließt die Durchführung der für die Errichtung einer 
vierten Landesuniversität erforderlichen Planungen und 
sonstigen Vorarbeiten nicht aus.

3. Der vorgesehene Ausbau der Naturwissenschaft
lichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg bie
tet einen günstigen Ausgangspunkt für eine weitere För
derung der technisch-wissenschaftlichen Fächer und eine 
spätere Schaffung einer eigenen technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen-Nürnberg.

4. Im Hinblick auf den Neubau des Klinikums in 
Großhadern und eine Instandsetzung der Innenstadt
kliniken der Universität München ist es nicht angezeigt, (ß 
zusätzlich noch eine Medizinische Akademie in München
zu schaffen. Demgegenüber dürfte durch die Errichtung 
eines Klinikums der Stadt Augsburg die Voraussetzun
gen für die Gründung einer Medizinischen Akademie 
in Augsburg geschaffen werden.

5. Für die Durchführung dieser Projekte bedarf es 
der Ausarbeitung eines umfassenden Finanzplanes, der 
auch die zukünftigen finanziellen Beziehungen zwischen 
Bund und Ländern auf dem wissenschaftlichen Sektor 
mit zu umfassen haben wird.

6. Hinsichtlich der Gründung der vierten baye
rischen Landesuniversität sind in erster Linie die gei
stigen Grundlagen zu erarbeiten, auf denen eine neue 
Universität aufgebaut werden kann. Dies kann nicht in 
dieser Denkschrift erfolgen, deren Zweck ein ganz an
derer ist, sondern nur in einem Arbeitsgremium, bei 
dem vor allem auch die Vertreter der Wissenschaft den 
ihnen gebührenden Platz einnehmen müssen. Hiebei £ 
könnten die in den letzten Monaten zur Universitäts
reform erarbeiteten Gesichtspunkte und Gedanken
gänge des Wissenschaftsrats mitberücksichtigt werden.

Bei der Ausarbeitung dieser Konzeption für eine 
neue Universität würden das geistige Erbe der deut
schen Hochschulen ebenso zu berücksichtigen sein wie 
die Forderungen, die unsere Zeit an eine wissenschaft
liche Hochschule zu stellen hat.

B) der Ausführungen des Staatsmini
steriums der Finanzen

1. Es wird die Auffassung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus geteilt, daß es nicht nur un
ter finanziellen, sondern auch unter hochschulpolitischen 
Gesichtspunkten nicht verantwortet werden kann, den 
Ausbau bestehender Llochschulen zugunsten der Errich
tung neuer Institutionen einzuschränken oder zu ver
zögern. Der Ausbau der bestehenden Hochschulen, der
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selbst bei einem Zeitraum von mindestens 15 Jahren die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes voll bean
spruchen wird, hängt dabei von der allgemeinen finan
ziellen Entwicklung ab, die nicht vorauszusehen ist. 
"Weder unter dem Gesichtspunkt des Bedarfs und des 
Studentenandrangs noch aus strukturellen und hoch- 
schulpolitischen Vorstellungen heraus kann eine zwin
gende Begründung für die sofortige Errichtung einer 
vierten Volluniversität des bisherigen Typs gefunden 
werden. Alle Überlegungen für die Errichtung neuer 
Hochschuleinrichtungen in Bayern müssen im übrigen 
von der Forderung nach einer Entlastung der Hoch
schulstadt München ausgehen. Unter diesem Gesichts
punkt müßten deshalb Untersuchungen über Struktur 
und Standort angestellt werden.

2. Die Frage der Gründung einer medizinischen 
Akademie wird davon abhängen, inwieweit der ge
plante Ausbau der Hochschulen im medizinischen Be
reich die Bedürfnisse zu befriedigen in der Lage sein 
wird.

3. Mit dem hinsichtlich der Errichtung einer zweiten 
Technischen Hochschule in Bayern vom Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus eingenommenen ab
lehnenden Standpunkt besteht Einverständnis.

4. Die Frage der Errichtung einer technischen Fa
kultät an der Universität Erlangen-Nürnberg sollte 
auch unter finanziellen Gesichtspunkten vorerst im 
Rahmen des Ausbaues der bestehenden wissenschaft
lichen Hochschulen gesehen und behandelt werden. Die 
Berücksichtigung eines zusätzlichen Finanzbedarfs von 
schätzungsweise 100 Mio. DM, die in den bisher ge
nannten Ausbaukosten noch nicht enthalten sind, kann 
gegenwärtig nicht in Aussicht gestellt werden.

Die vorstehenden Ausführungen haben dargetan, 
daß die Kosten sämtlicher Investitionsmaßnahmen, die 
entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
und den Vorstellungen des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus unter dem „Ausbau der bestehen

den wissenschaftlichen Hochschulen“ verstanden wer
den, in Verbindung mit den nicht übersehbaren künfti
gen Erhöhungen der laufenden Ausgaben für diese 
Hochschulen, angesichts drohender weiterer Belastun
gen die gegenwärtige und voraussehbare finanzielle Lei
stungsfähigkeit des Landes auch dann erschöpfen, wenn 
diese Maßnahmen nicht in 5 Jahren, sondern in einem 
längeren Zeitraum durchgeführt werden. Dabei sind die 
sehr erheblichen finanziellen Auswirkungen neuerdings 
zusätzlich in Erwägung gezogener Investitionsvorha
ben, wie die Verlegung eines Teiles der Universität 
Würzburg an den Stadtrand und der Ausbau der Innen
stadtkliniken in München, größtenteils noch nicht be
rücksichtigt. Sollten jedoch im politischen Bereich Ent
scheidungen fallen, die über diese Betrachtungen hin
ausgehen, so würden solche Beschlüsse den Ausbau der 
bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen zwangsläu
fig beeinflussen. Die Gründung einer neuen Universität 
in Regensburg müßte darüber hinaus auch andere vom 
Wissenschaftsrat vorgesehene Ausbaumaßnahmen, bei
spielsweise bei den philosophischen und naturwissen
schaftlichen Fakultäten bestehender Hochschulen we
sentlich erschweren.

Auf diese Bedenken muß mit um so größerem Nach
druck hingewiesen werden, als ausgehend von der For
derung des Wissenschaftsrates nicht nur zahlreiche Mei
nungsäußerungen aus Wissenschaft und Politik, son
dern auch die Befürworter von Neugründungen immer 
wieder betont haben, daß Neugründungen nicht zu 
Lasten des Aushaues der bestehenden Hochschulen be
gonnen und durchgeführt werden dürfen. Auch in der 
kurzen Begründung des Initiativgesetzentwurfs vom 
21. 2. 1962 (Landtagsbeilage 2854) über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität wird mit aller Deutlich
keit erklärt, daß „die Neugründung unbeschadet des er
forderlichen Ausbaues der bestehenden Universitäten 
erfolgen soll“. Die darin zum Ausdruck gebrachte dop
pelte Zielsetzung, nämlich das eine zu tun, ohne das 
andere zu lassen, erscheint jedoch in dieser Form nicht 
erreichbar.
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Denkschrift

über Ausbau und Neuerrichfrung wissensdiaftlicher Hochschulen in Bayern

Vorbemerkungen

Am 8. November 1961 hat der Bayerische Landtag 
folgenden Beschluß (Beilage 2568) gefaßt:

Die Staatsregierung wird ersucht, die Frage der Er
richtung einer Technischen Hochschule in Nürnberg 
zusammen mit den Bestrebungen der Errichtung 
einer technischen Fakultät in Erlangen zu prüfen 
und dem Landtag in Bälde an Hand einschlägiger 
Unterlagen über Notwendigkeit und Voraussetzun
gen zu berichten.

Die Frage der Errichtung einer zweiten Technischen 
Hochschule in Bayern und einer technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen-Nürnberg steht in engem Zu
sammenhang mit den sonstigen Maßnahmen zum Aus
bau der wissenschaftlichen Hochschulen Bayerns. Hier
bei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, daß dem 
Bayerischen Landtag weitere Anträge vorliegen, die die 
Errichtung einer vierten Bayerischen Landesuniversität 
und von Medizinischen Akademien in Bayern zum Ge
genstand haben. Es ist daher nicht empfehlenswert, die 
Errichtung einer zweiten Technischen Hochschule und 
einer technischen Fakultät an der Universität Erlangen- 
Nürnberg losgelöst von den übrigen Maßnahmen zu be
trachten, die die Bayerische Staatsregierung zum Aus
bau der wissenschaftlichen Hochschulen im allgemeinen 
in den nächsten Jahren zu ergreifen gedenkt. Die vorlie

gende Denkschrift befaßt sich aus diesem Grunde nicht 
nur mit der Errichtung einer zweiten Technischen Hoch
schule und einer technischen Fakultät an der Universi
tät Erlangen-Nürnberg, sondern auch mit der Frage der 
Errichtung einer vierten Landesuniversität und der Er
richtung von Medizinischen Akademien in Bayern.

In den im November 1960 veröffentlichten Emp
fehlungen des 'Wissenschaftsrates zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik 
sind zahlreiche Vorschläge für Maßnahmen zum Aus
bau der bayerischen Hochschulen gemacht worden. 
Diese Vorschläge beruhen im wesentlichen auf Vor
arbeiten, die vom Wissenschaftsrat in engem Zusam
menwirken mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus und den bayerischen Hochschu
len im Laufe dreier Jahre geleistet worden sind. In den 
auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 6./7. Oktober 
1960 in Stuttgart gefaßten Beschlüssen haben sich die 
Ministerpräsidenten der Länder den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates angeschlossen und erklärt, daß der 
räumliche, personelle und materielle Ausbau der be
stehenden wissenschaftlichen Hochschulen nachdrücklich 
gefördert werden soll. Auch die bayerische Staatsregie
rung ist entschlossen, alle Anstrengungen zu unterneh
men, die bestehenden Hochschulen — ungeachtet gleich
zeitiger erhöhter finanzieller Anforderungen auf vielen 
anderen Gebieten — so rasch wie möglich auszubauen.



2

Die Denkschrift wird sich daher in erster Linie mit 
den bereits vom Wissenschaftsrat im Zusammenwirken 
mit dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und den bayerischen Hochschulen erarbeiteten 
Vorschlägen und deren Auswertung für Bayern befas
sen. Hierdurch wird es möglich sein festzustellen, wel
cher Bestand an Hochschullehrern, wissenschaftlichen 
Instituten und Kliniken gegeben sein wird, sobald die 
Vorschläge verwirklicht worden sind. In diesem Zu
sammenhänge ist davon auszugehen, daß die vorge
schlagenen Maßnahmen nach den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates in einem Zeitraum von fünf Jahren 
realisiert werden sollen. Das Ergebnis dieser Prüfung 
wird es sodann zulassen, Schlüsse auf die Ausbildungs
kapazität der bayerischen Hochschulen zu ziehen.

Ferner wird versucht, die ungefähren Kosten für 
diese Ausbaumaßnahmen — soweit sie heute überhaupt 
erfaßbar sind — zu umreißen, so daß als Ergebnis des 
ersten Abschnitts der Denkschrift einerseits die Aus
bildungskapazität der bayerischen Hochschulen im 
Jahre 1966, andererseits aber auch eine gewisse Vor
stellung der Aufwendungen vermittelt wird, die das 
Land Bayern aufbringen muß, um seine Hochschulen 
auf den Stand zu bringen, der den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates entspricht. Schließlich wird dann 
auch noch zu der Frage Stellung zu nehmen sein, ob es 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse an den Hoch
schulen sowie der verwaltungsmäßigen und finanziellen 
Gegebenheiten in Bayern möglich sein wird, den er
strebten Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen in 
Bayern innerhalb von fünf Jahren durchzuführen.

Im zweiten Teil den Denkschrift wird sodann ver
sucht werden, den Bedarf an Nachwuchskräften zu er
rechnen, der im Jahre 1966 den vollausgebauten Hoch
schulen und ihrer Ausbildungskapazität gegenüber
stehen wird. Da eine allgemeine Bedarfsberechnung für 
den akademischen Nachwuchs nicht möglich ist, werden 
die einzelnen Fachrichtungen gesondert untersucht wer
den, um festzustellen, in welchen Bereichen ein wirk
licher Bedarf vorhanden ist und ob dieser Bedarf durch 
eine Erweiterung oder nur durch Neuschaffung von ent
sprechenden Ausbildungseinrichtungen befriedigt wer
den kann.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird sodann 
im dritten Teil der Denkschrift den Anträgen gegen
übergestellt werden, die zur Errichtung einer vierten 
Landesuniversität, einer zweiten Technischen Hoch
schule, einer technischen Fakultät an der Universität 
Erlangen-Nürnberg und von Medizinischen Akademien 
in Bayern gestellt worden sind. Hierdurch wird es mög
lich sein festzustellen, ob und inwieweit ein wirkliches 
Bedürfnis für die Errichtung dieser Institutionen gege
ben ist und ob die für die Schaffung solcher neuer Aus
bildungsstätten in Bayern notwendigen Geldmittel zu
sätzlich zu denjenigen aufgewendet werden können, die 
für den Ausbau der bestehenden Einrichtungen im Be
reich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus bereits benötigt werden.

I. Die Aushildungskapazftät der staat
licher» Hochschulen im Jahre 1961 sowie 
Umfang und Kosten ihres Ausbaues bis 

zum Jahre 1966

1. STUDENTEN UND HOCHSCHULLEHRER

a) Als Grundlage für eine Berechnung der zukünf
tigen Studentenzahlen in der Bundesrepublik und in 
Bayern sind die Zahlen der zu erwartenden Abiturien
ten und der voraussichtlichen Studienanfänger zu er
mitteln. Die einschlägigen Angaben des Bayer. Stati
stischen Landesamtes, des Statistischen Bundesamtes 
und des Wissenschaftsrates bieten von der Zahl der 
Abiturienten der höheren Schulen in Bayern und im 
Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) für die Jahre 
1961 bis 1970 folgendes Bild:

Jahr der Abiturienten
Reifeprüfung Bayern Bundesgebiet

1960 8 896 55 721
1961 9 450 61 000
1962 9 600 61 500
1963 9 600 62 300
1964 8 900 57 700
1965 7 5001) 46 200
1966 7 800 50 900
1967 8 500 55 800
1968 8 500 59 500
1969 8 200 62 300
1970 8 200 62 600

(J) Die Abiturienten 1965 gehören den schwachen Geburtsjahr
gängen 1944—1946 an; daher der Rückgang gegenüber 1964).

Diesen Zahlen entspricht folgende Schätzung der 
deutschen Studienanfänger an den wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern und der Bundesrepublik ein
schließlich Berlin (West) für die mit einiger Sicherheit 
überschaubaren Jahre von 1961 bis 1966:

Deutsche Studienanfänger

Jahr Bayern
Bundesgebiet 
einschl. Berlin

1960 8 152
(West)
47 600

1961 8 500 49 700
1962 8 700 50 400
1963 8 700 51 000
1964 8 100 47 900
1965 6 900 39 700
1966 7 100 41 700

(Hierbei ist ebenso wie bei den folgenden Übersichten davon 
abgesehen worden, die Studierenden der Pädagogischen Hoch
schulen mitzuzählen, da Pädagogische Hochschulen als selbstän
dige Einrichtungen bei den Statistiken jeweils gesondert aufgeführt 
wurden und bei einer Einbeziehung Vergleiche mit anderen An
gaben von Studentenzahlen sonst zu Schwierigkeiten führen 
würden.)
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Bei der Beurteilung der Gesamtzahlen der deutschen 
Studierenden in den 1960 folgenden Jahren ergaben die 
einschlägigen Schätzungen des Bayer. Statistischen Lan
desamtes und die Schätzungen des Wissenschaftsrates 
eine unterschiedliche Beurteilung; diejenigen des Bayer. 
Statistischen Landesamtes liegen tiefer, da das Bayer. 
Statistische Landesamt die Annahme einer so erheb
lichen Zunahme der Gesamtzahl der Studierenden in 
der Bundesrepublik auf Grund der errechneten Zahlen 
der Abiturienten und Studienanfänger nicht für ge
rechtfertigt erachtet. Der Anteil der an bayerischen wis
senschaftlichen Hochschulen Studierenden betrug im 
Durchschnitt der letzten Jahre ca. 18 Prozent der Ge
samtzahl der Studenten der Bundesrepublik einschließ
lich Berlin (West). Bei einer Angleichung dieser Pro
zentzahl an die Schätzung des Wissenschaftsrates über 
die Gesamtzahl der Studierenden im Bundesgebiet er
gaben die Schätzungen des Bayer. Statistischen Landes
amtes und die Schätzungen des Wissenschaftsrates für 
Bayern und die Bundesrepublik einschließlich Berlin 
(West) folgendes Bild:

Deutsche Studierende
Winter Bundesrepublik
semester Bayern und Berlin

(West)
1959/60 31 616 172 666
1960/61 35 076 193 000

Schätzung des 
Bayer. Statistischen 

Landesamtes

Schätzung in 
Angleichung an die 

Schätzung des
W issenschaftsrates 

für das Bundes

Schätzung des 
Wissens chaftsrates

gebiet

1961/62 36 000 38 000 208 500
1962/63 37 000 40 000 221 400
1963/64 37 000 42 000 231 900
1964/65 36 500 43 000 236 500
1965/66 34 500 42 000 230 300
1966/67 34 000 41 000 224 700

Die wissenschaftlichen Hochschulen Bayerns selbst 
rechnen mit einer geringeren Zahl deutscher Studenten 
als der Wissenschaftsrat, aber mit einer größeren Zahl 
als das Bayer. Statistische Landesamt. Nach Durchfüh
rung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 
November 1960 werden im Sommersemester 1966 an 
den bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen nach 
deren eigener Schätzung rund 43 600 Studierende imma
trikuliert sein. Hiervon sind ca. 5000—6000 Ausländer 
abzurechnen (1958/59 = 3220; 1959/60 = 3609; 
1960/61 = 4013), so daß nach dieser Schätzung im 
Jahre 1966 ca. 38 000 deutsche Studenten an den baye
rischen wissenschaftlichen Hochschulen studieren wer
den. Diese zwischen der Schätzung des Bayer. Statisti
schen Landesamtes (34 000) und derjenigen des Wis
senschaftsrates (41 000) liegende Zahl dürfte den zu er
wartenden Verhältnissen wohl am nächsten kommen.

Hierbei ist nicht übersehen worden, daß die Ent
wicklung der Studentenzahlen im Wintersemester 
1961/62 über die Schätzungen des Wissenschaftsrates

für dieses Semester hinausgeführt hat. Es darf jedoch 
angenommen werden, daß diese Entwicklung aus wirt
schaftlichen und sozialen Gründen konjunkturell be
dingt ist und späterhin ein Rückgang der übersteigen
den Studentenzahlen zu verzeichnen sein wird. Im ein
zelnen gliedert sich die voraussichtliche Gesamtzahl von 
rund 43 600 ordentlichen deutschen und ausländischen 
Studierenden an den bayerischen wissenschaftlichen 
Hochschulen im Jahre 1966 folgendermaßen auf:

SS 1966 SS 1961

Universität München ca. 19 550 18 947
Universität Würzburg ca. 6 960 5 884
Universität
Erlangen-Würzburg ca. 8 195 6 740
Techn. Hochschule München ca. 8 050 6 568
Phil.-theol. Hochschule ca. 865 560

b) Für die Ausbildung der rund 38 700 ordentlichen 
deutschen und ausländischen Studierenden an baye
rischen wissenschaftlichen Hochschulen im Sommer
semester 1961 waren insgesamt 528 ordentliche und 
außerordentliche Lehrstühle eingerichtet. Bei einer rein 
zahlenmäßigen Verwirklichung der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates wird sich diese Zahl im Jahre 1966 
um 221 ordentliche und außerordentliche Lehrstühle 
auf zusammen 744 Lehrstühle erhöht haben. Im einzel
nen werden hiervon auf die Universitäten in München 
92, in Würzburg 44, in Erlangen 43 und auf die TH 
München 33 neue Lehrstühle entfallen.

Darüber hinaus hat der Wissenschaftsrat zum Aus
hau des „Mittelbaus“ der Hochschulen einschließlich der 
Privatdozenten die Schaffung von 426 neuen Stellen 
zu den bereits bestehenden 257 Stellen an den Univer
sitäten (ohne Kliniken) und der Technischen Hochschule 
München empfohlen. Die Zahl der Oberassistenten und 
wissenschaftlichen Assistenten soll hier gleichzeitig von 
914 um 886 auf 1800 vermehrt werden.

Bei Annahme eines durchschnittlichen jährlichen 
Aufwandes von 26 000 DM für einen Lehrstuhlinhaber, 
von 20 000 DM für einen Privatdozenten, Konservator 
oder Oberassistenten und ca. 16 600 DM für einen wis
senschaftlichen Assistenten werden die Mehrbelastun
gen des Freistaates Bayern allein für wissenschaftliches 
Personal nach dem Ausbau der bestehenden Universi
täten und der Technischen Hochschule München in dem 
oben bezeichneten Rahmen rund 29,2 Mio. DM im Jahr 
betragen.

Hierzu treten die nicht geringen Kosten für das wis
senschaftliche Personal des Mittelbaues der nach den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates auszubauenden 
und neu zu errichtenden Kliniken. Eine kostenmäßige 
Erfassung der Entwicklung dieses Personalbereichs ist 
zur Zeit nicht möglich. Sie hängt weitgehend von den 
Berufungsverhandlungen zur Besetzung der neu zu
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schaffenden klinischen Lehrstühle ab, bei denen ein Aus
gleich zwischen den medizinischen Notwendigkeiten, 
den Wünschen der zu berufenden Hochschullehrer und 
den staatlichen finanziellen Möglichkeiten herbeige
führt werden muß. Der Betrag von 29,2 Mio. DM wird 
sich daher nicht unerheblich erhöhen.

Weiterhin ist in diesem Zusammenhang darauf hin
zuweisen, daß die Berufung einer so bedeutenden Zahl 
von Hochschullehrern auf neue Lehrstühle auch eine er
hebliche Zunahme der Zahl des nichtwissenschaftlichen 
Personals im Bereich der auszubauenden Hochschulen 
zur Folge haben wird. Im Jahre 1962 stellt sich das Ver
hältnis des wissenschaftlichen Personals der drei baye
rischen Universitäten und der Technischen Hochschule 
in München zu dem nichtwissenschaftlichen Personal 
dieser Hochschulen ungefähr wie 1 : 3 dar, so daß auf 
einen wissenschaftlich Tätigen rund drei nichtwissen
schaftlich tätige Personen zu rechnen sind. Die unter
schiedliche Bezahlung des wissenschaftlichen und des 
nichtwissenschaftlichen Personals, die nicht fixierbare 
Gesamtzahl des erforderlichen nichtwissenschaftlichen 
Personals und die Differenziertheit der Bezüge inner
halb dieser beiden Gruppen läßt es nicht zu, konkrete 
Zahlenangaben für den finanziellen Aufwand des Be
nötigten nichtwissenschaftlichen Personals der auszu
bauenden und neu zu errichtenden Lehrstühle, Institute 
und Kliniken zu machen. Es besteht jedoch kein Zwei
fel, daß auch insoweit erhebliche finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden müssen, die ebenfalls zu dem 
Betrag von 29,2 Mio. DM für wissenschaftliches Perso
nal hinzuzurechnen sind.

wand der auszubauenden und neu zu errichtenden Kli
niken entzieht sich der Möglichkeit einer auch nur über
schlägigen Berechnung. Es kann hier nur darauf hinge
wiesen werden, daß für diesen Sektor ebenfalls ein er
heblicher Betrag in Rechnung zu stellen ist, da der 
Sachaufwand für die Kliniken gegenwärtig und in Zu
kunft bedeutende Mittel erfordern wird. Die vorbe- 
zeichneten Kostenbereiche sind in dem oben genannten 
Betrag von 12,7 Mio. DM für die Erhöhung des wis
senschaftlichen Sachetats der Seminare und Institute 
nicht enthalten.

b) Im Zuge des Ausbaues der wissenschaftlichen 
Einrichtungen ist aber nicht nur eine Vermehrung des 
Personals und eine Erhöhung der Sachetats der Semi
nare und Institute der einzelnen Hochschulen vorge
sehen, sondern auch ein beträchtlicher gebäudemäßiger 
Aushau der bestehenden Kliniken, Institute und Semi
nare sowie im Hinblick auf den Andrang der Studieren
den eine größere Reihe von Neubauten für diese Floch- 
schuleinrichtungen.

Für die Durchführung dieser Maßnahmen werden 
von den einzelnen Flochschulen voraussichtlich folgende 
Mittel bis zum Jahre 1966 benötigt werden:

Universität München ca. 257,1 Mio. DM
Universität Würzburg ca. 104,4 Mio. DM
Universität Erlangen-Nürnberg ca. 79,0 Mio. DM
Technische Hochschule München ca. 226,4 Mio. DM
Phil.-theol. Hochschulen 3,5 Mio. DM

2. SACHETAT, HOCHBAUMASSNAHMEN UND 
GELÄNDEBEDARF, EINRICHTUNG UND 
AUSSTATTUNG

a) Im Jahre 1960 hat der Bayer. Staat für den 
wissenschaftlichen Sachetat der Seminare und Institute 
der staatlichen Hochschulen rund 5,5 Mio. DM auf ge
wendet. Der gleiche Betrag wird sich, wenn man die 
Sachetats entsprechend den vom Wissenschaftsrat für 
die einzelnen Institute und Seminare empfohlenen 
Richtsätzen ausstattet, um ca. 7,1 Mio. DM jährlich er
höhen und damit insgesamt rund 12,7 Mio. DM im 
Jahr betragen.

Zu diesen gesteigerten Ausgaben für die wissen
schaftlichen Sachmittel treten noch Mehrkosten für die 
nichtwissenschaftlichen Sach auf Wendungen der Institute 
und Seminare. In welchem finanziellen Ausmaß der 
wissenschaftliche Sachetat gegenüber dem sonst zu be
rücksichtigenden Sachaufwand, insbesondere den erfor
derlichen Bewirtschaftungskosten insgesamt erwachsen 
wird, läßt sich auch nicht annähernd genau berechnen. 
Nach dem Haushalt 1961 betrugen die Aufwendungen 
für den nichtwissenschaftlichen Sachaufwand das Drei
fache des wissenschaftlichen Etats.

Die zu diesem Betrag hinzutretende Summe für den 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Sachauf-
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Nicht berücksichtigt bei diesen Beträgen ist der Aus
bau der Medizinischen Fakultät der Universität Mün
chen einerseits durch die Errichtung eines neuen Klini
kums in Großhadern, am Stadtrand von München, und 
andererseits durch den Ausbau der Stadtinnenkliniken 
in München.

Die Vorarbeiten zum Beginn des Neubaues des Kli
nikums der Universität München sind nahezu abge
schlossen. Mit einzelnen Bauarbeiten wurde bereits im 
Jahre 1961 begonnen. Der erste Bauabschnitt soll im 
Jahre 1967 abgeschlossen sein. Er umfaßt eine I. und 
II. Medizinische Klinik, eine Chirurgische, eine Neuro- 
chirurgische und eine Urologische Klinik, eine Neuro
logische, eine Orthopädische, eine Augenklinik und eine 
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik sowie ein Institut mit Kli
nik für Röntgenologie und Strahlentherapie. Außerdem 
wird ein Gebäude für eine Außenstelle des Patholo
gischen Instituts sowie ein Medizinisches Institutsge
bäude errichtet werden, das das Balneologische Institut 
und eine Außenstelle des Hygienischen Instituts auf
nehmen wird. Die Kosten des ersten Bauabschnitts die
ses neuen Münchner Klinikums sind von der Obersten 
Baubehörde auf 269 950 000 DM festgesetzt worden. 
Hierzu treten jedoch für den gleichen Zeitraum noch 
Aufwendungen für den Bau von Personalunterkünften 
und ähnlichem in Höhe von ca. 12 Mio. DM sowie ein 
Betrag von ca. 9 Mio. DM für den Erwerb weiteren
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für das Klinikum benötigten Geländes. Die Gesamt
kosten für den ersten Bauabschnitt werden sich somit 
auf ca. 290,9 Mio. DM belaufen. Die Kosten für die 
weiteren Bauabschnitte sind auf 100 Mio. DM geschätzt 
worden.

Die Kosten für die Einrichtung und Ausstattung der 
im ersten Bauabschnitt zu errichtenden neuen Kliniken 
der Universität München in Großhadern werden nach 
vorläufigen Schätzungen möglicherweise einen zusätz
lichen Betrag von 50 Mio. DM erreichen.

Die Medizinische Fakultät der Universität München 
hat außerdem beantragt, neben dem Neubau des Kli
nikums in Großhadern auch die Kliniken der Medizi
nischen Fakultät im Stadtinnern von München auszu
bauen. Über die Frage der Zweckmäßigkeit des Aus
baues dieser Kliniken im Stadtinnern von München 
wird späterhin im Zusammenhang mit der Errichtung 
von Medizinischen Akademien in Bayern gesprochen 
werden.

Genaue Unterlagen über die Kosten sind noch nicht 
erarbeitet worden. Sie werden auf rund 100 Mio. DM 
geschätzt.

Bei sämtlichen neuen Baumaßnahmen des Staates 
ist zu berücksichtigen, daß nunmehr aus Luftschutz
gründen vorsorglich bauliche Maßnahmen zur Er
höhung der Standsicherheit und des Brandschutzes der 
Gebäude getroffen werden müssen. Die Mehrkosten 
werden von der Obersten Baubehörde für das neue Kli
nikum auf ca. 8—10% der reinen Baukosten geschätzt, 
während sie bei anderen Gebäuden bei ca. 3—4% der 
Baukosten liegen dürften. Es werden somit für Luft-

fzmaßnahmen zusätzlich mindestens ca. 45,5 Mio. 
D-Mark aufzuwenden sein. Schließlich muß auch noch 
besonders hervorgehoben werden, daß bei allen hier 
genannten Kosten für Hochbaumaßnahmen etwaige 
Preissteigerungen nicht berücksichtigt sind.

c) Zur Durchführung der in Aussicht genommenen 
Baumaßnahmen im Hochschulbereich ist vielfach Bau
grund erforderlich, der noch nicht im Eigentum der je
weiligen Hochschule oder des Freistaates Bayern steht. 
Insgesamt wird für alle staatlichen wissenschaftlichen 
Hochschulen voraussichtlich ein Geländebedarf von 
rund 950 000 qm zu befriedigen sein. Unter Berücksich
tigung der örtlich und auch projektmäßig unterschied
lichen Preise für den zu erwerbenden Grund kann in 
Übereinstimmung mit den Hochschulen ein Betrag von 
56 Mio. DM angegeben werden, der voraussichtlich als 
Mindestaufwand angesehen werden muß, um den Ge
ländebedarf der Hochschulen befriedigen zu können.

d) Für die Einrichtung der vorgesehenen auszu
hauenden und neu zu errichtenden Kliniken, Institute 
und Seminare sowie eine den wissenschaftlichen Erfor
dernissen angemessene apparative Ausstattung dieser 
Baulichkeiten werden weiterhin voraussichtlich benö
tigt für

Universität München ca. 16,4 Mio. DM
Universität Würzburg ca. 19,6 Mio. DM
Universität Erlangen-Nürnberg ca. 20,9 Mio. DM
Technische Hochschule München ca. 31,0 Mio. DM
Phil.-theol. Hochschulen 0,4 Mio. DM

3. WEITERE AUSBAUMASSNAHMEN

Als weitere Maßnahme im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen in Bayern 
muß die geplante Verlegung eines Teils der Universität 
Würzburg aus dem Stadtinnern an den Stadtrand von 
Würzburg erwähnt werden.

Die Universität Würzburg ist nicht mehr in der 
Lage, ihren Grundstücksbedarf für die notwendig wer
denden Erweiterungsbauten im Stadtinnern von Würz
burg zu decken. Auf Grund dieser Tatsache ist die Uni
versität Würzburg in Übereinstimmung mit dem Wis
senschaftsrat zu der Überzeugung gelangt, daß eine 
Lösung der Raumfrage, die sowohl den Bedürfnissen 
der Gegenwart als auch den Anforderungen der Zu
kunft Rechnung trägt, nur durch eine weitgehende Ver
legung von Universitätseinrichtungen an den Stadtrand 
möglich ist. Dies gilt insbesondere für die Institute der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät und die damit not
wendigerweise verbundenen vorklinischen Institute der 
Medizinischen Fakultät, sowie möglicherweise auch für 
die Philosophische Fakultät; die Kosten für diese Maß
nahmen werden auf etwa 150 Mio. DM geschätzt.

4. INGENIEURAUSBILDUNG

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
der Bayerischen Industrie einen Gesamtplan für den 
Aushau und die Vergrößerung der bayerischen Inge
nieurschulen erarbeitet, auf Grund dessen es möglich 
sein wird, die bayerischen Ingenieurschulen in nächster 
Zeit auf einen modernen Stand zu bringen und für den 
notwendigen Bedarf an Nachwuchskräften angemes
sene Ausbildungseinrichtungen zu schaffen. In Überein
stimmung mit nahezu allen einschlägigen Gutachten und 
Denkschriften einschließlich der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates erachtet es die Bayer. Staatsregie
rung als eine vordringliche Aufgabe, für diesen geplan
ten Ausbau der Ingenieurschulen die erforderlichen 
Mittel im Laufe der kommenden Jahre bereitzustellen. 
Wie im zweiten Abschnitt dieser Denkschrift dargelegt 
ist, hat der Ausbau der Ingenieurschulen aller Voraus
sicht nach einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Be
darfslage der an den Hochschulen ausgebildeten 
Diplom-Ingenieure. Auf Grund dieses unmittelbaren 
Zusammenhanges mit dem Bereich der in dieser Denk
schrift behandelten Fragen erscheint es daher geboten, 
auch hier auf diese Maßnahmen hinzuweisen und die 
für den beabsichtigten Ausbau der Ingenieurschulen be
nötigten Mittel mit in Rechnung zu stellen. Bei der Be
rechnung der Kosten, die für den Ausbau der staatlichen 
wissenschaftlichen Einrichtungen in Bayern benötigt
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werden, ist daher auch der Betrag von 89,2 Mio. DM zu 
berücksichtigen, der in dem gleichen Zeitraum für den 
Ausbau und die Erweiterung der Ingenieurschulen auf
gebracht werden muß.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Bei einer Durchführung der vorerwähnten Maßnah
men kann gesagt werden, daß für den vorgesehenen 
Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen in Bayern 
ein annähernd feststellbarer Gesamtbetrag von 1 640,30 
Mio. DM an einmaligen Aufwendungen, ein zusätz
licher jährlicher wissenschaftlicher Sachetat von 7,1 Mio. 
DM, und ein zusätzlicher weiterer jährlicher Etat 
von 29,2 Mio. DM für wissenschaftliches Personal er
forderlich sein wird. Hierzu treten — auch überschlägig 
nicht bestimmbar — der Betrag für das wissenschaft
liche und nichtwissenschaftliche Personal der Kliniken 
und die Aufwendungen für das nichtwissenschaftliche 
Personal der übrigen auszubauenden Universitätsein
richtungen sowie für den sonstigen Sachaufwand. Diese 
Beträge sind neben den bereits laufenden Zuschüssen für 
die staatlichen wissenschaftlichen Hochschulen aufzu
bringen, die im Vergleichsjahre 1961 insgesamt rund 
127,1 Mio. DM betragen haben.

Der 'Wissenschaftsrat ist in seinen Empfehlungen 
davon ausgegangen, daß sich der Ausbau der bestehen
den Hochschulen innerhalb von fünf Jahren vollziehen 
soll, d. h. daß bis zum Jahre 1966 der Ausbau der wis
senschaftlichen Hochschulen im wesentlichen abgeschlos
sen sein soll. Schon die seit Veröffentlichung der Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates auf dem Bausektor 
vorliegenden Erfahrungen führen jedoch zu dem Ergeb
nis, daß eine Durchführung der vorgesehenen Baumaß
nahmen innerhalb dieses Zeitraumes kaum möglich sein 
wird.

Wenn der Ausbau der bestehenden wissenschaft
lichen Hochschulen bis 1966/67 durchgeführt werden 
sollte, müßten allein für die in diesem Zeitraum vorge
sehenen Baumaßnahmen (rd. 1100 Mio. DM) — also 
ohne die weiteren Bauabschnitte des neuen Klinikums 
in Großhadern und ohne evtl. Verlegungen in Würz
burg — jährlich durchschnittlich 220 Mio. DM bereit
gestellt werden. Die Tatsache, daß im Rechnungsjahr 
1961 für Baumaßnahmen bei den Hochschulen rund 
44,6 Mio. DM (einschließlich der Bundeszuschüsse) zur 
Verfügung standen, und im Haushalt 1962 rd. 38,4 Mio. 
DM (einschließlich der Bundeszuschüsse) eingesetzt 
sind, läßt es bei Berücksichtigung der sonstigen festlie
genden Belastung des Staatshaushalts als unmöglich er
scheinen, künftig jährlich 220 Mio. DM allein für diese 
Baumaßnahmen bereitzustellen, selbst wenn die Pla
nungskapazität der staatlichen Bauverwaltung und das 
Leistungsvermögen der Bauwirtschaft dafür ausreichen 
würden.

Auch die übrigen staatlichen Hochbaumaßnahmen, 
für die jährlich rd. 90—100 Mio. DM (davon 45 bis 
50 Mio. DM im übrigen Kultusbereich) erforderlich

sind, dürften sich nicht einschränken lassen. Vielmehr 
wird man auch hier mit einem steigenden Bauvolumen 
rechnen müssen.

Welche Größenordnung allein schon der Betrag von 
ca. 1100 Mio. DM für Hochbaumaßnahmen in einem 
Teilbereich eines Einzelplans darstellt, mag die Tat
sache veranschaulichen, daß in den Jahren 1948 bis ein
schließlich 1960 für den gesamten staatlichen Hochbau 
in Bayern die Summe von rd. 745 Mio. DM ausgegeben 
wurde. Auf Grund dieser Tatsachen wird man davon 
auszugehen haben, daß der Ausbau der bestehenden 
wissenschaftlichen Hochschulen entsprechend den Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates selbst bei Fortdauer 
der günstigen Haushaltssituation und bei größten An
strengungen bis zum Jahre 1966 nicht abgeschlossen 
werden kann.

Die in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
angegebenen Richtzahlen für den Zeitpunkt nach dem 
Ausbau der bestehenden Hochschulen betragen für die 
bayerischen Hochschulen insgesamt 32 415 Studenten. 
Wie oben dargelegt wurde, werden unsere ausgebauten 
Hochschulen im Jahre 1966 jedoch Studienmöglichkei
ten für rund 44 000 Studierende bieten müssen.

Die vorgenannten gewaltigen Zahlen des erforder
lichen finanziellen Aufwandes für den Ausbau unserer 
bestehenden Hochschulen nötigen zu der Feststellung, 
daß sich in diesem Jahrhundert in Bayern keine Staats
regierung einem nach seiner kulturpolitischen Bedeu
tung und nach seiner finanziellen Tragweite auch nur 
annähernd vergleichbaren Problemkreis gegenüber ge
sehen hat, wie es der Ausbau der bestehenden wissen
schaftlichen Hochschulen und die Fragen der Neu
errichtung wissenschaftlicher Institutionen in Bayern 
heute darstellen.

Die Unmöglichkeit einer definitiven zahlenmäßigen 
Erfassung der tatsächlichen Ausbaukosten der bestehen
den Hochschulen erschwert das Urteil über die Möglich
keiten ihrer Aufbringung. Der Versuch, die finanziel
len Auswirkungen des Ausbaues der bestehenden Hoch
schulen zu umreißen, hat zu dem Ergebnis geführt, daß 
allein schon die Bereitstellung der für diesen Ausbau er
forderlichen Haushaltsmittel die finanzielle Leistungs
fähigkeit des Landes auch bei einem Ausbauzeitraum, 
der sich über mehr als 5 Jahre erstreckt, voll bean
spruchen wird. Die erfaßten und die darüber hinaus er
kennbaren Kosten ergeben eine Größenordnung, die es 
notwendig macht, diese Anforderungen in den Gesamt
zusammenhang der sich schon gegenwärtig abzeichnen
den künftigen Belastungen des Staatshaushalts zu 
stellen.

Die finanzielle Gesamtsituation von Bund, Ländern 
und Gemeinden zwingt zu einer vorausschauenden 
haushaltsmäßigen Gesamtplanung, da die auf den 
Staatshaushalt zukommenden Anforderungen aller Art 
Größenordnungen erreichen, die eine gleichzeitige 
Durchführung sämtlicher Maßnahmen nicht möglich er-
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scheinen lassen. Auf Grund der bisherigen Verhandlun
gen der Länder mit dem Bund über einen Beitrag der 
Länder zum Ausgleich des Bundeshaushalts 1962 muß 
mit einer Mehrbelastung des bayerischen Staatshaus
halts von 160—170 Mio. DM gerechnet werden. Wenn 
es sich auch zunächst nur um Verhandlungen über den 
Ausgleich des Bundeshaushalts 1962 handelt, so kann 
doch nicht ausgeschlossen werden, daß — gleich unter 
welchem Gesichtspunkt immer — in den künftigen Jah
ren Anforderungen ähnlichen Umfangs aus dem Bereich 
Bund—Länder auf den Staatshaushalt zukommen. Die 
Pläne für eine kommunale Finanzreform sehen für den 
Staatshaushalt laufende Mehraufwendungen bzw. Min
dereinnahmen in einer Größenordnung von jährlich 400 
bis 500 Mio. DM vor. Lediglich aus diesen beiden Be
reichen ist daher künftig mit laufenden Mehrbelastun
gen von über 600 Mio. DM zu rechnen. Darüber hinaus 
sind aber auch aus anderen Bereichen des Staatshaus
halts sehr erhebliche Mehranforderungen zu erwarten 
(insbesondere Wohnungsbau, Wasserversorgung, Ab- 
wasserbeseitigung, Straßenbau). Diese möglichen künf
tigen Belastungen müssen daher bei den in die Zukunft 
reichenden Planungen für den Ausbau der Hochschulen 
mit berücksichtigt werden. Dabei wird vorausgesetzt, 
daß die gegenwärtige Finanzstruktur in der Bundesre
publik erhalten bleibt und keine grundsätzlichen Ver
änderungen in der Verteilung des Steueraufkommens 
zwischen Bund und Ländern erfolgen. Die sich abzeich
nende Entwicklung der Haushalte in Bund und Län
dern und die künftigen Belastungen des bayerischen 
Staatshaushalts lassen bei einer von der Finanzverant- 
wortung getragenen nüchternen und jedem Wunsch
denken fernen Betrachtung der finanziellen Auswir
kungen des Ausbaues der bestehenden Hochschulen die 
Sorge aufkommen, ob die künftige Finanzmasse des 
Landes ausreichen wird, zugleich mit der Erfüllung der 
übrigen Anforderungen an den Staatshaushalt jährlich 
die für einen zügigen und zeitnahen Ausbau der be
stehenden Hochschulen erforderlichen Beträge aufzu- 

40 bringen.

II. Der voraussichtliche Bedarf an akade
mischen Nachwuchskräften im Jahre 1966

Eine Berechnung des zukünftigen Bedarfes an aka
demischen Nachwuchskräften begegnet außerordent
lichen Schwierigkeiten. Die Hochschulen treffen ihre 
Planungen nicht unter Gesichtspunkten, bei denen der 
zukünftige Bedarf der einschlägigen Industriezweige, 
der Verwaltung oder der sonst in Betracht kommenden 
Bereiche an Nachwuchskräften eine entscheidende Rolle 
spielt. Auch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen der 
Bundesrepublik vom November 1960 stellen nur zu
rückhaltend und in allgemeiner Form Überlegungen 
über die zukünftige Bedarfssituation an. Ihr Ausgangs
punkt ist vielmehr der Andrang der Studenten an den 
Hochschulen, der mit der Zahl der von Industrie, Ver
waltung und sonstigen Bedarfsträgern benötigten Nach

wuchskräfte nur in einem sehr bedingten Zusammenhang 
steht. Die außerordentliche Zunahme der Studierenden, 
die Tatsache der gleichzeitigen Bewerbung vieler Stu
denten an mehreren Hochschulen, die Möglichkeiten 
von Schwankungen größeren oder kleineren Ausmaßes 
in der seit mehreren Jahren anhaltenden Wirtschafts- 
konjuktur, die technische Entwicklung im Zuge der 
fortschreitenden Automatisierung, die Einflüsse innerer 
und äußerer Politik auf die Entwicklung der Wirtschaft, 
die Forderungen eines aktiven Bemühens um die Ent
wicklungsländer und viele andere Momente schaffen 
Unsicherheitsfaktoren, die jede Bedarfsberechnung als 
eine anzweifelbare Voraussage erscheinen lassen kön
nen. Auf der anderen Seite ist es jedoch ohne eingehende 
Bemühungen um eine möglichst zuverlässige Berechnung 
des voraussichtlichen Bedarfs nicht möglich, sinnvolle 
Unterlagen für eine vorausschauende Beurteilung der 
Entwicklung bereitzustellen und die entsprechenden 
Entscheidungen zu treffen. Das gilt in besonderem 
Maße, wenn die zu entscheidenden Fragen sich in der 
Größenordnung der hier vorliegenden bewegen. Un
genauigkeiten und nicht zu bedeutsamen Unterschied
lichkeiten in den Ergebnissen bei den Berechnungen des 
Bedarfs in den einzelnen Fachrichtungen dürften daher 
wohl unberücksichtigt bleiben, wenn wie hier die Fragen 
der Errichtung einer vierten Landesuniversität, einer 
zweiten Technischen Hochschule, einer technischen Fa
kultät und von Medizinischen Akademien zur Ent
scheidung stehen. Die Vorausberechenbarkeit und Gül
tigkeit bestimmter Einzelzahlen mag daher umstritten 
bleiben; eine allgemeine Feststellung bestimmter Ent
wicklungstendenzen in den einzelnen Fachbereichen 
wird jedoch ernstlich zu berücksichtigen sein.

Allgemeine umfassende Bedarfsberechnungen für 
die einzelnen Fachrichtungen der Universitäten und 
Technischen Hochschulen liegen nicht vor. Wohl aber 
sind von Einzelpersönlichkeiten, Verbänden und In
dustrieunternehmen sowie auch von staatlichen Stellen 
Bedarfsberechnungen angestellt und veröffentlicht wor
den. In der Kürze des zur Verfügung stehenden Zeit
raumes war es nicht möglich, eigene Bedarfsberech
nungen für diese Denkschrift durchzuführen. Es wurden 
vielmehr die von dritter Seite vorgelegten einschlägigen 
Denkschriften und Berechnungen beigezogen, um auf 
dieser Grundlage einen Überblick über die Beurteilung 
der Bedarfssituation in den nächsten Jahren zu ge
winnen.

Zur eingehenderen Durchleuchtung der Materie und 
im Hinblick auf die vorliegenden Anträge zur Errich
tung einer vierten Landesuniversität und einer zweiten 
Technischen Hochschule, die ja alle in Betracht kommen
den und zur Zeit bestehenden Fachrichtungen umfassen, 
werden im einzelnen folgende Fachrichtungen unter
sucht:

A. FACHRICHTUNGEN DER UNIVERSITÄT

1. Evangelische Theologie
2. Katholische Theologie
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3. Rechtswissenschaften
4. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
5. Forstwirtschaft und Holzforschung
6. Medizin
7. Tiermedizin
8. Deutsche Philologie, Alt- und Neuphilologie, 

Geschichte
9. Sonstige Fächer der Philosophischen Fakultät, ins

besondere Philosophie und Nachbarwissenschaften, 
sonstige Sprach- und Literaturwissenschaften, 
Kunstwissenschaften und Wissenschaft von der 
Politik

10. Mathematik
11. Physik
12. Chemie
13. Sonstige Fächer der Naturwissenschaftlichen Fakul

tät, insbesondere Astronomie, Pharmazie, Minera
logie, Geologie, Geophysik, Botanik, Zoologie, 
Anthropologie, Geographie, Meteorologie.

B. FACHRICHTUNGEN DER TECHNISCHEN 
HOCHSCHULE

1. Bauingenieur- und Vermessungswesen
2. Architektur
3. Maschinenwesen
4. Elekrotechnik
5. Landwirtschaft und Gartenbau
6. Brauwesen.

EVANGELISCHE UND KATHOLISCHE 
THEOLOGIE (A./l. und 2.)

Die vorhandenen Studienmöglichkeiten an den Uni
versitäten und den staatlichen und nichtstaatlichen 
Philosophisch-theologischen Hochschulen reichen aus, 
um eine angemessene Ausbildung der Studierenden zu 
gewährleisten. Der Schaffung weiterer Ausbildungs
möglichkeiten bedarf es im Hinblick auf die Zahl der 
Berufsbewerber nicht.

RECHTSWISSENSCHAFTEN (A./3.)

Die Berufsaussichten der Juristen werden allgemein 
als nicht mehr günstig, zum Teil sogar als schlecht be
zeichnet. Das Ansteigen der Studentenzahlen vom 
Jahre 1953 bis zum Jahre 1958 von 12 000 Studierenden 
auf über 20 000 Studierende hatte zur Folge, daß die 
Berufsverbände und staatliche Stellen vor einer Auf
nahme des Studiums der Rechtswissenschaften warnten. 
Diese Warnungen führten zu einem erheblichen Nach
lassen der Zahlen der Studienanfänger in den folgenden 
Semestern. Trotz dieser rückläufigen Entwicklung ist 
jedoch damit zu rechnen, daß das Angebot an Assessoren

bis zum Jahre 1965 größer sein wird, als die Nachfrage. 
Erst ein nach 1965 einsetzender Mehrbedarf an Juristen, 
der durch das Ausscheiden besonders starker Jahrgänge 
aus dem aktiven Dienst in diesen Jahren bedingt ist, 
wird voraussichtlich ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen der Zahl der fertig ausgebildeten, zur Verfügung 
stehenden Nachwuchskräfte und dem Bedarf von Justiz, 
Verwaltung, Banken, Versicherungen und Industrie 
herbeiführen.

Der vorgesehene Ausbau der bestehenden rechts
wissenschaftlichen Fakultäten würde somit genügen, um 
eine angemessene Ausbildung der späterhin benötigten 
jungen Juristen zu gewährleisten. Neue rechtswissen
schaftliche Fakultäten brauchen — vom Nachwuchs
bedarf her gesehen — gegenwärtig nicht errichtet zu 
werden.

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSEN
SCHAFTEN (A./4.)

Im Gegensatz zu den Juristen, bei denen die Frage 
des Nachwuchsbedarfs relativ einfach zu beantworten 
ist, weil die Zahl der zur Verfügung stehenden Stellen in 
den einzelnen Berufen annähernd feststellbar ist, fehlt es 
bei den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an einer 
eindeutigen Zuordnung der dem Studium entsprechen
den Berufe. Infolgedessen ist auch — soweit ersicht
lich — noch nicht versucht worden, den Nachwuchs
bedarf auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften zahlenmäßig zu ermitteln.

Die Zahl der Studierenden der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften ist seit dem Jahre 1950 laufend 
angestiegen. Ein besonderer Andrang ist bei den Volks
wirten und vor allem bei den Betriebswirten zu ver
zeichnen. Diesem Andrang der Studenten kann jedoch 
mit einer Vermehrung von Lehrstühlen und Seminaren 
in größerem Umfang nicht entgegengewirkt werden. 
In Übereinstimmung mit der Denkschrift der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft über „Wirtschaftswissenschaft“ 
vom Jahre 1960 und den einschlägigen Ausführungen 
in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Aus
bau der wissenschaftlichen Einrichtungen vom gleichen 
Jahre muß die Lage auf dem Gebiet des Hochschul
lehrernachwuchses im Bereich der Volkswirtschaftslehre 
und der Betriebswirtschaftslehre als so angespannt an
gesehen werden, daß die teilweise Überfüllung der 
Hochschulen in diesen Sektoren durch eine erhebliche 
Vermehrung der Lehrstühle nicht beseitigt werden 
kann. Der Mangel an akademischen Lehrern, die neue 
Lehrstühle einnehmen könnten, verbietet daher die Ein
richtung einer neuen Fakultät oder einer eigenen Ab
teilung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an 
einer neu zu gründenden oder an einer bereits bestehen
den Hochschule. Nur im Rahmen der bereits vorhande
nen Ausbildungsstätten wird durch einzelne der Situa
tion des Hochschullehrernachwuchses angepaßte Maß
nahmen den Bedürfnissen der Studierenden Rechnung 
getragen werden können.
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FORSTWIRTSCHAFT UND HOLZFORSCHUNG 
(A./5.)

Die Bedarfslage im Bereich der Forstwirtschaft und 
der Holzforschung ist nicht angespannt. Die von dem 
Wissenschaftsrat aufgeworfene Frage der möglichen 
Reduzierung der Zahl der Ausbildungsstätten wurde 
von diesem in Übereinstimmung mit der einschlägigen 
Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 
Jahre 1960 aus fachlichen Erwägungen verneint, so 
daß die vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten in vol
lem Umfange für die Zahl der auszuhildenden Studen
ten genügen.

MEDIZIN (A./6.)

In keiner Fachrichtung sind Beurteilungen des Be
darfs zu so unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, 
wie im Bereich der Medizin. Im Februar 1961 wandte 
sich die Bundesärztekammer mit einem Flugblatt an 
die Abiturienten und deren Eltern in der Bundesrepu
blik, um mit einem Hinweis auf die hohe Arztdichte, 
die steigenden Studentenzahlen und die zu erwartende 
weitere Zunahme der Zahl der Ärzte gegen die Auf
nahme des Medizinstudiums eindringlich zu warnen. 
Diese auch von anderer Seite vorgetragenen Warnungen 
boten Anlaß zu einer umfangreichen Diskussion in den 
einschlägigen Fachzeitschriften und in Tageszeitungen. 
Ein vorläufiger Schlußpunkt unter diese Debatte wurde 
durch eine Empfehlung des Wissenschaftsrates vom 
10. Juni 1961 gesetzt, in der dieser die bestehenden Aus
bildungsmöglichkeiten für Studenten der Medizin als 
unzureichend bezeichnet hat und den voraussichtlich 
erforderlichen Bedarf an Ärzten in der Bundesrepublik 
nur dann als gesichert ansieht, wenn Ausbildungsplätze 
für 25 000 deutsche Medizinstudenten ständig zur Ver
fügung stehen.

1961 bis 1970 mit jährlich etwa 4200 bis 4700 Studien
anfängern, so daß sich hieraus eine Gesamtzahl von 
ca. 25 000 deutschen Medizinstudenten in jedem dieser 
Jahre ergeben würde. (Hierzu kommen noch jeweils 
ca. 5000 ausländische Medizinstudenten). Bei Zugrun
delegung einer Zahl von 85% erfolgreicher Absolven
ten und einer Durchschnittsdauer des Studiums von 
8 Jahren ergibt sich ein Mangel von 7400 Ärzten im 
Jahre 1961, von 11 400 im Jahre 1966 und von 2200 
im Jahre 1975.

Bei einer Ausbildungskapazität der Universitäten 
und Medizinischen Akademien der Bundesrepublik und 
Berlin (West) von 30 000 Medizinstudenten besteht so
mit bis zum Jahre 1975 voraussichtlich ein zuerst stei
gender und sodann langsam abklingender Mangel an 
Ärzten.

Die augenblickliche Ausbildungskapazität bzw. die 
Ausbildungskapazität nach dem Ausbau der bestehen
den Medizinischen Fakultäten und Akademien auf 
Grund der Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom 
November 1960 wird 20 000 Medizinstudenten betra
gen.

TIERMEDIZIN (A./7.)

Die Zahl der Studenten der Veterinärmedizin ist in 
der Mitte der Fünfziger Jahre leicht rückläufig gewesen 
und steigt seitdem wieder leicht an. Mit einem weiteren 
erheblichen Ansteigen ist jedoch nicht zu rechnen. Auch 
hinsichtlich des Bedarfs muß auf Grund der fortschrei
tenden Technisierung der Landwirtschaft nicht mit einer 
Steigerung gerechnet werden. Die vorhandenen Ausbil
dungsmöglichkeiten werden den an sie zu stellenden 
Anforderungen nach dem vorgesehenen Ausbau ge
nügen.

Der Empfehlung des Wissenschaftsrates vom 10. 
Juni 1961 liegen eingehende Untersuchungen durch die 
Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats über die Entwick
lung der Studentenzahlen und des Bedarfs an Ärzten 
in der Bundesrepublik zugrunde. Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus erachtet diese Untersuchun
gen trotz der von der Bundesärztekammer hiergegen 
vorgetragenen Bedenken als eine geeignete Grundlage 
für die Erörterung der in Rede stehenden Probleme.

Nach diesen Untersuchungen wird die Zahl der 
Ärzte in den nächsten Jahren infolge der schwachen 
Jahrgänge an Studienanfängern in den Jahren 1952 bis 
1957 von 77 600 im Jahre 1959 auf 75 400 im Jahre 
1963 (bei Annahme einer Ersatzquote von 3,5%) zu
rückgehen. Erst in den folgenden Jahren wird die Zahl 
der Ärzte wieder steigen, bis im Jahre 1975 ein Bestand 
von 85 000 bis 90 000 Ärzten bei einer Wohnbevölke
rung von nahezu 59 Millionen gegeben sein wird. Die 
Zahl der Medizinstudenten in der Bundesrepublik und 
in Berlin (West) betrug im Sommersemester 1960 ca. 
21 200. Der Wissenschaftsrat rechnet in den Jahren

DEUTSCHE PHILOLOGIE, ALT- UND NEU
PHILOLOGIE, GESCHICHTE (A./8.)

Der Andrang der Studierenden in der Philosophi
schen Fakultät ist bei den einzelnen Fächern dieser Fa
kultät außerordentlich unterschiedlich. Während in 
einigen Fachbereichen nur ganz geringe Studentenzah
len zu verzeichnen sind, reichen in anderen die bestehen
den Einrichtungen zur Zeit nicht aus, um eine ordnungs
gemäße Ausbildung der Studenten zu gewährleisten. 
Derartige „Massenfächer“ sind: Deutsche Philologie, 
Alt- und Neuphilologie (insbesondere Latein, Englisch 
und Französisch) sowie vielfach auch Geschichte. Der 
Grund für die Überbelegung dieser Fächer liegt darin, 
daß sie neben der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses vor allem auch der Ausbildung der Lehrer 
an höheren Schulen dienen.

Eine genaue Berechnung des Bedarfs an Nachwuchs
kräften dieser Bereiche, die den hohen Zahlen der Stu
dierenden in den entsprechenden Fächern gegenüberge- 
stellt werden könnte, ist zur Zeit nicht möglich, da es
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an den erforderlichen statistischen Unterlagen fehlt, die 
eine solche Gegenüberstellung auf Bundesebene erlau
ben würden. Der Grund hierfür liegt an der Vielzahl 
der einzelnen möglichen Fächerkombinationen, die in 
den Ländern unterschiedlich gruppiert sind. Auf Grund 
der vorhandenen Unterlagen lassen sich jedoch gewisse 
allgemeine Tendenzen erkennen, deren Aussagewert für 
die hier interessierenden Fragen der Errichtung einer 
Philosophischen Fakultät im Rahmen einer vierten 
bayerischen Landesuniversität als ausreichend ange
sehen werden kann.

Nach einer Bedarfsberechnung vom April 1960 ist 
für die Befriedigung des Nachholbedarfs, des Ausfall
bedarfs und des Mehrbedarfs in den Jahren von 1958 
bis 1966 eine jährliche Steigerung des Bestandes aus dem 
Jahre 1958 von 4,2% bei den Altphilologen, von 3,1% 
bei den Neuphilologen, von 2,8% bei den Germanisten 
und von 2,6% bei den Geschichtslehrern der höheren 
Schulen im Bundesgebiet erforderlich (Bestand 1958: 
3325 Altphilologen, 7184 Neuphilologen, 5998 Germa
nisten und 3477 Geschichtslehrer).

Eine von dem Bayer. Statistischen Landesamt 
durchgeführte Überprüfung der deutschen Studierenden 
des Lehramts für höhere Schulen an den bayerischen 
Hochschulen im Wintersemester 1960/61 hat einerseits 
ergeben, daß der größte Andrang in Deutsch und Eng
lisch (in dieser Reihenfolge) besteht, während die Zah
len für Geschichte, Französisch, Latein und insbeson
dere Griechisch demgegenüber etwas abfallen. Im Fach 
Geschichte steht somit einem verhältnismäßig geringen 
Bedarf eine große Studentenzahl gegenüber. Darüber 
hinaus kann der gleichen Untersuchung entnommen 
werden, daß zum mindesten bis zum Jahre 1964 mit 
einer erheblichen Zunahme an Prüfungskandidaten und 
damit wohl auch an Absolventen in allen diesen Fächern 
gerechnet werden kann.

In einer Veröffentlichung über „die Ausbildung des 
Nachwuchses für das Lehramt an höheren Schulen“ von 
diesem Jahr gelangt das Bayer. Statistische Landesamt 
zu Nachwuchsquoten in den drei Schuljahren 1957/58 
bis 1959/60 von 4,9%, 4,3% und 5,4%, die den aus
drücklich gezogenen Schluß zulassen, daß voraussicht
lich in den nächsten Jahren „die Schwierigkeiten der 
vergangenen Jahre überwunden werden“. Hierzu 
dürfte die — wohl auf den Ausbau der Mittelschulen 
zurückzuführende — rückläufige Tendenz der Schüler
zahlen an den höheren Schulen Bayerns mit beitragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß auch in 
den kommenden Jahren wohl mit einem starken Bedarf 
an Alt- und Neuphilologen sowie an Germanisten ge
rechnet werden muß, während es zweifelhaft ist, ob be
sondere Maßnahmen für eine Vermehrung der Ausbil
dungseinrichtungen an bayerischen Hochschulen in dem 
Fach Geschichte erforderlich sind, soweit diese über die 
Vorschläge des Wissenschaftsrats zum Ausbau der be
stehenden wissenschaftlichen Einrichtungen hinaus
gehen.

SONSTIGE FÄCHER DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT (A./9.)

Neben den in dem vorhergehenden Abschnitt auf
geführten Fächern der Alt- und Neuphilologie sowie 
der Germanistik, bei denen ein Bedarf auch für die kom
menden Jahre festzustellen ist, umfaßt der Grundbe
stand einer Philosophischen Fakultät nach dem von dem 
Wissenschaftsrat entworfenen Modell folgende Fach
bereiche, die mindestens durch einen oder mehrere Lehr
stühle vertreten sein müssen:

Hierzu kommen zahlreiche Sonderdisziplinen, die 
in den einzelnen Philosophischen Fakultäten aus tradi
tionellen Gründen vertreten werden, zum Ausbau der 
Grundfächer notwendig sind oder zur Bildung wissen
schaftlicher Schwerpunkte geschaffen werden müssen. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um Wissenschafts
lehre einschließlich der Geschichte der Naturwissen
schaften und der Mathematik, Logistik, Mittelalterliche 
Philosophie, Amerikanistik, Italianistik, Iberoamerika- 
nische Sprachen und Kulturen, Byzantinistik und neu
griechische Philologie, Lateinische Philologie des Mittel- ^ 
alters, Niederländische Philologie, Nordische Philologie 
und Geschichte, Baltistik, Keltologie, Finno-Ugristik, 
Afrikanistik, Phonetik, Kommunikationsforschung, 
Theaterwissenschaft, Altorientalistik, Islamwissen
schaft, Semitistik, Indologie, Orientalistik des Fernen 
Ostens, Frühchristliche und byzantinische Kunst, Ost
asiatische Kunstgeschichte, Kunstgeschichtliche Doku
mentation, Ethnologische Musikwissenschaft, Nordische 
Geschichte, Amerikanische und Englische Geschichte, 
Osteuropäische Geschichte, Südosteuropäische Ge
sichte, Geschichtliche Hilfswissenschaften, Epigraphik, 
Numismatik, Völkerkunde, Volkskunde und Zeitungs
wissenschaften.

Es fehlt an Erhebungen, auf Grund deren der Nach
wuchsbedarf in diesen einzelnen Fächern konkret er
mittelt und festgestellt werden könnte. Bei einer nähe
ren Betrachtung der Unterrichts- und Ausbildungsver
hältnisse kann jedoch wohl gesagt werden, daß die vor-

Philosophie
Psychologie
Pädagogik
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Slawistik
Orientalistik
Klassische Archäologie
Kunstgeschichte
Musikwissenschaft
Ur- und Frühgeschichte
Alte Geschichte
Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Landesgeschichte 
Wissenschaft von der Politik 
Soziologie j soweit in anderen
Geographie [ Fakultäten nicht vertreten.
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handenen Einrichtungen in der weit überwiegenden 
Mehrzahl der aufgeführten Fächer bereits jetzt schon 
genügen, um eine ordnungsgemäße Ausbildung der 
Studierenden dieser Fachbereiche zu gewährleisten. So
weit dies noch nicht der Fall ist, werden die Neuerrich
tungen von Lehrstühlen, Instituten und Seminaren ent
sprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum 
Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen vom No
vember 1960 bis zum Jahre 1966 einen solchen Zustand 
herbeiführen.

MATHEMATIK (A./10.)

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen 
zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen vom 
November 1960 betont, daß die Zahl der Mathemati
ker, die gegenwärtig an den deutschen Hochschulen aus
gebildet wird, unter dem gegebenen und dem noch zu 
erwartenden Bedarf liegt. Die Entwicklung der exakten 
Wissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der 
Sozialwissenschaften habe einen großen Bedarf an 
Mathematikern entstehen lassen. Darüber hinaus werde 
voraussichtlich auch in den biologischen Wissenschaften 
und in der Medizin eine steigende Zahl an Mathemati
kern benötigt werden.

Diese Ansicht des Wissenschaftsrates deckt sich mit 
einer Bedarfsberechnung vom April 1960, die auf 
Grund des im Umfrageverfahren festgestellten Bestan
des von ca. 5800 Mathematikern im Jahre 1958 eine 
jährliche Zuwachsrate von 5,49%> für erforderlich hält, 
um den vorhandenen Nachholbedarf, den durch Tod, 
Invalidität und sonstige Umstände bedingten sogenann
ten biologischen Bedarf und den zu erwartenden Mehr
bedarf bis 1966 befriedigen zu können.

Es kann also angenommen werden, daß ein Bedarf 
an Mathematikern auch in den kommenden Jahren ge
geben sein wird. Für eine eingehendere Beurteilung der 
Bedarfssituation und des Angebotes an fertig ausgebil
deten Mathematikern nach dem Jahre 1966 fehlt es an 
einschlägigen Berechnungen oder sonstigen stichhaltigen 
Unterlagen.

PHYSIK (A./ll.)

Auch auf dem Gebiet der Physik fehlt es an lang
fristigen Untersuchungen über den Bedarf. Sowohl in 
der „Denkschrift Physik“ der Deutschen Forschungs
gemeinschaft als auch in Mitteilungen eines „Ausschus
ses für Berufsnachwuchsfragen in Lehre, Forschung und 
Technik“ bei dem „Verband Deutscher Physikalischer 
Gesellschaften“ wird jedoch betont, daß mit einer stei
genden Anforderung an Physikern zu rechnen ist, da 
neuerdings Physiker auch in Bereichen verwendet wer
den, in denen dies früher nicht der Fall war (z. B. kauf
männischer Vertrieb). Insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernphysik besteht voraussichtlich ein hoher Bedarf. 
Wie hoch der Bedarf im einzelnen, nach dem Abschluß 
des Ausbaues der bestehenden deutschen Hochschulen

im Jahre 1966 und in den folgenden Jahren sein wird, 
läßt sich zur Zeit nicht feststellen.

CHEMIE (A./12.)

Nach Feststellungen der Bundesanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom April 
1961 zeigen die Zahlen der Studienanfänger im Stu
dienfach Chemie eine rückläufige Tendenz, so daß das 
Anwachsen der absoluten Studentenzahlen in diesem 
Fach auf eine längere Studiendauer bei den einzelnen 
Studenten zurückzuführen ist. Die Länge dieses durch
schnittlich mindestens 14, oftmals aber 19 und mehr Se
mester dauernden Studiums hat auch bewirkt, daß das 
Interesse an dem Studienfach Chemie seit dem Jahre 
1954 nachgelassen hat.

Der hierdurch gekennzeichneten Nachwuchssitua
tion wird ein jährlicher Zuwachsbedarf der chemischen 
Industrie von 7°/o bzw. ab 1961 von 5% gegenüber ge
stellt, der im Hinblick auf die rückläufige Tendenz der 
Absolventen in den kommenden Jahren zusammen mit 
den Anforderungen, die sich aus dem Nachholbedarf 
und dem biologischen Ersatzbedarf ergeben, nicht ge
deckt werden kann. Im Ergebnis gelangt die Bundes
anstalt zu der Annahme, daß im Jahre 1963 eine Ge
samtdifferenz zwischen Nachwuchs und Bedarf in Höhe 
von 480 und im Jahre 1966 eine solche in Höhe von 
1180 bestehen wird.

Für den vorliegenden Zweck dürfte es genügen fest
zustellen, daß in Zukunft mit einem erheblichen zu
sätzlichen Bedarf an Chemikern zu rechnen ist.

SONSTIGE FÄCHER DER NATURWISSEN
SCHAFTLICHEN FAKULTÄT (A./13.)

Für die Studienfächer Botanik, Zoologie, Genetik, 
Biophysik, Biochemie, Mikrobiologie, Geologie, Palä
ontologie, Mineralogie, Geographie, Astronomie, Geo
physik, Meteorologie, Lebensmittelchemie und andere 
Fächer der Naturwissenschaftlichen Fakultät fehlt es an 
eingehenderen Erhebungen, auf Grund deren eine Be
rechnung des Nachwuchsbedarfs möglich wäre. Selbst 
im Bereich der Pharmazie können mangels entsprechen
der Untersuchungen keine eindeutigen Aussagen ge
macht werden. Der außerordentliche Andrang der Stu
dierenden in diesem Fachbereich hat zu einer Überfül- 
lung der einschlägigen Vorlesungen und einem Mangel 
an Arbeitsplätzen geführt. In Erklärungen zuständiger 
Fach verbände wird andererseits schon von einem dro
henden Mißverhältnis zwischen Angebot und Nach
frage gesprochen und eine Verschärfung der Studien
bedingungen gefordert. In einer Erhebung der Bundes
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung vom Juni 1961 über die Berufsaussichten der 
Apotheker wird ebenfalls betont, daß trotz der momen
tanen Zahl der Stellenangebote kein Mangel an appro
bierten Apothekern für die nächste Zukunft zu erwar
ten ist.
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Zusammenfassend wird für die oben benannten Ge
biete der Naturwissenschaftlichen Fakultät gesagt wer
den können, daß vielleicht, von dem Bereich der Phar
mazie abgesehen, die vorhandenen Einrichtungen für 
eine ordnungsgemäße Ausbildung der Studierenden die
ser Fächer genügen werden, sobald der von dem Wis
senschaftsrat vorgeschlagene Ausbau auch in diesen Be
reichen verwirklicht worden ist.

BAUINGENIEUR- UND VERMESSUNGSWESEN 
(B./l.)

In der Denkschrift des Bundesministeriums des 
Innern über den „Technischen Nachwuchs“ vom Jahre 
1957 wird festgestellt, daß der bestehende Bedarf an 
akademischen Bauingenieuren durch die zu erwartenden 
Absolventen im Jahre 1956 noch gedeckt werden 
könnte, die Zuwachsrate an Bauingenieuren aber bis 
zum Jahre 1970 von 2,9% des Bestandes im Jahre 1956 
auf 1,7% sinken werde. Flieraus ergäbe sich einerseits 
voraussichtlich ein steigender Bedarf an Bauingenieuren; 
andererseits sei aber keine Vermehrung der Studien
plätze erforderlich, da hierfür wegen der Zahl der Stu
dienanfänger kein Bedürfnis bestehe.

Der Wissenschaftsrat kommt in seinen Erwägungen 
im Rahmen der Empfehlungen zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen vom November 1960 
ebenfalls zu dem Ergebnis, daß mit einer stärkeren 
Nachfrage aus dem Bereich der Bauwissenschaft und 
der Bauindustrie zu rechnen sein dürfte. Die Zahlen der 
Studierenden sind auch seit 1957 leicht angestiegen. 
Diese Zunahme der Studenten kann jedoch noch auf
gefangen werden.

Im Flinblick auf diese noch tragbaren Studentenzah
len hält der Wissenschaftsrat nicht einmal die Errich
tung von Parallellehrstühlen für notwendig. Die Schaf
fung weiterer zusätzlicher Ausbildungsstätten für aka
demische Bauingenieure ist daher vorerst nicht geboten.

Auch eine Notwendigkeit zur Vermehrung der Aus
bildungsstätten für Studierende des Vermessungswesens 
dürfte nicht gegeben sein.

ARCHITEKTUR (B./2.)

Die Zahlen der Architekturstudenten sind in der 
Mitte der Fünfziger Jahre leicht abgefallen und haben 
nunmehr wieder zugenommen. Der bestehende Bedarf 
kann jedoch bis jetzt noch gedeckt werden.

MASCHINENWESEN (B./3.)

Über den Bedarf an akademisch ausgebildeten Ma
schinenbauingenieuren liegen verschiedene eingehende 
Untersuchungen vor, die interessanterweise zu nahezu 
übereinstimmenden Ergebnissen führen. Alle Erhebun
gen stellen in erster Linie fest, daß der Mangel auf der 
Ebene der Fachschulingenieure wesentlich stärker ist, als

auf der Ebene der Hochschulingenieure. Die Notwen
digkeit des vordringlichen Ausbaues der Ingenieurschu
len wird daher allgemein betont. Im Zusammenwirken 
zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus und dem Landesverband der bayerischen 
Industrie wurde in der Zwischenzeit der bereits oben 
erwähnte Plan entwickelt, nach dem die bayerischen 
Ingenieurschulen innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 
modernsten Stand gebracht und in ihrer Ausbildungs
kapazität vergrößert werden sollen. Hinsichtlich des 
hier im Rahmen der vorliegenden Denkschrift aus
schließlich interessierenden Bedarfes an akademisch aus
gebildeten Maschinenbau-Ingenieuren ist folgendes fest
zustellen:

Die bereits erwähnte Denkschrift des Bundesmini
steriums des Innern vom Jahre 1957 gelangt bei ihren 
Erwägungen in der Fachrichtung Maschinenbau zu dem 
Ergebnis, daß trotz eines Zurückgehens der Zuwachs
rate von 5,1% im Jahre 1957 auf 2,8% im Jahre 1970, 
der Bestand an Diplomingenieuren im Jahre 1970 als 
ausreichend angesehen werden kann. Hierbei wird be
tont, daß die noch vielfach zu beobachtende Verwen
dung von Ingenieuren mit Hochschulausbildung in 
Tätigkeitsbereichen, die eigentlich Fachschulingenieuren 
zustehen, bei einem fortschreitenden Ausbau der Inge
nieurschulen aufhören und eine Freigabe dieser akade
misch ausgebildeten Maschinenbau-Ingenieure für ihrer 
Ausbildung angemessene Aufgaben bewirken wird.

Dieses Ergebnis deckt sich in etwa mit den fortlau
fenden Erhebungen des „Vereins Deutscher Maschinen
bau-Anstalten“, die zuletzt im Jahre 1955 veröffent
licht worden sind. Bei der Annahme einer Zahl von 
ca. 800 000 Beschäftigten in der Maschinenindustrie 
und einem wünschenswerten Anteil der Hoch- und 
Fachschulingenieure von 6,5% sowie einem (erstrebens
werten) Verhältnis der Hochschulingenieure zu Fach
schulingenieuren von 1 : 5 und einer Dauer der Arbeits
fähigkeit von 25 bis 26 Jahren wird der jährliche Bedarf 
an Diplomingenieuren in der Maschinenindustrie von 
dem Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten mit 335 
angegeben. Da im gleichen Jahr 1955 insgesamt 741 Stu
denten des Maschinenbaus an den Technischen Hoch
schulen ihre Abschlußexamina abgelegt haben, konnte 
der Bedarf der Maschinenindustrie in diesem Jahr in 
vollem Umfange befriedigt werden.

Der Gesamtfehlbestand der Maschinenbauindustrie 
im Jahre 1955 von ca. 1610 Diplomingenieuren und der 
sonstige Bedarf anderer Bedarfsträger konnte darüber 
hinaus ebenso wie in den Vorjahren zu einem nicht un
bedeutenden Teil abgedeckt werden.

Die nicht unerheblich gestiegenen Studentenzahlen 
der letzten Jahre und die sich hieraus ergebende jähr
liche Zunahme in der absoluten Zahl der Absolventen 
(1960 = ca. 1150; 1966 = ca. 1650) sprechen für die 
Annahme, daß mit einer völligen Befriedigung des Be
darfs an Diplomingenieuren innerhalb der nächsten acht 
bis zehn Jahre gerechnet werden kann.
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Der Wissenschaftsrat vertritt demgegenüber in sei
nen Empfehlungen vom November 1960 bei den allge
meinen Ausführungen zu den Fragen einer Erweiterung 
der Ausbildungsmöglichkeiten und der Situation der 
Ingenieurwissenschaften — ohne insoweit auf die ein
zelnen Fachgebiete einzugehen — die Ansicht, daß der 
Bedarf an Diplomingenieuren aller Voraussicht nach 
steigen wird. Diese Auffassung wird im wesentlichen 
damit begründet, daß die Entwicklung der modernen 
Technik in wachsendem Maße eine wissenschaftliche 
Durchdringung ihrer Probleme erfordert und daß der 
Expansion unserer Wirtschaft, ihrer weltwirtschaft
lichen Verflechtung und dem Bedarf der Entwicklungs
länder Rechnung getragen werden müsse.

Ohne zu diesen Problemkreisen Stellung nehmen zu 
wollen, die einer tiefergreifenden Erfassung im Rahmen 
dieser Denkschrift nicht zugänglich sind, wird in Über
einstimmung mit dem Wissenschaftsrat gesagt werden 
müssen, daß die vom Wissenschaftsrat insoweit empfoh
lenen Ausbaumaßnahmen bei den bestehenden Hoch
schulen in vollem Umfange gerechtfertigt sind, zumal 
auch die Zahl der Studierenden in den letzten Jahren 
nicht unerheblich angestiegen ist. Ob allerdings bei die
ser Sachlage eine Schaffung neuer zusätzlicher hoch- 
schulmäßiger Ausbildungsstätten für Maschinenbau
ingenieure vertretbar ist, erscheint zweifelhaft.

ELEKTROTECHNIK (B./4.)

Ein anderes Ergebnis bieten die vorliegenden Erhe
bungen über den Bedarf an Diplomingenieuren der 
Elektrotechnik. Auch bei der Elektrotechnik ist die 
Frage des technischen Nachwuchses weniger ein Pro
blem, dessen Schwergewicht bei den Hochschulen, als 
vielmehr bei den Ingenieur- und Technikerschulen liegt. 
Insoweit kann auf die obigen Ausführungen verwiesen 
werden.

Genaue Zahlen für die in der Bundesrepublik im 
Jahre 1960 tätigen Diplomingenieure der Elektrotech
nik stehen nicht zur Verfügung. Auf Grund mehrerer 
einschlägiger Berechnungen kann jedoch eine Gesamt
zahl von ca. 15 000 angenommen werden. Bei einer 
jährlichen Zuwachsrate von 6,5%, wie sie z. B. die 
Denkschrift „Technischer Nachwuchs — Studie über 
den künftigen Ingenieurbedarf“ der Siemens-Schuckert- 
Werke vom Jahre 1957 angibt, würde 1960 somit ein 
zusätzlicher Bedarf von ca. 1000 Absolventen als gege
ben zu erachten sein. Bei einem Anwachsen der Zahl der 
tätigen Diplomingenieure im Jahre 1966 auf ca. 19 800 
— durch eine Eingliederung des nötigen Nachwuchses 
in den dazwischenliegenden Jahren — würde ein Be
darf von ca. 1290 Diplomingenieuren der Elektrotech
nik im Jahre 1966 gegeben sein. Dem würden 1960 
ca. 650 und 1966 ca. 1200 Absolventen der Technischen 
Hochschulen der Bundesrepublik und Westberlins ge
genüberstehen. Ein völliger Ausgleich zwischen dem 
jährlichen Bedarf und der Zahl der jährlichen Absolven
ten wird jedoch erst in den folgenden Jahren eintreten, 
sofern die Zahl der Studenten konstant bleibt oder wie

in den Jahren seit 1950 ständig leicht ansteigt. Ver
schärft wird diese Situation durch den Nachholbedarf 
für die vergangenen Jahre, der bis zum Jahre 1966 nicht 
nur nicht abgedeckt werden kann, sondern sich noch von 
Jahr zu Jahr vergrößern wird, bis ein gewisser Über
schuß von Absolventen über die Zuwachsrate von 6,5% 
hinaus die Möglichkeit für einen Abbau des Nachhol
bedarfs bietet. Da bei diesen Berechnungen nur von der 
deutschen Bedarfslage ausgegangen, das Ausländerstu
dium in diesem Bereich aber noch nicht berücksichtigt 
worden ist, kann wohl gesagt werden, daß die vorhan
denen hochschulmäßigen Ausbildungsmöglichkeiten auf 
dem Gebiet der Elektrotechnik in den nächsten zehn 
Jahren kapazitätsmäßig nicht genügen werden, um den 
Bedarf an Elektroingenieuren zu befriedigen. Der durch 
die augenblickliche Konjunktur in diesem Sektor be
dingte Mehrbedarf an hochschulmäßig ausgebildeten 
Elektroingenieuren ist bei diesen Erwägungen bewußt 
außer Ansatz geblieben.

LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU (B./5.) 
BRAUWESEN (B./6.)

In den landwirtschaftlichen Fakultäten der Bundes
republik herrscht keine Überfüllung. Die rückläufige 
Tendenz der Studentenzahlen ist zwar zum Stillstand 
gekommen; es kann jedoch gesagt werden, daß die be
stehenden Ausbildungsstätten in vollem Umfange ge
nügen. Entsprechendes gilt auch für den Gartenbau, bei 
dem nach Erhebungen der Bundesanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom Mai 
1961 der Berufsnachwuchs sogar erheblich größer ist, als 
der Bedarf an Diplomgärtnern.

Hinsichtlich des Brauwesens kann gleichfalls festge
stellt werden, daß hinreichende Ausbildungseinrichtun
gen vorhanden sind. Neue Fakultäten oder Abteilungen 
brauchen nicht errichtet zu werden.

ERGEBNISSE DER BEDARFSBERECHNUNGEN

Auf Grund der vorbenannten Untersuchungen über 
den Bedarf an akademischen Nachwuchskräften aus den 
einzelnen Fachrichtungen kann zusammenfassend fest
gestellt werden, daß unter den Gesichtspunkten des Be
darfs eine Schaffung neuer Ausbildungsstätten nicht ge
boten ist bei:

A. Fachrichtungen der Universität

1. Evangelische Theologie
2. Katholische Theologie
3. Rechtswissenschaften
4. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
5. Forstwirtschaft und Holzforschung
6. der überwiegenden Mehrzahl der Fächer der Philo

sophischen Fakultät,
(insbesondere Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft,
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Slawistik, Orientalistik, Klassische Archäologie, 
Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Ur- und Früh
geschichte, Alte Geschichte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte, Landesgeschichte, Wissenschaft 
von der Politik und die zu diesen Fachgebieten gehö
renden Speziallehrstühle)

7. der überwiegenden Mehrzahl der Fächer der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,
(insbesondere Botanik, Zoologie, Genetik, Biophy
sik, Biochemie, Mikrobiologie, Geologie, Paläonto
logie, Mineralogie, Geographie, Astronomie, Geo
physik, Meteorologie und Lebensmittelchemie).

B. Fachrichtungen der Technischen 
Hochschule

1. Bauingenieur- und Vermessungswesen
2. Architektur
3. Landwirtschaft und Gartenbau
4. Brauwesen.

Fernerhin kann auf Grund der vorliegenden Unter
suchungen angenommen werden, daß der Bedarf an 
akademisch ausgebildeten Maschinenbau-Ingenieuren 
bei einer stetigen Weiterentwicklung der Studenten- 
und Absolventenzahlen und unter Außerachtlassung 
aller Umstände, die einen grundlegenden Wandel der 
Entwicklung bedingen könnten, voraussichtlich bis zum 
Jahre 1970, wohl gedeckt werden kann. Von der Be
darfsfrage her gesehen, ist sonach die Notwendigkeit 
zur Schaffung neuer zusätzlicher, hochschulmäßiger 
Ausbildungsstätten auch im Bereich des Maschinenwe
sens nicht zu begründen.

Ein Bedarf, der in absehbarer Zeit mit den vorhan
denen Ausbildungsmöglichkeiten voraussichtlich nicht 
befriedigt werden kann, besteht in den Fachbereichen 
der
1. Medizin
2. Alt- und Neuphilologie einschließlich Germanistik
3. Mathematik
4. Physik
5. Chemie
6. Pharmazie und
7. Elektrotechnik

Hl. Stellungnahmen zu den einzelnen 
Projekten

1. ERRICHTUNG EINER VIERTEN LANDES
UNIVERSITÄT

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Zu der Frage der Errichtung einer vierten Landes
universität in Bayern ist von verschiedensten Seiten 
Stellung genommen worden. Dem Bayerischen Landtag 
liegen vier Anträge vor (Beilagen Nr. 1785, 1885, 2145 
und 2854), die eine Errichtung einer weiteren Landes
universität in Regensburg zum Gegenstand haben.

Der Wissenschaftsrat hat im November 1960 die 
Gründung dreier neuer Universitäten in der Bundes
republik empfohlen. Er hat betont, daß diese Univer
sitäten so geplant werden sollen, daß sie diejenigen 
Hochschulen entlasten, die eine außergewöhnliche Kon
zentration an Studenten aufweisen. Als eine zu ent
lastende Universität hat der Wissenschaftsrat in erster 
Linie München benannt.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
die Errichtung einer neuen Universität in Bochum be
schlossen. Mit der Errichtung einer neuen Universität in 
Bremen kann nach dem Stand der Vorarbeiten und der 
bisherigen Einstellung des Bremer Senats wohl gerech
net werden.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist 
in Übereinstimmung mit dem Wissenschaftsrat der Auf
fassung, daß eine Entlastung der Universität München 
nicht nur wünschenswert ist, sondern mit allen geeig
neten Mitteln angestrebt werden muß, soweit sich diese 
durch Neugründung einer Universität überhaupt er- P 
reichen läßt.

Der Weg einer Reduzierung der Zahl der Studie
renden an der Münchner Universität durch einen ge
setzlichen oder verwaltungsmäßigen Eingriff erscheint 
aus mancherlei Gründen nicht gangbar. Die An
ziehungskraft dieser Universität beruht nicht allein auf 
ihrem bedeutenden wissenschaftlichen Niveau, sondern 
ist auch durch zahlreiche andere, außerhalb des Wissen
schaftsbereiches liegende Momente mit begründet. Bei 
einer Prüfung der Frage, wie die Universität München 
entlastet werden kann, wird daher von der Erkenntnis 
auszugehen sein, daß die Universität München sich 
immer am äußersten Rande ihrer Kapazität bewegen 
wird. Jede Erweiterung des Volumens dieser Universi
tät wird nicht eine Verminderung, sondern eine weitere 
Vermehrung der Studentenzahlen in dieser Stadt zur 
Folge haben. Hierbei dürfte es kaum eine Rolle spielen, 
ob eine Kapazitätserweiterung der Universität durch 
die Neuerrichtung zusätzlicher Institute und Seminare ^ 
erfolgen würde oder durch die Schaffung neuer Fakul
täten.

In allen Fällen dürfte die einzige Folge die sein, daß 
noch mehr Studenten zur Universität München drängen 
würden.

Aus der gleichen Erwägung heraus ist die Errichtung 
einer neuen Universität in München abzulehnen. Auch 
bei einer grundsätzlichen Bejahung der Zweckmäßigkeit 
der Errichtung einer vierten Universität in Bayern muß 
München als Standort einer solchen vierten Landesuni
versität als unzweckmäßig ausscheiden. Die Stadt Mün
chen ist nicht mehr in der Lage, eine weitere nennens
werte Zahl von Studenten aufzunehmen. Schon die be
kannten Wohnungsschwierigkeiten zu Beginn jeden Se
mesters beweisen dies eindeutig. Bei der Errichtung einer 
neuen Universität in München müßte daher vor allem 
auch eine entsprechende Anzahl von Studentenwohn-
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heimen errichtet werden, für die zusätzliches Geld und 
vor allem zusätzliches Gelände benötigt werden würde. 
Gerade die Geländefrage aber bereitet in München be
sondere Schwierigkeiten. Ein geschlossener Gelände
komplex von 150 ha, wie ihn der 'Wissenschaftsrat für 
eine Universität von 8000 Studierenden für erforderlich 
erachtet und zu dem noch weiteres Gelände für eine 
Studentenwohnstadt hinzu kommen müßte, steht in 
München und Umgebung nicht im entferntesten zu Be
dingungen zur Verfügung, die die Errichtung einer wei
teren Universität in Bayerns Landeshauptstadt als sinn
voll erscheinen ließe. Für die Umgebung von München 
gelten die gleichen Gesichtspunkte.

Bei dieser Sachlage wird eine Verbesserung der Ver
hältnisse an der Universität München nur dadurch zu 
erreichen sein, daß einerseits die Einrichtungen dieser 
Universität entsprechend den Empfehlungen des Wis
senschaftsrates vom November 1690 so ausgebaut wer
den, daß sie den Anforderungen genügen, die an ord
nungsgemäße Studieneinrichtungen für eine Gesamtzahl 
von 20 000 Studierenden zu stellen sind; darüber hin
aus wird eine Entlastung der Universität München le
diglich dadurch zu bewirken sein, daß die sonstigen 
hochschulmäßigen Einrichtungen Bayerns in dem Maße 
ausgebaut werden, wie der Andrang der Studierenden 
in Gesamtbayern dies als geboten erscheinen läßt. Das 
sprunghafte Ansteigen der Studentenzahlen an den 
Universitäten Würzburg und Erlangen innerhalb der 
letzten fünf Jahre

(Würzburg: WS 1955/56 = 2243 und WS 1960/61 = 
5278 Studenten; Erlangen: WS 1955/56 = 2561 und 

WS 1960/61 = 6668 Studenten)

beweist, daß ein großzügiger Ausbau solcher Universi
täten wohl in der Lage ist, mehr Studenten anzuziehen. 
Der bisherige Ausbau dieser Universitäten hat bereits 
in den vergangenen zwei Semestern zu einem nachweis
baren Abzug von Studenten der Universität München 
an die Universitäten Würzburg und Erlangen-Nürn
berg geführt.

Letztlich wird nur durch ein Zusammenwirken der 
gesamten vorbezeichneten Maßnahmen eine Normali
sierung der Ausbildungsverhältnisse an der Münchner 
Universität herbeigeführt werden können.

Aus diesen Erwägungen folgt mit einer gewissen 
Zwangsläufigkeit, daß vor allen Neugründungen wis
senschaftlicher Hochschuleinrichtungen die vorhandenen 
Institutionen so ausgebaut werden müssen, daß sie den 
an sie zu stellenden Forderungen unter allen einschlägi
gen Gesichtspunkten Genüge zu leisten vermögen. Es 
wäre nicht zu verantworten, den Ausbau der bestehen
den Hochschulen zu vernachlässigen. Ein derartiges 
Vorgehen würde auch den Intentionen des Wissen
schaftsrates in dessen Empfehlungen zum Ausbau wis
senschaftlicher Hochschulen vom November 1960 nicht 
entsprechen, die sich ja nur am Rande mit den Univer

sitäts-Neugründungen und sonst nahezu ausschließlich 
mit dem Ausbau der bestehenden wissenschaftlichen 
Hochschulen befassen. In Übereinstimmung mit der 
Bayer. Rektorenkonferenz erachtet daher die Bayerische 
Staatsregierung den Ausbau der bestehenden drei Lan
desuniversitäten und der Technischen Hochschule in 
München nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
als ihre vordringlichste Aufgabe im Bereich der Förde
rung wissenschaftlicher Einrichtungen. Die Tatsache, 
daß für diesen Ausbau mindestens ein Betrag von 
1640,3 Mio. DM an einmaligen Aufwendungen und ein 
jährlicher Mehrbetrag an laufenden Kosten in Höhe 
von mindestens 36,3 Mio. DM neben den bereits lau
fenden Zuschüssen für die bayerischen Hochschulen von 
127,1 Mio. DM (im Jahre 1961) aufzubringen ist, läßt 
deutlich werden, daß auch unter finanziellen Aspekten 
eine Neugründung einer wissenschaftlichen Hochschule 
nicht zur gleichen Zeit mit dem Ausbau der bestehen
den Einrichtungen nach den Empfehlungen des Wissen
schaftsrats durchgeführt werden kann. Diese Erkennt
nis wird zwingend, wenn man sich vergegenwärtigt, 
daß die Errichtung einer neuen Universität einen finan
ziellen Aufwand in Höhe von ca. 800 Mio. DM erfor
dert. Der aus sachlichen Erwägungen vordringlich zu 
vollziehende Ausbau der vorhandenen Institutionen ist 
daher auch unter Berücksichtigung der Finanzkraft des 
Bayerischen Staates zuerst durchzuführen, bevor an die 
Neugründung wissenschaftlicher Einrichtungen in 
Bayern gegangen werden kann. Eine Entscheidung über 
die grundsätzliche Richtung, wie künftig vorgegangen 
werden soll, ist aber schon jetzt möglich.

Das Problem der Errichtung neuer Universitäten 
wird zumeist unter dem Blickwinkel des Andrangs der 
Studierenden gesehen. Die offensichtliche Überfüllung 
der Medizinischen Fächer, der Wirtschaftswissenschaf
ten, der der Lehrerausbildung dienenden Fächer der 
Philosophischen Fakultät, verschiedener Fächer der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät und technischer Fächer 
sowie bis zu einem gewissen Grade auch der rechtswis
senschaftlichen Bereiche hat den Anlaß für eine breite 
Diskussion über die Frage der Neugründung von wis
senschaftlichen Hochschulen gegeben. Bei dieser Dis
kussion ist manchmal übersehen worden, daß die Über
füllung einzelner Studienfächer nur eine Sekundär
erscheinung für einen tiefgreifenden strukturellen Wan
del der Gesellschaft in Deutschland und der Anschauun
gen dieser Gesellschaft von Stellung und Aufgaben aka
demischer Berufe darstellt.

Die Zusammenstellung der einzelnen Berechnungen 
über den Bedarf an akademischen Nachwuchskräften 
hat gezeigt, daß für die Zukunft nur in vereinzelten 
Bereichen eine Notwendigkeit für eine Erweiterung der 
Ausbildungseinrichtungen unter Bedarfsgesichtspunk
ten bejaht werden kann. Nur für Mediziner, Alt- und 
Neuphilologen einschließlich Germanisten, Mathemati
ker, Physiker, Chemiker-Pharmazeuten und Elektro
techniker ist es erforderlich, die Ausbildungseinrichtun
gen zu erweitern, um einem in den nächsten Jahren
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nicht zu befriedigenden Bedarf mehr Nachwuchskräfte 
zuführen zu können. Einem Andrang der Studenten 
steht somit ein auf einige wenige Bereiche beschränkter 
gesteigerter Bedarf gegenüber. Zum Teil decken sich 
nicht einmal der Studentenandrang und der Bedarf an 
Nachwuchskräften. Aus der beruflichen Bedarfssitua
tion als solcher könnte nicht die Errichtung neuer Uni
versitäten gefordert werden, da — ebenso wie bei dem 
Ansturm der Studenten — in der Mehrzahl der Fächer 
der Bedarf mit den Absolventen der bestehenden Hoch
schulen gedeckt werden kann.

Eine Universität, in der nur diejenigen Fächer ver
treten wären, bei denen ein Andrang an Studenten und 
ein Bedarf an Nachwuchskräften gegeben ist, würde 
nur eine Medizinische Fakultät, Teile der Philosophi
schen und Einzelfächer der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät umfassen. Die Schaffung einer solchen Rumpf
universität ist jedoch aus wissenschaftlichen und hoch- 
schulpolitischen Erwägungen abzulehnen; sie würde all 
derjenigen Elemente entbehren, die erst in der orga
nischen Verbindung der einzelnen Fachrichtungen zu 
einer Gesamtheit den Begriff der Universität zu recht- 
fertigen vermögen. In Übereinstimmung mit den Aus
führungen der Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
vom November 1960 muß daher daran festgehalten 
werden, daß die für eine Erweiterung der Ausbildungs
kapazitäten erforderlichen Maßnahmen nur in einem 
Ausbau der bestehenden Hochschulen und gegebenen
falls in der Errichtung neuer vollgültiger wissenschaft
licher Hochschulen, nicht jedoch in der Schaffung von 
Rumpfuniversitäten oder Spezialhochschulen bestehen 
können.

Zu den Anforderungen, die sich aus der Tatsache 
des in einigen Fächern bestehenden Andrangs der Stu
denten und der Tatsache des Bedarfs an Nachwuchs
kräften in einzelnen Bereichen ergeben, tritt jedoch noch 
ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, der es rechtfertigt, 
die Gründung einer vierten bayerischen Landesuniver
sität anzustreben. Im Gefolge der beiden Weltkriege 
haben neue gesellschaftliche Schichten Eingang in unsere 
Universitäten gefunden. Der Anspruch aller Bewohner 
Bayerns auf eine Ausbildung, die ihren erkennbaren 
Fähigkeiten und ihrer inneren Berufung entspricht, ist 
in Art. 128 Bayer. Verfassung ausdrücklich anerkannt. 
Die gewaltige naturwissenschaftliche und technische 
Entwicklung und die damit parallel laufende Auswei
tung zahlreicher dazugehörender oder unabhängiger 
Verwaltungsmechanismen bedingen auf vielen Gebie
ten einen wesentlich höheren Ausbildungsstand als in 
vergangenen Zeiten und führen zu einer Anhebung der 
Voraussetzungen für die Zulassung zu diesen Berufen. 
Der fundamentale Strukturwandel der modernen wis
senschaftlichen Forschung selbst und viele andere Um
stände haben dazu beigetragen, daß die Notwendigkeit 
einer wissenschaftlichen Ausbildung oder das Erforder
nis wissenschaftlicher Arbeiten in weit stärkerem Maße 
betont werden, als dies bis vor kurzem noch der Fall 
gewesen ist.

Das von Humboldt überkommene Bildungsideal der 
deutschen Hochschulen hatte als Grundlage der akade
mischen Bildung die universelle Begegnung des jungen 
Menschen mit der freien Wissenschaft in Forschung und 
Lehre. Hierzu ist in ständig steigendem Maße durch die 
vorbezeichneten Umstände eine weitere Funktion der 
Hochschulen hinzugetreten, die mitunter den Bildungs
auftrag der Universität alten Stils ernstlich zu gefähr
den droht: die Ausrichtung auf die den Hochschulen zu
gewachsene Aufgabe, eine genügend große Zahl an 
Fachkräften für die moderne Massengesellschaft auszu
bilden. Das vielfach beklagte Wuchern des „Berechti
gungsstudiums“ hat zu der Möglichkeit geführt, daß die 
eigentliche Bildungsaufgabe der Hochschulen immer 
mehr zurückgedrängt und schließlich ausgeschaltet wird. 
Der geringe Erfolg der Bemühungen um das „Studium 
Generale“ bietet hierfür einen ernst zu nehmenden Hin
weis. Es muß wohl auch angenommen werden, daß 
diese Entwicklung nicht mehr in vollem Umfange rück
gängig zu machen ist und daß zu den Aufgaben der 
Hochschulen in unserer Zeit sowohl die Bildungsauf
gabe als auch das Ausbildungsstudium gehören. Weite
ren Erörterungen muß es überlassen bleiben, welche 
strukturellen Maßnahmen an einer bestehenden Uni
versität für eine Verstärkung der Bildungsaufgaben im 
einzelnen notwendig und wünschenswert sind. Die in 
einer Neugründung einer wissenschaftlichen Hochschule 
liegende Chance für eine Wiederbelebung als richtig er
kannter Bildungsvorstellungen verbunden mit einer 
sinnvollen Ausgestaltung der Forderungen, die unsere 
Zeit an eine wissenschaftliche Hochschule stellt, sollte 
nicht versäumt werden.

Die Struktur und die Aufgabenbereiche, die eine 
solche neue wissenschaftliche Hochschule erhalten sollte, 
können im Prahmen dieser Denkschrift nicht näher er
örtert werden. Es wird die Aufgabe hierfür besonders 
berufener Persönlichkeiten sein, im Zusammenwirken 
mit allen zur Lösung dieser Fragen aufgerufenen Stel
len, Vorstellungen zu entwickeln, die für die Ausgestal
tung einer neuen Hochschule — sei es alten oder neuen 
Stils — richtungsweisend werden können. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus hat sich mit die
sem Fragenkreis bereits intensiv beschäftigt und wird 
seine Auffassungen hiezu darlegen, sobald die Beratung 
über den Typ der neuen Universität aufgenommen wer
den wird.

Für die Gründung einer vierten bayerischen Landes
universität sprechen auch die Zahlen der in den kom
menden Jahren zu erwartenden Studierenden. Wie ein
gangs festgestellt wurde, muß im Jahre 1966 mit einer 
Zahl von rund 44 000 Studenten gerechnet werden. Für 
den Zeitraum der Jahre nach 1966 bis 1970 rechnet auch 
der Wissenschaftsrat zunächst mit einem Nachlassen, 
dann aber wiederum mit einem Ansteigen der Studen
tenzahlen noch über die Höhe des Jahres 1966 hinaus 
(1966 = 224 700; 1970 =.232 200). Dieser am Ende 
der sechziger Jahre steigenden Tendenz der Studieren
den stehen die Richtzahlen gegenüber, die der Wissen-
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schaftsrat als wünschenswert für die Zeit nach dem Aus
bau der Hochschulen bezeichnet hat. Während in dem 
zu Vergleichszwecken herangezogenen Stichjahr 1966 
rund 44 000 Studenten an den bayerischen Hochschulen 
eingeschrieben sein werden, sind diese Hochschulen nach 
den Empfehlungen des Wissenschaftrates nur für insge
samt 32 415 Studierende eingerichtet. Hierbei wird 
nicht verkannt, daß es sich bei einer Verwirklichung der 
Richtzahlen des Wissenschaftsrates um nahezu ideale 
Verhältnisse handeln würde und daß die Richtzahlen 
zumeist schon überschritten waren, als die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrats veröffentlicht wurden. Hier
über war sich auch der Wissenschaftsrat selbst im klaren. 
Er hat jedoch der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es 
im Zuge der weiteren Entwicklung, insbesondere durch 
den Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen, mög
lich sein werde, eine gleichmäßigere Verteilung der Stu
denten auf die Hochschulen zu erreichen und damit die 
Studentenzahlen in den einzelnen Fachrichtungen der 
bestehenden Hochschulen den Richtzahlen und so den 
ihnen entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten anzu
nähern. Das Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus teilt diese Hoffnung.

Die Forderung nach Errichtung einer neuen Univer
sität in Bayern wird daher in weitgehender Überein
stimmung mit dem Wissenschaftsrat wegen des An
drangs der Studenten an den bestehenden Hochschulen, 
wegen des Bedarfs an akademischen Nachwuchskräften 
in bestimmten Fachbereichen, wegen der Notwendig
keit einer Entlastung der bestehenden Universitäten, 
insbesondere Münchens, und vor allem im Hinblick auf 
die Möglichkeit erhoben, durch die Neugründung einer 
Universität in Bayern für die Bewältigung der Bil
dungsaufgaben unserer Zeit, unserer Gesellschaft und 
unserer Hochschulen in entscheidender Weise einen 
neuen Grund zu legen.

Als Standort für eine solche neue Hochschule scheidet 
München auf Grund der besonderen, oben dargelegten, 
örtlichen Gegebenheiten aus. Als Standort kommt in 
erster Linie Regensburg in Betracht. Die Erwägungen 
anderer deutscher Länder über die Errichtung neuer 
Hochschulen — etwa in Konstanz — beeinträchtigen 
die Pläne in Bayern nicht und können auch nicht un
günstige Rückwirkungen auf Bayern haben; sie bleiben 
daher bei der Standortfrage für Bayern außer Betracht.

In einer Denkschrift vom Juni 1961 haben die Stadt 
und der Universitätsverein Regensburg dargelegt, daß 
Regensburg sowohl aus geographischen als auch aus ge
samtkulturellen Gesichtspunkten heraus in besonderem 
Maße für die Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät geeignet sei. Es wird hervorgehoben, daß Regens
burg auf Grund seiner jahrhundertealten Geschichte ein 
Kulturzentrum von eigener Prägung geworden sei, das 
aber nicht nur von seiner Vergangenheit lebe, sondern 
auch ein selbständiges von entsprechenden Einrichtun
gen getragenes kulturelles Leben besitze. Das Vorhan
densein wissenschaftlicher Institutionen, wie der Philo

sophisch-Theologischen Hochschule und des Staatlichen 
Forschungsinstituts für angewandte Mineralogie böten 
hierfür Beweis, ebenso die Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse, die seit 14 Jahren alljährlich zwei
mal stattfänden und weithin Anerkennung erfahren 
hätten. Darüber hinaus seien in der 123 000 Einwohner 
zählenden Stadt zahlreiche Bildungsstätten sowie Mu
seen und Sammlungen vorhanden, die im Verein mit 
kulturellen Veranstaltungen wohl einen wechselseitigen 
geistigen und kulturellen Austausch zwischen einer 
Universität und der Bürgerschaft der Stadt ermöglichen 
könnten.

Manchmal wird eingewendet, Regensburg gewähr
leiste keine Entlastung für München, da nicht feststehe, 
daß Studenten, die nach München wollten, auch nach 
Regensburg gehen würden. Dieser Einwand ist natur
gemäß unbeweisbar und trifft ausnahmslos jeden ande
ren Standort einer vierten Landesuniversität in gleicher 
Weise. Wenn etwa eine bestimmte Vorlesung im Münch
ner Universitätsgebäude am Geschwister-Scholl-Platz, 
und eine Vorlesung über den gleichen Gegenstand in 
Schleißheim abgehalten wird, so wird es für viele Stu
denten verlockender sein, die Vorlesung im Stadtinne
ren als die Vorlesung am Stadtrand zu besuchen. Das 
gleiche würde für die Standorte Starnberg, Garmisch 
usw. gelten. Der Hinweis auf die besondere Anzie
hungskraft des Wintersports in den Bergen überzeugt 
nicht; denn nur ein geringer Prozentsatz der Münchener 
Studenten treibt Wintersport.

Das Vorliegen günstiger Voraussetzungen für Re
gensburg ermöglicht es, diese Stadt als einen geeigneten 
Ort für die Gründung einer vierten bayerischen Landes
universität anzusprechen. Das Fehlen einer Universität 
im östlichen Teil Bayerns ist schon wiederholt Gegen
stand lebhafter Diskussionen gewesen. Nach den Erfah
rungen an den Universitäten Würzburg und Erlangen- 
Nürnberg kann damit gerechnet werden, daß sich an 
einer Universität in Regensburg nicht nur die Studie
renden aus der unmittelbaren Umgebung dieser Stadt 
einfinden, sondern daß auch aus anderen Teilen Bayerns 
und der Bundesrepublik Studierende an eine neu errich
tete Universität in Regensburg gehen werden. Die Er
richtung einer Universität in Regensburg würde somit 
eine bedeutende Bereicherung für die Stadt und die an
grenzenden Landesteile Bayerns mit sich bringen. Die 
Anhäufung von Hochschulen in Ballungszentren der 
Bevölkerung erscheint demgegenüber wenig geeignet, 
die Mannigfaltigkeit der Deutschen Kultur auch im 
20. Jahrhundert zu erhalten. Die weitreichende Tradi
tion der Stadt Regensburg, ihr eigenständiges kulturel
les Leben und ihr langjähriges Bemühen um die Ansied
lung wissenschaftlicher Institutionen in dieser Stadt 
rechtfertigen es wohl, die Voraussetzungen der Grün
dung einer neuen Universität an diesem Ort näher zu 
prüfen. Die Stadt hat zu erkennen gegeben, daß sie be
reit ist, ca. 150 ha Baugrund für zu errichtende Bauten 
einer Universität in Regensburg unentgeltlich zur Ver
fügung zu stellen. Gegebenenfalls wäre mit ihr ein Ver
trag hierüber abzuschließen. Außerdem ist mitgeteilt
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worden, daß als weiteres Zeichen einer Bereitschaft zu 
einer aktiven Mitarbeit an diesem Projekt der Neu
gründung einer vierten bayerischen Landesuniversität 
Planungsmittel für eine Universität in Regensburg von 
den interessierten Landkreisen und Gemeinden Ost
bayerns zur Verfügung gestellt werden würden.

Im Hinblick auf diese Erwägungen kann zusam
menfassend gesagt werden, daß es sich auf Grund des 
Andranges der Studierenden, auf Grund des für längere 
Zeit zu erwartenden Bedarfs an Nachwuchskräften und 
aus grundsätzlichen hochschul- und kulturpolitischen 
Erwägungen empfiehlt, eine vierte bayerische Landes
universität anzustreben. Dies bedeutet, daß schon jetzt 
eingehende Erwägungen und Erörterungen über die 
Struktur und die Ausgestaltung dieser Universität an
gestellt und Planungen vorbereitet werden können. Bei 
diesen Planungen werden der Andrang der Studieren
den und die besondere Bedarfssituation bei den Nach
wuchskräften in erster Linie zu berücksichtigen sein. 
Vorbehaltlich weiterer Prüfungen im Zusammenwirken 
mit dem Wissenschaftsrat und allen anderen hieran zu 
beteiligenden Stellen kann die Stadt Regensburg als ge
eigneter Standort für eine neu zu errichtende vierte 
bayerische Landesuniversität bezeichnet werden.

B) Stellungnahme des Staatsministe
riums der Finanzen

Es wird die Auffassung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus geteilt, daß es nicht nur unter 
finanziellen, sondern auch unter hochschulpolitischen 
Gesichtspunkten nicht vertreten werden kann, den Aus
bau bestehender Hochschulen zugunsten der Errichtung 
neuer Institutionen einzuschränken oder zu verzögern. 
Der Ausbau der bestehenden Hochschulen, der selbst 
bei einem Zeitraum von 15 Jahren die finanzielle Lei
stungsfähigkeit des Landes voll beanspruchen wird, 
hängt dabei von der allgemeinen finanziellen Entwick
lung ab, die nicht vorauszusehen ist. Das Staatsministe- 
rium für Unterricht und Kultus geht von der an sich zu 
teilenden Auffassung aus, daß für die Beurteilung der 
Ausbildungskapazitäten neben dem vom Wissenschafts
rat zugrundegelegten erwarteten Andrang an Studenten 
auch der mutmaßliche Nachwuchsbedarf in den einzel
nen Fachrichtungen berücksichtigt werden sollte. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus faßt je
doch als Ergebnis der Ausführungen über den Nach
wuchsbedarf zusammen, daß „ein Bedarf, der in abseh
barer Zeit mit den vorhandenen Ausbildungsmöglich
keiten voraussichtlich nicht befriedigt werden kann“, 
nur in den Fachrichtungen:

1. Medizin
2. Alt- und Neuphilologie einschl. Germanistik
3. Mathematik
4. Physik
5. Chemie
6. Pharmazie und
7. Elektrotechnik 

besteht.

Mit dem Nachwuchsbedarf kann die Errichtung 
einer vierten Volluniversität alten Typs in Bayern also 
nicht begründet werden.

Im übrigen muß aber im Einklang mit den Ausfüh
rungen des Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus hervorgehoben werden, daß Bedarfsermittlungen 
eine sehr problematische Grundlage für Vorstellungen 
über den Kapazitätsbedarf im Hochschulsektor darstel
len. Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (S. 53) 
kann entnommen werden, daß dieser den Berechnungen 
des Nachwuchsbedarfs als Grundlage für Ausbaupla
nungen bei den Hochschulen mit Zurückhaltung gegen
über steht. Er stellt seine Empfehlungen daher im we
sentlichen auf den erwarteten Studentenandrang ab. 
Dem Ergebnis des 1. Abschnitts der Denkschrift ent
sprechend sollen nach dem Ausbau der bestehenden 
Hochschulen 1966/67 angemessene Studienmöglichkei
ten und Ausbildungsstätten für rd. 44 000 deutsche und 
ausländische Studierende in Bayern vorhanden sein,
Dies muß aber im Hinblick auf die bereits erwähnte f 
Tatsache, daß diese Zahl den bisherigen Durchschnitts
anteil Bayerns an den Studenten in der Bundesrepublik 
von rd. 18%> auch 1966/67 etwa erreicht, zu dem Er
gebnis führen, bei den Erwägungen über Form und 
Struktur einer neuen Hochschule die jüngsten Über
legungen des Wissenschaftsrates für die Gestaltung 
neuer Hochschulen, wie sie in dem Beridit des vom 
Gründungsausschuß eingesetzten Unterausschusses für 
Organisationsformen neuer Hochschulen vom 19. 12. 
1961 und in der Stellungnahme von Prof. Coing vom 
4. 1. 1962 niedergelegt sind, zu berücksichtigen. Dabei 
soll nicht verkannt werden, daß die Entwicklung dieser 
neuen Hochschulformen nicht in erster Linie für Institu
tionen gedacht ist, die der Entlastung der bestehenden 
Hochschulen dienen sollen. Es wird jedoch durch diese 
neuen Vorstellungen deutlich, daß Organisationsfor
men, die nicht alle klassischen Fakultäten umfassen oder 
nicht ein Vollstudium ermöglichen, aus Wissenschaft- ^ 
liehen und hochschulpolitischen Gründen oder von der 
Idee der Universität her heute nicht mehr ausgeschlos
sen werden können. Es soll auch keineswegs verkannt 
werden, daß eine allgemeine Konzeption für weitere 
Gestaltungen im Hochschulbereich gegenwärtig schwie
riger denn je erscheinen muß, da grundlegend neue Vor
stellungen und Pläne erst im Entstehen begriffen und 
noch keineswegs abgeschlossen sind. Gerade diese 
Situation läßt es bedenklich erscheinen, ohne eigene und 
besondere Untersuchungen und damit ohne jede feste 
Grundlage eine Entscheidung über Form und Standort 
einer neuen Hochschule in Bayern herbeiführen zu 
sollen.

Unbeschadet dieses Ergebnisses erscheint die Tat
sache von besonderer Bedeutung, daß die Neugründung 
von Hochschulen in den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates vom November 1960 unter dem Gesichts
punkt der Entlastung der bestehenden Einrichtungen 
gesehen wird. Um jegliche Mißverständnisse auszu
schließen, seien hier die einschlägigen Ausführungen des
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Wissenschaftsrates (S. 55 der Empfehlungen) wieder
gegeben:

„Die neuen Hochschulen müssen so geplant werden, 
daß sie die Hochschulen entlasten, die jetzt eine außer
gewöhnliche Konzentration an Studenten aufweisen. 
Hier ist in erster Linie München zu nennen, wo es sehr 
viel mehr Studenten gibt als an allen anderen deutschen 
Universitäten. Daneben lassen die steigenden Studen
tenzahlen in Hamburg, neuerdings auch in Kiel, eine 
Neugründung im norddeutschen Raum sinnvoll er
scheinen. Für ein drittes Zentrum, das nordrhein-west
fälische Industrierevier, ist durch den begrüßenswerten 
Beschluß des Landtags von Nordrhein-Westfalen vom 
Mai dieses Jahres die Planung einer wissenschaftlichen 
Hochschule möglich geworden, die die Universitäten 
Köln und Münster sowie bei Einbeziehung einer inge
nieurwissenschaftlichen Fakultät auch die Technische 
Hochschule Aachen entlasten kann.

Ein weiterer denkbarer Bereich, das Rhein-Main- 
Gebiet, scheint dagegen durch die vorhandenen hessi
schen Hochschulen, besonders, wenn die Universität 
Gießen weiter ausgebaut ist, und durch die Universität 
Mainz zunächst hinreichend mit wissenschaftlichen Bil
dungsstätten versehen zu sein, so daß unter dem Ge
sichtspunkt der Entlastung hier Neugründungen einst
weilen nicht erforderlich sind.“

Jede Prüfung der Frage einer Hochschulneugrün
dung in Bayern hätte daher von eingehenden Unter
suchungen der Entlastungsmöglichkeiten der Universi
tät München auszugehen — falls man sich nicht der Er
kenntnis anschließt, daß eine Entlastung der Universi
tät München mit hochschulmäßigen Maßnahmen — aus
genommen einen numerus clausus — überhaupt nicht zu 
erreichen ist, weil die Ursachen für den Studentenan
drang in München zum großen Teil außerhalb des 
Hochschulbereichs liegen und daher mit Hochschulmaß
nahmen gar nicht beeinflußt werden können.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß Untersuchungen der 
Entlastungsmöglichkeiten, die auch die letzten Erkennt
nisse des Wissenschaftsrates über die Form neuer Hoch
schulen berücksichtigen, hinsichtlich Struktur und 
Standort einer neuen Universität zu anderen Ergebnis
sen kommen könnten, da das bisher vorliegende Mate
rial als Grundlage für eine neue Universität in Bayern 
nicht ganz überzeugt, würde ein jetziger Beschluß über 
Form und Standort einer neuen Universität in Bayern 
eine nicht zwingende Vorentscheidung darstellen.

Diese Überlegungen erscheinen unter dem Gesichts
punkt der Finanzverantwortung notwendig. Wenn das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus von der 
zutreffenden Auffassung ausgeht, daß finanzielle Auf
wendungen für eine neue Universität vor Abschluß des 
Ausbaues der bestehenden Hochschulen nicht möglich 
sind, so steht damit seine Feststellung, daß mit der Pla
nung einer vierten Volluniversität in Regensburg schon 
jetzt begonnen werden kann, in einem finanziellen

Widerspruch. Es müßte als Irrtum angesehen werden, 
wenn sich die Auffassung durchsetzen sollte, daß die
sen Ergebnissen entsprechende Beschlüsse der Staatsre
gierung oder des Landtags vorerst keine finanziellen 
Konsequenzen haben würden.

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen soll 
zur Ergänzung auch noch darauf hingewiesen werden, 
daß die vom Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus genannten Gesamtkosten für eine neue Volluniver
sität als nicht endgültig angesehen werden können. 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere 
mit den Planungen des Klinikums in Großhadern und 
den ständig steigenden Aufwendungen für theoretisch
medizinische und naturwissenschaftliche Institute, dürf
te ein höherer Betrag den jetzt erkennbaren Verhält
nissen gerechter werden. Bei diesen Größenordnungen 
muß aber von der Finanzverantwortung her betont 
werden, daß zwar in Einklang mit der Feststellung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus eine Ent
scheidung über das künftige Vorgehen schon jetzt ge
troffen werden kann, daß diese Entscheidung aber nicht 
die sofortige Errichtung einer Volluniversität alten 
Typs in Regensburg zum Inhalt haben muß.

2. ERRICHTUNG EINER ZWEITEN TECH
NISCHEN HOCHSCHULE

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Mit den dem Landtag vorliegenden Anträgen in den 
Beilagen Nr. 865, 872 und 1940 wird die Errichtung 
einer Technischen Hochschule „in Nürnberg“, „im 
Raum von Nürnberg“ sowie „in Nürnberg und Erlan
gen“ angestrebt.

In seinen Empfehlungen vom Jahr 1960 erachtet 
der Wissenschaftsrat die Gründung einer neuen Tech
nischen Hochschule im Bundesgebiet für erwägenswert. 
Mit dieser Äußerung setzt sich der Wissenschaftsrat 
allerdings in einen Gegensatz zu den vorliegenden ein
schlägigen Denkschriften über den technischen Nach
wuchs. Weder in dem Gutachten über die Errichtung 
einer zweiten Technischen Hochschule im Lande Nord
rhein-Westfalen vom Mai 1956, noch in der Studie der 
Siemens-Schuckert-Werke vom Jahre 1957, noch in der 
Denkschrift des Bundesministeriums des Innern vom 
gleichen Jahre wird die Errichtung einer zusätzlichen 
Technischen Hochschule für nötig gehalten. Ein den Be
dürfnissen entsprechender Ausbau der bestehenden 
Technischen Hochschulen oder die Angliederung tech
nischer Fakultäten an die bestehenden Universitäten 
(eine Möglichkeit, die der Wissenschaftsrat im Zusam
menhang mit der Erörterung der Schaffung einer zu
sätzlichen Technischen Hochschule zur Berücksichtigung 
empfiehlt) wird jeweils der Errichtung einer neuen 
Technischen Hochschule vorgezogen. Unter Hinweis auf 
die allgemeine Bedarfslage an Nachwuchskräften hat 
auch die Nordrhein-Westfälische Landesregierung im
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Jahre 1959 auf eine entsprechende Interpellation im 
Düsseldorfer Landtag hin die Notwendigkeit der Er
richtung einer Technischen Hochschule verneint.

Die Stadt Nürnberg hat im Juli 1961 eine „Denk
schrift für die Errichtung einer Technischen Hochschule 
in Nürnberg“ vorgelegt. In dieser Denkschrift wird 
darauf hingewiesen, daß Ausbildungsstätten für die 
allgemeinen Wissenschaftsbereiche in den diesbezüg
lichen Fakultäten der Universität Erlangen-Nürnberg 
an diesen beiden Orten zur Verfügung stünden. Eine 
neue Technische Hochschule könne sich demnach aus 
einer Fakultät für das Bauwesen, einer Fakultät für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik, jeweils mit Sitz 
in Nürnberg, und einer Sonderfakultät in Erlangen zu
sammensetzen, in der die fünf von der Universität Er
langen-Nürnberg in deren „Denkschrift über die Be
gründung einer Technischen Fakultät an der Friedrich- 
Alexander-Uni versität Erlangen-Nürnberg“ vom Fe
bruar 1961 dargelegten neuartigen Studienbilder ver
wirklicht werden könnten. Ihre Forderung nach einer 
Technischen Hochschule für Nürnberg stützt die Stadt 
mit einem Hinweis auf den Andrang an Studenten bei 
der Technischen Hochschule in München, auf die Tat
sache, daß Nürnberg als industrielles Zentrum im Her
zen eines Großwirtschaftsraumes liegt, und auf die gün
stigen Möglichkeiten, die sich durch die Existenz der 
Universität Erlangen-Nürnberg und die hierdurch ge
gebenen Möglichkeiten einer rationellen Organisation 
des wissenschaftlichen Apparates bieten.

Wie sich aus den im zweiten Teil dieser Denkschrift 
dargelegten Bedarfs-Untersuchungen ergibt, besteht ein 
echter Bedarf an Mathematikern, Physikern und Che
mikern. Im Hinblick auf die starke Belegung dieser 
Fächer in Erlangen kann der Denkschrift der Stadt 
Nürnberg nicht darin beigepflichtet werden, daß bei der 
Errichtung einer Technischen Hochschule in Nürnberg 
für diese Fachgebiete keine neuen Lehrstühle geschaffen 
werden müßten. Es ist vielmehr so, daß gerade für diese 
Fachbereiche neue Ausbildungseinrichtungen zu schaf
fen sind, wohingegen bei den Bauingenieuren, den Ver
messungsingenieuren, den Architekten, den Landwirten, 
den Gartenbauern und den Brauern schon jetzt und bei 
den Diplomingenieuren des Maschinenbauwesens vor
aussichtlich bis zum Jahre 1970 ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen Absolventen und Bedarf bestehen 
wird. Diese Feststellungen werden bestätigt durch die 
Erhebungen, die das Bayer. Staatsministerium für Un
terricht und Kultus im Zusammenhang mit den Prü
fungen eines Ausbaues der Ingenieurschulen durchge
führt und dem Bayerischen Landtag in der Vorlage der 
Staatsregierung über einen Fünfjahresplan zum Ausbau 
der öffentlichen Ingenieurschulen in Bayern unterbrei
tet hat. Hiernach bedarf die Zahl der Absolventen an 
den Technischen Hochschulen des Bundesgebiets keiner 
Erhöhung — mit Ausnahme der Fachrichtung Elektro
technik. Dabei ist nicht übersehen worden, daß von den 
untersuchten sechs speziellen Fachrichtungen, die als 
Schema einer voll ausgebauten Technischen Hochschule

den Bedarfsberechnungen zu Grunde gelegt worden 
sind, zur Zeit in zwei Fachbereichen, nämlich in den
jenigen des Maschinenwesens und der Elektrotechnik, 
ein nicht unbedeutender Mangel an Diplomingenieuren 
gegeben ist.

Es bestehen jedoch grundsätzliche Bedenken gegen 
die Gründung einer Hochschule, deren Arbeitsbereich 
sich auf eine oder zwei technische Fakultäten beschrän
ken würde. Im Interesse von Forschung und Lehre so
wie aus hochschulpolitischen Gründen erscheint eine 
solche Beschränkung nicht vertretbar.

Bei dieser Sachlage sollte im gegebenen Zeitpunkt der 
Errichtung einer alle wesentlichen Gebiete in Forschung 
und Lehre umfassenden Technischen Hochschule nicht 
nähergetreten werden.

B) Das Staatsministerium der 
Finanzen

teilt den vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus hinsichtlich der Errichtung einer zweiten Tech
nischen Hochschule in Bayern eingenommenen ableh
nenden Standpunkt.

3. ERRICHTUNG EINER TECHNISCHEN FA
KULTÄT AN DER UNIVERSITÄT ERLAN
GEN-NÜRNBERG

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Am 15. Mai 1961 ist im Bayerischen Landtag ein 
Antrag eingebracht worden (Beilage 2234), wonach die 
Staatsregierung ersucht werden soll, die Errichtung einer 
technischen Fakultät für Kernphysik und Strahlenfor
schung an der Universität Erlangen-Nürnberg in Er
wägung zu ziehen. Nahezu gleichzeitig wurde der 
Öffentlichkeit von der Universität Erlangen-Nürnberg 
selbst eine vom Februar 1961 stammende „Denkschrift 
über die Begründung einer technischen Fakultät an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg“ 
zugänglich gemacht. Das noch im einzelnen näher zu 
erörternde Bild der Ausgestaltung der von der Univer
sität geforderten technischen Fakultät deckt sich jedoch 
nicht mit dem erwähnten Antrag auf Errichtung einer 
technischen Fakultät für Kernphysik und Strahlenfor
schung.

a) An der Universität Erlangen-Nürnberg besteht 
ein Institut für Medizinische und Physikalische Strah
lenkunde. Im Haushalt 1962 ist die Schaffung eines 
ordentlichen Lehrstuhls für Medizinische Strahlen
kunde in der Medizinischen Fakultät dieser Universität 
vorgesehen. Außerdem sind im Zusammenwirken zwi
schen dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Physika
lischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg so
wie dem Herrn Bundesminister für Atomkernenergie
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die Voraussetzungen für die Errichtung eines Außen
labors des Physikalischen Instituts in Erlangen, in dem 
mit Hilfe eines Tandembeschleunigers wesentliche 
Grundlagenforschungen auf dem Gebiet der Kernphy
sik betrieben werden sollen, geschaffen worden. Es han
delt sich hierbei um ein Projekt, dessen Kosten sich auf 
ca. 16 Mio. DM belaufen werden.

Es ist nicht vorgesehen, in nächster Zukunft noch 
weitere Maßnahmen für eine Schwerpunktbildung auf 
dem Gebiet der Kernphysik und der Strahlenkunde in 
Erlangen zu ergreifen. Die außerordentlichen Kosten, 
die mit der Errichtung der einschlägigen Institute und 
Laboratorien verbunden sind und vielfach die Finanz
kraft eines einzelnen Landes hinsichtlich derartiger Ein
zelprojekte übersteigen, bedingen eine Koordinierung 
der Schwerpunktbildungen im gesamten Bundesgebiet. 
Im Hinblick auf die bereits bestehenden Forschungs
stellen und das für die Universität Erlangen-Nürnberg 
vorgesehene umfangreiche Vorhaben der Errichtung 
eines der kernphysikalischen Grundlagenforschung die
nenden Außenlabors des Physikalischen Instituts er
scheint es daher geboten, vorerst von weiteren Maßnah
men Abstand zu nehmen, die auf die Errichtung einer 
eigenen technischen Fakultät für Kernphysik und Strah
lenforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg 
abzielen.

b) Die Denkschrift der Universität Erlangen-Nürn
berg über die Begründung einer technischen Fakultät an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn
berg vom Februar 1961 entwickelt fünf Studienbilder 
für eine neu zu errichtende technische Fakultät. Diese 
fünf Studienbilder sollen zu folgenden Ausbildungszie
len führen:

1. Mathematiker mit Betonung der praktischen Mathe
matik einschließlich Rechenmaschinen (Maschinen
logik, Kybernetik)

2. Physiker mit Betonung Werkstoffphysik und 
-chemie

3. Diplom-Ingenieur (der Elektrotechnik) mit Beto
nung Elektronik

4. Diplom-Ingenieur (der Elektrotechnik) mit Beto
nung Regelungs- und Anlagentechnik

5. Diplom-Ingenieur (des Maschinenbaues) mit Beto
nung Verfahrenstechnik.

Diese Studienbilder lassen ersehen, daß die Univer
sität Erlangen-Nürnberg die Konzeption einer tech
nischen Bildungseinrichtung anstrebt, bei der die Aus
bildungsziele mit denjenigen der bestehenden Hochschu
len nicht unmittelbar zu vergleichen sind. Unter Zu- 
rückdrängung der an den Technischen Hochschulen 
üblichen Studieneinrichtungen der angewandten tech
nischen Fächer soll eine stärkere als bisher übliche Be
tonung der technischen Grundlagenfächer erfolgen. 
Hinzu sollen Lehrstühle für diejenigen Fächer treten, 
die das wesentliche Charakteristikum der neuen Stu
dieneinrichtungen darstellen.

Die Universität Erlangen-Nürnberg erachtet für 
die Errichtung einer solchen neuartigen technischen Fa
kultät eine Erweiterung der vorhandenen Institute und 
Einrichtungen der Fachgebiete Mathematik, Physik und 
Chemie sowie einiger verwandter Gebiete und die Er
richtung von etwa 14 neuen Lehrstühlen für aus
reichend.

Die Schaffung technischer Fakultäten wird seit 
Jahrzehnten erörtert. Bereits in dem „Gutachten über 
die Errichtung einer zweiten Technischen Hochschule 
im Lande Nordrhein-Westfalen“ vom Mai 1956 wurde 
jedoch die Errichtung einer technischen Fakultät als der 
Entwicklung des deutschen Hochschulwesens am besten 
dienend schon in einem konkreten Falle empfohlen. In 
der Studie der Siemens-Schuckert-Werke über den tech
nischen Nachwuchs vom Jahre 1957 war gleichfalls die 
Errichtung von technischen Fakultäten an Universitä
ten gefordert worden. Auch der Wissenschaftsrat ist in 
seinen Empfehlungen vom November 1960 mehrfach 
auf die Einbeziehung technischer Disziplinen in be
stehende Universitäten unter Aufgabe des Gedankens 
der traditionellen Trennung von Universität und Tech
nischer Hochschule eingegangen und hat zur Verwirk
lichung dieses Gedankens die Schaffung technischer Fa
kultäten an Universitäten empfohlen. Die für Bochum 
vorgesehene neue Universität des Landes Nordrhein- 
Westfalen soll eine technische Fakultät mit umfassen. 
Von der Schaffung einer solchen Fakultät bei der in 
Bremen neu zu errichtenden Universität ist — gemäß 
den Vorschlägen von Dr. H. W. Rothe in dessen Denk
schrift „Über die Gründung einer Universität zu Bre
men“ vom Februar 1961 — lediglich aus finanziellen 
Erwägungen abgesehen worden.

Die Errichtung einer technischen Fakultät an einer 
Universität stellt ein Stück Hochschulreform dar.

Durch die Schaffung von technischen Fakultäten an 
Universitäten wird die Trennung von Universität und 
Technischer Hochschule aufgehoben. Die Zusammen
führung von Universität und Technischer Hochschule 
in einer technischen Fakultät zu einer Einheit dürfte 
eine wesentliche geistige Befruchtung der klassischen 
Fachbereiche der Universität, aber auch der technischen 
Bereiche mit sich bringen. Die Errichtung einer solchen 
technischen Fakultät ist somit weniger eine Frage, die 
unter Gesichtspunkten der Quantität zu entscheiden ist, 
als vielmehr unter denjenigen der Qualität der heran
zubildenden zukünftigen Ingenieure. Während sich die 
übrigen vorliegenden Projekte ausschließlich damit be
fassen, ob und wie einem bestehenden Mangel an 
Nachwuchs oder Ausbildungskräften abgeholfen wer
den kann, eröffnet die von der Universität Erlangen- 
Nürnberg vorgeschlagene neuartige technische Fakultät 
Möglichkeiten zu einer Heranbildung eines neuen Typs 
von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Es handelt sich 
hier somit um eine Entscheidung, die im wesentlichen 
unter hochschulpolitischen und nicht unter organisato
rischen und verwaltungstechnischen Gesichtspunkten zu
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sehen ist. Je nach der besonderen Aufgabenstellung 
einer solchen neuartigen technischen Fakultät werden 
auch die finanziellen Mittel unterschiedlich sein, die für 
ihre Errichtung benötigt werden. Die Gesamtinvesti
tionskosten für eine Fakultät für Maschinenbau und 
Elektrotechnik an der Universität Münster wurden von 
dem Landtag Nordrhein-Westfalens im Jahre 1958 ein
gehend geprüft und mit rund 64 Mio. DM ermittelt. 
Dr. Rothe gelangt in seiner oben erwähnten Denk
schrift auf ca. 90—100 Mio. DM Anfangsinvestitionen 
für die zu errichtenden Institute, Laboratorien und 
sonstigen Anlagen und weitere Kosten in Höhe von 
ca. 5 Mio. DM jährlich für die laufenden Aufwendun
gen einer — nach dem vom Wissenschaftsrat vorgeschla- 
genen Modell — voll ausgebauten technischen Fakultät 
für Maschinenbau und Elektrotechnik. Hierbei wurde 
von 18 Lehrstühlen für Maschinenwesen und 12 Lehr
stühlen für Elektrotechnik, also einem Grundbestand 
von ca. 30 Lehrstühlen ausgegangen. Der Vollausbau 
einer technischen Fakultät, wie sie die Universität Erlan
gen-Nürnberg anstrebt, dürfte schätzungsweise eben
falls mindestens den Betrag von rund 100 Mio. DM er
fordern, wenn man berücksichtigt, daß bei der konkre
ten Situation in Erlangen auch für die Fachbereiche der 
Mathematik, Physik und Chemie neue zusätzliche Lehr
stühle und Institute zur Errichtung einer solchen Fakul
tät erforderlich wären.

Der Wissenschaftsrat hat in seinem Gutachten über 
die wissenschaftlichen Hochschulen vom November 
1960 die Schaffung von 13 Ordinariaten und 6 Extra
ordinariaten in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg empfohlen. Von 
diesen 19 Lehrstühlen werden fünf bereits im Haus
haltsjahr 1962 neu errichtet werden. Die Schaffung der 
übrigen Lehrstühle wird in den kommenden Jahren an
gestrebt. Auf der Grundlage einer ausgebauten und voll 
entwickelten Naturwissenschaftlichen Fakultät wird es 
dann im Laufe der Jahre möglich sein, weitere technisch
wissenschaftliche Fächer zu entwickeln und der Natur
wissenschaftlichen Fakultät anzugliedern, bis zu einem 
gegebenen Zeitpunkt die Frage einer Verselbständigung 
dieser technisch-wissenschaftlichen Bereiche erneut er
wogen werden kann. Der vorerst durchzuführende voll
ständige Ausbau der bestehenden Naturwissenschaft
lichen Fakultät wird somit einerseits die wissenschaft
liche Basis für eine solche Neu- und Fortentwicklung 
der Universität klassischen Stils bilden, andererseits 
aber gleichzeitig auch die institutioneile Voraussetzung 
für die Schaffung einer technischen Fakultät an der Uni
versität Erlangen-Nürnberg darstellen. Die Entwick
lung einer solchen neuartigen technischen Fakultät aus 
einer voll ausgebauten Naturwissenschaftlichen Fakul
tät wird eher zu dem erstrebten Ziel führen, als eine 
völlig unabhängige Neugründung, die einer organisato
risch und fachwissenschaftlich gesicherten Genesis ent
behrt. Bei einer derartigen organischen Entwicklung 
wird in einem späteren Stadium dann die Möglichkeit 
für eine Prüfung der Frage gegeben sein, ob nicht nur 
eine technische Fakultät eigener Prägung, sondern dar

über hinaus auch sonstige Fakultäten für die Gründung 
einer Technischen Hochschule geschaffen werden sollen. 
Hierbei würden die Erfahrungen, die bei der Entfal
tung der technisch-wissenschaftlichen Fächer und der 
Errichtung einer technischen Fakultät gemacht worden 
sind, ebenso zu berücksichtigen sein, wie die dann ge
gebene Bedarfslage bezüglich der Nachwuchskräfte und 
des Andranges der Studenten in diesen Bereichen.

B) Das Staatsministerium der 
Finanzen

nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Frage der Errichtung einer technischen Fakultät 
an der Universität Erlangen-Nürnberg kann auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten vorerst nur im Rahmen 
des Ausbaues der bestehenden wissenschaftlichen Hoch
schulen gesehen und behandelt werden. Die Berücksich
tigung eines zusätzlichen Finanzbedarfs — nach der A 
Denkschrift schätzungsweise mindestens 100 Mio. DM, W 
die in den bisher genannten Kosten für den Ausbau der 
bestehenden Hochschulen noch nicht enthalten sind — 
kann gegenwärtig nicht in Aussicht gestellt werden.

4. MEDIZINISCHE AKADEMIEN

A) Stellungnahme des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus

Hinsichtlich der Errichtung Medizinischer Akade
mien liegen dem Bayerischen Landtag drei Anträge zur 
Entscheidung vor (Beilagen Nr. 1882, 2053 und 2509). 
Während der erste und letzte Antrag auf die Errichtung 
einer Medizinischen Akademie in Augsburg zielen, hat 
der zweite die Errichtung einer Medizinischen Akade
mie in München zum Gegenstand.

a) In seinen Empfehlungen zum Ausbau der wissen
schaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik vom ^ 
November 1960 hat der Wissenschaftsrat auf Grund 
der angespannten Situation bei den Ausbildungsver
hältnissen in den Universitätskliniken darauf hinge
wiesen, daß dringend zusätzliche Ausbildungsstätten in 
den klinischen Hauptfächern erforderlich sind. Um die
sem Notstand abzuhelfen, hat er bereits damals die 
Gründung Medizinischer Akademien vorgeschlagen. In 
seiner jüngsten Empfehlung zur Gründung Medizi
nischer Akademien vom 10. Juni 1961 hat er darüber 
hinaus noch festgestellt, daß auch die gegenwärtige Be
darfssituation bei den Nachwuchskräften die Gründung 
Medizinischer Akademien erforderlich macht, um dem 
bestehenden Ärztemangel durch eine vermehrte Heran
bildung medizinischen Nachwuchses möglichst bald 
wirksam begegnen zu können. Sowohl die Bedarfslage 
als auch die Überfüllung der bestehenden klinischen 
Ausbildungsstätten haben somit den Wissenschaftsrat 
veranlaßt, die Gründung Medizinischer Akademien zu 
empfehlen. Auf Grund seiner eingehenden Erwägungen 
gelangt er zu dem Ergebnis, daß sieben Medizinische
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Akademien, neben den drei Medizinischen Fakultäten, 
die im Zuge der vorgeschlagenen Errichtung dreier 
neuer Universitäten entstehen werden, neu zu errichten 
sind.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
teilt grundsätzlich die Beurteilung der Situation durch 
den Wissenschaftsrat. Bei einer näheren Betrachtung der 
südbayerischen Verhältnisse sind mehrere Besonderhei
ten zu berücksichtigen. An der Universität München 
liegt der eigentliche Engpaß im vorklinischen Bereich, 
wo insbesondere die physikalischen und chemischen In
stitute der Naturwissenschaftlichen Fakultät nicht in 
der Lage sind, den Andrang an Studenten zu bewälti
gen. Die allgemein schwierige Situation in der Nach
frage nach Physikern und Chemikern wird dadurch ver
schärft, daß die entsprechenden Institute in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät nicht nur der Ausbildung 
der eigentlichen Physiker und Chemiker zu dienen be
stimmt sind, sondern auch noch die einschlägige Aus
bildung der Mediziner und Philologen bewältigen müs
sen. Hierdurch entsteht ein Flaschenhals in den Ausbil
dungsstätten, der besonderer Beachtung bedarf. Die Me
dizinische Fakultät der Universität München vertrat 
daher bisher schon die Ansicht, daß sie den notwendigen 
Erfordernisse im Lehrbereich der klinischen Semester 
sowohl unter dem Gesichtspunkt des Lehrraumbedarfs 
als auch unter dem des Patientenstandes gewachsen sei, 
sofern die Zahl von rund 3000 Medizinstudenten in 
München nicht überschritten werden würde.

Im ersten Bauabschnitt des Klinikneubauprojekts in 
Großhadern werden eine I. und II. Medizinische Kli
nik, eine Chirurgische Klinik, eine Neurochirurgische 
und eine Urologische Klinik, fernerhin ein Institut mit 
Klinik für Röntgenologie und Strahlentherapie, eine 
Neurologische Klinik, eine Orthopädische Klinik, eine 
Augenklinik und eine Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
gebaut werden. Der erste Bauabschnitt soll in den Jah
ren 1966/67 abgeschlossen sein. Im zweiten Bauab
schnitt ist die Errichtung einer Frauenklinik und einer 
Dermatologischen Klinik vorgesehen. Eine Kinderkli
nik und eine Psychiatrische Klinik sollen späterhin fol
gen. Noch im ersten Bauabschnitt wird auch der Bau 
eines Medizinischen Institutsgebäudes für das Baineo
logische Institut und eine Außenstelle des Hygienischen 
Instituts in Angriff genommen werden. Eine Außen
stelle des Pathologischen Instituts wird ebenfalls errich
tet werden. Für eine spätere Zeit ist die Möglichkeit, 
sämtliche noch fehlenden klinischen und vorklinischen 
Institute in Großhadern zu errichten, gleichfalls berück
sichtigt worden. Im Gesamtbebauungsplan sind die ent
sprechenden Maßnahmen bereits vorgesehen und die 
Möglichkeit ihrer Verwirklichung durch Grunderwerb 
gesichert worden.

Im Juli 1961 hat nunmehr die Universität München 
beantragt, neben dem Klinikneubau am Stadtrand von 
München als weiteres Großbauvorhaben eine völlige 
Modernisierung der derzeitigen Kliniken der Medizi

nischen Fakultät im Stadtinnern durchzuführen. Hier
bei sollen die Stadtinnenkliniken so verbessert werden, 
daß sie als vollwertiges zweites Klinikum neben dem 
Stadtrandklinikum fortgeführt werden können.

Eine solche Verdoppelung der Kliniken der Münch
ner Medizinischen Fakultät würde dem von der Ver
waltungskommission des Wissenschaftsrats für den 
Idealfall errechneten Verhältnis von 1 : 3 zwischen Stu
dent und Krankenbett in den Medizinischen, Chirurgi
schen und Frauenkliniken erheblich näherkommen und 
darüber hinaus auch eine absolute Kapazitätserweite
rung der klinischen Ausbildungsstätten insgesamt dar
stellen.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus hält bei dieser Sachlage einen Ausbau der 
derzeitigen Kliniken der Medizinischen Fakultät der 
Universität München im Stadtinnern Münchens für eine 
geeignete Maßnahme, um im klinischen Bereich befrie
digende Ausbildungsmöglichkeiten für die Studieren
den der Münchner Universität zu schaffen und die Aus
bildungskapazität dieser Fakultät in dem genannten Be
reich erheblich zu erweitern. Der Errichtung einer zu
sätzlichen Medizinischen Akademie in München bedarf 
es daher nicht, wenn neben dem Neubau des Klinikums 
in Großhadern auch ein Ausbau und eine Modernisie
rung des Klinikums der Medizinischen Fakultät im 
Stadtinnern von München durchgeführt wird.

Der Ausbau der Stadtinnenkliniken und der Neu
bau der Stadtrandkliniken wird sich nur in der Weise 
verwirklichen lassen, daß der Baufortschritt und der In
vestitionsbedarf von Stadtrand- und Innenstadtklini
ken zeitlich und betragsmäßig aufeinander abgestimmt 
werden. Die Errichtung einer weiteren Medizinischen 
Akademie in München könnte daher neben diesen bei
den Großbauvorhaben der Medizinischen Fakultät der 
Universität in München sowohl aus hochschul- als auch 
aus finanzpolitischen Gründen nicht verantwortet wer
den.

Die Stadt Augsburg hat im Oktober 1961 eine 
„Denkschrift über die Errichtung einer Medizinischen 
Akademie in Augsburg“ veröffentlicht, in der sie die 
Gesichtspunkte darlegt, die für eine Gründung einer 
Medizinischen Akademie in ihrer Stadt sprechen. In 
dieser Denkschrift wird die Aufgeschlossenheit der 
Stadt gegenüber der medizinischen Forschung und Fort
bildung betont, die ihren Ausdruck in der Existenz einer 
Medizinischen Gesellschaft, den Augsburger Ärztlichen 
Fortbildungstagen und einem hochentwickelten Kran
kenhauswesen fänden. Die vorhandenen Kranken
anstalten mit ihren Laboratorien würden eine gute Ar
beitsgrundlage für eine Medizinische Akademie gewäh
ren. Das geplante und mit dem Bau einer Kinderklinik 
und eines Schwesternhauses bereits begonnene Projekt 
eines neuen Klinikums auf einem 20 ha großen Gelände 
am Stadtrand von Augsburg böte außerdem besonders 
gute Entwicklungsmöglichkeiten für den Aufbau einer 
Medizinischen Akademie.
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Die Städtischen Krankenanstalten in Augsburg um
fassen z. Z. vor allem ein Krankenhaus für Innere 
Krankheiten und Neurologie, ein Chirurgisches Kran
kenhaus, ein Haus für Infektionskrankheiten, ein Tbc- 
Krankenhaus, ein Haus für Säuglinge und Kinder und 
ein Krankenhaus für Haut- und Geschlechtskrankhei
ten. Die Zahl der Betten in diesen Anstalten beträgt 
rund 1600. Besondere Einrichtungen, wie sie für eine 
Medizinische Akademie benötigt werden, sind naturge
mäß bei diesen Krankenanstalten in nennenswertem 
Umfang noch nicht vorhanden. Ihre Erstellung durch 
die Stadt wäre die Voraussetzung für die Errichtung 
einer Medizinischen Akademie in Augsburg; sie wäre 
wohl auch zu erwarten.

Zur Erweiterung und Modernisierung seiner Kran
kenanstalten hat der Stadtrat der Stadt Augsburg be
reits beschlossen, ein neues Klinikum im Westen der 
Stadt zu errichten. Das hierfür in Aussicht genommene 
Gelände von ca. 20 ha befindet sich schon im Besitz der 
Stadt. Mit dem Rohbau für eine Kinderklinik und ein 
neues Schwesternhaus ist begonnen worden. Eine neue 
Chirurgische Klinik und eine Medizinsiche Klinik sind 
für später in Aussicht genommen.

In Anlehnung an die Empfehlung des Wissenschafts
rates vom November 1960 zu den Fragen der Struktu
rierung der Universitätskliniken wird davon auszu
gehen sein, daß für eine Medizinische Akademie an 
Kliniken zum mindesten vorhanden sein müssen:

a) eine Medizinische Klinik und Poliklinik
(270 Betten einschließlich Infektions- und Tbc- 
Betten)

b) eine Chirurgische Klinik
(200 Betten zuzüglich Unfallabteilung)

c) eine Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(200 Betten)

d) eine Klinik für Neurologie und Psychiatrie 
(200 Betten)

e) eine Augenklinik (100 Betten)
f) eine Hautklinik (100—150 Betten)
g) eine orthopädische Klinik (100—150 Betten)
h) eine Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 

(80—100 Betten)
i) eine Kinderklinik

(250 Betten, einschließlich Infektionsabteilung)
k) eine Zahnklinik (25—30 Betten)
l) eine Nachsorgeklinik (200 Betten)
m) eine Bettenabteilung des Strahleninstituts

(3°/o bis 5°/o der Bettenzahl des Gesamtklinikums) 
sowie

n) Spezialkliniken, sofern eigenständige Entwicklun
gen eines besonderen Wissenschaftsgebietes dies er
fordern.

Die Tatsache, daß bei dem begonnenen Bau des 
Augsburger Stadtrandklinikums noch alle Möglichkei
ten gegeben sind, die Erfordernisse für die besonderen 
Einrichtungen einer Medizinischen Akademie zu be
rücksichtigen, bietet eine außerordentlich günstige Aus
gangsposition. Durch eine frühzeitige Koordinierung 
der Planungen dürfte es möglich sein, mit einem ver
hältnismäßig geringen staatlichen Kostenaufwand die
jenigen zusätzlichen Einrichtungen bei dem Bau des Kli
nikums vorzusehen, die — wie z. B. Hörsäle, Kursäle, 
Laboratorien, Theoretische Institute usw. — zu den 
eigentlichen Kliniken der Stadt Augsburg hinzutreten 
müßten. Diese günstige Situation rechtfertigt es, die Er
richtung einer Medizinischen Akademie in Augsburg 
ernstlich ins Auge zu fassen.

b) Zu der in einem dem Landtag vorliegenden (Bei
lage Nr. 1940) aufgeworfenen Frage der Einbeziehung 
der städtischen Krankenanstalten in München und 
Nürnberg für die ärztliche Ausbildung ist in dem vor
liegenden Zusammenhang folgendes zu sagen: In Über
einstimmung mit der Medizinischen Fakultät der Uni
versität Erlangen-Nürnberg kann festgestellt werden, 
daß dort das Verhältnis der Zahl der Studenten zu der
jenigen der Krankenbetten gegenwärtig den Bedürfnis
sen gerecht zu werden vermag. Bei der Universität 
München war es möglich, habilitierte Ärzte von städti
schen und anderen Krankenanstalten für eine Reihe von 
Lehraufgaben zu gewinnen. Diese halten insbesondere 
auch Kurse in den von ihnen betreuten Krankenanstal
ten ab und verschaffen damit den Studierenden den 
Zugang zu einem weiteren großen Patientenkreis und 
der Möglichkeit einer Intensivierung ihrer Ausbildung. 
Diese bereits bestehenden Beziehungen zwischen der 
Medizinischen Fakultät der Universität München und 
städtischen sowie anderen Krankenanstalten in Mün
chen sind weiterhin ausbaufähig. Es wird insbesondere 
die Aufgabe der Medizinischen Fakultät der Universität 
München sein, im Zusammenwirken mit der Stadt und 
den anderen Krankenhausträgern in München die Vor
aussetzungen für eine stärkere Einbeziehung der hier 
gegebenen Möglichkeiten zu prüfen und entsprechende 
akademische und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen.

B) Stellungnahme des Staatsministe
riums der Finanzen

Eine zentrale Bedeutung im Fragenbereich des Aus
baues der wissenschaftlichen Hochschulen und der Er
richtung neuer Institutionen nehmen unter finanziellen 
Gesichtspunkten die Kliniken und hier wiederum die 
Klinikfrage der Universität München ein. Die wechsel
volle und nicht immer erfreuliche Geschichte der Pla
nung des Stadtrandklinikums der Universität München 
als größtem Bauvorhaben im Hochschulbereich soll hier 
nicht dargestellt werden. Sie ist jedoch lehrreich für 
künftige Planungen und aufschlußreich für den Wert 
erster Kostenschätzungen auf diesem Gebiet. Zunächst 
soll daran erinnert werden, daß die Planung für die

4

062



25

Stadtrandlösung darauf abgestellt war, daß dieses Pro
jekt nach Vollendung den vollen klinischen Bereich (die 
Poliklinik ausgenommen) der Universität umfassen 
werde, die Kliniken im Stadtinnern daher als Univer
sitätskliniken aufgegeben werden könnten. Nunmehr 
— 6 Jahre später — stellt die Universität München die 
Forderung, neben dem Klinikneubau in Großhadern 
eine völlige Modernisierung der Kliniken der Medizi
nischen Fakultät im Stadtinnern als weiteres Großbau
vorhaben mit dem Ziel eines vollwertigen zweiten Kli
nikums neben dem Stadtrandklinikum durchzuführen. 
Mit der Behandlung dieser Frage bei den Medizinischen 
Akademien sollte wohl zum Ausdruck gebracht werden, 
daß zwei derartige Klinikprojekte in München in ihrer 
Größenordnung die übliche Vorstellung vom Ausbau 
der bestehenden Einrichtungen übersteigen. Dabei kann 
dem Gedankengang gefolgt werden, daß — wenn auch 
im Zuge des Ausbaues liegende — Projekte solcher 
Größenordnung nur im Rahmen der Gesamtsituation 
der medizinischen Ausbildung in Bayern gesehen wer
den können.

Der Wissenschaftsrat geht in seiner Empfehlung be
treffend die Gründung Medizinischer Akademien vom 
10. 6. 1961 davon aus, daß der voraussichtliche Bedarf 
an Ärzten in der Bundesrepublik nur befriedigt werden 
könne, wenn Ausbildungsplätze für 25 000 deutsche 
Medizinstudenten ständig zur Verfügung stehen. Hier
zu sollen noch Ausbildungsplätze für etwa 5000 auslän
dische Studenten kommen. Über den künftigen Bedarf 
an Ärzten bestehen allerdings keine einheitlichen Vor
stellungen; so hat die Bundesärztekammer noch im Fe
bruar 1961 vor der Aufnahme des Medizinstudiums 
eindringlich gewarnt. Aber selbst wenn man mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus von der 
vom Wissenschaftsrat zugrundegelegten Zahl von 
25 000 Medizinstudenten ausgeht, ergibt sich für Bayern 
folgende Situation:

Bei Anwendung des vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus ermittelten durchschnittlichen baye
rischen Anteils an der Gesamtstudentenzahl der Bun
desrepublik von rd. 18% auf die Zahl von 25 000 deut
schen und 5000 ausländischen Medizinern würden auf 
Bayern 4500 deutsche und 900 ausländische Medizin
studenten entfallen. Tatsächlich studieren aber nach An
gaben des Bayer. Statistischen Landesamtes im Winter
semester 1961/62 an bayerischen Hochschulen 5987 
deutsche und 1586 ausländische Mediziner, insgesamt 
also 7513 Studenten. Diese Zahlen entsprechen einem 
Anteil Bayerns an der vom Wissenschaftsrat geforder
ten Ausbildungskapazität von rd. 24% bei den deut
schen und von rd. 30,6% bei den ausländischen Studie
renden. Zweifellos leistet Bayern schon allein dadurch, 
daß es sich auf einen so hohen Anteil an der mit am 
kostspieligsten wissenschaftlichen Ausbildung einstellt 
und bemüht ist, für diesen Studentenandrang die ent
sprechenden Ausbildungsstätten zu schaffen, bereits 
einen großen Beitrag zur Verwirklichung der Empfeh
lungen des Wissenschaftsrats. Von der jetzt noch nicht

voraussehbaren Entwicklung des Staatshaushalts wird 
es abhängen, ob über die Aufwendungen für das Stadt
randklinikum der Universität München hinaus auch im 
Stadtinneren Baumaßnahmen in dem von der Univer
sität geforderten Umfang durchgeführt werden kön
nen. Jedenfalls werden sich aber die Wünsche der Uni
versität, wenn überhaupt, nur in der Weise verwirk
lichen lassen, daß der Baufortschritt und der Investi
tionsbedarf von Stadtrand- und Innenstadtkliniken 
zeitlich und betragsmäßig aufeinander abgestimmt wer
den. Denn auch für den Ausbau der Innenstadtkliniken 
ist über das erweiterte Notprogramm hinaus, mit des
sen Durchführung im Haushaltsjahr 1962 bereits be
gonnen wurde, mit einem Betrag von 100 Mio. DM zu 
rechnen. Angesichts dieser außerordentlich hohen finan
ziellen Anforderungen allein für die Verbesserung der 
medizinischen Ausbildung ergibt sich, daß der Ausbau 
der Münchner Innenstadtkliniken künftig im Klinik
bereich im gesamten laufenden Personal- und Sachbe- 
darf zweimal auf den Staatshaushalt zukommen läßt.

Eine Prüfung der Ausführungen des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus über die klinischen 
Verhältnisse in München und über die Errichtung einer 
neuen medizinischen Akademie würde wahrscheinlich 
den Ausbau der Innenstadtkliniken in München nicht 
nur unter finanziellen Gesichtspunkten gegenüber einer 
Neugründung zweckmäßiger erscheinen lassen. Abge
sehen davon, daß sich der Staat gewissen weiteren Inve
stitionen bei den Innenstadtkliniken in München nicht 
wird entziehen können, wird dieses Ergebnis auch durch 
die Auffassung der Universität München gestützt. Nach 
der vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
wiedergegebenen Auffassung der Medizinischen Fakul
tät ist diese bei einer Zahl von rd. 3000 Studenten und 
der Kapazität von Großhadern und Innenstadtkliniken 
„den notwendigen Erfordernissen im Lehrbereich der 
klinischen Semester sowohl unter dem Gesichtspunkt 
des Lehrraumbedarfs als auch unter dem des Patienten
standes“ gewachsen. Von besonderer Bedeutung ist aber 
in diesem Zusammenhang, daß die Problematik der me
dizinischen Ausbildung in München nicht im klinischen, 
sondern im vorklinischen Bereich liegt. Denn ein Engpaß 
in der Ausbildung der Mediziner besteht nach den Fest
stellungen der Denkschrift in erster Linie bei der natur
wissenschaftlichen Ausbildung. Dieser Engpaß würde 
aber durch eine nur auf die klinische Ausbildung be
schränkte Akademie in Augsburg nicht beseitigt. Die 
Errichtung einer neuen Medizinischen Akademie in 
einer Form, wie sie dem Wissenschaftsrat in seiner Emp
fehlung vom 10. 6. 1961 vorschwebt, also mit theore
tischen Instituten und einer vorklinischen Ausbildung, 
bedarf aber wegen der damit verbundenen außerordent
lichen hohen Kosten einer sorgfältigen Prüfung. Selbst 
wenn zu erwarten wäre, daß die Stadt Augsburg einige 
Kliniken — aber wohl wiederum mit erheblicher staat
licher Hilfe — errichten und für eine Akademie zur 
Verfügung stellen würde, müßte der gesamte übrige In
vestitionsbedarf (theoretische Institute, vorklinische 
Ausbildung) vom Staat allein übernommen werden.
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Entscheidend aber ist, daß der Staat künftig die fort
dauernden Personal- und Sachausgaben für die gesamte 
Akademie im wesentlichen allein tragen müßte. Dem
gegenüber erscheint die Beseitigung des Engpasses im 
vorklinischen Bereich der Universität München wesent
lich wirtschaftlicher und — falls dies wider Erwarten 
nicht schon im Rahmen des allgemeinen Universitäts
ausbaues gelingt — im Laufe der Zeit vielleicht im An
schluß an das Klinikum Großhadern möglich. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus stellt aus
drücklich fest, daß dort die Möglichkeit für eine Errich
tung auch vorklinischer Institute bereits berücksichtigt 
sei. Im Gesamtbebauungsplan seien entsprechende Maß
nahmen bereits vorgesehen und die Möglichkeit ihrer 
Verwirklichung durch Grunderwerb gesichert worden.

Zusammenfassend zur Frage der medizinischen Aus
bildung in München und der Errichtung einer Medizi
nischen Akademie in Bayern ist festzustellen, daß der 
geplante und in seinen endgültigen Kosten noch nicht 
absehbare Bau des Klinikums in Großhadern und — so
weit finanziell durchführbar — ein Ausbau der Innen
stadtkliniken nach einem derzeitigen Überblick die 
Grenzen dessen darstellen, was unter finanziellen Über
legungen im medizinischen Bereich neben dem Ausbau 
der bestehenden Kliniken in Würzburg und Erlangen 
vertreten werden kann. Der ohnehin hohe bayerische 
Anteil an den vom Wissenschaftsrat geforderten Stu
dienplätzen (24% bei den deutschen und 30,6% bei den 
ausländischen Medizinstudenten) darf ebensowenig 
übersehen werden wie die Tatsache, daß in München 
eine nach den modernsten Erkenntnissen errichtete Aus
bildungsstätte großzügigster Planung für die medizi
nische Ausbildung zur Verfügung gestellt wird.

IV. Zusammenfassung

A) der Ausführungen des Staatsmini
steriums für Unter richtund Kultus

Als zukünftige Maßnahmen im Bereich der wissen
schaftlichen Hochschulen sind folgende Ergebnisse der 
vorstehenden Erwägungen festzustellen:

1. Der Ausbau der bestehenden wissenschaftlichen 
Hochschulen in Bayern entsprechend den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates vom November 1960 ist eine 
vordringliche Aufgabe. Die für diesen Ausbau aufzu
wenden Beträge sind so bedeutend, daß die zu ergrei
fenden Maßnahmen aus finanziellen Erwägungen nur 
im Laufe mehrerer Jahre durchgeführt werden können. 
Der ursprünglich hierfür vorgesehene Zeitraum von 
fünf Jahren wird insbesondere im Bereich der Hochbau
maßnahmen nicht zur Bewältigung der gestellten Auf
gaben ausreichen. Die ersten Schritte der zum Ausbau 
bestehenden Hochschulen sind bereits bei der Aufstel
lung des Haushalts 1962 unternommen und zum Teil 
schon verwirklicht worden.

2. Uber den Ausbau der bestehenden Hochschulen 
hinaus empfiehlt es sich, auch die Gründung einer vier
ten bayerischen Landesuniversität anzustreben. Als 
Standort für diese Universität kommt in erster Linie 
Regensburg in Betracht. Die Vordringlichkeit des Aus
baues der vorhandenen wissenschaftlichen Hochschulen 
schließt die Durchführung der für die Errichtung einer 
vierten Landesuniversität erforderlichen Planungen und 
sonstigen Vorarbeiten nicht aus.

3. Der vorgesehene Ausbau der Naturwissenschaft
lichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg bie
tet einen günstigen Ausgangspunkt für eine weitere För
derung der technisch-wissenschaftlichen Fächer und eine 
spätere Schaffung einer eigenen technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen-Nürnberg.

4. Im Hinblick auf den Neubau des Klinikums in 
Großhadern und eine Instandsetzung der Innenstadt
kliniken der Universität München ist es nicht angezeigt, a 
zusätzlich noch eine Medizinische Akademie in München ™ 
zu schaffen. Demgegenüber dürfte durch die Errichtung 
eines Klinikums der Stadt Augsburg die Voraussetzun
gen für die Gründung einer Medizinischen Akademie
in Augsburg geschaffen werden.

5. Für die Durchführung dieser Projekte bedarf es 
der Ausarbeitung eines umfassenden Finanzplanes, der 
auch die zukünftigen finanziellen Beziehungen zwischen 
Bund und Ländern auf dem wissenschaftlichen Sektor 
mit zu umfassen haben wird.

6. Hinsichtlich der Gründung der vierten baye
rischen Landesuniversität sind in erster Linie die gei
stigen Grundlagen zu erarbeiten, auf denen eine neue 
Universität auf gebaut werden kann. Dies kann nicht in 
dieser Denkschrift erfolgen, deren Zweck ein ganz an
derer ist, sondern nur in einem Arbeitsgremium, bei 
dem vor allem auch die Vertreter der Wissenschaft den 
ihnen gebührenden Platz einnehmen müssen. Hiebei f 
könnten die in den letzten Monaten zur Universitäts- ■ 
reform erarbeiteten Gesichtspunkte und Gedanken
gänge des Wissenschaftsrats mitberücksichtigt werden.

Bei der Ausarbeitung dieser Konzeption für eine 
neue Universität würden das geistige Erbe der deut
schen Hochschulen ebenso zu berücksichtigen sein wie 
die Forderungen, die unsere Zeit an eine wissenschaft
liche Hochschule zu stellen hat.

B) der Ausführungen des Staatsmini
steriums der Finanzen

1. Es wird die Auffassung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus geteilt, daß es nicht nur un
ter finanziellen, sondern auch unter hochschulpolitischen 
Gesichtspunkten nicht verantwortet werden kann, den 
Ausbau bestehender Hochschulen zugunsten der Errich
tung neuer Institutionen einzuschränken oder zu ver
zögern. Der Ausbau der bestehenden Hochschulen, der
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selbst bei einem Zeitraum von mindestens 15 Jahren die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes voll bean
spruchen wird, hängt dabei von der allgemeinen finan
ziellen Entwicklung ab, die nicht vorauszusehen ist. 
Weder unter dem Gesichtspunkt des Bedarfs und des 
Studentenandrangs noch aus strukturellen und hoch- 
schulpolitischen Vorstellungen heraus kann eine zwin
gende Begründung für die sofortige Errichtung einer 
vierten Volluniversität des bisherigen Typs gefunden 
werden. Alle Überlegungen für die Errichtung neuer 
Hochschuleinrichtungen in Bayern müssen im übrigen 
von der Forderung nach einer Entlastung der Hoch
schulstadt München ausgehen. Unter diesem Gesichts
punkt müßten deshalb Untersuchungen über Struktur 
und Standort angestellt werden.

2. Die Frage der Gründung einer medizinischen 
Akademie wird davon abhängen, inwieweit der ge
plante Ausbau der Hochschulen im medizinischen Be
reich die Bedürfnisse zu befriedigen in der Lage sein 
wird.

3. Mit dem hinsichtlich der Errichtung einer zweiten 
Technischen Hochschule in Bayern vom Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus eingenommenen ab
lehnenden Standpunkt besteht Einverständnis.

4. Die Frage der Errichtung einer technischen Fa
kultät an der Universität Erlangen-Nürnberg sollte 
auch unter finanziellen Gesichtspunkten vorerst im 
Rahmen des Ausbaues der bestehenden wissenschaft
lichen Hochschulen gesehen und behandelt werden. Die 
Berücksichtigung eines zusätzlichen Finanzbedarfs von 
schätzungsweise 100 Mio. DM, die in den bisher ge
nannten Ausbaukosten noch nicht enthalten sind, kann 
gegenwärtig nicht in Aussicht gestellt werden.

Die vorstehenden Ausführungen haben dargetan, 
daß die Kosten sämtlicher Investitionsmaßnahmen, die 
entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
und den Vorstellungen des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus unter dem „Ausbau der bestehen

den wissenschaftlichen Hochschulen“ verstanden wer
den, in Verbindung mit den nicht übersehbaren künfti
gen Erhöhungen der laufenden Ausgaben für diese 
Hochschulen, angesichts drohender weiterer Belastun
gen die gegenwärtige und voraussehbare finanzielle Lei
stungsfähigkeit des Landes auch dann erschöpfen, wenn 
diese Maßnahmen nicht in 5 Jahren, sondern in einem 
längeren Zeitraum durchgeführt werden. Dabei sind die 
sehr erheblichen finanziellen Auswirkungen neuerdings 
zusätzlich in Erwägung gezogener Investitionsvorha
ben, wie die Verlegung eines Teiles der Universität 
Würzburg an den Stadtrand und der Ausbau der Innen
stadtkliniken in München, größtenteils noch nicht be
rücksichtigt. Sollten jedoch im politischen Bereich Ent
scheidungen fallen, die über diese Betrachtungen hin
ausgehen, so würden solche Beschlüsse den Ausbau der 
bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen zwangsläu
fig beeinflussen. Die Gründung einer neuen Universität 
in Regensburg müßte darüber hinaus auch andere vom 
Wissenschaftsrat vorgesehene Ausbaumaßnahmen, bei
spielsweise bei den philosophischen und naturwissen
schaftlichen Fakultäten bestehender Hochschulen we
sentlich erschweren.

Auf diese Bedenken muß mit um so größerem Nach
druck hingewiesen werden, als ausgehend von der For
derung des Wissenschaftsrates nicht nur zahlreiche Mei
nungsäußerungen aus Wissenschaft und Politik, son
dern auch die Befürworter von Neugründungen immer 
wieder betont haben, daß Neugründungen nicht zu 
Lasten des Aushaues der bestehenden Hochschulen be
gonnen und durchgeführt werden dürfen. Auch in der 
kurzen Begründung des Initiativgesetzentwurfs vom 
21. 2. 1962 (Landtagsbeilage 2854) über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität wird mit aller Deutlich
keit erklärt, daß „die Neugründung unbeschadet des er
forderlichen Ausbaues der bestehenden Universitäten 
erfolgen soll“. Die darin zum Ausdruck gebrachte dop
pelte Zielsetzung, nämlich das eine zu tun, ohne das 
andere zu lassen, erscheint jedoch in dieser Form nicht 
erreichbar.
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Wir müssen 
deutlich werden
Das Mitteilungsblatt des Regensburger Universitätsvereins 
behandelt aktuelle Fragen der 4. bayerischen Landes
universität. Es erscheint erstmals zu einem entscheidenden 
Zeitpunkt, nachdem die Angelegenheit der 4. bayerischen 
Landesuniversität im Mai im bayerischen Parlament ent
scheidend behandelt werden muß.
Wir haben bisher unsere Anliegen zurückhaltend vorge
tragen, müssen aber nun deutlicher und härter sprechen, 
weil die Methoden, welche die Gegner einer 4. bayerischen 
Landesuniversität anwenden, uns dazu zwingen. Es erfüllt 
uns mit Befriedigung, daß sachliche Argumente der Gegner 
bisher nicht bekannt geworden sind. Um so mehr spielt sich 
der Kampf hinter den Kulissen ab und werden bisweilen 
Taktiken angewandt, die nicht fair sind. Dies ist auch der 
Grund, weshalb wir hier mit einigen Hinweisen nicht hinter 
dem Berg halten, obgleich uns eine Argumentation, wie wir 
sie in unserer Universitätsdenkschrift vom Frühjahr 1961 
angewandt haben, lieber wäre.

Regensburger Universitätsverein

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

NOCHMALS:
Warum 4. Landesuniversität?
WEIL

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

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

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

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

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

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

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

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

... und warum in Regensburg?
WEIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Was wir vor über einem Jahr nicht recht glauben konnten 
und wollten und daher nur zaghaft andeuteten, scheint 
nicht ganz unberechtigt gewesen zu sein. Man munkelte 
von internen Absprachen der Universitäten darüber, wie 
man die lästige Gründung einer vierten Landesuniversität 
in Bayern am besten verhindern könne. Einfache Methode: 
Man verlange so viel an Gebäuden und Instituten, an 
Professoren und dergleichen, wie man es sich in den kühn
sten Wunschträumen nur ausdenken kann. Diese Methode 
bringt doppelten Vorteil: Zunächst wird mit Milliarden
forderungen bei den Abgeordneten des bayerischen Land
tags die gewünschte Schockwirkung ausgelöst und damit 
dem Finanzminister die Möglichkeit geboten, von einem 
St^Ä^nkrott zu reden. Zweitens wird man aus dem 
erscIRckten Landtag weit mehr Mittel für die eigenen 
Universitäten herausholen können, als man je erhoffen 
durfte. Die Herren Abgeordneten werden ja froh sein, 
auf diese Weise billiger davonzukommen und doch etwas 
für die Wissenschaftsförderung getan zu haben.
Das, was über einen taktischen Plan der Universitäten 
vor Jahresfrist getuschelt wurde, soll anscheinend dem
nächst als Aktion vor dem Landtag ablaufen.
Man möge uns, nachdem wir bisher unsere Probleme 
immer sachlich vorgetragen haben, eine gewisse Deutlich
keit und Härte nicht verargen. Die Erbitterung über die 
Methode, welche die Gegner einer vierten Landes
universität anwenden, zwingt uns dazu. Es wäre nicht 
uninteressant, das Spiel der Fäden mit seinen besonderen 
Verknüpfungen im einzelnen aufzuzeigen. Gewiß ist es 
begreiflich, wenn sich der Sprecher des bayerischen 
Kultusministeriums als ehemaliges Mitglied der Münche
ner Universität den Gedankengängen seiner Kollegen 
engstens verbunden weiß. Ebenso ist es klar, daß der 
Leiter des Finanzministeriums auf dem fränkischen Ohr 
gut und die dort an ihn herangebrachten Argumente 
sich^5 eigen macht. Im Falle einer vierten Landes
universität für Ostbayern geht es aber doch nicht um das 
Sonderinteresse bestimmter Gruppen oder um eine Diplo
matie zum Vorteil einzelner bayerischer Provinzen, son
dern um die übergeordneten Aufgaben unserer Zeit für 
das ganze Bayern.
Wenn es nicht absurd wäre, müßte man aus der Heftigkeit, 
mit der von einigen Münchener und Erlanger Universitäts
kreisen gegen Regensburg gearbeitet wird, zuweilen den 
Eindruck gewinnen, daß man sich vor einem zukünftigen

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

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



Das prominente Wort:

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

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

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

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

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

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

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

Stehplatz im Hörsaal

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

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

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

Gehört - Gelesen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zeigte sich sofort deutlich, daß Regensburg zwar un
zweifelhaft das stärkere Recht verfocht, da es für ein 
Hinterland von zwei Millionen sprach, daß dagegen 
Bamberg mit dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ehard 
und dem Franktionsvorsitzenden der Regierungspartei, 
Prälat Dr. Meixner, beides Bamberger, die schlagkräfti
geren Figuren in das Schachspiel einsetzen konnte. An Ort 
und Stelle wurde ein gemeinsames Vorgehen erörtert und 
bereits eine allenfallsige Verteilung der Fakultäten ab
gesprochen.
Dieses Bündnis hat sich in der Folgezeit zugleich nützlich 
und schädlich erwiesen. Wahrscheinlich wäre es den „ Hinter
wäldlern“ gar nicht gelungen, von den Allgewaltigen in 
München so ernst genommen zu werden, wenn sie nicht 
neben so einflußreichen Bundesgenossen marschiert 
wären. Andererseits hat die Verbindung mit Bamberg 
den ostbayerischen Plänen die geradezu fanatische Gegner
schaft all jener zugezogen, die für die bestehenden frän
kischen Universitäten die Konkurrenz Bambergß fürch
teten, wie auch jener, die eine Doppeluniversität nicht 
ohne Grund für organisatorisch und finanziell untragbar 
hielten.
Das natürliche Recht Ostbayerns konnte allerdings von 
keinem gerecht denkenden Abgeordneten geleugnet wer
den. Bei den entscheidenden Beratungen im Finanzaus
schuß wurde daher der Antrag gestellt, den Plan Regens
burg-Bamberg fallen zu lassen und sich auf eine ost
bayerische Universität nur in Regensburg zu einigen. Der 
Antrag wurde abgelehnt, nicht nur von den Abgeordneten 
Bambergs, sondern auch von dem Vertreter Regensburgs, 
der seinen Bundesgenossen nicht im Stich lassen wollte. 
Diese „Nibelungentreue“ hat sich als ein tragischer Fehler 
erwiesen. Sie hat dem Bamberger Projekt nicht genützt, 
hat aber Regensburg mit in die Ablehnung hineingerissen. 
Der Plan der Doppeluniversität aber wurde vom Plenum 
mit großer Mehrheit abgelehnt.
Seit jenen Tagen sind zehn Jahre verflossen, und es hat 
sich gezeigt, daß in der Politik zwar Menschen und Kon
stellationen kommen Und gehen, daß aber Ideen, die 
richtig sind, auf die Dauer nicht erstickt werden können. 
All jene Argumente, die einst die Ablehnung der Regens
burger Universität begründeten, haben sich als falsch er
wiesen. Die Zahl der Studenten ist nach der Durchschleu
sung der Kriegssemester nicht gefallen, sondern lawinen
artig gestiegen und wird nach objektiven Berechnungen 
weiter steigen. Es gab und gibt Geld, reichlich Geld, für 
den Ausbau der bestehenden Universitäten, ja sogar für 
Neugründungspläne in Augsburg und Nürnberg. Und was 
man als beschränkten Lokalpatriotismus abtat, erwies sich 
als weitsichtige und zukunftsträchtige Initiative, die heute 
nicht nur im Bund, sondern auch in den übrigen euro
päischen Ländern mit vielen Neugründungen gleich
falls betrieben wird. Die Demokratie mit ihren wachsen
den Massen verlangt eben vermehrte Bildungsstätten, ihr 
Schutz nicht nur Rüstung, sondern vor allem Wissen und 
Können.
Bald wird sich nun im Landtag der Vorhang für den 
zweiten Akt des Dramas heben. Die gesamte Bevölkerung 
Ostbayerns, ob Mann oder Frau, ob Bauer, Handwerker, 
Arbeiter oder Intellektueller, blickt mit erregter Span
nung nach der Bühne. Sie sieht in dem Herrn Minister
präsidenten die wichtigste Figur im Spiel, den berufenen 
Sprecher für Billigkeit und Gerechtigkeit. Sie vertraut 
darauf, daß er sich bei der Entscheidung all der guten 
Gründe erinnern wird, die er einst mit solchem Nachdruck 
vertrat, auch wenn diese Gründe heute nicht mehr seiner 
eigenen Sache dienen, sondern — nur — dem alten 
Bundesgenossen! H
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Vorbemerkung

Der Wissenschaftsrat hat sich in seinen Empfehlungen zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Hochschulen dafür ausgesprochen, mehrere 
neue Hochschulen zu gründen, um die bestehenden zu entlasten 
und um der Forschung neue Möglichkeiten zu eröffnen. In einem 
weiteren Beschluß hat er empfohlen, eine Anzahl Medizinischer 
Akademien zu gründen.*

über die Gestalt der neuen Hochschulen enthalten die Empfeh
lungen nur wenige Hinweise. Allgemein wird betont, gerade bei 
Neugründungen gelte es, den Ertrag der seit 1945 lebhaft ge
führten Diskussion zur Hochschulreform zu nutzen. Besonders 
wird auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, die Ingenieur
wissenschaften mit den traditionellen Universitätsdisziplinen zu 
vereinigen. Ferner wird eine Prüfung der Frage angekündigt, „ob 
eine wissenschaftliche Einrichtung mit Hochschulcharakter geschaf
fen werden kann, die — unter Verzicht auf eine große Studenten
zahl — ihren Schwerpunkt in der Forschung und in der Aus
bildung wissenschaftlich fortgeschrittener Studenten hat".

Die Öffentlichkeit hat den Gedanken, neue Hochschulen zu grün
den, lebhaft aufgegriffen. Mehrere Länder haben sich bereits 
entschlossen, Universitäten oder Medizinische Akademien zu er
richten; in anderen Ländern werden solche Pläne erwogen. In 
einigen Fällen sind schon Gründungsausschüsse tätig; ihre Auf
gabe ist es, die Aufbaupläne im einzelnen auszuarbeiten. Der 
Wissenschaftsrat kann sich ihnen und den beteiligten Landes
regierungen gegenüber auf eine beratende Funktion beschränken.

Gleichwohl hat es der Wissenschaftsrat für angebracht gehalten, 
eigene Gedanken zur Gestalt neuer Hochschulen zu entwickeln 
und zur Diskussion zu stellen. Die Arbeit wurde von mehreren 
Ausschüssen vorbereitet, in denen auch Hochschullehrer mit
wirkten, die dem Wissenschaftsrat nicht angehören. Ihnen gebührt 
für diese Mitarbeit besonderer Dank. Der Ertrag sind die vier 
Denkschriften, die in diesem Band zusammen veröffentlicht 
werden, nachdem beide Kommissionen und das Plenum des 
Wissenschaftsrates sie beraten und verabschiedet haben.

Die vier Denkschriften behandeln einige wichtige und dringliche 
Fragen der Aufgaben und Struktur neuer Hochschulen; sie ver
zichten auf Vollständigkeit und sind nur dazu bestimmt, die

* Vgl. S. 89 (Anhang)
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Überlegungen in der Öffentlichkeit und in den zur konkreten 
Gestaltung berufenen Gründungsausschüssen und Landesregie
rungen zu fördern. Sie enthalten Vorschläge, die an Beispielen 
erläutert sind und mehrfach verschiedene Lösungen zur Auswahl 
stellen. Um dem Mißverständnis zu begegnen, es werde ihre un
veränderte Übernahme bei allen Neugründungen erwartet, sind 
sie nicht als „Empfehlungen", sondern nur als „Anregungen" 
bezeichnet.

Wenn die Vorschläge sich nur mit Neugründungen befassen, so 
ergibt sich das aus der Situation, die hier neue Wege eröffnet und 
zu raschen Entschlüssen nötigt. Ob und in welchem Ausmaß die 
Vorschläge künftig auch von den bestehenden Hochschulen über
nommen werden können und sollen, ist bewußt offen gelassen; 
das Beispiel der neuen Hochschulen und die dort gesammelten 
Erfahrungen werden den Weg zu solchen Reformen sicherlich 
erleichtern.

8
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Zur Struktur neuer wissenschaftlicher Hochschulen

I. Einführung

1. Die deutschen Universitäten weisen im Vergleich mit den ver
wandten, aus gemeinsamen abendländischen Wurzeln erwachsenen 
Einrichtungen anderer Länder einige ihnen eigentümliche Züge 
auf, die ihren Typus prägen. Diese lassen sich auf drei Prinzipien 
zurückführen, die in der deutschen Geschichte und im kulturellen 
und politischen Leben der Gegenwart ihren festen Platz haben:

Die Verbindung von Forschung und Lehre, das heißt heute die 
Verbindung einer sich stark spezialisierenden, nur in Zusammen
arbeit vieler Menschen mit einem hohen Aufwand an apparativen 
Einrichtungen zu erfüllenden und daher meist an Institute ge
bundenen Forschungsaufgabe mit der Aufgabe, eine rasch wach
sende Zahl junger Menschen für ihre Funktionen in einer Gesell
schaft vorzubilden, die ihre Probleme nur noch mit Hilfe der 
Wissenschaft zu lösen vermag,

die Freiheit von Forschung und Lehre gegenüber politischer oder 
weltanschaulicher Bindung, mit der Besonderheit, daß der Staat 
die Hochschulen errichtet, unterhält und pflegt, aber sich der 
Einwirkung auf ihr inneres Leben enthält, dessen Ordnung den 
Organen der akademischen Selbstverwaltung überlassen bleibt, 
so daß zwischen Staat und Hochschule ein vielfacher Ausgestal
tung fähiges Spannungs- und Zuordnungsverhältnis besteht,

die akademische Freiheit auch als Lernfreiheit der Studenten, die 
nicht als Schüler ein vorgeschriebenes tägliches Pflichtenpensum 
zu erledigen und ihre Fortschritte in jährlichen Prüfungen zu 
beweisen haben, sondern denen zugetraut und zugemutet wird, 
daß sie ihr Studium in eigener Verantwortung planen und be
wältigen. Studien- und Prüfungsordnungen engen diesen Freiheits
raum zwar in einem gewissen — von Disziplin zu Disziplin 
unterschiedlichen — Grade ein, heben aber den Grundsatz der 
Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Studenten nicht auf.

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zum Ausbau 
der bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen an diesen Prin
zipien festgehalten; sie brauchen auch bei der Neugründung von 
Hochschulen nicht preisgegeben zu werden. Aber sie lassen für 
die institutioneile Ausformung einen großen, bisher nicht ge
nügend genützten Spielraum. Die folgenden Überlegungen sollen 
dazu anregen, die herkömmlichen Organisationsformen da und
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dort zu verlassen. Dabei geht es einmal darum, den Aufbau der 
Universität, besonders ihre Gliederung nach Fakultäten, die 
Funktionen der Organe der akademischen Selbstverwaltung und 
ihr Zusammenspiel neu durchzudenken. Zum anderen muß über
legt werden, ob und wo Korrekturen an der Zusammenfassung 
der Fächer in den traditionellen Fakultäten angebracht sind, die 
ja nicht Abbild eines einheitlichen Wissenschaftssystems, sondern 
das Ergebnis praktischer, vorwiegend auf Ausbildungsgänge ge
richteter Bedürfnisse sind.

Das Bedürfnis und der Spielraum für neue Gestaltungen hängen 
jeweils wesentlich von den Aufgaben ab, die einer bestimmten 
Hochschule gestellt werden. Dies muß bei jeder Neugründung 
eigens geprüft und entschieden werden. Eine Hochschule, die von 
vornherein alle Aufgaben einer großen Universität mit hohen 
Studentenzahlen übernehmen soll, wird in der Entwicklung neuer 
Organisationsformen weniger frei sein als eine Hochschule, die 
ihre Forschungs- und Lehrgebiete sowie die Zahl der Studenten 
begrenzen kann. Der Wissenschaftsrat hält auch Hochschulen der 
letztgenannten Art für möglich und wünschenswert. Die folgenden 
Vorschläge sind vorwiegend auf diesen Typus abgestellt, weil er 
den Vorteil größerer Beweglichkeit bietet und neue Formen an 
ihm am besten erprobt werden können. Das schließt nicht aus, 
daß auch die Gründung großer Hochschulen davon beeinflußt 
werden kann. Auch die bestehenden Hochschulen stehen vor 
der Aufgabe, ihre Organisationsformen im Hinblick auf die starke 
Vergrößerung ihrer Lehrkörper und die Einfügung von Stellen 
des Mittelbaues neu zu überdenken. Der Wissenschaftsrat hat 
davon abgesehen, für die Bewältigung dieser Probleme Empfeh
lungen zu geben, um den Organen der akademischen Selbst
verwaltung nicht vorzugreifen. Er vertraut darauf, daß sie in 
eigener Verantwortung prüfen werden, ob sie die folgenden 
Anregungen aufnehmen wollen.

2. Um den Standort der hier gegebenen Anregungen in der Flut 
der Vorschläge zur Hochschulreform zu verdeutlichen, soll mit 
einem kurzen Blick auf einige dieser Vorschläge, soweit sie hier 
interessieren, begonnen werden. Man kann sie in drei Gruppen 
ordnen, nämlich Vorschläge

1) zur Bewältigung des Massenproblems,

2) zur Einrichtung zusätzlicher Institutionen für die Ausbildung 
einer Elite,

3) zur Errichtung von Hochschulen mit wenigen Fakultäten und 
schwerpunktmäßiger Berücksichtigung bestimmter Gebiete.

080
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3. Zur Gruppe 1 gehört der sogenannte Flügge-Plan.1 Dieser geht 
davon aus, daß die Einheit von Forschung und Lehre an den 
deutschen Hochschulen meist nur noch eine Fiktion sei, Deshalb 
wird vorgeschlagen, sich für die durchschnittlich Begabten mit 
einer Art Schulsystem zu begnügen und nur noch eine Elite, etwa 
10 % der Gesamtstudentenschaft, in die eigentliche Forschung 
einzuführen. — Die im Hofgeismarer Kreis diskutierte Schrift 
von Rücker2 sieht eine etwa vierjährige Grundausbildung für die 
„Handwerker der geistigen Berufe" sowie ein zwei- bis drei
jähriges Weiterstudium für etwa 50 °/o der Studenten vor. — 
Der Vorschlag von Jaspers-Rossmann3 geht dahin, die Humboldt- 
sche Idee der Universität dadurch reiner als je zuvor zu ver
wirklichen, daß alle Ausbildungsaufgaben aus der Universität 
ausgegliedert und besonderen Unterrichtsanstalten übertragen 
werden. Auf diese Weise soll die Universität der Forschung und 
der unmittelbar aus ihr stammenden und auf sie bezogenen Lehre 
für einen begrenzten Kreis von Studenten Vorbehalten bleiben. Ob 
und wie die Unterrichtsanstalten mit den Universitäten verknüpft 
werden sollen, läßt der Vorschlag nicht klar erkennen.

Gemeinsam ist allen diesen Vorschlägen der Versuch, die wissen
schaftliche Hochschule durch die Ausgliederung der Massen zu 
retten.

Auch der Wissenschaftsrat ist davon überzeugt, daß die wissen
schaftlichen Hochschulen wenigstens von einem Teil des weithin 
„blinden", mehr vom sozialen Geltungstrieb als von dem Wunsch 
nach geistiger Bildung bestimmten Massenandrangs entlastet wer
den könnten und sollten. Er hat darum schon im l.Band seiner 
Empfehlungen nachdrücklich gefordert, für die vielen vorwiegend 
praktisch veranlagten Begabungen eine große Zahl höherer Fach
schulen zu gründen und solche mittleren Ausbildungsgänge und 
ihre Abschlußdiplome so auszugestalten, daß sie sinnvolle und 
sozial attraktive Berufsmöglichkeiten bieten. Aber unsere Gesell
schaft hat auch einen großen und noch immer wachsenden Bedarf 
an Menschen für spezifisch „akademische" Berufe, in denen es 
auf wissenschaftlich geschultes, selbständiges Denken und auf 
Bereitschaft zu eigener Verantwortung ankommt. Dieser Bildungs
aufgabe dürfen sich unsere wissenschaftlichen Hochschulen nicht

1 Siegfried Flügge, Gedanken zur Hochschulreform (Schriftenreihe des Forschungsrates des 
Landes Hessen) 1959.

2 August Rücker, Ziele und Wege des akademischen Studiums (Schriften des Hofgeismarer 
Kreises Nr. 2) 1960.

3 Karl Jaspers und Kurt Rossmann, Die Idee der Universität, für die gegenwärtige Si
tuation entworfen, 1961.
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entziehen. Daher sind Vorschläge wie die vorher genannten ab
zulehnen. Sie laufen darauf hinaus, entweder die Hochschulen 
als esoterische Einrichtungen zu isolieren und ihnen neue, weniger 
freie Ausbildungsstätten für den größten Teil der studierenden 
Jugend an die Seite zu stellen oder die Hochschulen selbst in 
ihrem Unterbau zu solchen bloßen Ausbildungsstätten zu denatu
rieren. Der Wissenschaftsrat hat sich deshalb auch nicht für eine 
Zweiteilung der Studiengänge an unseren Hochschulen nach aus
ländischen Vorbildern ausgesprochen, sondern empfohlen, dem 
Massenproblem durch die Einrichtung von zusätzlichen Lehr
stühlen, durch die Verstärkung des personellen Mittelbaues und 
durch die Gründung neuer Hochschulen zu begegnen. Diese Maß
nahmen sollten es wieder besser ermöglichen, unterschiedlichen 
Neigungen und Begabungen der Studenten Rechnung zu tragen 
und ungewöhnliche Fähigkeiten zeitig zu erkennen und zu pflegen.

4. Für die in Gruppe 2 zusammengefaßten Vorschläge, neben den 
Universitäten ergänzende Einrichtungen zu schaffen mit der spe
ziellen Aufgabe, einer nach Begabung und Leistung ausgesuchten 
Elite unter den Studenten zusätzliche Bildungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, bietet sich als Beispiel das System der Grandes Ecoles 
in Frankreich an. Etwa gleichzeitig mit der Humboldtschen Uni
versitätsreform eingeführt, übt es bis heute auf das Erziehungs
und Bildungswesen, ja auf die gesellschaftliche und politische 
Struktur dieses Landes einen starken Einfluß aus.

Der Wissenschaftsrat hat sich mit diesem System beschäftigt; er 
hat auch auf Grund einer Modellskizze die Vor- und Nachteile 
eines — mit dem Arbeitstitel „Studienhochschule" gekennzeichne
ten — Hochschultyps erörtert, dessen Besonderheit darin liegen 
würde, daß nur eine begrenzte Zahl fortgeschrittener Studenten 
aufgenommen wird, um in Seminaren und Kolloquien unmittel
bar an der Forschungsarbeit bedeutender Gelehrter beteiligt zu 
werden. Es ist kein Zweifel, daß sich hier — auch im Sinne der zu 
Gruppe 1 erwähnten Vorschläge — reizvolle Gestaltungsmöglich
keiten bieten; nicht zufällig haben auch die Väter des Gedankens 
einer „Europäischen Universität" gerade diesen Typus im Auge. 
Trotzdem setzt sich der Wissenschaftsrat nicht dafür ein, diesen 
Typus in das deutsche Hochschulwesen einzuführen; dafür sind vor 
allem drei Gründe maßgebend:

a) Die eingangs genannten, die deutsche Universität tragen
den Prinzipien, vor allem die Verbindung von Forschung und 
Lehre und die Freiheit eines eigenverantwortlichen Studiums, 
kommen bis heute gerade den begabten Studenten und ihrer
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Entfaltungsmöglichkeit zugute. Nach dem Urteil erfahrener 
Hochschullehrer und dem Zeugnis vieler dieser begabten Stu
denten braucht auch der Massenbetrieb einer großen Hoch
schule ihre Entwicklung nicht wesentlich zu hindern, sofern es 
gelingt, durch eine Vergrößerung des Lehrkörpers entsprechend 
den Vorschlägen des Wissenschaftsrates den einzelnen Hoch
schullehrer zu entlasten und die Zahl der Teilnehmer seines 
Seminars wieder klein zu halten. Soweit beim gegenwärtigen 
System überhaupt von einer Vernachlässigung bestimmter 
Studentengruppen gesprochen werden muß, trifft sie weniger 
die Fortgeschrittenen oder die besonders Begabten, die sich 
von selbst rasch zurechtfinden, als vielmehr die Mehrzahl der 
durchschnittlich begabten Anfänger, die oft zu lange im un
klaren bleiben.

b) Die Universitäten würden Gefahr laufen, durch die Gründung 
von „Studienhochschulen" in den zweiten Rang verwiesen zu 
werden. Die Besten unter den Professoren und Studenten 
würden dorthin drängen; die verbleibenden Hochschullehrer 
wären der anspornenden Wirkung beraubt, die sie von fähigen 
Schülern für sich selbst und für alle anderen Studenten 
erwarten können. Ob es gelingen könnte, diesen Gefahren 
dadurch zu begegnen, daß Studienhochschulen und „alte" Uni
versitäten organisatorisch und personell miteinander verknüpft 
würden, ist fraglich, da jede neue Hochschule bestrebt sein 
wird, sich als selbständige Einheit mit eigener Aufgabe durch
zusetzen.

c) Die Forschungsarbeit an den bestehenden Hochschulen wäre 
im öffentlichen Urteil und damit leicht auch in ihren Finan
zierungsquellen von einer Entwertung bedroht, wenn die 
Studienhochschulen als „Forschungshochschulen", also als neue 
Forschungszentren höheren Ranges, verstanden würden. Statt 
einer Abwanderung der Forschung von den Hochschulen Vor
schub zu leisten, sollten die organisatorischen Bemühungen 
eher darauf gerichtet sein, die hochschulfreien Forschunginsti
tute, jedenfalls soweit sie Grundlagenforschung treiben, in 
einen möglichst engen Kontakt mit den Hochschulen zu bringen. 
Der Wissenschaftsrat begrüßt daher lebhaft die Bemühungen 
des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, die Möglichkei
ten eines personellen Austausches zwischen Max-Planck- und 
Hochschulinstituten zu verbessern. Dieser Weg verdient auch 
und gerade für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach
wuchses den Vorzug vor allen Vorschlägen, neue „Forschungs
hochschulen" zu gründen.
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5. Zu einer dritten Gruppe gehören die Vorschläge, die darauf ab
zielen, Forschung und Lehre dadurch lebendiger zu gestalten und 
manchen heute drängenden Problemen besser zu öffnen, indem das 
als zu starr empfundene Gefüge der traditionellen Fakultäten auf
gelockert wird. Einige Länder, namentlich solche des Ostblocks, 
sehen die Lösung darin, für spezielle Aufgaben der Forschung 
oder Ausbildung eigene Fachhochschulen zu gründen, aus denen 
dann nur Spezialisten gerade dieses Faches hervorgehen. Aus 
anderen Gründen entstanden, mit zum Teil sehr alter Tradition, 
gibt es auch in der Bundesrepublik wissenschaftliche Fach
hochschulen, und der Wissenschaftsrat hat selbst mit der Emp
fehlung, Medizinische Akademien zu gründen, diesen Weg 
beschriften. Er sollte aber nicht ohne zwingende Gründe weiter 
ausgebaut werden, da enges Spezialistentum nicht dem Ideal deut
scher Universitätsbildung entspricht. Es wird im Gegenteil von 
Fall zu Fall zu prüfen sein, ob die Möglichkeit besteht, die Basis 
der bestehenden Fachhochschulen zu verbreitern oder sie in enge 
Verbindung mit einer anderen Hochschule zu bringen; auch für 
die Medizinischen Akademien ist eine solche Verbindung anzu
streben.

Soll also die auf ein Fach oder einen Ausbildungsgang beschränkte 
Hochschule tunlichst vermieden werden, so braucht doch nicht 
überall der volle Kanon der traditionellen Universitätsfakultäten 
vereinigt zu sein. Vielmehr lassen sich fruchtbare Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mehrerer, sonst durch Fakultätsgrenzen ge
trennter Fächer entwickeln, wenn die Zahl der an einer Hochschule 
vertretenen Fächer begrenzt und auch die Studienpläne diesen 
Möglichkeiten angepaßt werden. Dieser Weg wird gegenwärtig 
in England bei den dort teils geplanten, teils schon im Aufbau 
begriffenen Hochschulneugründungen eingeschlagen; er verspricht 
auch in der Bundesrepublik Erfolg ungeachtet der Tatsache, daß 
hier bei einem System staatlicher Hochschulen mit staatlich gere
gelten Abschlußprüfungen der Spielraum für die Einführung neuer 
Studiengänge kleiner ist als dort.

Welche Fächer oder Fächergruppen bei einem solchen Hochschul
typus kombiniert werden sollen, wird von Fall zu Fall je nach 
den Bedürfnissen und den Aussichten auf fruchtbare Zusammen
arbeit zu prüfen sein. Als Regel sollte gelten, daß weder die 
naturwissenschaftliche noch die geisteswissenschaftliche Kompo
nente ganz fehlen darf; ungeachtet der fortschreitenden Speziali
sierung verstärkt sich heute auf beiden Seiten das Bewußtsein 
gegenseitiger Zuordnung in den Grundlagen. Die Möglichkeit, 
ingenieurwissenschaftliche Disziplinen mit den traditionellen
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Universitätsfächern zusammenzuführen, wird in einer besonderen 
Denkschrift ausführlich behandelt. * überall ist zu beachten, daß 
Fächerkombinationen, die unter den Gesichtspunkten der For
schung fruchtbar erscheinen, nicht notwendig auch kombinierte 
Ausbildungsgänge rechtfertigen; daher sollten jeweils in sich ge
schlossene, nicht nur aus verschiedenartigen Disziplinen zusam
mengestückelte Studienpläne ermöglicht werden.

Um den Typus einer solchen Hochschule anschaulich zu machen, 
wird im folgenden Abschnitt (III) das Beispiel einer Hochschule 
entwickelt, die aus drei, jeweils mit besonderen Akzenten ver
sehenen Fakultäten besteht. Nach dem Gesagten dürfte klar sein, 
daß damit nur ein Beispiel aus der Fülle der Möglichkeiten heraus
gegriffen, jedoch kein neuer Fakultätskanon aufgestellt ist.

6. Zusammenfassend können als Antrieb für die hier erörterten
Reformvorschläge genannt werden:

von der Forschung her:
Überwindung der Fakultäts- und Fachgrenzen und Konzentration 
der Kräfte, insbesondere durch Entlastung von reinen Unter
richtsfunktionen,

von der Lehre und Ausbildung her:
Bewältigung des Massenproblems, Förderung der Elite, Ver
besserung des Anfängerunterrichts.

Als begrenzende Faktoren müssen bei einer Reform berücksich
tigt werden:

a) In Deutschland besteht der verbreitete — und gute — Brauch 
vieler Studenten, die Hochschule während des Studiums zu 
wechseln. Er sollte erhalten bleiben. Dies setzt aber eine ge
wisse Uniformität der Studiengänge und -einrichtungen voraus.

b) Wo bisher bei Neugründungen versucht wurde, eigene Wege 
zu gehen, gewann oft bald das Bestreben die Oberhand, sich 
den bestehenden Hochschulen möglichst anzugleichen.

c) Die Hochschulen sind in ihren Studienplänen einerseits von 
der höheren Schule (Ausbildungsstand der Abiturienten), an
dererseits von den Wünschen und Vorstellungen der Träger 
akademischer Berufe (z. B. Prüfungen für den Staatsdienst, 
Forderung der Promotion für eine Anstellung in der Wirt
schaft) abhängig.

* 37 ff.
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II. Vorschläge zur Struktur neuer Hochschulen

1. Die deutschen wissenschaftlichen Hochschulen stellen in orga
nisatorischer Hinsicht vielfach gegliederte Einheiten dar. Als 
Körperschaften mit Selbstverwaltungsrecht besitzen sie eine An
zahl gemeinsamer Organe (Rektor, Senat, Konzil bzw. Großer 
Senat), gliedern sich aber zugleich in Fakultäten, die auch ihrer
seits Selbstverwaltungskörperschaften mit eigenen Aufgaben und 
Befugnissen sind. Innerhalb der Fakultäten, in denen eine mehr 
oder weniger große Anzahl von Fächern zusammengefaßt ist, 
werden diese Fächer durch (ein oder mehrere) planmäßige Lehr
stühle (Ordinariate oder Extraordinariate) vertreten, deren Inha
ber Mitglieder der (engeren) Fakultät sind. Forschung und Lehre 
aber vollziehen sich zum größten Teil in den jeweils für ein Fach 
eingerichteten Instituten oder Seminaren. Diese werden fast durch
weg nach dem Direktoratsprinzip einheitlich geleitet; ein Zusam
menhang mit der Selbstverwaltungsorganisation der Hochschule 
besteht nur insofern, als der Institutsdirektor zugleich Inhaber 
eines Lehrstuhls zu sein pflegt.

Diese hier nur im Umriß skizzierten Strukturformen treten über
all, aber mit vielfachen, von Hochschule zu Hochschule verschie
denen Variationen auf. Sie werden ergänzt durch die — hier in 
ihrer besonderen Problematik nicht näher zu untersuchenden — 
Organe der studentischen Selbstverwaltung und durch die eben
falls recht unterschiedlichen Organe der Wirtschaftsverwaltung 
(Kurator, Kanzler, Verwaltungsdirektor, Kuratorium, Verwaltungs
ausschuß etc.).

Der geschilderte Formenreichtum hat das mit dem Fortschritt der 
Wissenschaft und ihrer zunehmenden Ausfächerung in immer neue 
Teildisziplinen notwendig gewordene Breitenwachstum der Uni
versitäten begünstigt. Aber mit diesem Wachstum sind auch seine 
Schwächen so deutlich geworden, daß überlegt werden muß, wie 
sich ihnen abhelfen läßt. Als solche Schwächen seien hier genannt:

a) Die Teile, die je für sich als geschlossene Körper organisiert 
sind, entwickeln ein Eigenleben, das die Einheit des Ganzen 
zu sprengen droht. Die Universität wird zu einem losen Kon
glomerat von Fakultäten, die die Stellung von besonderen 
Fachhochschulen einnehmen; die Fakultäten ihrerseits werden 
in ihrem Zusammenhalt durch den Partikularismus der Insti
tute bedroht.

b) Mit der wachsenden Zahl der Lehrstühle werden die Fakul
täten als Beratungs- und Beschlußkörperschaften der akade
mischen Selbstverwaltung immer schwerfälliger; die Grenze
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der Leistungsfähigkeit des Kollegialprinzips ist in zahlreichen 
Fällen erreicht oder schon überschritten. Andererseits ist die 
Aufgabe noch ganz ungelöst, den heute stark erweiterten Kreis 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter (Dozenten, Assistenten so
wie die Inhaber der vom Wissenschaftsrat empfohlenen Stellen 
des Mittelbaues) an der Verantwortung für die Selbstverwal
tungsangelegenheiten zu beteiligen. Dem Idealbild einer „Ge
lehrtenrepublik" steht in der Wirklichkeit eine Oligarchie der 
Lehrstuhlinhaber und eine Monokratie der Institutsdirektoren 
gegenüber.

c) Der Großbetrieb einer modernen Universität und vieler ihrer 
Institute erfordert einen Verwaltungsapparat, dem die her
kömmlichen, teils der Selbstverwaltung, teils der Staatsver
waltung zugehörigen Einrichtungen nicht gewachsen sind.

2. Eine wichtige Planungsaufgabe bei Neugründungen müßte es 
sein, die in den traditionellen Fakultäten zusammengeschlossenen 
Fächergruppen daraufhin zu überprüfen, ob die Ordnung der 
Fächer noch dem heutigen Stand der Wissenschaft entspricht und 
wo sich Verbindungen zu benachbarten Fächergruppen herstellen 
lassen. Die Idee der Vollständigkeit, die heute ohnedies an keiner 
Universität mehr zu verwirklichen ist, sollte dem Ziel weichen, 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fächer
gruppen zu ermöglichen. Z. B. lassen sich die Naturwissenschaften 
an dem einen Ort stärker zur Technik hin orientieren, am 
anderen Ort mit dem Blick auf die theoretischen Disziplinen der 
Medizin. Auch innerhalb der Fakultäten lassen sich Akzente 
setzen, z. B. durch Betonung der Physik in dieser, der Biologie in 
jener naturwissenschaftlichen Fakultät. Zwar darf auf Lehrstühle 
für notwendige Teilgebiete einer solchen Fakultät nicht ganz 
verzichtet w^erden, doch kann durch die A.kzente ihr Gesicht be
stimmt und ein uferloses Wachstum nach allen Seiten verhindert 
werden. Dem heute noch an unseren bestehenden Hochschulen 
vorherrschenden Ideal der ringsum autarken und expansiven Fa
kultät wäre also das Bild einer Fakultät gegenüberzustellen, die 
mit besonderer Intensität eine bestimmte Funktion in ihrer Hoch
schule und im Kreise der gleichen Fakultäten wahrnimmt. Dabei 
sollte in Kauf genommen werden, daß sie nicht alle in derartigen 
Fakultäten denkbaren Ausbildungsgänge ermöglicht oder sich in 
einigen nur für ein Teilstudium (für einige Semester) eignet. 
Dafür könnte sie es übernehmen, in den von ihr bevorzugten 
Fächern ein Zusatz- oder Aufbaustudium für eine kleine Zahl 
fortgeschrittener und besonders qualifizierter Studenten einzu
richten.
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3. Die Institute und Seminare als die eigentlichen Stätten der 
Forschung und der Einübung der Studenten sind heute aus keiner 
Hochschule mehr wegzudenken. In ihnen vollzieht sich auch am 
ehesten die persönliche Begegnung von Lehrern und Schülern und 
bilden sich Arbeits- und Diskussionsgemeinschaften zwischen Stu
denten und Assistenten. Insofern ist es ein Zeichen gesunden 
Gruppenlebens, wenn sich hier jeweils ein besonderer Instituts
geist mit der daraus folgenden Absonderungstendenz entwickelt. 
Gleichwohl sollte auch hier versucht werden, der Isolierung und 
dem Partikularismus entgegenzuwirken.

Es sollte deshalb eine. Anzahl von übergreifenden Instituten — 
nachstehend zentrale Institute genannt — gegründet werden, die 
die Aufgabe haben, den durch die Spezialisierung gefährdeten 
Zusammenhang größerer Fachgebiete innerhalb einer Fakultät 
und über die Fakultätsgrenzen hinaus wieder in gemeinsamer 
Arbeit herzustellen oder die Methoden und Ergebnisse verschie
dener Disziplinen zur Lösung gemeinsamer, die Fachgrenzen über
greifender Probleme fruchtbar zu machen. Beispielsweise greifen 
die Mathematik (einschließlich der Statistik), die Philosophie (be
sonders als Wissenschaftstheorie) und die Geschichte in fast alle 
traditionellen Fakultäten über und sind in ihnen mit Speziallehr
stühlen vertreten. Für diese Gebiete sollten zentrale Institute 
eingerichtet werden, z. B. ein Institut für Geschichte, dem die Hi
storiker aller Fachrichtungen der Hochschule, also auch Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik, der Medizin, Wirt
schafts-, Rechtsgeschichte, angehören, ebenso zentrale Institute 
für Philosophie, für Mathematik, für Geographie usw.

Eine zweite Gruppe von zentralen Instituten sollte Wissenschaftler 
verschiedener Fachrichtungen zu gemeinsamer Arbeit an bestimm
ten Problemen zusammenführen, z. B. in Instituten für Arbeitswis
senschaften oder für Fragen des Bildungswesens.

Ebenfalls von übergreifenden Sachfragen her ist eine dritte Art 
von zentralen Instituten bestimmt, die den Regionalstudien (z. B. 
der Afrikaforschung, der Osteuropaforschung) dienen.

Diese zentralen Institute haben die Aufgabe, den wissenschaft
lichen Kontakt zwischen den ihnen angehörenden Fachvertretern 
zu stärken. Diese sollten das Recht haben, für ausgewählte Stu
denten aller Fakultäten eigene Lehrveranstaltungen (Kolloquien, 
Seminare usw.) abzuhalten.

Die Leitung eines solchen Instituts sollte im jährlichen Wechsel 
einem Lehrstuhlinhaber als geschäftsführendem Direktor obliegen, 
während die übrigen dem Institut angehörenden Lehrstuhlinhaber
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Mitdirektoren sind. Der Direktor sollte von einem Wissenschaft
lichen Rat oder Kustos unterstützt werden.

Die Frage, ob bestimmte Lehrstühle dauernd an ein oder mehrere 
zentrale Institute gebunden sein sollen oder ob einzelne Profes
soren für ihre Person zu Institutsmitgliedern ernannt werden, wird 
nicht einheitlich zu entscheiden sein. Bei einer Reihe von Lehr
stühlen ergibt sich die Zugehörigkeit zu einem solchen Institut von 
selbst; wenn mehrere Lehrstühle desselben Faches vorhanden sind, 
wird bei der 2. und 3. Gruppe im allgemeinen die Benennung der 
Institutsmitglieder durch die Selbstverwaltungsorgane vorzuziehen 
sein.

Bei einer derartigen Gliederung könnten die Lehrstuhlinhaber 
verschiedentlich mehreren Instituten als Mitdirektoren angehören. 
Die Mitgliedschaft bei mehr als zwei Instituten sollte jedoch aus
geschlossen werden. Für Fächer, die voll in einem zentralen 
Institut vertreten sind, sollte auf parallel eingerichtete Einzel
institute verzichtet werden, soweit sie nicht etwa für den Lehr
betrieb erforderlich sind. Es besteht sonst die Gefahr, daß sich die 
Forschungsarbeit zersplittert oder daß die zentralen Institute zu 
bloß temporären Arbeitsgemeinschaften entwertet werden.

Andererseits darf die Idee der zentralen Institute nicht derart 
überbetont werden, daß ihnen alle Lehrstuhlinhaber zugeordnet 
werden müssen. In einer Hochschule, die sich nicht nur auf ein
zelne Forschungsaufgaben beschränkt, sondern auch Studenten ganz 
oder doch für mehrere Semester ausbilden will, werden eine Reihe 
von Fächern vorhanden sein müssen, die sich nicht in zentrale 
Institute einordnen lassen. Aber auch hierbei sollte in der Regel 
nicht jeder Lehrstuhlinhaber ein eigenes Institut besitzen, sondern 
mehrere Lehrstuhlinhaber gleicher oder verwandter Fachrichtung 
in einem gemeinsamen Institut, das in Abteilungen gegliedert ist, 
arbeiten. Eine Reihe von Beispielen hierfür gibt es bereits an den 
bestehenden Hochschulen.

4. Auch in der Organisation der akademischen Selbstverwaltung 
neuer Hochschulen sollte einer zu weit gehenden Verselbständi
gung der Teile entgegengewirkt werden. Dazu ist es notwendig, 
die zentralen Organe herauszuheben, also Stellung und Befugnisse 
von Rektor und Senat zu stärken; außerdem empfiehlt sich die 
Einrichtung eines Großen Senats (Konzils) mit eigenen Zuständig
keiten.

a) Arbeitslast und Verantwortung des Rektors einer großen Uni
versität sind heute so groß, daß von mancher Seite vorgeschlagen 
wird, dieses Amt nach ausländischen Vorbildern mit wissenschaft-
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liehen Administratoren im Hauptberuf zu besetzen. Doch sprechen 
überwiegende Gründe dafür, auch für die neuen Hochschulen an 
der deutschen Tradition festzuhalten, wonach Repräsentant der 
Hochschule ein auf Zeit aus der Mitte des Lehrkörpers gewählter 
Rektor ist. Nur sollte die Amtszeit des ersten Rektors wesentlich 
länger sein, d. h. mindestens fünf Jahre; später ist an eine 
zweijährige Amtszeit zu denken. Der jährliche Wechsel schwächt 
die Stellung des Rektors und stört die notwendige Kontinuität des 
Planens und Handelns, während für lange Amtszeiten angesehene 
Gelehrte schwer zu gewinnen sind. Ständige Kommissionen für 
bestimmte Aufgabenbereiche können den Rektor entlasten und 
wenigstens auf ihrem Felde die Kontinuität der Geschäfte sichern.

b) Einrichtung und Aufgaben des (kleinen) Senats können den 
bewährten Grundsätzen folgen. Zu diesen Aufgaben gehört es 
u. a., die der Hochschule zur Verfügung stehenden Stellen für Wis
senschaftliche Räte und Diätendozenten nach Bedarf und Dring
lichkeit zu besetzen. Er besteht heute meist aus entsandten Ver
tretern der Fakultäten (Dekane und Wahlsenatoren). Verringert 
man künftig den Aufgabenbereich der Fakultäten oder löst sie 
ganz auf (s. unten Ziff. 5), so könnte daran gedacht werden, die 
Mitglieder des Kleinen Senats vom Großen Senat, dessen Exeku
tivorgan er dann bilden würde, wählen zu lassen.

c) Der Große Senat (Konzil), der in den meisten Hochschulen 
heute nur zur Wahl des Rektors Zusammentritt, sollte wesentlich 
erweiterte Zuständigkeiten erhalten, da er in besonderer Weise 
der Integration des ganzen Lehrkörpers dient. Ihm sind die Be
rufungsvorschläge der Fakultäten bzw. Abteilungen zur Stellung
nahme zuzuleiten, wobei er sich auf eigene, vom Rektor aus ande
ren Fakultäten zu bestellende Berichterstatter stützen kann; er hat 
auch über die Aufnahme neuer Fächer und die Errichtung von Insti
tuten aller Art zu beschließen. Er setzt für besondere Zwecke stän
dige oder ad-hoc-Kommissionen ein, unter ihnen auch die wichtige 
Senatskommission für die Förderung des wissenschaftlichen Nach
wuchses. Mitglieder des Großen Senats sollten im Idealfall alle 
habilitierten Lehrkräfte sein; ist dieser Kreis zu groß, so ist neben 
den Lehrstuhlinhabern wenigstens eine ausreichende Vertretung 
der verschiedenen Gruppen von Nichtordinarien vorzusehen.

5. Besonders aufmerksam wird bei Neugründungen die Frage zu 
prüfen sein, ob die Gesamthochschule als Selbstverwaltungskör
perschaft in Fakultäten gegliedert werden soll. Auch wenn der 
wissenschaftliche Arbeitsbereich einer Fakultät entsprechend den
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oben (Ziff. 2) gegebenen Anregungen beschränkt wird, kann die 
Zahl der Lehrstühle so groß werden, daß die Arbeitsfähigkeit des 
Beschlußorgans darunter leidet, überdies ist damit das Problem 
der Beteiligung der Nichtordinarien an der Verantwortung noch 
nicht gelöst. Als Ausweg kommen verschiedene Möglichkeiten in 
Betracht, die sich zum Teil auch kombinieren lassen:

a) Eine Untergliederung der Fakultät in verschiedene Fachgrup
pen, die die wichtigsten Angelegenheiten vorberaten und im 
übrigen gewählte Vertreter in das Beschlußorgan der engeren 
Fakultät entsenden, so daß dieses Organ den Charakter eines 
Fakultätsausschusses hat. Es wird damit arbeitsfähig, schließt 
aber die Mehrheit der Fakultätsmitglieder weitgehend von der 
unmittelbaren Mitverantwortung für die Fakultätsgeschäfte aus, 
wenn nicht zugleich eine Dezentralisation der Zuständigkeiten 
von der Fakultät zu den Gruppen vorgenommen wird.

b) Eine Entlastung der Fakultät von möglichst vielen der ihr bis
her zufallenden Selbstverwaltungsaufgaben, die dann (wie oben 
zu a) an die Fachgruppen oder an ständige Kommissionen 
abzugeben wären. So könnte daran gedacht werden, die Zustän
digkeit der Fakultäten auf Promotionen, Habilitationen und die 
Ausarbeitung von Berufungsvorschlägen zu beschränken, d. h. 
auf solche Akte, bei denen eine Mitverantwortung von Vertre
tern verschiedener Fächer erwünscht ist. Dagegen könnten 
Studien- und Prüfungsangelegenheiten, auch die Entscheidung 
über die Zulassung zum Studium (soweit bei Neugründungen 
ein numerus clausus notwendig sein sollte), nach bereits be
währten Vorbildern besonderen Kommissionen überlassen 
werden, in denen dann auch die mit Unterrichtsaufgaben be
faßten Vertreter des Mittelbaus mitzuwirken hätten.

c) Der Übergang zu einem anderen Gliederungsprinzip in der 
Weise, daß auf Fakultäten verzichtet wird und die Gesamt
universität sich statt dessen in eine (wesentlich größere) Zahl 
von Abteilungen gliedert. Dieses System hat Vorbilder in den 
Departments englischer und amerikanischer Universitäten. Es 
besticht durch die größere Geschlossenheit der Abteilungen, in 
deren Verwaltungsarbeit dann auch die Nichtordinarien einbe
zogen werden können. Auch wird sich die Stellung der Zen
tralorgane um so mehr verstärken, je größer die Zahl der 
Abteilungen ist. Der durch dieses System gegebenen Gefahr, 
daß nun die Abteilungen sich gegeneinander abschließen und 
daß so der Zusammenhang selbst zwischen nahe verwandten 
Fächern, wie Physik und Chemie, Sprachwissenschaften und
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Geschichte verloren geht, muß durch entsprechende Maßnahmen 
begegnet werden, z. B. durch die Bildung einer Reihe von Kom
missionen für gemeinsame Angelegenheiten (wie oben zu b).

Jede der drei vorstehend skizzierten Möglichkeiten bietet Vor
teile und Nachteile, die gegeneinander abzuwägen sein werden. 
Falsch wäre es aber, vor den Schwierigkeiten zu kapitulieren 
und auf die korporative Selbstverwaltung zu verzichten. Auch die 
Übertragung der meisten Zuständigkeiten auf einen für viele 
Jahre bestellten Dekan, wie das in anderen Ländern geschieht, 
wäre eine zwar bequeme, aber hochschulpolitisch verfehlte Maß
nahme; gerade im akademischen Bereich sollte an dem der deut
schen Tradition entsprechenden Kollegialprinzip festgehalten wer
den. Für die ersten Aufbaujahre kann es aber zweckmäßig sein, 
wie in der Spitze beim Rektor so auch in den Fakultäten oder 
Abteilungen eine längere Amtszeit der gewählten Dekane vor
zusehen.

6. Die bisher behandelten Strukturfragen beziehen sich auf die 
Hochschule als eine Einrichtung für Forschung und Lehre. Es kann 
fraglich erscheinen, ob in diesem Zusammenhang auch Vorschläge 
zur Organisation der Verwaltung der Hochschule am Platze sind, 
zumal sich die hier zu bedenkenden Fragen gegenwärtig stark in 
Fluß befinden. Ein großer Teil der in dieser Denkschrift vorge
legten Anregungen zielt darauf ab, die Zusammenarbeit inner
halb der Hochschule zu verstärken und sie mit neuem Inhalt zu 
erfüllen. Wenn diese Zielsetzung richtig ist, sollte sie nicht auf 
den akademischen Bereich beschränkt bleiben, sondern es sollte 
versucht werden, den Grundgedanken gemeinsamer Verantwor
tung für das Ganze der Hochschule auch im Bereich der Hochschul
verwaltung anzuwenden. Die nachstehenden Ausführungen sind 
nur als Hinweis zu verstehen. Die Verwirklichung im Einzelfall 
wird von der Art und Größe der Hochschule, den Rechtsvor
schriften des jeweiligen Hochschullandes und dem Gründungs
verfahren abhängen.

Es wird vorausgesetzt, daß alles das, was bisher unter dem Be
griff „akademische Selbstverwaltung" verstanden wird, wie bisher 
zur Zuständigkeit der akademischen Organe herkömmlicher oder 
neuen Strukturformen angepaßter Prägung gehört. Es wird weiter 
vorausgesetzt, daß der Rektor die Hochschule nach außen hin 
repräsentiert und daß er im inneren Betriebe die Stelle ist, in 
der die verschiedenen Verwaltungsbereiche abgestimmt werden.

Geht man hiervon aus, so bleibt übrig, für das, was unter den 
Begriffen „staatliche Verwaltung" und „Wirtschaftsverwaltung"
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verstanden wird, eine Form zu finden, die folgende Voraus
setzungen berücksichtigt:

a) Die Kontinuität der Verwaltungsführung muß gesichert sein; 
Hochschulverwaltung heißt nicht nur von Haushaltsjahr zu 
Haushaltsjahr denken, sondern die sich in längeren Zeiträumen 
vollziehende Entwicklung im Rahmen der sich von Jahr zu 
Jahr ergebenden Möglichkeiten planmäßig fortführen. Das be
deutet, daß die Verwaltungsentscheidungen nicht von den Be
schlüssen von Gremien abhängig gemacht werden können, 
deren Mitglieder jährlich in ihrer Zusammenstellung wechseln 
und die zudem durch die Art ihrer Berufung in erster Linie die 
Interessen von Teilbereichen der Hochschule vertreten.

b) Auf der anderen Seite muß sichergestellt sein, daß die Ver
waltung als ein integrierender Bestandteil der Hochschule ihre 
Entscheidungen den Notwendigkeiten und dem jeweiligen 
Entwicklungsstand der Hochschule anpaßt.

c) Im Interesse einer einfacheren Verwaltungsführung sollte der 
Staat der Hochschule die Erledigung ihrer Verwaltungs
geschäfte möglichst weitgehend übertragen. Ernennung der 
Beamten des einfachen und mittleren Dienstes, Ernennung 
der wissenschaftlichen Assistenten und die zweimalige Ver
längerung ihres Beschäftigungsverhältnisses, Entscheidung über 
die Aufteilung von Stellen und Haushaltsmitteln, die der 
Hochschule global zugewiesen sind, Bewilligung von Unter
stützungen und Beihilfen, Bewilligung von Reisezuschüssen 
sind Verwaltungsangelegenheiten, die innerhalb der Hoch
schule selbst erledigt werden können und sollten.

d) Dies bedingt klare Regelungen hinsichtlich der haushaltsrecht
lichen Verantwortlichkeit, damit die Aufsichtspflicht der Kul
tusverwaltungen für die richtige Verwendung der von den Par
lamenten bewilligten Haushaltsmittel ausgeübt werden kann.

Um diese Forderungen zu erfüllen, wird es zweckmäßig sein, die 
Führung der Verwaltungsgeschäfte innerhalb der Hochschule 
einem erfahrenen Verwaltungsbeamten zu übertragen. Dieser Lei
ter der Hochschulverwaltung (Kurator, Kanzler, Verwaltungsdirek
tor) ist für die sachliche und zugleich haushaltsrechtlich richtige 
Führung der Verwaltung verantwortlich. Er erfüllt insofern die 
Aufgabe des in den Reichswirtschaftsbestimmungen (§§18 ff.) 
vorgesehenen Sachbearbeiters des Haushalts.

Die richtige Führung der Verwaltungsgeschäfte der Hochschule 
setzt eine ständige enge Zusammenarbeit zwischen dem Leiter der 
Verwaltung und den akademischen Behörden, vor allem mit dem
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Rektor, voraus. Diese Zusammenarbeit muß wechselseitig sein. 
Es genügt nicht, daß der Leiter der Verwaltung seine Arbeit mit 
dem Rektor abstimmt, sondern der Rektor muß auch seinerseits 
Entwicklungen im akademischen Bereich wegen ihrer in aller 
Regel eintretenden finanziellen Auswirkungen rechtzeitig mit dem 
Leiter der Verwaltung erörtern. Möglichst eingehende gegen
seitige Information über alle wichtigen Vorgänge ist eine Vor
aussetzung für gedeihliches Zusammenwirken. Aus diesem Grunde 
sollte der Leiter der Verwaltung an den Sitzungen des (kleinen) 
Senats teilnehmen.

Die Forderung nach guter Zusammenarbeit zwischen dem Rektor 
und dem Leiter der Verwaltung muß ihren Niederschlag in einer 
Einrichtung finden, die über die Amtszeit des jeweiligen Rektors 
hinaus die Kontinuität der praktischen Arbeit im akademischen 
Bereich gewährleistet. Der Leiter der Verwaltung bedarf eines 
Partners auf der Seite des Lehrkörpers, mit dem grundsätzliche 
Fragen abgestimmt werden können und der ihm die schwer 
erfüllbare Aufgabe erleichtert, über Wünsche und Anträge von 
Fakultäten oder einzelnen Seminar- und Institutsdirektoren zu 
entscheiden. Der in seiner Zusammensetzung jährlich wechselnde 
Senat ist für diesen Zweck nicht geeignet. Es wird sich daher emp
fehlen, einen Ständigen Ausschuß aus Angehörigen des Lehrkör
pers zu bilden (Verwaltungsausschuß, Verwaltungsbeirat, Konsi
lium), dessen Mitglieder auf längere Frist (3 bis 5 Jahre) bestellt 
werden. Die Zahl der Mitglieder sollte niedrig gehalten werden 
(etwa 5); sie werden in der Regel vom (großen) Senat zu wählen 
sein, doch sollte bei Bestehen eines Kuratoriums oder eines Hoch
schulbeirats überlegt werden, diesem die Mitwirkung durch Zu
wahl eines Mitglieds zu ermöglichen. Den Vorsitz sollte der Rek
tor führen. Der Leiter der Verwaltung braucht nicht Mitglied des 
Ausschusses zu sein. Die oben dargestellten grundsätzlichen 
Überlegungen lassen sich am besten verwirklichen, wenn ihm die 
selbständige Führung der Verwaltungsgeschäfte übertragen wird, 
er zugleich aber angewiesen ist, dabei mit dem Ausschuß, dem er 
nicht angehört, eng zusammenzuwirken. Anders liegt es, wenn 
man sich entschließt, dem Ausschuß eigene Entscheidungsbefugnis 
zuzuweisen. In diesem Falle wäre es notwendig, daß der leitende 
Verwaltungsbeamte dem Ausschuß angehört.

Die Zusammensetzung des Ausschusses und die Zahl seiner Mit
glieder kann ebenso wie die Art ihrer Bestellung von Hochschule 
zu Hochschule verschieden sein. Auch der Umfang der ihm zu 
übertragenden Aufgaben läßt sich einheitlich nicht festlegen. Je
doch sollten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, wie
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die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, die Entscheidung über 
Dringlichkeiten im Bauprogramm, die Verabschiedung von Raum
programmen, die Verteilung global zugewiesener Stellen und 
Mittel, von ihm behandelt werden. Wichtig ist, daß Entscheidun
gen, die vom Verwaltungsausschuß gemeinsam mit den Verwal
tungsbeamten getroffen werden, innerhalb der Hochschule, also 
auch gegenüber den Fakultäten und den Seminar- und Instituts
direktoren, endgültig sind.

Welche Regelungen für die Organisation der Verwaltung im ein
zelnen immer gefunden werden, sie sollten davon ausgehen, daß 
zwischen akademischer Verwaltung und staatlicher und Wirt
schaftsverwaltung eine Einheit, ein gemeinschaftliches Zusammen
arbeiten zum Besten der ganzen Hochschule erreicht wird.

7. Für die Organisation der Bibliothek sollen hier keine Vor
schläge gemacht werden. Sie muß sich nach den Aufgaben be
stimmen, die einer neuen Hochschule gestellt sind. Es wird jeweils 
zu prüfen sein, ob neben einer Zentralbibliothek auch Fakultäts
bibliotheken eingerichtet oder die Zentralbibliothek in Fakultäts
bibliotheken gegliedert werden sollte und wie damit die Biblio
theken der Institute verbunden werden können.

8. Als Maßnahmen zur Verbesserung des Studiums, die vorzugs
weise an neuen Hochschulen getroffen werden sollten, aber nicht 
auf sie beschränkt zu werden brauchen, werden vorgeschlagen:

a) Für die bessere Betreuung der Anfänger sollten an den neuen 
Hochschulen Kollegienhäuser eingerichtet werden. Vorschläge da
zu werden in einer eigenen Denkschrift entwickelt.*

Es sollte — vorwiegend in den Kollegienhäusern — ein „Vor
studium" eingerichtet werden, in dem

__ (jen Abiturienten der für das Fachstudium notwendige elemen
tare Wissensstoff (z. B. Sprachen, Mathematik) — soweit sie 
dieser Ergänzung bedürfen — vermittelt wird und sie in die 
wissenschaftliche Methode eingeführt werden.

— Vorstudienkollegs für Ausländer abgehalten werden.

Eine solche Vorbereitung würde es ermöglichen, das Studium 
rationeller zu gestalten. Die großen Vorlesungen, die entsprechend 
umgeformt werden müßten, könnten eingeschränkt und das 
Schwergewicht mehr auf Übungen und Seminare gelegt werden.

* Vgl. S. 73 ff.
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Bei allen Lehrveranstaltungen sollte, soweit möglich, ange
geben werden, für welche Semester sie geeignet sind. Das gesamte 
Vorlesungsprogramm einer Fakultät müßte entsprechend abge
stimmt werden. Ziel dieser Rationalisierung ist es, die Studienzeit 
zu verkürzen.

Ob diese Einrichtung auch für den zweiten Bildungsweg fruchtbar 
gemacht werden kann, bedarf noch der Prüfung.

b) Die Lehrveranstaltungen der zentralen Institute sollten in 
erster Linie der Förderung begabter Studenten höherer Semester 
dienen. Unter den Aspekten der zusätzlichen Spezialisierung und 
zugleich der Berührung mit anderen Wissenschaftsgebieten sollten 
ferner gemeinsame Kolloquien verschiedener Disziplinen für diese 
Studenten durchgeführt werden.

Für besonders Begabte sollten ausreichende finanzielle Mittel 
bereitstehen, um ihnen die Durchführung eigener Forschungs
arbeiten, die Absolvierung eines zweiten Studiums oder die 
Weiterbildung nach der Promotion zu ermöglichen. Aus einem 
besonderen Reisekostenfonds sollte außerdem ein Austausch guter 
Assistenten zwischen verschiedenen Hochschulen im In- und Aus
land finanziert werden. — Die Aufbringung der Mittel könnte 
teils über die Hochschuletats, teils über die Deutsche Forschungs
gemeinschaft erfolgen.

9. Besondere Impulse für die Forschungsarbeit, aber auch eine 
Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten für begabte Studen
ten verspricht sich der Wissenschaftsrat von der Mitwirkung von 
Gastprofessoren, vor allem aus dem Ausland. Es sollte daher 
ermöglicht werden, an einer solchen Hochschule ständig etwa 
8 bis 12 Gastprofessoren (jeweils etwa ein Jahr) aufzunehmen. 
Notwendig sind Maßnahmen für ihre ausreichende Besoldung, 
ebenso für ihre Unterbringung (einschließlich der Familien).

III. Beispiel einer neuen Hochschule

1. Um zu verdeutlichen, wie die dargelegten Vorstellungen auf 
die Konzeption einer neuen Hochschule übertragen werden könn
ten, wird versucht, ein Anwendungsbeispiel zu geben.

Die Besonderheit einer Hochschule dieser Art liegt, wie oben 
ausgeführt, im wesentlichen darin, daß sie nicht in erster Linie 
der Entlastung bestehender Hochschulen dient, sie sich auf mehrere 
große Fächergruppen beschränkt und daß ferner eine Anzahl von
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Lehrstühlen durch besondere Akzente bestimmt wird. Als solche 
Akzente werden in diesem Beispiel gewählt:

Biologie mit Theoretischer Medizin,
Sozial Wissenschaften,
Kulturen des westlichen Mittelmeerraumes.

Es sei betont, daß auch zahlreiche andere Akzente, wie etwa 
die Verbindung naturwissenschaftlicher Fachbereiche mit den 
Ingenieurwissenschaften, Fragen des ostasiatischen oder des 
afrikanischen Raumes usw. denkbar sind. Flier soll außer einer 
durch sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung bestimmten 
Fakultät als Alternative eine Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliche Fakultät mit dem Akzent „Internationale Beziehungen" 
dargestellt werden.

2. Es ist unzweckmäßig, schon bei der ersten Planung einer neuen 
Hochschule die Lehrstühle in allen Fällen auf bestimmte Spezial
gebiete festzulegen. Vorteilhafter wird es sein, nur die Zahl der 
für größere Fachgebiete erforderlichen Lehrstühle anzugeben. Die 
Besetzung der ersten Lehrstühle wird dann von entscheidendem 
Einfluß auch für die spezielle Aufgabenstellung der übrigen sein.

Zu bedenken ist, daß die Wahl eines Akzentes in einer Fakultät 
Konsequenzen auch für andere Fakultäten hinsichtlich der per
sonellen Besetzung der Lehrstühle und deren Fachrichtung im 
einzelnen haben muß. So ist z. B. der Akzent „Mittelmeerkulturen" 
auch bei der Geographie und der Angewandten Biologie sowie 
bei der Rechtsgeschichte und der Ethnologie zu berücksichtigen. 
Verschiedentlich wird diesen Bedürfnissen auch durch Einrichtung 
von Stellen für Abteilungsvorsteher oder Wissenschaftliche Räte 
in den anderen Fakultäten Rechnung getragen werden können.

3. Nachstehend wird dargestellt, mit welchen Fakultäten und 
Lehrstühlen die Hochschule ausgestattet sein könnte.

a) Naturwissenschaftliche Fakultät

j]2L einer traditionellen Naturwissenschaftlichen Fakultät stehen die 
einzelnen Fachgruppen — Physik, Chemie, Biologie, Geowissen
schaften, Mathematik — meist mehr oder weniger isoliert neben
einander. Statt dessen soll der Versuch gemacht werden, einen 
Bereich in den Mittelpunkt zu stellen und die anderen Gruppen 
daran zu orientieren. In dem hier gewählten Beispiel ist dies die 
Biologie, und zwar in den Forschungszweigen, die die Verbindung 
zur Theoretischen Medizin einerseits, zur Chemie und Physik 
andererseits herstellon. Die unmittelbare Nachbarschaft der Theo-
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retischen Medizin zu Biologie, Physik und Chemie kann sich auf 
die Forschung befruchtend auswirken und zugleich eine Aus
bildung der Medizinstudenten in den Naturwissenschaften er
lauben, wie sie in dieser Intensität bei einer Trennung der 
Naturwissenschaften und der Medizin in zwei Fakultäten schwer 
möglich ist.

Von diesem Muster könnten Anregungen auch für die Ausgestal
tung der Medizinischen Akademien ausgehen.

An Lehrstühlen sollten vorgesehen werden: 

ca. 12 Lehrstühle für Allgemeine Biologie 
und zwar für Gebiete wie Physiologische Chemie, bestimmte 
Teile der Biophysik, Molekulare Biologie, Mikrobiologie, 
Physiologie, Genetik, Kybernetik, Geschichte der Biologie usw. 
Bei der Besetzung würde man zuerst an etwa 5 „Kerngebiete" 
denken, wie z.B. Physiologische Chemie, Mikrobiologie, Genetik, 
Pflanzenphysiologie und Tierphysiologie. Die restlichen 7 Lehr
stühle müßten dann nach und nach entsprechend der Auswahl 
der ersten Professoren sinnvoll festgelegt werden.

7 Lehrstühle für Theoretische Medizin
Dazu gehören etwa Anatomie des Menschen, Physiologie des 
Menschen, Pharmakologie, Hygiene-medizinische Mikrobiologie, 
evtl, experimentelle Psychologie, evtl. Anthropologie.

ca. 4 bis 5 Lehrstühle für Spezielle und Angewandte Biologie

Je 1 Lehrstuhl für Morphologie und Systematik der Tiere bzw. 
Pflanzen, etwa 1 Lehrstuhl für Limnologie (oder ein anderes 
Sondergebiet), 1 Lehrstuhl für Technische Biologie.

ca. 5 Lehrstühle für Chemie
und zwar für Organische Chemie, für Anorganische Chemie, 
für Spezielle Biochemie (Naturstoffe), für Radiochemie, für 
Physikalische Chemie.

3 Lehrstühle für Physik
je 1 Lehrstuhl für Experimentelle Physik, für Theoretische 
Physik, für bestimmte Gebiete der Biophysik.

ca. 4 Lehrstühle für Mathematik 
davon 1 Lehrstuhl für Biostatistik

4 bis 5 Lehrstühle für Geologie, Paläontologie, Mineralogie, 
Geographie (physische)

3 Gastprofessuren.
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b) Sozialwissenschaftliche Fakultät.

Eine zweite Fakultät könnte die Disziplinen in sich vereinigen, 
die heute — auch im internationalen Sprachgebrauch unter 
dem Sammelbegriff der Sozialwissenschaften zusammengefaßt 
werden. Ihre Entwicklung war während der Herrschaft des NS- 
Regimes in Deutschland stark gehemmt; ihre Bedeutung für die 
Probleme der heutigen Gesellschaft kann nicht leicht überschätzt 
werden. Gerade in der Nachbarschaft mit einer naturwissenschaft
lichen Fakultät auf der einen, einer philosophischen Fakultät auf 
der anderen Seite wären bei entsprechender Besetzung der Lehr
stühle günstige Vorbedingungen dafür gegeben, den Sozialwissen
schaften in Forschung und Lehre neue Impulse zu geben. Aus der 
Fülle der Möglichkeiten sollen hier zwei Wege zur Entwicklung 
dieser Disziplinen zur Wahl gestellt werden:

A. Der eine Weg könnte dem starken Bedürfnis dienen, die 
Besinnung auf die gemeinsamen geschichtlichen, philosophischen 
und methodologischen Grundlagen aller sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen zu fördern, indem die Fächer, die sich mit der sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Stellung des Menschen in der 
Gesellschaft beschäftigen, mit gleichem Gewicht nebeneinander 
gestellt und in einen organisatorischen Zusammenhang gebracht 
werden. Um das zu erreichen, müßten die wirtschaftswissenschaft
lichen Disziplinen stärker zurück, die soziologischen und polito- 

Fächer stärker nach vorn treten, als dies der deutschen 
Tradition entspricht, und es müßte versucht werden, dieser 
Fakultät einige juristische Grundfächer einzugliedern, ohne daraus 
eine sich absondernde juristische Fakultät entstehen zu lassen. 
Besondere Anwendungsaufgaben brauchten einer solchen Fakultät 
nicht von vornherein gestellt zu werden; sie werden sich aus der 
wissenschaftlichen Arbeit von selbst ergeben. Ebenso kann auf 
ein spezielles Ausbildungsziel verzichtet werden; der an der 
Grundlagenforschung geschulte junge Sozialwissenschaftler kann 
überall Verwendung finden, wo die Probleme der modernen 
Gesellschaft wissenschaftlich gesichertes Nachdenken erfordern. 
Entscheidend ist aber, daß die in dieser Fakultät vertretenen 
Fächer von Anfang an für Forschung und Lehre in eine feste 
innere Verbindung gebracht werden.

Eine solche Fakultät sollte wie folgt mit Lehrstühlen ausgestattet 
sein:

ca. 4 Lehrstühle für Geschichte
(Neuere Wirtschaftsgeschichte, Rechtsgeschichte, Geschichte des
Handelsrechts, Zeitgeschichte)
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ca. 3 Lehrstühle für Wissenschaft von der Politik
(Politische Theorien [= Politische Philosophien], Politische 
Institutionen, Internationale Beziehungen)

1 Lehrstuhl (evtl. Wissenschaftlicher Rat) für Wirtschafts- und 
Sozialkunde, insbesondere deutsche (deskriptiv)

ca. 4 Lehrstühle für Rechtswissenschaft
(Zivilrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, öffentliches Recht)

ca. 2 Lehrstühle für Psychologie
(Sozialpsychologie, Allgemeine Psychologie)

3 Lehrstühle für Soziologie
(darunter 1 Lehrstuhl für Wirtschaftssoziologie)

1 Lehrstuhl für Ethnologie

ca. 5 Lehrstühle für Nationalökonomie 
(Theorie, Politik, Betriebswirtschaft)

1 Lehrstuhl für Sozialpolitik

3 bis 4 Lehrstühle für Statistik und Methodenlehre
(Mathematische Statistik [theor.], Sozialwissenschaftliche Statistik 
[angewandt], Demographie, evtl. Techniken der Sozialforschung 
[je nach der Besetzung der anderen Lehrstühle])

1 Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 

1 Lehrstuhl für Sozialphilosophie 

3 Gastprofessuren.

B. Als Alternative wird eine Fakultät dargestellt, die in stärkerem 
Maße an den internationalen Zusammenhängen und den sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen der außerdeutschen und außer
europäischen Kulturräume orientiert ist, als dies an der Mehrzahl 
der Universitäten im allgemeinen üblich und möglich ist. Dabei 
soll versucht werden, die gesellschaftlichen, politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Verhältnisse der einzelnen Länder und 
Kulturbereiche nebeneinander zu behandeln, wobei eine enge 
wissenschaftliche Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen er
folgen müßte.

Neben dieser besonderen Ausrichtung könnte die Fakultät im 
Hinblick auf die Arbeitsteilung zwischen den schon bestehenden 
Universitäten noch in anderer Hinsicht eine wichtige Aufgabe 
erfüllen. Abgesehen vielleicht von der Freien Universität Berlin
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gibt es nämlich bis jetzt in der Bundesrepublik keinen voll aus
gebildeten Schwerpunkt für die Wissenschaft von der Politik und 
für die Soziologie. Diese Fächer können zwar nicht an allen Uni
versitäten in vollem Umfange entfaltet werden, jedoch wäre es 
schon im Interesse der Heranziehung des wissenschaftlichen Nach
wuchses für diese Wissenschaften dringend erforderlich, etwa 
zwei bis drei Schwerpunkte für die Bundesrepublik und West- 
Berlin zu bilden. Die geplante Fakultät erscheint nun in besonderer 
Weise geeignet, auch einen weiteren Ausbau der Wissenschaft 
von der Politik und der Soziologie im Rahmen der vorgesehenen 
Ausrichtung auf Wirtschaft und Gesellschaft des Auslandes und 
internationale Beziehungen vorzunehmen.

Eine solche Fakultät wird vor allem auch Bewerber für den Aus
wärtigen Dienst, Berater für die Entwicklungsländer und künftig 
im Ausland tätige Kaufleute ausbilden können und damit eine 
wichtige, im heutigen Hochschulwesen bestehende Lücke schließen. 
Nachstehend wird ein Überblick über die wichtigsten Gebiete, die 
an der Fakultät vertreten sein sollen, und über die Zahl der hier
für erforderlichen Lehrstühle gegeben:

Mindestens 5 Lehrstühle für Nationalökonomie (einschließlich 
Sozialpolitik) und 3 Lehrstühle für Betriebswirtschaft,

die je nach der Forschungsrichtung der einzelnen Lehrstuhl
inhaber in unterschiedlicher Weise kombiniert werden könnten, 
wobei folgende Gebiete vertreten sein müßten:

Allgemeine Wirtschaftstheorie
Außenwirtschaft und internationale Wirtschaftsbeziehungen 
Vergleichende Lehre von den Wirtschaftsordnungen und 
Wirtschaftssystemen
Wirtschaftspolitik auf international vergleichender Grundlage 

Geld, Kredit und Währung
Finanzwissenschaft, insbesondere international vergleichende 
Finanzpolitik
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Nebengebiete 

Internationaler Vergleich der Betriebssysteme
Außenhandelsbetriebslehre 

International vergleichende Sozialpolitik.

ca. 3 Lehrstühle für Wissenschaft von der Politik
(Politische Theorien, Politische Institutionen auf international 
vergleichender Grundlage, Internationale Beziehungen und 
Organisationen)
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mindestens 3 Lehrstühle für Soziologie, dazu ggf. 1 Lehrstuhl für 
Ethnologie

(Allgemeine Soziologie einschließlich der Theoriegeschichte, 
Methodenlehre der Soziologie und Arbeitstechniken der empi
rischen Sozialforschung, Spezielle Soziologien. Unter der Viel
zahl der hier in Betracht kommenden Spezialgebiete sind etwa 
hervorzuheben: Soziologie der Familie, der ethnischen Gebilde, 
der Gemeinde, Agrarsoziologie, Betriebssoziologie u. a. jeweils 
auf international vergleichender Grundlage)

3 Lehrstühle für Statistik
(Theoretische [mathematische] Statistik, Angewandte Statistik, 
Ökonometrie im besonderen)

mindestens 4 Lehrstühle für Rechtswissenschaft
(Privates Recht, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, öffentliches 
Recht, Völkerrecht und internationale Organisationen, Rechts
vergleichung und internationales Privatrecht)

3 bis 4 Lehrstühle für Geschichte
(Allgemeine neuere Geschichte, Neuere Wirtschaftsgeschichte, 
Zeitgeschichte)

2 Lehrstühle für Geographie
(Wirtschaftsgeographie, Kulturgeographie)

1 bis 2 Lehrstühle für Psychologie
(Allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie)

Den wirtschaftsgeschichtlichen, zeitgeschichtlichen und geographi
schen Lehrstühlen würde gleichzeitig die Aufgabe der Behandlung 
einzelner Regionen und Kulturgebiete zufallen (z. B. Ferner Osten, 
Indien, Vorderer Orient, Afrika, Latein-Amerika, Sowjet-Rußland 
und Ostblockstaaten). Bei anderen genannten Wissenschafts
gebieten wird eine solche regionale Differenzierung jeweils nur 
entsprechend der besonderen Forschungsrichtung der einzelnen 
Lehrstuhlinhaber möglich sein.

c) Philosophische Fakultät

Für die Fakultät wird als Beispiel eine Ausrichtung auf die 
„Kulturen des westlichen Mittelmeerraumes" vorgeschlagen. Zwar 
werden Disziplinen, die sich mit Fragen der Mittelmeerkulturen 
ausschließlich oder teilweise befassen, durchweg auch an den 
bestehenden Philosophischen Fakultäten gepflegt. Gleichwohl ist 
es wünschenswert, an einer Stelle die Forschungstätigkeit (und
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damit auch die Ausbildung von Studenten höherer Semester) 
stärker unter den Gesichtspunkt der gemeinsamen Fragen zu 
stellen, die sich aus dem gewählten Akzent ergeben. Dabei sollte 
sich die wissenschaftliche Arbeit nicht nur auf die Historie be
schränken, sondern bis zur Gegenwart hinführen. Impulse hierfür 
sind vor allem von der Beteiligung der Sozialwissenschaften zu 
erwarten. __ Als Beispiel eines Gegenstandes besonderer Unter
suchungen sei die Auseinandersetzung des westlichen Kultur
kreises mit der islamischen Kultur genannt.

Denkbar ist auch, daß die Philosophische Fakultät sich vorwiegend 
etwa der Erforschung Ostasiens, der osteuropäischen oder der 
islamischen Länder widmet, wobei auch die Analyse der Gegen
wart ihren Platz finden sollte, ohne daß das Studium der klas
sischen Kulturen dieser Länder vernachlässigt werden müßte.

Bei dem hier gewählten Beispiel „Kulturen des westlichen Mittel- 
rn.eerraum.es“ sollten etwa folgende Lehrstühle eingerichtet 
werden:

Anzahl
3 Philosophie
2 Pädagogik (1 Bildungslehre, 1 Didaktik)
2 Religionswissenschaft
1 Allgemeine Psychologie
1 Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft

3 Klassische Philologie
4 Germanistik
6 Romanistik
3 Anglistik
1 Slavistik
4 Orientalistik (1 Altorientalistik, 1 Semitistik, 2 Arabistik)
1 Christliche Archäologie (unter Berücksichtigung der Kirchen

geschichte)
2 Klassische Archäologie (davon 1 italische Archäologie)

2 Kunstgeschichte
1 Musikwissenschaft
1 Ur- und Frühgeschichte
2 Alte Geschichte
5 Mittelalterliche und Neuere Geschichte

1 Byzantinistik
1 Geographie
3 Gastprofessuren.
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4. Bei einer so zusammengesetzten Hochschule wird eine Gliede
rung in Fakultäten einer Aufteilung in Abteilungen vorzuziehen 
sein. Die einzelnen Lehrstühle innerhalb der weitgehend auf die 
Biologie ausgerichteten Naturwissenschaften und innerhalb der 
Sozialwissenschaften stehen fast ausnahmslos in enger Beziehung 
zueinander, eine Auflösung in Abteilungen würde diesen Zusam
menhang zerreißen. Zudem würden selbständige Abteilungen, wie 
die innerhalb der Sozialwissenschaften bewußt auf wenige Lehr
stühle beschränkten Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissen
schaften, sicherlich sehr bald die Tendenz verfolgen, sich zu vollen 
Fakultäten traditionellen Charakters zu entwickeln. Auch selb
ständige Abteilungen für Physik und Chemie würden wahrschein
lich bald eigene Wege gehen und sich erweitern wollen. Es ist 
aus diesen Gründen zweckmäßig, eine biologisch-naturwissen
schaftliche und eine sozialwissenschaftliche Fakultät zu bilden. 
— Anders liegt es zwar bei den Lehrstühlen für Fächer der 
Philosophischen Fakultät; hier wäre eine Aufteilung in Abteilun
gen im Prinzip erwägenswert. Es würde jedoch den Organismus 
der Gesamthochschule stören, würden neben die zwei Fakultäten 
eine Reihe von kleineren Abteilungen gestellt werden. Schon 
deswegen wird eine Philosophische Fakultät zu bilden sein. Dies 
schließt nicht aus, daß innerhalb der Fakultät Gruppen gebildet 
werden.

5. Als zentrale Institute könnten in dieser Hochschule beispiels
weise eingerichtet werden:

In Gruppe I (Fächer, die in mehr als einer Fakultät vertreten sind): 

Institut für Philosophie 
Institut für Geschichte 
Institut für Mathematik und Statistik 
Institut für Geographie

In Gruppe III (Regionalstudien) das

Institut zur Erforschung der Kulturen des westlichen Mittel
meerraumes.

Die Institute der Gruppe II, die von bestimmten übergreifenden 
Sachfragen her eingerichtet werden sollten, sind zu einem erheb
lichen Teil abhängig von den Arbeitsrichtungen der Wissen
schaftler an der Hochschule; sie sollten daher nicht bereits bei 
der Gründung festgelegt werden, sondern sich erst im Laufe der 
Zeit entwickeln.
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6. In einer solchen Hochschule könnten z. B. folgende Ausbildungs
gänge und Examina eingeführt werden:
In der Sozialwissenschaftlichen Fakultät sollte die Promotion in 
allen in der Fakultät vertretenen Fächern möglich sein, wobei die 
Bezeichnung einheitlich sein sollte, also keine Promotion zum 
Dr. jur. Neu eingeführt werden sollte der Magistergrad, zu dessen 
Erwerb die Fächerkombination im Prinzip frei sein sollte, mit 
der Einschränkung, daß die Fächerwahl verschiedene Bereiche 
umfassen muß, Kombinationen ähnlicher Fächer also ausge
schlossen werden. Diplomprüfungen sollten, wo die Vorausset
zungen gegeben sind, wie an anderen Universitäten möglich sein.

Besondere Ausbildungsmöglichkeiten bieten sich, wie schon er
wähnt, für Bewerber für den Auslandsdienst (Auswärtiges Amt, 
Entwicklungsländer) an. Ein volles juristisches oder betriebs
wirtschaftliches Studium kann an dieser Hochschule nicht absol
viert werden, jedoch sollte die Anrechnung einer bestimmten Zahl 
hier verbrachter Semester gewährleistet sein.

In der Naturwissenschaftlichen Fakultät werden Lehramtskandi
daten, Biologen (Biophysiker, Biochemiker) und Mediziner bis 
zum Physikum studieren können.

Die Philosophische Fakultät bietet die gleichen Ausbildungs
möglichkeiten wie an allen anderen Universitäten.

7. Die Zahl der Studenten an dieser Hochschule sollte 2500 bis 
3000 nicht übersteigen. Um dies zu gewährleisten, wird es er
forderlich sein, hier einen numerus clausus einzuführen.

8. Eine Hochschule, die sich in diese drei so akzentuierten 
Fakultäten gliedert, sollte nur an einer Stelle errichtet werden. 
Das schließt nicht aus, daß auch weitere Hochschulgründungen 
nach diesem Prinzip der Fächerbeschränkung geplant werden, 
bei denen dann andere Akzente und Schwerpunkte die Zusammen
setzung bestimmen müßten. Doch darf über solchen Plänen die 
Notwendigkeit einer Entlastung der bestehenden Universitäten 
von dem Druck zu hoher Studentenzahlen nicht vergessen werden. 
Wo daher Universitäten mit großer Ausbildungskapazität ge
gründet werden können, verdient eine darauf abgestellte Struktur

den Vorzug.
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Zur Eingliederung ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen 
in neue Universitäten

I. Einführung

In seinen Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen 
Hochschulen hat der Wissenschaftsrat die Errichtung mehrerer 
neuer Universitäten vorgeschlagen und angeregt, dabei die Ge
legenheit wahrzunehmen, Ideen der Hochschulreform praktisch zu 
erproben. In diesem Zusammenhang wurde bereits der Vorschlag 
gemacht, „technische Disziplinen mit traditionellen Universitäts
fächern zu verbinden".* Dieser Gedanke ist besonders von den 
Vertretern der Universitäten befürwortet worden.

Die Frage, wie eine solche Zusammenführung verwirklicht werden 
kann, wurde nach der Veröffentlichung der Empfehlungen mit 
Professoren mehrerer Universitäten und Technischer Hochschulen 
eingehend erörtert. Die Überlegungen haben sich zunächst nur 
auf die Eingliederung ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen in 
neue Universitäten erstreckt. Ob die Vereinigung aller Wissen
schaftsgebiete auch durch die Erweiterung bestehender Universi
täten oder durch den vollen Ausbau geisteswissenschaftlicher 
Fakultäten an bestehenden Technischen Hochschulen zweckmäßig 
ist, ist im einzelnen nicht untersucht worden.

II. Gründe und Voraussetzungen für die Eingliederung 
ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen

1. Vorzüge einer Zusammenführung der Wissenschaftsgebiete

a) Die Entwicklung der Ingenieurwissenschaften hat sich in 
Deutschland außerhalb der Universitäten vollzogen. Es wurden 
neben den bestehenden Universitäten gesondert Technische Hoch
schulen gegründet. Von einigen europäischen Ländern wurde 
dieses System übernommen. Das Beispiel der angelsächsischen 
Länder zeigt dagegen, daß die dort bewährte Verbindung 
ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen mit den anderen Wissen
schaften innerhalb einer Hochschule möglich ist und zu guten 
Ergebnissen führen kann. Die Entwicklung von zwei Typen 
wissenschaftlicher Hochschulen ergibt sich nicht zwangsläufig aus 
der Verschiedenartigkeit der in ihnen gepflegten Wissenschafts-

* Empfehlungen I, S. 54.
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zweige. Die ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen und die 
exakten Naturwissenschaften gehen von gemeinsamen Grund
lagen aus, und die wissenschaftlichen Methoden in der modernen 
Entwicklung der technischen Fächer sind denen in den Natur
wissenschaften verwandt. Angesichts der Entfaltung der Technik 
in unserem Jahrhundert und ihrer zunehmenden Bedeutung für 
fast alle Lebensbereiche ist die Frage dringlich, ob die Universität 
es sich leisten kann, die technischen Fächer weiterhin grundsätz
lich auszuklammern, wenn sie noch den Anspruch auf Univer
salität erheben will.

Die Entwicklung der Forschung in den letzten Jahrzehnten zeigt, 
daß neue zukunftsträchtige Bereiche sich meist dort erschließen, 
wo Nahtstellen oder Grenzen zwischen zwei traditionellen Diszi
plinen liegen. Das Beispiel der Physiologischen Chemie und der 
Biochemie beweist aber eindringlich, welche organisatorischen 
Schwierigkeiten ein neues Fach schon dann zu überwinden hat, 
wenn seine Arbeitsbereiche sich auf zwei, nur durch eine Fakul
tätsgrenze getrennte Wissenschaftsgebiete erstrecken. Diese 
Schwierigkeiten vervielfältigen sich, wenn die Zusammenarbeit 
zwischen Fächern notwendig wird, die an verschiedenen, meist 
auch noch örtlich getrennten Hochschulen gelehrt werden.

b) Bei den Überlegungen über die Gestalt neuer Hochschulen 
tritt ohnehin der Gedanke stärker in den Vordergrund, einzelne 
Wissensgebiete, die mehreren Disziplinen angehören, gemein
schaftlich zu behandeln. Diese Zusammenführung verschiedener 
Arbeitsrichtungen und Methoden an einem Problem, wie sie an 
anderer Stelle* im Zusammenhang mit dem Begriff des „zentralen 
Institutes" erläutert wird, wäre unvollkommen, wenn man bei der 
Gründung einer neuen Universität das breite Gebiet der tech
nischen Wissenschaften ausschließen würde. Zahlreiche Frage
stellungen der naturwissenschaftlichen und der medizinischen 
Forschung bedürfen der ständigen Mitarbeit von Vertretern der 
Ingenieurwissenschaften, so etwa Probleme der Statik des 
Bewegungsapparates des Menschen, die Entwicklung spezieller 
Meßeinrichtungen für medizinische Forschungsaufgaben oder die 
Verwendung von Kunststoffen in der praktischen Medizin durch 
den Chirurgen, den Orthopäden oder den Zahnarzt. Ein anderer 
Problemkreis, der mit der Bezeichnung „Arbeitswissenschaften" 
gekennzeichnet ist, kann nur richtig behandelt werden, wenn der 
Ingenieur sowohl mit dem Physiologen und dem Psychologen als 
auch mit dem Juristen und dem Soziologen zusammenarbeitet.

» Vgl. S. 18 f.
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c) Die Eingliederung ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen in 
Universitäten hat auch einen anderen wesentlichen Vorzug. Es ist 
eine Erfahrung, daß sich in der Gesellschaft unter den Absolventen 
einer Universität und denen einer Technischen Hochschule Grup
pierungen bilden, die, so unberechtigt sie auch sind, im Leben 
doch oft zu unnötigen Gegensätzen und Abgrenzungen führen. 
Durch das gemeinsame Studium der Studenten aller Wissenschaften 
werden sich in einer neuen Hochschule diese Gegensätze aus- 
gleichen. In gemeinsamen Vorlesungen werden Maschinenbauer, 
Elektrotechniker und Bauingenieure mit Mathematikern, Natur
wissenschaftlern, Medizinern oder auch Philologen Zusammen
treffen. Vor allem wird das Zusammenleben in Studentenwohn
heimen und Kollegienhäusern die bisherige gegenseitige Isolierung 
von Ingenieur-Studenten und Studenten der Universitäten auf- 
heben. Das gemeinsame Wohnen eines Studenten des Maschinen
baues mit einem Studenten der Rechtswissenschaften in einem 
Studentenheim kann die Grundlage zu einem besseren Verständnis 
der beiderseitigen Aufgaben im späteren Leben bilden.

2. Bedeutung der Grundlagenfächer
In nahezu allen ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtangen haben 
die naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen 
Grundlagenfächer für die Entwicklung dei Technik und damit 
auch für die Praxis wesentlich an Bedeutung zugenommen. Die 
moderne industrielle Technik bietet dem Diplom-Ingenieur viel
seitige Tätigkeiten mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Der 
Ingenieur kann bei der Grundlagenforschung mit mehr physikali
scher oder mehr technischer Zielsetzung mitwirken, sich im 
Laboratorium, im Berechnungsbüro oder im Konstruktionssaal der 
Entwicklung neuer technischer Gebilde widmen oder seinen Bei
trag zur Lösung jener Aufgaben leisten, die durch die Forderung 
nach einer wirtschaftlichen und vielfach automatisierten Fertigung 
aufgeworfen werden. Er verwertet die Ergebnisse verschiedener 
Einzelentwicklungen, um den Plan einer gesamten Anlage, etwa 
eines Kraftwerkes oder eines Stahlwerkes, zu entwerfen. Er wird 
so zum „projektierenden Ingenieur", der außer technischen Fragen 
auch wirtschaftliche, rechtliche und arbeitsphysiologische Gesichts
punkte zu beachten hat.
Es bedarf kaum der Betonung, daß die ingenieurwissenschaftliche 
Ausbildung nicht allen von der Praxis her sich stellenden An
forderungen Rechnung tragen kann. Da bei dem heutigen Ent
wicklungstempo die Mittel, Verfahren und Erzeugnisse der 
Technik rasch veralten und da die Zeitspanne von der Gewinnung
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naturwissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Erkennt
nisse bis zu ihrer praktischen Verwendung oft recht kurz ist, geht 
die wechselseitige Beeinflussung von praktischer Erfahrung und 
wissenschaftlicher Forschung intensiver vor sich. Es wird künftig 
noch weniger als bisher möglich sein, den Studenten schon auf der 
Hochschule mit der Mehrzahl der ihn im Beruf erwartenden Pro
blemstellungen vertraut zu machen. Aus diesem Grunde muß die 
Ausbildung in den Grundlagenfächern vertieft werden. Ihre 
Beherrschung bietet die beste Gewähr dafür, daß der Ingenieur 
im späteren Beruf neuartige, heute noch nicht übersehbare Auf
gaben selbständig meistern kann.

In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates ist bereits vorge
schlagen worden, das ingenieurwissenschaftliche Studium stärker 
auf die Grundlagenfächer zu konzentrieren und zur Vertiefung 
durch eine beschränkte Zahl von Wahlfächern zu ergänzen*. Bei 
einer Neugründung kann von vornherein die Ausbildung im 
Grundlagenstudium intensiviert werden, so daß es leichter mög
lich sein wird, den von einigen Technischen Hochschulen bereits 
beschrittenen Weg weiter zu verfolgen und die heute und zu
künftig an eine wachsende Gruppe von Ingenieuren gestellten 
Anforderungen zu erfüllen.

Abgesehen von der Bedeutung der Grundlagenfächer für eine 
den späteren beruflichen Anforderungen gemäßere Ausbildung, 
„fördert eine solche Konzentrierung des Wissensstoffes auch die 
wertvolle Querverbindung zwischen den ingenieurwissenschaft
lichen Fachrichtungen untereinander sowie zwischen diesen und 
den anderen Disziplinen".* Die Verbindung der ingenieurwissen
schaftlichen Fächer mit den an Universitäten gelehrten Fachrich
tungen zeigt sich außer in dem zuvor besprochenen Zusammen
wirken in Grenzgebieten und bei gemeinsamen Forschungsaufgaben 
in dem engen Zusammenhang des stärker ausgebauten ingenieur
wissenschaftlichen Grundlagenstudiums mit den naturwissenschaft
lichen Disziplinen. Aus diesen Gründen wird es sich nicht 
empfehlen, eine oder mehrere der an den Technischen Hochschulen 
bestehenden Fakultäten unverändert den Unversitätsfakultäten 
hinzuzufügen, sondern solche ingenieurwissenschaftliche Fach
richtungen zu einer Fakultät zusammenzufassen, die durch ihre 
theoretischen Grundlagengebiete miteinander verbunden sind. 
Daher wird im folgenden nur die Errichtung einer Ingenieur
wissenschaftlichen Fakultät behandelt, deren Fächer unter diesen 
Voraussetzungen gruppiert sind. Zahl und Umfang der ingenieur-

* S. 126.
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wissenschaftlichen Fachrichtungen sind zu groß, als daß einer 
Universität alle Disziplinen eingegliedert werden könnten. Für 
eine Beschränkung spricht auch, daß die Eingliederung einiger 
Gebiete erst genügend erprobt werden sollte. Denkbar ist jedoch 
eine Ingenieurwissenschaftliche Fakultät mit einer anderen Fächer
kombination als sie in dieser Denkschrift vorgeschlagen wird* * 
oder die Eingliederung weiterer ingenieurwissenschaftlicher Fächer 
in eine zweite technische Fakultät.

3. Zum organisatorischen Rahmen
der beiliegenden Übersicht der Lehrstühle und Institute 

wird die Ingenieurwissenschaitliche Fakultät mit etwa 25 bis 30 
Lehrstühlen besetzt sein.** Die Lehrstuhlinhaber der anderen 
Fakultäten, die an der Ausbildung der Ingenieure beteiligt sind, 
sollten in der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät vertreten sein. 
Durch organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, daß 
Fakultätsbeschlüsse, die sowohl Lehrstuhlinhaber der Ingenieur
wissenschaften als 'auch die der Naturwissenschaften und der 
Mathematik angehen, nur in gemeinsamer Absprache gefaßt 
werden.
Der Übergang von der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät einer 
Universität zur Technischen Hochschule und umgekehrt muß dem 
Ingenieurstudenten offenstehen. Dem gleichwertigen Ausbildungs
gang entsprechend kann er auch an der Universität den Grad des 
Diplom-Ingenieurs erwerben und zum Doktor der Ingenieur
wissenschaften (Dr.-Ing.) promovieren.

III. Vertiefung des Studiums der Grundlagenfacher 

1. Vorbemerkungen
An den Technischen Hochschulen werden für Studenten der 
Ingenieurwissenschaften Mathematik, Physik, Chemie und Tech
nische Mechanik vorwiegend nur bis zum Vorexamen gelehrt. Es 
bestehen zwar schon Erfahrungen, wie das Studium in diesen 
Gmndlagenfächern nach dem Vorexamen fortgesetzt werden 
kann, z. B. durch den Austausch von Hauptprüfungsfächern ver
schiedener Fakultäten. An einer Unrversrtat sollte aber von 
vornherein dafür gesorgt werden, daß eine Vertiefung des Grund
lagenstudiums zum regulären Ausbildungsziel gehört. Das ist nur 
zu erreichen, wenn in den Studienplänen vorgesehen ist, daß 
diese Fächer — ebenso wie die grundlegenden theoretischen
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Disziplinen der einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fachrich
tungen (z. B. Theorie der Elektrotechnik, Thermodynamik, Strö
mungslehre, Stabilitätstheorie, Festigkeitslehre, Werkstoffmecha
nik, mathematische Elastizitätstheorie) — während der ganzen 
Studienzeit gehört werden.

Um ein intensiveres Studium in den Grundlagenfächern zu ermög
lichen, wird die Zahl der Studienfächer und besonders der 
Prüfungsfächer gegenüber dem Ausbildungsgang an den Techni
schen Hochschulen vermindert werden müssen.

2. Mathematik

a) Es wird vorgeschlagen, für die Studenten der Ingenieurwissen
schaften an einer neuen Universität die mathematische Ausbildung 
auch nach der Vorprüfung durch spezielle Vorlesungen bis zum 
Ende des Studiums fortzuführen.

b) Vor der Vorprüfung besuchen an den meisten Technischen 
Hochschulen die künftigen Mathematiker, Physiker und Ingenieure 
gemeinsam eine viersemestrige Grundvorlesung. An Universitäten 
hören eine Grundvorlesung diejenigen Studenten gemeinsam, 
die als Diplom-Mathematiker oder als Lehramtskandidaten 
abschließen wollen oder direkt die Promotion erstreben. Es 
stellt sich die Frage, ob an einer neuen Universität mit einer 
Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät die Ingenieurstudenten in 
eine gemeinsame Grundvorlesung für Mathematiker und Physiker 
einbezogen werden können. Das setzt voraus, daß ihnen eine 
weniger abstrakte Lehrweise in der Behandlung der mathema
tischen Grundlagen geboten wird, als sie für die Ausbildung an 
den Universitäten bisher typisch ist. Die mathematische Aus
bildung für Ingenieure ist verständlicherweise mehr durch die 
Tendenz zur Anschaulichkeit bestimmt und auf konkrete Sach
verhalte bezogen. Andererseits muß bei allem Bestreben, den 
Studenten zu befähigen, die Mathematik unmittelbar anwenden 
zu können, darauf Wert gelegt werden, daß er in den Grundlagen
vorlesungen auch mit spezifisch mathematischen Denkmethoden 
bekannt gemacht wird, denen so entscheidende Erfolge in anderen 
Wissenschaften zu verdanken sind.

In einer gemeinsamen Grundvorlesung für Mathematiker, Phy
siker und Ingenieure an einer Universität bietet sich die 
Gelegenheit, die Spannung dieser gegensätzlichen Forderungen 
— im Sinne einer komplementären Betrachtungsweise, die sie 
beide berücksichtigt — fruchtbar zu machen. Das wird nicht nur
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für den Studenten der Ingenieurwissenschaften förderlich sein, 
sondern auch für den Physiker, wahrscheinlich auch für den 
Mathematiker, insoweit er mit mathematischen Gegenständen 
konkreten Inhalts konfrontiert wird. Für die Auswahl und 
Beschaffenheit des Lehrstoffs sollte eine strenge Mathematik 
maßgebend sein, die sowohl, beispielsweise am Zahlenbegriff, das 
rein abstrakte, axiomatische Denken ausbildet, als auch die 
Vorstellung, die zwischen abstrakten und konkreten Gegenständen 
zu vermitteln vermag. Da davon ausgegangen werden kann, daß die 
Ergänzung der mathematischen Ausbildung durch alle Semester 
nach den beiden erwähnten Betrachtungsweisen möglich ist, wird 
für eine neue Universität eine gemeinsame viersemestrige Grund
vorlesung für künftige Mathematiker, Physiker und Ingenieure 
befürwortet. Es sollte bei den Berufungen angestrebt werden, daß 
mindestens zwei von den unten genannten Ordinarien bereit sind, 
diese große Vorlesung zu übernehmen. Es würde zu weit führen, 
hier auf die verschiedenen Möglichkeiten der Gliederung der 
Stoffgebiete für diese gemeinsame Vorlesung einzugehen.

Durch die zusätzlichen Erfordernisse für die mathematische 
Ausbildung von Ingenieuren wird für eine neue Universität eine 
größere Anzahl von Lehrstühlen als an den bestehenden Universi
täten benötigt. Für die gesamte Universität werden erforderlich 
sein:

4 Lehrstühle für „Reine Mathematik ,
2 Lehrstühle für „Angewandte Mathematik",
1 Lehrstuhl für die „Praktische Mathematik",
1 Lehrstuhl für „Logistik".

Da bei der vorgeschlagenen gemeinsamen Ausbildung Seminare 
und Übungen mit kleiner Teilnehmerzahl unerläßlich sind, müssen 
auch genügend Stellen des Mittelbaues vorhanden sein.

3. Physik und Chemie
Die Grundlagenfächer Physik und Chemie werden bereits in der 
Zeit vor dem Vorexamen gehört. Nachstehend wird nur insoweit 
auf sie eingegangen, als die besonderen Verbindungen zur 
Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät eine Vertiefung des Stu
diums dieser Fächer erfordert. Für die vorgesehene Erweiterung 
des ingenieurwissenschaftlichen Studiums in den naturwissen
schaftlichen Grundlagenfächern wird die Zahl der Lehrstuhle über 
den bisherigen Bedarf der Universität hinaus vergrößert werden 
müssen.
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a) Neben der Hauptvorlesung über Physik sollten die experi
mentellen Übungen bereits vor der Vorprüfung stärker berück
sichtigt werden als in den entsprechenden Studienplänen an den 
Technischen Hochschulen. Darüber hinaus sollte nach dem Vor
examen durch Vorlesungen z. B. über Festkörper- und Metall
physik in Verbindung mit der Werkstoffmechanik Gelegenheit 
zur Erweiterung des Studiums geboten werden.
Insbesondere muß der Student der Elektrotechnik, der inzwischen 
Mathematik, Mechanik und Theorie der Elektrotechnik studiert 
hat, auch in den höheren Semestern an physikalischen Vorlesun
gen teilnehmen, damit er später genügend ausgerüstet ist, die 
Bedeutung der modernen Physik für die technische Entwicklung 
beurteilen zu können. In solchen Vorlesungen wäre z. B. zu 
behandeln: die Atom- und Kernphysik, die Gas-, Entladungs- und 
Plasmaphysik, die Physik der Festkörper und Halbleiter, der 
Isolierstoffe, der magnetischen Materialien.

b) So wünschenswert es wäre, auch das Studium der Chemie 
entsprechend dem der Physik stärker auszubauen, so ergeben 
sich doch wegen der Gefahr einer zu großen Belastung der 
Studenten Grenzen. Dennoch sollte eine breitere Ingenieuraus
bildung in der Chemie vorgesehen werden. Dabei muß berück
sichtigt werden, daß heute z. B. auf Kenntnisse im Gebiet der 
Kunststoffe sowie in den Problemen der Korrosion und ähnlicher 
Vorgänge, die für eine zweckmäßige Werkstoffwahl oft entschei
dend sind, kaum noch verzichtet werden kann (weiteres dazu 
siehe unter 4 b). Insbesondere wird für Ingenieurstudenten ein 
Praktikum in chemischen oder physikalisch-chemischen Labora
torien empfohlen. Darüber hinaus sollte die weitere Fortbildung 
für eine kleine Zahl besonders begabter Ingenieurstudenten in 
der Chemie durch Sondervorlesungen und Laboratoriumsübungen 
ermöglicht werden.

4. Verzahnung zwischen Mathematik, naturwissenschaftlichen und 
ingenieurwissenschaftlichen Fächern 

a) Eine Verzahnung von Naturwissenschaften und Mathematik 
mit den Ingenieurwissenschaften wird in der Lehre schon dadurch 
gefördert, daß der angehende Ingenieur während des ganzen 
Studiums mathematische und naturwissenschaftliche Vorlesungen 
hört. Auch ergeben sich erfahrungsgemäß aus Studienarbeiten, 
die von zwei Lehrstühlen verschiedener Fakultäten betreut 
werden, engere Verbindungen zwischen den verschiedenen Fach
richtungen. Es sollte daher auch der Austausch von Prüfungs
hauptfächern zwischen der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
und der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät unterstützt werden.
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b) In der Forschung wird sich eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Naturwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften 
durch gemeinsame Problemstellungen ergeben, beispielsweise 
durch die Beziehung der Kernphysik zur Kerntechnik und Reaktor
technik oder in der Flugkörpertechnik. Diese mögliche und not
wendige Tätigkeit wird durch die Errichtung fachlich übergreifen
der Institute (zentrale Institute) wesentlich gefördert werden. So 
könnten etwa Werkstoffinstitute Wissenschaftler aller in Betracht 
kommender Fachrichtungen zu fruchtbarer Zusammenarbeit ver
einigen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt bestimmter Kon
struktionsaufgaben.

Gerade die Lösung der Werkstoffragen — die weit über das 
hinausreichen, was man früher unter „Materialprüfung" zusammen, 
faßte — ist an die Fortschritte der naturwissenschaftlichen 
Forschung gebunden und nimmt eine zentrale Bedeutung für 
alle Ingenieurwissenschaften ein. Die Werkstofforschung erfordert 
eine unmittelbare Zusammenarbeit zwischen Physikern, Chemi
kern und Ingenieuren. Auch die Verbindung der Nachrichten- und 
Fernmeldetechnik mit der Physik ist durch gemeinsame Institute 
möglich. Ebenso könnte die Angewandte Mathematik in einem 
zentralen Institut aus der Mitarbeit der Ingenieure manchen Nut
zen ziehen. Probleme, wie sie für die in den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates genannten „Units" - in Betracht kommen, wer
den in der Technik immer stärker in den Vordergrund rücken. 
Die Weltraumforschung ist dafür das eindringlichste Beispiel. 
Sie verknüpft fast alle Gebiete der Ingenieurwissenschaften mit 
Physik und Biologie, Astronomie und Meteorologie.

IV. Zum ingenieurwissenschaftlichen Fachstudium

Es wird angeregt, daß gemäß des eingangs dargestellten Zu
sammenhangs in gemeinsamen Grundlagengeb.eten m der nge- 
nieurwissenschaftlichen Fakultät einer Universität Diplom-Inge
nieure für die folgenden drei Fachrichtungen ausgebildet werden:

1. Maschinenbau
2. Konstruktiver Ingenieurbau
3. Elektrotechnik

Das schließt nicht aus 
Fakultät mit anderen

daß auch eine Ingenieurwissenschaftliche 
Fachrichtungen oder Kombinationen aufge-

* S. 43 f.
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baut werden könnte, beispielsweise durch die Verbindung der 
Fachrichtung Architektur mit den planenden Fächern des Bau
ingenieurwesens.

1. Querverbindungen zwischen den Fachrichtungen Maschinenbau 
und Konstruktiver Ingenieurbau

Die Zusammenführung von Fächern auf gemeinsame Grundlagen 
kann die traditionellen Fakultätsgrenzen durchbrechen. Dies soll 
am Beispiel Maschinenbau und Bauingenieurwesen näher ausge
führt werden. Im Bauingenieurwesen sind für eine Fachrichtung, 
die „Konstruktiver Ingenieurbau" genannt wird, die theoretischen 
und eigentlichen konstruktiven Fächer bestimmend und für die 
andere Fachrichtung — „Planung und Entwerfen" — Fächer wie 
Städtebau, Verkehrswesen, Städtischer Tiefbau, Wasserbau usw. 
Bei einer Neuorientierung des Studiums kann aber die Grund
ausbildung des Maschinenbauingenieurs und die des Konstruk
tiven Ingenieurs gleichzeitig berücksichtigt werden. Damit würde 
auch der tatsächlichen fachlichen Nachbarschaft, die nachstehend 
erläutert wird, entsprochen.

Die Grundaufgabe der Dimensionierung von Konstruktions
elementen auf Festigkeit, Formänderungsbegrenzungen, dynami
sches Verhalten und Stabilität bei Wirkung unterschiedlicher 
Einflüsse ist vielen Ingenieurgebieten gemeinsam gestellt. Die 
Lösungen solcher statischer und stabilitätstheoretischer Aufgaben 
ist im Blick auf den alle Techniken angehenden modernen 
Leichtbau für eine weitgehende Werkstoffausnutzung unentbehr
lich geworden. Die entsprechenden Theorien, wie für Knickung, 
Kippung, Beulung, Platten- und Schalenberechnung haben einen 
ungewöhnlichen Umfang in Lehre und Forschung angenommen, 
der innerhalb der Fakultät für Bauingenieurwesen besonders den 
früher meist durch seine Tätigkeit im Stahl- und Betonbrückenbau 
gekennzeichneten Konstruktiven Ingenieur angeht. Er wird heute 
schon im Maschinenbau, Flugzeugbau, Apparatebau usw. für 
solche Aufgaben in Anspruch genommen. Auch diese Tatsache 
spricht für die vorgeschlagene Verbindung zwischen den beiden 
Gebieten über die Fakultätsgrenze hinweg. Ihre gemeinsame 
Grundlage bildet die Mechanik der starren und elastischen Körper, 
der Flüssigkeiten und Gase sowie die Wärmelehre, die Festig- 
keits- und Werkstofflehre. Ein Ingenieur, der in diesen Fach
gebieten ausgebildet ist, wäre als „Mechanik-Ingenieur" zu 
bezeichnen — nicht als Titel für einen neuen Ingenieur-Typ, 
sondern als Name für den Vertreter einer neuen speziellen Aus
bildungsrichtung.
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2. Elektrotechnik

Der Umfang der allgemeinen Grundlagen für das Studium der 
Elektrotechnik ist aus der Tabelle 1 * zu entnehmen. Die besonde
ren Grundlagen der Elektrotechnik, die in den physikalischen 
Vorlesungen überhaupt nicht oder nur andeutungsweise behandelt 
werden, sind in Tabelle 2* Umrissen.

In Tabelle 3* wird eine Übersicht der vorgeschlagenen Fachaus
bildung gegeben. Dabei wurde unterstellt, daß — unbeschadet 
der Fragwürdigkeit jedweder Einteilung — die Elektrotechnik 
wohl in die folgenden, nicht scharf voneinander abzugrenzenden 
Gebiete unterteilt werden kann: Energietechnik, Nachrichtentech
nik, die junge, in der Entwicklung begriffene Datenverarbeitung 
und die Regelungstechnik, die vielfach mit elektrotechnischen 
Mitteln arbeitet, aber in ihrer Anwendung auf das Gesamtgebiet 
der Technik übergreift. Gemeinsam für alle diese Gebiete ist die 
Konstruktionslehre, die sich entweder vorzugsweise mit den 
Energieumformern oder mit den feinmechanischen Geräten be
schäftigt. Beim Aufbau einer Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät 
wird man nicht auf Vollständigkeit bedacht sein müssen. So kann 
man etwa, um nur eine Möglichkeit zu nennen, auf die Licht
technik als ein an den Technischen Hochschulen genügend ge
pflegtes technisches Sondergebiet verzichten.

Um die Gegenstände der Lehre in den einzelnen Fachgebieten 
zu kennzeichnen, seien hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
erwähnt: Theorie der elektrischen Maschinen, die stationären und 
nichtstationären Erscheinungen auf Hochspannungsleitungen, die 
Dynamik elektromotorischer Antriebe bei der Energietechnik, 
Theorie der Übertragung, Netzweiksynthese, Modulation, Theorie 
der Wellenleiter, Informations- und Verkehrstheorie bei der 
Nachrichtentechnik, Theorie der Regelung, Schaltungslehre und 
Prinzipien der Codifizierung für die Datenverarbeitung u. a. m. 
Diese Gebiete werden im Gegensatz zur Darstellung der allge
meinen und besonderen Grundlagenvorlesungen in unmittelbarer 
Verkettung mit der Lehre von der technischen Gestaltung und 
Nutzung geboten werden müssen, so daß dem Studenten der 
Elektrotechnik, wie jedem anderen Ingenieurstudenten, der mühe
volle Weg vom Grundgedanken bis zur Verwirklichung sichtbar 
wird und er so ein Vorbild für eine sinnvolle technische Ent
wicklung empfängt, die wissenschaftlich begründet ist, aber die 
Gesichtspunkte der Konstruktion, der Fertigung und des Betriebes 
gleichrangig berücksichtigt.

* Anlage 2, S. 61 bis 63
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3. Die Bedeutung eines konstruktiven Faches

Die konstruktive Ausbildung des Ingenieurs ist unentbehrlich. 
Sie wird jedoch zugunsten der Gründlichkeit auf nur ein Fach 
begrenzt, das aus einer großen Anzahl von konstruktiven Fächern 
vom Studenten auszuwählen ist. Solche Anwendungsgebiete sind 
Kraft- und Arbeitsmaschinen, elektrische Maschinen, Feinwerk
technik, Brückenbau, Hochbau, Apparatebau usw. Die Ausein
andersetzung des Studenten mit grundsätzlichen, an einem 
wesentlichen Konstruktionsbeispiel angestellten Überlegungen 
sollte ausreichen, um die hierbei gewonnenen Kenntnisse in der 
Praxis auch auf das Entwerfen und Konstruieren anderer techni
scher Erzeugnisse übertragen zu können. Die Lehre und Forschung 
auf konstruktivem Gebiet darf sich dabei nicht nur auf die 
Konstruktionselemente beschränken. Sie muß in möglichst 
systematischer, übergeordneter Weise das ganze Stoffgebiet durch
dringen. Gerade die konstruktiven Gebiete der Ingenieurwissen
schaften verbürgen im besonderen Maße den unentbehrlichen 
Kontakt mit der Praxis und dem neuesten Stand der Entwicklung 
technischer Produktionen. In den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates ist darauf hingewiesen worden, daß „in der Förde
rung der Ausbildung auf konstruktivem Gebiet eine besonders 
wichtige Aufgabe besteht" und „die Ausbildung zum Konstrukteur 
insbesondere die schöpferischen Kräfte des angehenden Ingenieurs 
entwickelt"/ Es ist zu erwarten, daß durch eine noch in den 
Anfängen befindliche Neuorientierung der Unterrichtsmethoden 
im konstruktiven Bereich das Interesse aller — auch der vor
wiegend theoretisch begabten — Studenten an der Ausbildung 
im Konstruieren aktiviert werden kann. An einer neuen Univer
sität wird dem Studenten eine beschränkte, trotzdem aber ge
nügend breite Auswahl an konstruktiven Fächern geboten werden 
müssen. In diesem Zusammenhang sei auf die bereits erwähnten 
Werkstoffragen hingewiesen, die für das Konstruieren maßge
bende Bedeutung haben.

4. Fächerübergreifende Vorlesungen

Bei Gründungen neuer Hochschulen sollte versucht werden, den 
gemeinsamen Wissensbestand mehrerer Fächer bzw. Vorlesungen 
jeweils zu einer Vorlesung zusammenzufassen, wie dies bereits 
für die Mathematik und die Naturwissenschaften als Grundlagen
fächer geschieht. Somit würde es sich nur um die folgerichtige 
Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses handeln, der sich in den

* S. 127.
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Grundlagen bewährt hat und nunmehr auf die meist nach dem 
~\[qrsxamen zu lehrenden ingenieurwissenschaftlichen Fächer nach 
Möglichkeit auszudehnen wäre. Auf diese Weise könnten 
methodisch gleichartig zu behandelnde, jetzt aber noch in 
Vorlesungen verschiedener Fachrichtungen nur enzyklopädisch 
berücksichtigte Einzelgebiete wissenschaftlich ergiebiger für die 
Studenten aller Ingenieurfachrichtungen und auch der Naturwis
senschaften gemeinsam gelehrt werden, sowohl unter methodisch 
einheitlichen Gesichtspunkten als auch unter Ausnutzung heu
ristisch interessanter Analogien. Hier wäre z. B. zu denken an die 
Reibung, an das Gebiet der Schwingungen, der Regelung, der 
Plastizitätstheorie oder dergleichen.

Die großen Schwierigkeiten einer solchen neuartigen Aufgabe 
sollen nicht verkannt werden. Ob sie zu bewältigen ist, wird vor 
allem davon abhängen, ob die für diese neuen Richtungen not
wendigen Hochschullehrer zur Verfügung stehen. Bei Berufungen 
für neue Hochschulen sollte daher an diese Entwicklungsrichtun
gen besonders gedacht werden. Für die Zukunft scheint es gewiß, 
daß ohne solche „Blockvorlesungen" ein erfolgreiches Studium 
der Ingenieurwissenschaften bei der wachsenden Fülle des Stoffes 
nicht mehr erwartet werden kann. Solche Vorlesungen werden im 
Laufe der Zeit wahrscheinlich auch eine Verkürzung der Studien
dauer mit sich bringen. Dasselbe gilt für derartige Blockvor
lesungen über vergleichende Behandlung verwandter Konstruk
tionen, welche die Kenntnis von übergreifenden wissenschaftlichen 
Zusammenhängen fördern wird. So hat z. B. Professor C. Pfleiderer 
gezeigt, wie sich Strömungsmaschinen (Wasserturbinen, Kreisel
pumpen, Dampfturbinen, Gasturbinen, Windräder, Lüfter und 
Propeller) unter Betonung der verbleibenden Verschiedenheiten 
auf einheitlichen theoretischen Grundlagen vorteilhaft behandeln 
lassen.* Solche zusammenfassenden Vorlesungen werden auch den 
Einblick in Nachbargebiete erleichtern.

Werden diese Anregungen verwirklicht, so müßten dafür manche 
deskriptiven Fächer, deren große Bedeutung für die Praxis nicht 
bezweifelt werden soll, stärker zurücktreten; ihr vornehmlich den 
Erfahrungen zu verdankender Wissensstoff muß ohnehin in der 
Praxis für jeden einzelnen Anwendungsfall erworben werden.

Für solche fächerübergreifende Vorlesungen ist neben der In
genieurpraxis eine wissenschaftliche Durchdringung des Lehr
stoffes notwendig, und ihr Aufbau erfordert auch einen nicht zu 
unterschätzenden Zeitaufwand. Dennoch sollte das Berufungsalter

* Zeitsdirift des Vereins deutscher Ingenieure 1948, 2.
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für Professoren der Ingenieurwissenschaften nicht zu hoch sein. 
Auch muß dem Berufenen genügend Zeit zur Verfügung stehen, 
solche Vorlesungen aufzubauen, bevor er seine Lehrtätigkeit auf
nimmt.

V. Anlage und Verlauf des Studiums 

1. Studienpläne

a) Fachstudium

In den beigefügten Studienplänen (Anlage 1 und 2) für den 
Diplom-Ingenieur des Maschinenbaues, des Konstruktiven Inge
nieurbaues und der Elektrotechnik ist die Anzahl der als not
wendig erachteten Vorlesungen und Übungen jeweils angegeben. 
Sie sind nur als Vorschläge aufzufassen, über ihre Verwendung 
haben die an einer Universitätsgründung und an der Ausarbei
tung der einzelnen Studienpläne unmittelbar beteiligten Gremien 
zu befinden.

Die Studienpläne für die Maschinenbauer und Konstruktiven 
Ingenieure sind noch durch zwei Beispiele für mögliche Fächer
kombinationen ergänzt (Anlage 1 Nr. 3 und 4). Damit soll gezeigt 
werden, daß die Ausbildung dieses Ingenieurtyps bestimmten 
Schwerpunkten der Praxis (Apparate- und Behälterbau oder Luft
fahrttechnik) gut angepaßt werden kann.

Eine Übersicht über die Lehrstühle für die drei Fachrichtungen und 
ihre Institute (Anlage 3) ist ebenfalls beigefügt. Vorzusehende 
fächerübergreifende Institute sind dabei nicht berücksichtigt wor
den.

b) Vorlesungen neben dem eigentlichen Fachstudium

Der Ingenieur sieht sich im Berufsleben oft Fragen aus anderen 
Wissensbereichen gegenübergestellt. Schon sehr frühzeitig — an 
manchen Technischen Hochschulen bereits seit der Jahrhundert
wende — wurden für Studenten der Ingenieurwissenschaften 
Rechtskunde und Nationalökonomie (später wahlweise auch Be
triebswirtschaftslehre) gelehrt und auch Prüfungen veranstaltet. 
In den beiliegenden Studienplänen sind — teils als Pflichtfach, 
teils als Wahlfach — noch stärker als in den Plänen der Techni
schen Hochschulen Vorlesungen aufgeführt, die das Fachstudium 
ergänzen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß sich 
für den künftigen Ingenieur in der modernen Zivilisation engere 
Beziehungen zwischen den technischen Wissenschaften und den 
Geisteswissenschaften ergeben, über den bisherigen Rahmen 
hinaus werden für den Ingenieur betriebswirtschaftliche und
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soziologische Fragen, beispielsweise Probleme der Rationalisie
rung und Automatisierung oder das eingangs schon erwähnte 
Gebiet der Arbeitsphysiologie und -psychologie immer wichtiger. 
Auch die verstärkte Einbeziehung einer Fremdsprache in einige 
Studienpläne ist angesichts der internationalen Zusammenarbeit 
in der Forschung und angesichts der Tätigkeiten von Ingenieuren 
im Ausland eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Fort
bildung und Berufstätigkeit.

In den Studienplänen der Technischen Hochschulen tritt dieser 
Zusammenhang bereits stark in Erscheinung. An einer Universität 
bieten sich für die Verwirklichung dieser Gedanken noch reichere 
Möglichkeiten.

Dabei ist auch an die Geschichte der Technik zu denken, die die 
Studenten aller Fachrichtungen interessieren sollte. Sie müßte 
wesentlich stärker ausgebaut werden als bisher, einerseits inner
halb der einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fachvorlesungen, 
andererseits aber auch — wie es in den Empfehlungen des Wis
senschaftsrates bereits vorgesehen ist durch die Errichtung 
von Lehrstühlen für Geschichte der Technik, gegebenenfalls ver
bunden mit der Geschichte der Naturwissenschaften. Als Teil der 
historischen Wissenschaften sollte dieses Gebiet von der Philo
sophischen Fakultät gepflegt werden.

Die erwähnten Vorlesungen sollten in ihrer Mehrheit erst nach 
der Vorprüfung besucht werden, da der ältere Student aus diesen 
Fächern mehr Gewinn ziehen wird als der Anfänger, der sie meist 
nur pflichtgemäß „erledigt".

2. Dauer des Studiums
Bei der Ausarbeitung einer neuen Konzeption des Ausbildungs
ganges für Ingenieurstudenten an einer Universität war der 
Gedanke maßgebend, eine Verlängerung des Studiums möglichst 
auszuschließen.
In erster Linie kann von der zahlenmäßigen Verminderung der 
Vorlesungs- und Ubungsfächer sowie der Prüfungen, ferner von 
der bereits erwähnten Ausbildung in kleineren Gruppen in 
Übungen und Seminaren eine Zeitersparnis erwartet werden, so 
daß auch für das ingenieurwissenschaftliche Studium an einer 
Universität die an den Technischen Hochschulen bestehenden 
Studienpläne für acht Vorlesungssemester eingehalten werden 
können. Diese Vorlesungszeit (im Unterschied zur Studiendauer) 
ist in den beigefügten Studienplänen (Anlage 1, I und Anlage 2) 
vorgesehen.
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Andererseits bleibt zu überlegen, ob aus der Tatsache, daß von 
den meisten Studenten die achtsemestrige Studienzeit nicht ein
gehalten wird und das tatsächliche Fachstudium für viele eine 
weit längere Zeit in Anspruch nimmt, bei der Gründung neuer 
Hochschulen Konsequenzen gezogen werden sollten. Diese Frage 
muß in dem größeren Zusammenhang gesehen werden, daß auch 
an den Universitäten das Studium in vielen Disziplinen nur von 
wenigen in der vorgesehenen Zeit abgeschlossen wird. Der 
Student hat praktisch kaum Gelegenheit, den im vorigen Abschnitt 
behandelten Zusammenhang mit den über sein eigentliches Fach
studium hinausreichenden Gebieten zu gewinnen. Trotz aller 
Bedenken gegen Studienpläne, die eine Verlängerung der Vor
lesungsdauer vorsehen, sollte das Verhältnis zwischen den vor
gesehenen Studienplänen und der tatsächlichen Studiendauer und 
einer erfolgreichen Ausbildung in der dem Studenten zur Ver
fügung stehenden Zeit ständig überprüft werden. Als ein Vor
schlag dafür, diese Überlegungen zu verwirklichen, ist ein 
Studienplan für ein zehnsemestriges Studium für den Maschinen
bau und Konstruktiven Ingenieurbau als Beispiel aufgestellt 
worden (Anlage 1, II).

o oL £,
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Studienplan für die Fachrichtungen 
Maschinenbau und Konstruktiver Ingenieurbau

Anlage 1

I. Studienplan bei achtsemestriger Vorlesungsdauer

Bei achtsemestriger Vorlesungsdauer umfaßt das Studium insgesamt 
216 Wochenstunden (ohne Diplomarbeit). Hiervon entfallen auf die Zeit 
vor der Vorprüfung 94 Stunden Pflicht- und 12 Stunden Wahlvorlesungen. 
In den restlichen vier Semestern sind 110 Wochenstunden zu hören, von 
denen 10 bis 16 Stunden auf Wahlvorlesungen entfallen.

Vor der Vorprüfung

(1. bis 4. Semester)

1. Pflichtfächer

1.1. Mathematik
1.2. Geometrie
1.3. Mechanik
1.4. Physik
1.5. Chemie, einschließlich Kunststoffe
1.6. Maschinen- und Bauelemente, einschließlich zeich

nerischer Darstellung
1.7. Werkstoff lehre
1.8. Grundlagen der Elektrotechnik (einschließlich Ein

führung in Regelungs- und Steuerungstechnik)

2. Wahlfächer

2.1. Geologie
2.2. Thermodynamik I (mit Einführung in das Maschinen

baupraktikum)
2.3. Elektronisches Rechnen, einschließlich Praktikum

Vorlesungen 
und Übungen

12 + 8
3 + 3 

12 + 8 
10 + 6*

6 + 4*

4 + 6 
2 + 2*

4 + 4* 

53 +41

4 + 3

4 + 2 
2 + 6

3. Durch Lehrbeauftragte aus der Praxis wird Gelegenheit zur allge
meinen Einführung in die Aufgaben und Verfahren der einschlägigen 
Technik einschließlich Rohstoffgewinnung geboten.

Diplom-Vorprüfung

Prüfungen (insgesamt 7) in:
Mathematik; Physik; Mechanik; Maschinen- und Bauelemente, 
zwei Pflichtfächern: Geometrie; Chemie; Grundlagen der Elektro
technik; Werkstofflehre.
In nicht zur Prüfung gewählten Pfliditfädiern genügen übungsscheine, 
einem Wahlfach: Geologie oder Thermodynamik.

* = Praktika
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Nach der Vorprüfung 

(5. bis 8. Semester)

A. Fachrichtung Maschinenbau
Vorlesungen

1.1. Pflichtfächer und Übungen

1. Mathematik 8
2. Höhere Werkstofflehre und Werkstoffmechanik 2
3. Festkörper- und Metallphysik 2
4. Thermodynamik II und III 6
5. Kolben- und Strömungsmaschinen

a) für Kraftmaschinenrichtung 8
b) für Arbeitsmaschinenrichtung 2

6. Arbeitsmaschinen
a) für Kraftmaschinenrichtung 2
b) für Arbeitsmaschinenrichtung 8

7. Elektrotechnisches Praktikum 0
8., Fertigungstechnik I und II 4
9. Regelungs- und Steuerungstechnik II 2

10. Strömungslehre I (Einführung) 2
11. Meßtechnik 2
12. Konstruktionslehre (einschließlich Verbindungstechnik,

z. B. Schweißtechnik) 2
13. Fremdsprache 0
14. Rechtskunde 3
15. Ein wirtschaftswissenschaftliches Fach 3
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+ 2 
+ 2 
+ 2 
+ 4

+ 4 
+ 0

+ 0 
+ 4 
+ 6 
+ 2 
+ 2 
+ 2 
+ 2

+ 2 
+ 8 
+ 1 
+ 1 

+ 44

1.2. Wahlfächer (zu belegen sind mindestens 10 Wochenstunden)

16. Betriebswirtschaftslehre* 3 + 1
17. Volkswirtschaftslehre* 3 + 1
18. Arbeitspsychologie 2 + 0
19. Arbeitsphysiologie 2 + 0
20. Geschichte der Technik 2 + 0
21. Stahl-und Leichtbau I 3 + 2
22. Stabilitätstheorie I 2 + 2
23. Statik I 3 + 2
24. Schwingungslehre 1 + 1
25. Dynamik 1 + 1
26. Analytische Mechanik 1 + 1
27. Physikalische Chemie 1 + 1
28. Elektrochemie 1 + 1

soweit nicht unter 1.1.15 als Pflichtfach gewählt



B. Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau
Vorlesungen

2.1. Pflichtfächer und Übungen

1. Mathematik 8 + 2
2. Höhere Werkstofflehre und Werkstoffmechanik 2 + 2
3. Festkörper- und Metallphysik 2 + 2
4. Bodenmechanik 5 + 3
5. Massivbau 5 + 3
6. Stahl- und Leichtbau I und II 6 + 4
7. Statik der Stab- und Flächentragwerke (Platten und

Schalen) I und II 6 + 4
8. Stabilitätstheorie (Knicken, Kippen, Beulen) I und II 4 + 4
9. Fertigungstechnik I (Einführung) 2 + 2

10. Strömungslehre I (Einführung) 2 + 2
11. Meßtechnik 2 + 2
12. Konstruktionslehre (einschließlich Verbindungstechnik,

z. B. Schweißtechnik) 2 + 2
13. Fremdsprache 0 + 8
14. Rechtskunde 3 + 1
15. Ein wirtschaftswissenschaftliches Fach 3 + 1

52 +42

2.2. Wahlfächer (zu belegen sind mindestens 16 Wochenstunden)

16. Betriebswirtschaftslehre* 3 + 1
17. Volkswirtschaftslehre* 3 + 1
18. Arbeitspsychologie 2 + 0
19. Arbeitsphysiologie 2^0
20. Geschichte der Technik 2 + 0
21. Schwingungslehre 1 + 1
22. Dynamik 1 + 1
23. Analytische Mechanik 1 + 1
24. Thermodynamik II 4 + 2
25. Regelungs- und Steuerungstechnik II 2 + 2
26. Elektrotechnisches Praktikum 0 + 6
27. Physikalische Chemie 1 + 1
28. Elektrochemie 1 + 1
29. Strömungslehre 4 + 2
30. Teilgebiet eines konstruktiven Maschinenbaufaches 3 + 2

* soweit nicht unter 2.1.15 als Pflichtfach gewählt
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C. Beispiele für Fächerkombination der Fachrichtungen Maschinenbau und 
Konstruktiver Ingenieurbau

a) Schwerpunkt: Apparate- und Behälterbau 

3.1. Pflichtfächer
1. Mathematik
2. Höhere Werkstofflehre und Werkstoffmechanik
3. Festkörper- und Metallphysik
4. Stahl- und Leichtbau I und II
5. Statik der Stab- und Flächentragwerke (Platten und 

Schalen) I und II
6. Stabilitätstheorie (Knicken, Kippen, Beulen) I und II
7. Thermodynamik II
8. Schwingungslehre
9. Regelungs- und Steuerungstechnik II

10. Physikalische Chemie
11. Elektrochemie
12. Fertigungstechniki (Einführung)
13. Strömungslehre I (Einführung)
14. Meßtechnik
15. Konstruktionslehre (einschließlich Verbindungstechnik, 

z. B. Schweißtechnik)
16. Fremdsprache
17. Rechtskunde
18. Ein wirtschaftswissenschaftliches Fach

Vorlesungen 
und Übungen 

8 + 2 
2 + 2 
2 + 2 
6 + 4

6 + 4 
4 + 4 
4 + 2 
1 + 1 
2 + 2 
1 + 1 
1 + 1 
2 + 2 
2 + 2 
2 + 2

2 + 2 
0 + 8 
3 + 1 
3 + 1 

51 +43
3.2. Wahlfächer (zu belegen sind mindestens 16 Wochenstunden)
19. Betriebswirtschaftslehre* 3 + 1
20. Volkswirtschaftslehre* 3 + 1
21. Arbeitspsychologie 2 + 0
22. Arbeitsphysiologie 2 + 0
23. Geschichte der Technik 2 + 0
24. Dynamik 1 + 1
25. Analytische Mechanik 2 + 2
26. Elektrotechnisches Praktikum 0 + 6
27. Strömungslehre II 4 + 2
28. Fertigungstechnik II 1 + 1

b) Schwerpunkt: Luftfahrttechnik
(Festigkeitsbemessung der Flugkörper)

4.1. Pflichtfächer

1. Mathematik 8 + 2
2. Höhere Werkstofflehre und Werkstoffmechanik 2 + 2
3. Festkörper- und Metallphysik 2 + 2

* soweit nicht unter 3.1.18 als Pflichtfach gewählt



Vorlesungen 
und Übungen

4. Stahl- und Leichtbau I und II
5. Statik der Stab- und Flächentragwerke (Platten und 

Schalen) I und II
6. Stabilitätstheorie (Knicken, Kippen, Beulen) I und II
7. Thermodynamik II
8. Schwingungslehre
9. Dynamik

10. Analytische Mechanik
11. Strömungslehre I und II
12. Fertigungstechnik I (Einführung)
13. Meßtechnik
14. Konstruktionslehre (Verbindungstechnik z. B. Schweiß

technik)
15. Fremdsprache
16. Rechtskunde
17. Ein wirtschaftswissenschaftliches Fach

6 + 4

6 + 4 
4 + 4 
4 + 2 
1 + 1 
1 + 1 
1 + 1 
6 + 4 
2 + 2 
2 + 2

2 + 2 
0 + 8 
3 + 1 
3 + 1 

53 +43

4.2. Wahlfächer (zu belegen sind insgesamt 14 Wochenstunden)

18. Betriebswirtschaftslehre*
19. Volkswirtschaftslehre*
20. Arbeitspsychologie
21. Arbeitsphysiologie
22. Geschichte der Technik
23. Regelungs- und Steuerungstechnik II
24. Physikalische Chemie
25. Elektrochemie
26. Fertigungstechnik II

3 + 1 
3 + 1 
3 + 1 
2 + 0 
2 + 0 
2 + 2 
1 + 1 
1 + 1 
1 + 1

Diplom-Hauptprüfung

Prüfungen (insgesamt 5 bis 6) in:

Mathematik
zwei Wahlfächern, darunter ein konstruktives Fach 
Werkstoffmechanik
Statik und Stabilitätstheorie oder Thermodynamik 

übungsscheine in:
Volkswirtschaftslehre, Rechtskunde oder Betriebswirtschaftslehre 

Meßtechnik
Elektrotechnisches Praktikum 
Fremdsprache

* soweit nicht unter 4.1.17 als Pflichtfach gewählt
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II. Studienplan bei zehnsemestriger Vorlesungsdauer

Bei zehnsemestriger Vorlesungsdauer sind insgesamt 218 Wochenstunden 
(ohne Diplomarbeit) vorgesehen, davon 117 vor der Vorprüfung (ein
schließlich vier Stunden für die zusätzlichen Fächer außerhalb des Fach
studiums). Von den 101 Wochenstunden nach der Vorprüfung sind 
61 Pflicht- und 40 Stunden Wahlvorlesungen (einschließlich sechs Stunden 
für Fächer außerhalb des Fachstudiums). Mit Rücksicht auf die Einführung 
ins Studium und die größere Belastung im Semester vor der Vorprü
fung sollte die Gesamtstundenzahl im 1. Semester auf 20 Wochenstun
den und im 5. Semester auf etwa 15 begrenzt werden. Nach der Vor
prüfung lassen sich die Wochenstunden so einteilen, daß sie im 
10. Semester nicht mehr als 8 betragen.

Vor der Vorprüfung
I. 1. Pflichtfächer Vorlesungen

und Übungen

1. Mathematik 10 + 8
2. Geometrie 4 + 3
3. Physik 10 + 6

(mit Betonung von Mechanik der Festkörper und Flüssig
keiten, Thermodynamik und Elektrophysik)

4. Mechanik 10 + 6
5. Thermodynamik (die Übungen sind Rechenübungen) 4 + 2
6. Grundlagen der Elektrotechnik 4 + 2

(die Übungen sind Rechenübungen)
7. Chemie 2 + 2
8. Werkstofflehre und -technik 6 + 4
9. Einführung in den Maschinenbau 4 + 8

(einschließlich Darstellende Geometrie
und Maschinenzeichnen)

10. Bauelemente 6 + 6
(Elemente des Maschinenbaus mit Betonung fertigungs
gerechten Konstruierens)

II. Übungen im Maschinen-Laboratorium 0 + 3
12. Übungen im Elektrotechnischen Laboratorium 0 + 3
13. Zusätzliche Fächer außerhalb des Fachstudiums, z. B.

Philosophie, Germanistik, weitere Fremdsprachen, Ge
schichte, Soziologie, Anthropologie, Biologie 4 + 0

----  64+53
Diplom-Vorprüfung

Prüfungen in:
Mathematik, Physik, Mechanik, Werkstofflehre, Bauelemente, 
drei Wahlfächern. Zusammenstellung je nach Hauptgebiet. Zur Wahl 
stehen: Geometrie, Thermodynamik, Grundlagen der Elektrotechnik, 
Chemie.
Nachweise der Übungen in Mathematik, Physik, Mechanik, Werkstoff
lehre und -technik, Maschinenzeichnen einschließlich Darstellende Geo
metrie, Bauelemente, Maschinen-Laboratorium, Elektrotechnisches Labo
ratorium.
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Nach der Vorprüfung 
(6. bis 10. Semester)

Vorlesungen
2.1. Pflichtfächer und Übungen

1. Höhere Mathematik 6 1 4
2. Höhere Technische Mechanik (einschließlich Strömungs

lehre, Schwingungslehre und Maschinendynamik) 8 + 4

3. Höhere Werkstofflehre (einschließlich Reibung, Fest
körperphysik, Werkstoffmechanik) 6 + 2

4. Meßtechnik (mechanische, thermodynamische und elek
trische Verfahren) 4 + 2

5. Fertigungstechnik 4 + 2
6. Chemie (Kunststoffe und öle; Physikalische und Elektro-

V A ~h 0
Chemie) ^ z

7. Volkswirtschaftslehre 2 + 0
8. Rechtskunde (einschließlich Ingenieur-Recht) 3 + 0

9. Fremdsprache 0 + 6
10. Geschichte der Naturwissenschaft und Technik 2 + 0

39 +22

2.2. Wahlfächer

11. Höhere Thermodynamik
12. Höhere Konstruktionslehre

(übergeordnete, zusammenfassende Lehre, einschließlich
Normung)

13. Regelungs- und Steuerungstechnik

14. Getriebelehre
15. Kolben- und Strömungsmaschinen

a) für Kraftmaschinenrichtung
b) für Arbeitsmaschinenrichtung

16. Arbeitsmaschinen (nicht thermodynamisch)
a) für Kraftmaschinenrichtung
b) für Arbeitsmaschinenrichtung

17. Arbeitspsychologie
18. Arbeitsphysiologie
19. Betriebswirtschaftslehre

20. Elektronisches Rechnen
21. Zusätzliche Fächer außerhalb des Fachstudiums z. B. 

Philosophie, Germanistik, weitere Fremdsprachen, Ge
schichte, Soziologie, Anthropologie, Biologie

4 + 2 
2 + 2

4 + 2 
2 + 2

8 + 4 
2 + 0

2 + 0 
8 + 4 
1 + 1 

1 + 1 

3 + 1 

1 + 3

6 + 0

129
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Diplom-Hauptprüfung

Prüfungen in:
Mathematik, Mechanik, Fremdsprache, Volkswirtschaftslehre oder 
Rechtskunde.
vier Wahlfächern. Zusammenstellung je nach Hauptgebiet, darunter 
ein konstruktives Fach, möglichst nicht das Fach mit der konstruktiven 
Übung.
Nachweise der Übungen in Mathematik, Mechanik, Meßtechnik oder 
Werkstofflehre, Fertigungstechnik und mindestens zwei Übungen je nach 
Hauptgebiet, darunter ein konstruktives Fach, sowie Nachweis von Übun
gen oder Seminaren in zwei Fächern außerhalb des Fachstudiums.
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Anlage 2
Studienplan für die Fachrichtung Elektrotechnik

Das Gesamtgebiet der Elektrotechnik umfaßt rund 200 Wochenstunden 
(ohne Diplomarbeit), vor der Vorprüfung 96 im Studienplan festgelegte 
Stunden und 4 wahlfreie. Von den 100 Wochenstunden nach der Vor
prüfung sind 24 Wochenstunden allgemeine, 25 Wochenstunden besondere 
Grundlagenvorlesungen und weitere 30 Stunden Wahlvorlesungen, 
jeder Student soll unabhängig vom bevorzugten Gebiet mindestens jo 
7 Wochenstunden aus den energietechnischen und nachrichtentechnischen 
Vorlesungen auswählen. Etwa 20 Wochenstunden sind für Vorlesungen 
außerhalb des Fachgebietes nach freier Wahl Vorbehalten.
Im Rahmen des Fachstudiums ist wenigstens eine größere selbständige 
Studien- oder Laboratoriumsarbeit auszuführen.
Die in den Tabellen vorgeschlagenen Stundenzahlen umfassen sowohl 
Vorlesungen als auch Übungen.

Tabelle 1

1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Allgemeine Grundlagenvorlesungen (Pflichtfächer)
Wochenstunden 
vor nach

Höhere Mathematik gemeinsame Vorlesung für alle Vorprüfung 
Studenten der Natur- und In- 
genieurwissenschaften 20

Sondergebiete der insbesondere für Elektrotechni-
Mathematik ker; Funktionstheorie, Matrizen,

Laplace-Transformation usw. 6
Experimentalphysik gemeinsame Vorlesung für alle 

Studenten der Natur- und In
genieurwissenschaften 12

Theoretische Physik speziell für die Studenten der 
Ingenieurwissenschaften; Ther
modynamik, Optik, Wellenlehre,
Atom- und Quantenlehre, so
weit möglich mit Ausblick auf 
die technischen Anwendungen 10 10

Experimentalchemie

Maschinenbau für 
Elektrotechniker

Einführung in die 
Wirtschaftswissen
schaften
Einführung in die
Rechtswissenschaften

gemeinsame Vorlesung für alle 
Studenten der Natur- und In
genieurwissenschaften 
gegebenenfalls auch für Studen
ten anderer Fachrichtungen, aber 
nicht für Maschinenbau-Studen
ten; Überblick über Kraft-, Ar- 
beits- und Werkzeugmaschinen, 
Werkstoffe und Konstruktions
lehre des Maschinenbaus 
gemeinsame Vorlesung für Stu
denten verschiedenster Fachrich
tungen
gemeinsame Vorlesung für Stu
denten verschiedenster Fachrich
tungen

6

10

58

4

4

24

6
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Tabelle 2
Besondere Grundlagenvorlesungen der Elektrotechnik (Pflichtfächer)

2.1. Grundgebiete der 
Elektrotechnik

2.2. Theorie der 
Elektrotechnik

2.3. Elektrische Meß
technik

2.4. Elektrotechnische 
Werkstofflehre

2.5. Einführung in die 
elektrische Energie
technik

2.6. Einführung in die 
elektrische Nach
richtentechnik

2.7. Einführung in die 
elektrische Steue- 
rungs- und Rege
lungstechnik

Wochenstunden 
vor nach 

Vorprüfung
Überblick, Grundgesetze, Sy
steme mit konzentrierten Ener
giespeichern, Topologie der 
Schaltungen,Wechselströme, Ein
schwingvorgänge, Leitungen 20

Klassische Feldtheorie, Elektro
nen und Ionen in Gasen, Flüs
sigkeiten und Festkörpern 17

Messung elektrischer und nicht
elektrischer Größen mit elektri
schen Hilfsmitteln 4

Widerstandswerkstoffe und 
Halbleiter, Isolatoren, magneti
sche und dielektrische Werk
stoffe. (Darstellung physikalisch 
und chemisch betont unter Hin
weis auf die Anwendungen) 4

Maschinen, Stromrichter, Hoch
spannungstechnik, Kraftwerke,
Anlagen, Antriebe (auch für 
Maschinenbau-Studenten geeig
net) 7

Röhren, Transistoren, Verstär
ker, elektromechanische Geber 
und Empfänger, Hochfrequenz
sender und -empfänger, Modu
lation, Informationstheorie, Im
pulstechnik, Vermittlungstech
nik, Datenverarbeitung (auch für 
Maschinenbau-Studenten geeig
net) 7

Analyse und Synthese der Reg
ler, Regelungsanlagen (auch für 
Maschinenbau-Studenten geeig
net) 4

38 25
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Tabelle 3
Elektrotechnische Fachvorlesungen (Wahlfächer nach der Vorprüfung)

Die folgenden Angaben dienen lediglich als Beispiele. Die Stundenzahlen 
sind je nach Umfang des Gebietes festzusetzen.

Etwa 30 Wochenstunden sind von den Studenten auszuwählen.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.

Elektrotechnische Konstruktionen 
Konstruktion elektrischer 
Maschinen
Konstruktion elektro
mechanischer Geräte

Energietechnik 
Elekcrische Maschinen 
Hochspannungstechnik 
Stromrichter 
Kraftwerke und Netze

Elektrische Anlagen und Antriebe

Nachrichtentechnik

Fernmelde- und Vermittlungs
technik

Übertragungstechnik

Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen und Antennen 
Netzwerk- und Schaltungstheorie

Informationstheorie 
Mikrowellentechnik 
Elektroakustik 

Datenverarbeitung 
Elektronische Rechenmaschinen

Schaltungslehre der digitalen 
Datenverarbeitung 
Datenverarbeitungs- und 
-Übertragungstechnik
Regelungstechnik 
Theorie der Regelung 
Regelungsanlagen

Feinmechanische Konstruktion, 
Massenfertigung

Theorie, Berechnung, Betrieb

Erzeugung und Übertragung 
elektrischer Energie 
Industrieanlagen und insbeson
dere Antriebe in der industriel
len Fertigung, bei Fördermaschi
nen und Walzwerken, für elek
trische Zugförderung und dgl.

Telegrafen-, Fernschreib-, Sprech- 
und Vermittlungstechnik und 
Verkehrstheorie

Verstärker, Sender, Empfänger, 
Modulation, drahtgebundene und 
drahtlose Übertragung

Analyse und Synthese passiver 
und aktiver elektrischer Netz
werke

Analog- und Digitalmaschinen, 
Programmierung

u. a. Codifizierung

Auswahl aus dem Gesamtgebiet 
der Technik
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Anlage 3

Ordinariate und Institute der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät*

Ordinariate Institute

Mechanik 3

Werkstofflehre und Werkstoffmechanik 2

Maschinen- und Bauelemente sowie Getriebe
lehre 2

Strömungslehre 1
Fertigungstechnik 1
Bodenmechanik 1

Massivbau 1

Stahl- und Leichtbau und Stabilitätstheorie
(Knicken, Kippen, Beulen) \

Statik der Stab- und Flächentragwerke
(Platten und Schalen) i
Thermodynamik 1

Verbrennungskraftmaschinen l
Dampfkraftmaschinen l

Werkzeugmaschinen l

Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik 2
Energietechnik 2
Nachrichtentechnik 2
Datenverarbeitung 1
Regelungstechnik 1

Arbeitspsychologie und Arbeitsphysiologie, so
fern nicht in einer anderen Fakultät vorhanden 1

26

1**

1**

1**

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
2
2
1
1

0

21

Lehraufträge sind vorzusehen für: 

Meßtechnik

Gewinnung von Rohstoffen und Halbzeug

* Zu den Lehrstühlen für Mathematik und Naturwissensdiaften vgl. S. 43 f., zum Lehrstuhl 
für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik vgl. S. 51

** Gemeinsames Institut



Zur Verbesserung der klinischen Forschung

I. Einführung

1. Der Wissenschaftsrat hat sich in den Empfehlungen zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Hochschulen eingehend mit der Lage der 
Universitätskliniken befaßt und Vorschläge für ihre Gestaltung 
vorgelegt.* Die Verwirklichung dieser Empfehlungen, vor allem 
die Errichtung der vorgeschlagenen Parallellehrstühle, wird dazu 
beitragen, die Ausbildungsmöglichkeiten in den Medizinischen 
Fakultäten erheblich zu verbessern und günstigere Vorausset
zungen für die Forschungsarbeit zu schaffen.

Zugleich hat der Wissenschaftsrat darauf hingewiesen, daß bei 
der Gründung von Medizinischen Akademien zu prüfen sein wird, 
„ob die Struktur der Neugründungen völlig mit jener der be
stehenden Medizinischen Fakultäten übereinstimmen soll".** Die 
Beantwortung dieser Frage muß von einer Diagnose der der
zeitigen Lage der klinischen Forschung ausgehen.

Die Spezialisierung der Wissenschaft hat in der klinischen 
Medizin einen so hohen Grad erreicht, daß die vor dem Krieg 
vielfach noch mögliche Verkörperung eines Faches in der Person 
eines Lehrstuhlinhabers illusorisch geworden ist. Teilgebiete der 
großen Fächer haben ein Ausmaß gewonnen, das nur der über
sehen kann, der sich ihnen ganz widmet.

Die völlige Beherrschung dieser Gebiete ist nicht nur Voraus
setzung für die sachgerechte Behandlung der Patienten. Sie ist 
unerläßlich, sollen die Forschungsarbeiten im Rahmen eines Uni
versitätsklinikums den Stand erreichen, der für die Ausbildung 
der Studenten und Ärzte und für die weitere Entwicklung der 
Medizin notwendig ist.

Diesen Feststellungen ist bei dem Aufbau neuer Klinika Rechnung 
zu tragen. Es wird darauf ankommen, daß die möglichst dauernde 
Pflege aller notwendigen Teilgebiete der klinischen Forschung 
gewährleistet wird. In der Universitätsklinik traditionellen Stils 
pflegt der Klinikdirektor in der Regel ein spezielles Arbeitsgebiet, 
dem sein besonderes Interesse gilt. Daneben widmet er sich den 
umfangreichen Aufgaben, die ihm sein Amt als Lehrstuhlinhaber 
und Direktor auferlegt. Von Oberärzten und Assistenzärzten, also

* S. 415 ff.

*» S. 56

1 35
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auf Zeit angestellten Mitarbeitern, werden unter seiner Anleitung 
oder aus eigener Initiative Einzelfragen bearbeitet. Scheidet ein 
solcher Mitarbeiter aus der Klinik aus, so besteht die Gefahr, daß 
das bisher von ihm geförderte Arbeitsgebiet ohne weitere Pflege 
bleibt oder sein Nachfolger sich unter erheblichem Zeitaufwand 
in die Fragen einarbeiten muß, deren kontinuierliche Behandlung 
notwendig wäre.

2. Die nachstehenden Vorschläge zu diesen Fragen, für die es 
allgemein gültige Lösungen wohl nicht gibt, wurden unter Beteili
gung von Vertretern der klinischen Medizin verschiedener Fach
richtungen ausgearbeitet. Sie werden in erster Linie bei der 
Gründung neuer Universitäten und Medizinischer Akademien, 
ferner bei der Neuerrichtung von Klinika in bestehenden Hoch
schulen verwirklicht werden können. Besonders sei darauf hin- 
gewiesen, daß sie die in den „Empfehlungen I" enthaltenen 
Vorschläge für den Ausbau der Medizinischen Fakultäten nicht 
ersetzen sollen.

Vorgeschlagen werden zwei Maßnahmen, die sich gegenseitig 
ergänzen, nämlich

a) die Einrichtung eines „klinischen Forschungszentrums" für das 
Gesamtklinikum,

b) die Schaffung „klinischer Spezialabteilungen" in den einzelnen 
Kliniken.

Die Vorschläge gehen von dem Leitgedanken aus, daß bei höchst
möglicher Förderung der Spezialforschung die Einheit der großen 
Fächer für Lehre und Krankenbetreuung erhalten bleiben muß. 
Sie schaffen zugleich die Voraussetzung für die Pflege bisher 
vernachlässigter Sondergebiete und die Einrichtung sogenannter 
Schwerpunkte. Nicht zuletzt dienen sie dem Zweck, Institutionen 
zu schaffen, in denen Methoden zur Bewältigung diagnostischer 
Probleme oder zur Lösung von Fragen der klinischen Grundlagen
forschung entwickelt werden.

II. Das klinische Forschungszentrum

1. Das Forschungszentum besteht aus den Abteilungen für Grund
lagenforschung, den technischen Einrichtungen, gemeinsamen 
Kurs- und Unterrichtsräumen sowie einer wissenschaftlichen 
Bibliothek.

a) Die Abteilungen im Forschungszentrum werden mit eigenen 
Laboratoriumseinrichtungen, eigenem Personal und eigenen Sach- 
mitteln ausgestattet.
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Im folgenden wird ein unvollständiger Katalog von Abteilungen 
vorgelegt, aus denen sich ein klinisches Forschungszentrum auf
bauen kann. Der Katalog soll lediglich den Charakter einer 
Anregung haben. Er wird sich von Fall zu Fall und je nach 
örtlichen Gegebenheiten ändern, etwa dann, wenn im Rahmen 
eines neu zu errichtenden Klinikums ein Sondergebiet oder 
Schwerpunktgebiet aufgenommen werden soll.

Die in den Abteilungen gepflegten Forschungsgebiete gehören in 
erster Linie den umfassenderen Bereichen der biologischen und 
medizinischen Grundlagenforschung an. Aus diesen Bereichen 
kommen nur solche Teilbezirke in Frage, die für das Gesamt
klinikum oder für mehrere Kliniken von Interesse sind, z. B.:

Klinische Immunologie 
Hämatologie (Gerinnungsforschung)
Endokrinologische Forschung 
Klinische Cytodiagnostik 
Experimentelle Chirurgie 
Spezielle kardiologische Diagnostik 
Verdauungs- und Stoffwechselforschung 
Ernährungslehre und Diätetik.

Biostatistik und Dokumentation können in einer Abteilung ange
siedelt werden, soweit sie nicht schon durch einen Lehrstuhl 
vertreten werden.*

b) An technischen Einrichtungen sollen im Forschungszentrum 
vorhanden sein:

Tierstall mit einer Tierzucht-Abteilung
Zentralwerkstatt (mit der Möglichkeit für Entwicklungsarbeiten) 
Isotopenlaboratorium als selbständige Einrichtung, evtl, in Ver
bindung mit einer Strahlenklinik 
Evtl, gemeinsame Laboratorien. **

c) Das Forschungszentrum kann mit einer gemeinsamen Betten
station (maximal 30 Betten) ausgestattet werden. In ihr könnten 
besonders komplizierte Untersuchungen vorgenommen werden, 
deren einwandfreie Erledigung auf einer allgemeinen Station nicht 
möglich ist. Die Organisation einer solchen Bettenabteilung ließe 
sich nach dem Belegarzt-Prinzip handhaben. Während des Auf-
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* Empfehlungen I S. 115.
** Vgl. hierzu Empfehlungen I S. 426 f.
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enthalts in der Bettenstation befindet sich der Patient weiterhin 
unter der ärztlichen Verantwortung des Direktors der Klinik, der 
ihn überweist.

2. Die Abteilungen im Forschungszentrum werden von Abtei
lungsvorstehern geleitet.

a) Außer der klinischen Grundlagenforschung gehört es zu den 
Aufgaben der Abteilungsvorsteher, die für die Kliniken notwen
digen Routineuntersuchungen ihrer Spezialgebiete zu überwachen. 
Sie können ferner an den gemeinsamen klinischen Visiten teil
nehmen und dabei die Ärzte in allen Abteilungen der Gesamt
klinik beraten.

Die Abteilungsvorsteher halten Vorlesungen auf ihrem Spezial
gebiet und stehen für die Gestaltung der Hauptvorlesung helfend 
zur Verfügung.

b) Die Leiter der Abteilungen sollen Abteilungsvorsteher im 
Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates über die Schaf
fung neuer Stellengruppen* sein. Daraus folgt, daß die Habili
tation Voraussetzung für ihre Ernennung ist und daß sie zum 
außerplanmäßigen Professor ernannt werden sollen.

Bei der Besetzung der Abteilungsvorsteherstellen auf Vorschlag 
der Fakultät sollen Gutachten nicht nur von den Vertretern der 
allgemeinen Fächer, sondern besonders von den Vertretern der
jenigen Spezialdisziplinen eingefordert werden, in deren fachlichen 
Bereich die zu besetzende Stelle fällt. Andernfalls besteht die 
Gefahr, daß in die Abteilungsvorsteherstellen nur am Ort oder an 
der Klinik befindliche Personen aufsteigen und der Fakultät nicht 
die Möglichkeit der Orientierung unter den besten Vertretern einer 
Spezialdisziplin gegeben wird.

Wollte man diese Stellen aus Versorgungsgründen mit nicht voll 
qualifizierten Wissenschaftlern besetzen, so würde das dem Sinn 
der vorgeschlagenen neuen Einrichtungen zuwiderlaufen und sie 
von vornherein funktionsunfähig machen.

c) Hinsichtlich der Stellung der Abteilungsvorsteher innerhalb 
des Lehrkörpers gelten die Satzungen der Hochschulen. Die ange
messene Vertretung innerhalb der Medizinischen Fakultät kann 
dadurch gewährleistet werden, daß sämtliche Abteilungsvorsteher

* Empfehlungen I S. 440 ff.
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im klinischen Forschungszentrum die „Konferenz der Abteilungs
vorsteher" bilden, die aus ihrer Mitte einen Vertreter in die 
engere Fakultät wählt.

Jeder Abteilungsvorsteher kann geeignete Nachwuchskräfte zur 
Habilitation auf seinem Fachgebiet vorschlagen. Die Fakultäten 
können auch für ein in der Abteilung vertretenes Spezialgebiet 
allein die venia legendi erteilen.

Gutachten werden von den Abteilungsvorstehern in eigener 
Verantwortung erstattet.

d) Die Arbeit im Forschungszentrum erfordert in besonderem Maße 
bereitwillige und reibungslose Zusammenarbeit der Abteilungs
vorsteher untereinander. Regelmäßige Zusammenkünfte in der 
Konferenz der Abteilungsvorsteher sollen hierzu beitragen. Hier
bei werden die gemeinschaftlichen und die speziellen Arbeits
vorhaben erörtert, die Haushaltsvoranschläge gemeinschaftlich 
beraten, die Einstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitern 
behandelt und alle Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse 
besprochen.

III. Die klinischen Spezialabteilungen

1. Man muß dem Bedenken Rechnung tragen, daß infolge der 
Zusammenfassung wichtiger Forschungsgebiete im klinischen 
Forschungszentrum eine Auseinanderentwicklung von Klinik und 
klinischer Forschung eintreten könnte. Eine solche Entwicklung 
würde einer bewährten Tradition der deutschen Medizin zuwider
laufen.
Es sei daher hervorgehoben, daß die Klinikdirektoren wie bisher 
die Möglichkeit haben müssen, ihrer eigenen Forschung im 
Rahmen ihrer Kliniken nacnzugehen, auch dann, wenn ihr beson
deres Interessengebiet dem Aufgabenbereich einer Abteilung im 
Forschungszentrum angehören sollte. Ferner muß besonders 
befähigten Nachwuchskräften, die Forschungstätigkeit und Kran
kenbetreuung im Rahmen der Klinik vereinigen können, eine 
Arbeitsmöglichkeit gegeben werden.

Aus diesem Grunde wird die Schaffung „klinischer Spezialabtei
lungen" innerhalb der großen Kliniken empfohlen. In erster Linie 
werden Gebiete in Frage kommen, bei denen ständige klinische 
Beobachtung und Erfahrung ein integrierendes Element der For
schung sind. Die Zahl solcher Abteilungen wird beschränkt sein 
müssen, weil ihre Einrichtung innerhalb der Klinik die Gefahr 
einer Aufsplitterung eben dieser Klinik mit sich bringt.
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2. Der Leiter einer klinischen Spezialabteilung wird nach dem
selben Modus wie der Abteilungsvorsteher im Forschungszentrum 
ernannt. Er hat die gleichen Rechte und Pflichten wie dieser, soweit 
sich nicht aus der Tatsache der Eingliederung seiner Abteilung 
in die Klinik Unterschiede ergeben. Für die beamtenrechtliche 
Einordnung kommen sowohl die Stellung des Abteilungsvor
stehers wie, dem größeren Maß an Verantwortung entsprechend, 
vorwiegend das planmäßige Extraordinariat oder ein Ordinariat 
in Frage. Wird die Leitung einer klinischen Spezialabteilung mit 
einem Lehrstuhl verbunden, so muß bei der Berufung des Lehr
stuhlinhabers festgelegt werden, daß er hinsichtlich der Organi
sation des Unterrichts und der Ausbildung der Ärzte auf 
Zusammenarbeit mit den Direktoren in der Klinik angewiesen ist.

Die Leiter der klinischen Spezialabteilungen haben hinsichtlich 
der Ausbildung der klinischen Assistenten und des technischen 
Personals sowie der Beratung des Gesamtklinikums die gleichen 
Pflichten wie die Abteilungsvorsteher des Forschungszentrums.

IV. Zusammenarbeit mit Kliniken und Instituten

1. Angesichts der Neuartigkeit der vorgeschlagenen Einrich
tungen wird es notwendig sein, mit Hilfe der Fakultäten satzungs
ähnliche Richtlinien für die Arbeitsweise sowohl der Abteilungen 
im klinischen Forschungszentrum als auch der klinischen Spezial
abteilungen zu entwickeln. Durch diese Richtlinien sollen auch 
die Zusammenarbeit der Abteilungen untereinander und mit den 
Kliniken geregelt und die Rechte und Pflichten der Abteilungs
vorsteher abgegrenzt werden.

2. Das klinische Forschungszentrum kann seine Aufgaben nur 
erfüllen, wenn eine ständige Verbindung zu den Kliniken sicher
gestellt ist. Hierzu ist die Einrichtung regelmäßiger klinischer 
Konferenzen erforderlich, an denen die Klinikdirektoren, die 
Abteilungsvorsteher des Forschungszentrums und die Leiter der 
klinischen Spezialabteilungen teilnehmen. Den Vorsitz führt einer 
der Klinikdirektoren, vorzugsweise ein Vertreter der Inneren 
Medizin.

3. Abgesehen von ihren den Kliniken unmittelbar dienenden 
Funktionen bilden die Abteilungsvorsteher Bindeglieder zwischen 
den Kliniken und den theoretisch-medizinischen Instituten. Gemein
same Konferenzen von Abteilungsvorstehern und Forschern der 
theoretisch-medizinischen Institute können dazu beitragen, die 
vielfach abgerissenen Verbindungen zwischen Kliniken und Insti
tuten wieder zu knüpfen.
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V. Verselbständigung von Teilgebieten, Nachsorgeklinik

1. Die Bildung von kleinen, selbständigen Spezialkliniken außer
halb der Gesamtklinik eines Faches stößt auf erhebliche Bedenken. 
Immerhin kann nicht übersehen werden, daß in einzelnen großen 
Fächern, wie z. B. der Chirurgie, eine Tendenz zur Verselbständi
gung größerer Teilgebiete besteht. Diese nicht aufzuhaltende 
Entwicklung führt zwangsläufig zu einer stärkeren Unterteilung 
der Kliniken; damit ist die Gefahr verbunden, daß die Ausbildung 
der Studenten und des ärztlichen Nachwuchses beeinträchtigt wird. 
Daher muß auch bei Verselbständigung beispielsweise der Uro
logie oder der Unfallchirurgie durch Einrichtung eigener Lehr
stühle Vorsorge getroffen werden, daß die einheitliche Ausbildung 
im Gesamtgebiet der Chirurgie gewahrt bleibt. Hierfür werden 
neue Wege der Zusammenarbeit zu entwickeln sein.

Organisatorisch wäre es verfehlt, würde man die „Chirurgische 
Klinik" in drei oder mehr Einzelkliniken — allgemeine Chirurgie, 
Urologie und Unfallchirurgie — auflösen. Sie muß baulich und 
organisatorisch als umfassende Einrichtung bestehen bleiben, in 
der die verschiedenen Lehrstuhlinhaber in ihren Spezialaufgaben 
selbständig, hinsichtlich der Verantwortung für den Unterricht 
und für die Grundausbildung der Assistenten in der Chirurgie 
aber zum Zusammenwirken verpflichtet tätig sind.

Solche Entwicklungsmöglichkeiten müssen bei der baulichen Neu
planung von Kliniken in Betracht gezogen werden. Die Planung 
muß auch so erfolgen, daß sich neue „klinische Spezialabteilungen" 
ohne bauliche Erweiterungen eingliedern lassen. Es muß möglich 
sein, bei der Neueingliederung von Spezialabteilungen auf Betten 
der allgemeinen Abteilung zurückzugreifen.

2. Besondere Bedeutung gewinnt in diesem Zusammenhang auch 
die Schaffung der Nachsorgekliniken, die bereits in den „Empfeh
lungen" * vorgeschlagen worden ist. Mit dem Anwachsen der 
Spezialabteilungen nimmt zwar der Prozentsatz der Patienten zu, 
die eine intensivere Diagnostik und Therapie benötigen. Gleich
zeitig sinkt aber der Prozentsatz der allgemeinen Patienten 
entsprechend, während der Prozentsatz der Rekonvaleszenten, 
chronisch Kranken und Nachsorgefälle etwa gleichbleibt. Die 
Organisation der Klinik könnte berücksichtigen, daß die diagno
stische und pflegerische Intensität in den Spezialabteilungen am 
größten, bei den Rekonvaleszenten und den Fällen, die eine 
Langzeittherapie benötigen, jedoch am geringsten ist.

* S. 437 f.
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Zur Einrichtung von Kollegienhäusern 
an wissenschaftlichen Hochschulen

I. Zum Bildungsauftrag der Hochschule in unserer Zeit

Im ersten Teil seiner Empfehlungen hat der Wissenschaftsrat 
festgestellt, „daß auch unter den heutigen Verhältnissen der 
Versuch gemacht werden muß, fachliche Ausbildung und mensch
liche Bildung zu vereinen, und daß die wissenschaftliche Aus
bildung so gestaltet werden kann, daß sie zugleich ein Bildungs
wert ist. Die Hochschule kann sich nicht auf Wissensübermittlung 
beschränken. Auch können wir nicht empfehlen, die Ausbildung 
von hochbegabten und durchschnittlich begabten Studenten insti
tutionell zu trennen. Die Hochschule sollte auch jedem ihrer 
Studenten die Möglichkeit zur Begegnung mit der lebendigen 
Wissenschaft bieten".*

Der hier ausgesprochene Gedanke, daß die Beteiligung an wissen
schaftlicher Forschung für den jungen Menschen Bildungswert 
habe, der den Charakter forme und zu kritischer und objektiver 
Denkweise im Leben erziehe, entspricht dem seit 150 Jahren 
programmatisch festgehaltenen Selbstverständnis der deutschen 
Universität. Erziehung durch Wissenschaft war die Losung, mit 
der zugleich jede andersartige Erziehungsarbeit anderen staat
lichen oder gesellschaftlichen Einrichtungen überlassen blieb. 
Heute kann die Universität der kritischen Frage nicht mehr aus- 
weichen, ob Erziehung durch Wissenschaft noch möglich ist und 
ob sie genügt. Denn wichtige Vorbedingungen haben sich seit den 
Zeiten Humboldts und Schleiermachers, Fichtes und Schellings 
geändert. Damals konnte die Universität auf der Bildungsarbeit 
des humanistischen Gymnasiums aufbauen; sie war für eine 
zahlenmäßig beschränkte Bevölkerungsgruppe einer nach Ständen 
geordneten Gesellschaft bestimmt. Heute hat es die höhere Schule 
ungleich schwerer, ihre Auslese- und Bildungsfunktion zu erfüllen. 
Es kommt hinzu, daß die Zahl der Studenten sich vervielfacht hat. 
Die Mehrheit der aus allen sozialen Schichten zur Hochschule 
strömenden jungen Menschen wird nicht mehr von der Tradition 
eines ihnen gemeinsamen Bildungsanspruchs geleitet, nach dem 
die Berufsausbildung zugleich als Persönlichkeitsbildung begriffen 
werden konnte. Die meisten sind allein interessiert an einer fach
lichen Ausbildung, um Zugang zu den durch höheres Einkommen

* s. 37.
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und soziale Geltung herausgehobenen „akademischen" Berufen 
zu gewinnen. Staat und Gesellschaft benötigen wissenschaftlich 
qualifizierte Fachkräfte in großer Zahl und erwarten von der 
Hochschule, daß sie den Nachwuchs mit dem erforderlichen Fach
wissen ausrüstet. Die Hochschule kann sich dieser Ausbildungs
aufgabe nicht entziehen und gerät dadurch in Gefahr, sich mit der 
Vermittlung bloßen Wissensstoffes zu begnügen.

Zu diesen sozialen Veränderungen tritt nun auch ein tiefgehen
der Wandel in der Lage der Wissenschaft selbst. Konnte die 
Philosophie des deutschen Idealismus noch meinen, mit ihren 
Systemen die Wissenschaft als Einheit zu fassen und inhaltlich 
zu bestimmen, so ist uns diese gemeinsame Grundlage seitdem 
entschwunden. Mit zunehmender Spezialisierung ihrer Fächer und 
Institutionen hat sich die Wissenschaft so verzweigt und hat sich 
die Distanz zwischen den Teilbereichen, vor allem zwischen den 
Natur- und Geisteswissenschaften so vergrößert, daß der Zusam
menhang zwischen den Einzeldisziplinen mit ihren besonderen 
Forschungs- und Lehrmethoden für den Forscher und erst recht 
für den Lernenden schwer faßbar ist. Nur zu leicht stellt sich ihm 
die Universität als eine Summe von Fachhochschulen dar, die sich 
auf die Vermittlung eines eingegrenzten Fachwissens beschränken.

Wenn es hiernach so scheint, als habe die Universität jenem 
Druck von außen keine eigene, allen Fächern gemeinsame 
Bildungsidee mehr entgegenzusetzen, so gilt es zunächst daran 
festzuhalten, daß auch einer eingegrenzten wissenschaftlichen 
Ausbildung noch bedeutende, den ganzen Menschen formende 
Werte innewohnen. Denn die Universität wird sich niemals darauf 
beschränken können, fertigen, geistig abgeschlossenen Wissens
stoff zu vermitteln, sondern muß darauf bestehen, den Studenten 
bis vor die noch offenen Horizonte der Forschung zu führen und 
ihn zu lehren, scharf und unvoreingenommen zu beobachten und 
Maßstäbe zur selbständigen Bewältigung auch neuer und unge
wohnter Situationen zu entwickeln — mit einem Wort: ihn denken 
zu lehren.

Wo immer der Universität dies gelingt, erfüllt sie auch heute 
noch eine über den Bereich der Wissenschaft hinausführende 
Bildungsaufgabe an den ihr anvertrauten jungen Menschen. In 
einer auf konformistisches Verhalten angelegten, der Beeinflus
sung durch die Massenkommunikationsmittel ausgesetzten Gesell
schaft sind die von jedem selbständig wissenschaftlich Arbeitenden 
geforderten Tugenden der Selbstzucht und Wahrhaftigkeit, der 
verläßlichen Gründlichkeit und des kritischen Urteilsvermögens
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von so hohem Wert für die Allgemeinheit, daß alle Anstren
gungen gerechtfertigt sind, sie von Jahrgang zu Jahrgang neu zu 
entwickeln.

Nicht so eindeutig läßt sich die Frage beantworten, ob und 
wieweit die heutige, in so viele feildisziplinen aufgespaltene und 
der gemeinsamen philosophischen Grundlage entbehrende Wissen
schaft noch von den Inhalten ihrer Erkenntnis her die Kraft hat, 
den Forscher und seine Schüler so zu formen, daß sie aus ihrer 
Arbeit nicht nur Wissen, sondern Weisheit erwerben. In dieser 
Hinsicht ist uns der von Humboldt und seinen Zeitgenossen so 
zuversichtlich bejahte Bildungswert der Wissenschaft fragwürdig 
geworden. Doch soll hierzu jetzt nicht Stellung bezogen werden. 
Auch wer eine so verstandene Persönlichkeitsbildung durch 
Wissenschaft im besten Falle nur bei einer kleinen Minderheit 
der Studenten für erreichbar hält, braucht sich deswegen nicht 
damit abzufinden, daß die Universität im übrigen nur noch enge 
Spezialisten auszubilden vermag. Noch immer steht es in ihrer 
Macht und ist es ihre große Aufgabe, den Studenten die Weite 
und Fülle der geistigen Welt und den Ort ihrer Teildisziplin in 
dieser Welt sichtbar zu machen, in ihnen die Fähigkeit zu ent
wickeln, das kulturelle Erbe der Menschheit und des eigenen 
Volkes zu verstehen und sich anzueignen, zugleich aber für 
neue Aspekte offen zu bleiben, und sie so zu befähigen, ihren 
eigenen Standort nicht nur in dieser geistigen Welt, sondern in 
der heutigen Gesellschaft zu finden und zu behaupten. Diese in 
aller wissenschaftlichen Lehre enthaltene, im Ansatz in jeder 
Vorlesung zu leistende Aufgabe ist mehr und anderes als die 
Anhäufung und Weitergabe bloßen Wissensstoffes. Sie ist heute 
um so dringlicher geworden, als Staat und Gesellschaft in immer 
wachsendem Maß die Ergebnisse der Wissenschaft zur Grundlage 
ihres Handelns machen. Damit ist aber auch die Frage nach der 
Verantwortung der Wissenschaft unüberhörbar gestellt. So wenig 
dieses weitverzweigte und besonders für die Naturwissenschaften 
schwierige Verantwortungsproblem heute schon in irgendeinem 
Sinne als gelöst gelten kann, so unerläßlich ist es für die Uni
versität, ihre Studenten mit ihm zu konfrontieren, ehe sie sie in 
die „akademischen" Berufe mit ihrer besonderen Verantwortung 
entläßt.

Mit dieser Forderung, in den Studenten das Bewußtsein der 
Verantwortung zu wecken, ist creilich auch die Grenze erreicht 
und wohl schon überschritten, die der Lehre an der Hochschule 
gesetzt ist. Von der ihr gemäßen, durch wissenschaftliche Erkennt
nis bestimmten Haltung zur Bewährung im Handeln, von der
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Einsicht in sittliche Werte zu ihrer tätigen Verwirklichung führt 
ein Schritt, den sie analysieren und beschreiben, aber nicht ein- 
üben kann. Wo ihr auch diese Aufgabe übertragen wird, führt 
der Weg zwangsläufig zur politischen, weltanschaulichen oder 
religiösen Bindung der Institution. Wer statt dessen die Hochschule 
gegenüber den mannigfachen, dem Zeitgeist entspringenden Ge
fährdungen als den wichtigsten Ort geistiger Freiheit in unserer 
Gesellschaft erhalten will, sollte darum vorsichtig sein, solche 
Ansprüche an sie zu stellen. Der Dienst, den sie für diese weiter
gehende Bildungsaufgabe in Freiheit leisten kann und leisten 
soll, ist vielmehr indirekter Art: sie soll neben den Möglichkeiten 
der Wissenschaft heute auch ihre Grenzen deutlich machen; sie 
soll darauf achten, daß sich in ihren eigenen Reihen genug Per
sönlichkeiten finden, die den Studenten als Vorbild rechten 
Handelns vor Augen stehen, und sie soll durch ihre Einrichtungen 
den Studenten die Wege zur Selbsterziehung im Zusammenleben 
öffnen und ordnen.

II. Ausgangsbedingungen für die Errichtung von Kollegien
häusern

1. Was im vorstehenden als Bildungsaufgabe der Universität 
bezeichnet wurde, steht in so engem Zusammenhang mit ihrer 
Lehraufgabe, ist in ihr enthalten und nur aus ihr zu entwickeln, 
daß sie in der Hauptsache immer da geleistet werden muß, wo 
gelehrt wird: in der Vorlesung, im Seminar, in den praktischen 
Übungen, im Doktorandengespräch. Jeder Hochschullehrer trägt 
so einen Teil der Verantwortung, die er nicht auf andere Personen 
oder Institutionen abwälzen kann. Aber die geschilderten Verän
derungen in der Zahl, der Herkunft und der geistigen Aufge
schlossenheit der Studenten machen es fraglich, ob die dargestellte 
Aufgabe allein im Rahmen der herkömmlichen Lehrveranstaltun
gen noch ausreichend erfüllt werden kann. Der Massenbetrieb 
unserer Hochschulen erschwert es dem Studenten, sich als Glied 
einer geistigen Gemeinschaft zu verstehen. Er wird nur allzuleicht 
in die Rolle eines passiven Konsumenten von Ausbildungs- und 
Examenswissen gedrängt, der anonym bleiben und sein „privates" 
Leben außerhalb der Universität führen will. Das Studium 
erschöpft sich aber nicht in der Teilnahme an Vorlesungen, Praktika 
und Seminarübungen, sondern verlangt daneben von dem Stu
denten das Bewußtsein, auch außerhalb der Hörsäle und Institute 
in der Hochschule einem Lebensbereich anzugehören, der tätiges 
Mitwirken fordert.
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2. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der 
wissenschaftlichen Hochschulen sollen dazu dienen, Vorausset
zungen für einen diesen Aufgaben entsprechenden Unterricht zu 
schaffen. Die Vermehrung der Lehrstühle, die Einrichtung der 
Mittelbau-Stellen, die Vervielfachung der Zahl der Hilfskräfte 
aller Art sollen ebenso wie die baulichen Erweiterungen ermög
lichen, aus der großen, ungegliederten Masse der Studenten kleine, 
übersehbare Gruppen zu bilden und den einzelnen Studenten 
wirksam zur Mitarbeit heranzuziehen. Damit wird es der Floch- 
schule zugleich erleichtert, frühzeitig die besten Köpfe aus der 
Menge der durchschnittlich Begabten herauszufinden und sie so 
zu fördern, wie sie es brauchen und verdienen. Aber auch diese 
Maßnahmen wirken nicht über die Hörsäle, Seminare oder Labo
ratorien hinaus.

Um die Studienanfänger in die akademische Gemeinschaft hinein
wachsen zu lassen, bedarf es angesichts der geschilderten Verhält
nisse vermehrter Anstrengungen. Ständiger Umgang mit anderen 
Studenten gehört ebenso dazu wie die fortdauernde Begegnung 
mit jüngeren Wissenschaftlern, die als Tutoren im vollen Sinne 
des Wortes wirken, indem sie sich der Ausbildung der ihnen 
anvertrauten Studenten annehmen und sich im persönlichen 
Gespräch darum bemühen, den Sinn für das Studium zu wecken 
und zu formen. Die Aufgabe dieser persönlichen Berater sollte 
es auch sein, das kritische Abwägen von Sachverhalten zu pflegen; 
sie sollen den Studenten dazu anhalten, bei der Lösung gestellter 
Aufgaben eigene Entscheidungen zu treffen und zu begründen und 
das Bewußtsein einer inneren Unabhängigkeit zu entwickeln. Dazu 
tritt die mehr praktische Hilfe und Beratung beim Aufbau des 
Studiums und die Sorge für den Ausgleich von Lücken in den 
Schulkenntnissen, z. B. in den alten und neuen Sprachen oder in 
Mathematik, kurz, eine intensivere Vorbereitung für eine erfolg
reiche Teilnahme an den eigentlichen Lehrveranstaltungen der 
Universität und für die Fähigkeit, das Studium nach eigener 
Entscheidung zu führen und zu vollenden.

Viele Fakultäten haben dieses Bedürfnis und die Aufgabe der 
Universität, ihm gerecht zu werden, in den letzten Jahren erkannt 
und dafür verschiedenartige Tutorenprogramme entwickelt. Für 
einen vollen Erfolg solcher Arbeit bedarf es aber der Atmosphäre 
einer akademischen Lebensgemeinschaft, die in den Seminaren 
und Instituten der Universität selbst nur noch selten zu finden 
ist. Darum wird hier vorgeschlagen, neue Möglichkeiten durch 
die Errichtung von Kollegienhäusern zu schaffen.

77
7

1



3. Das Kollegienhaus hat andere Voraussetzungen und andere 
Aufgaben als das Studentenwohnheim, dessen Funktion mehr im 
Erlernen und Einüben des guten Zusammenlebens in einer 
Gemeinschaft liegt. Die Notwendigkeit von Studentenwohnheimen 
in ihren verschiedenen Typen wird durch die Errichtung von 
Kollegienhäusern nicht berührt; der Bau weiterer Studentenwohn
heime darf daher keinesfalls beeinträchtigt werden.

III. Kollegienhäuser als Einrichtungen der Hochschule

1. In von Studenten, Assistenten und Dozenten bewohnten „Kolle
gienhäusern", bei deren Aufbau Erfahrungen aus bekannten 
Traditionen (deutsches akademisches Kollegium, englisches College 
und Hall of Residence) verwertet werden sollen, vermag sich jene 
akademische Lebensform zu entfalten, in der sich wissenschaft
liche Ausbildung und menschliche Bildung gegenseitig bedingen. 
Die Aufgabe des Kollegienhauses wird es sein, dem jungen 
Studenten durch die zuvor beschriebenen Studienhilfen eine 
bessere Einführung in sein Studium und das ganze Hochschulleben 
zu geben. Zudem wird die Arbeit der Tutoren auch die Dozenten 
entlasten, da sie davon ausgehen können, daß ihre Vorlesungen 
und Übungen in den Kollegienhäusern vorbereitet und ergänzt 
werden. Im einzelnen hängt dies von der Art der Verwirklichung 
des Vorschlags ab.

2. Zunächst ist von folgenden Voraussetzungen auszugehen:

a) Die Kollegienhäuser sollen so in die Universität eingefügt 
sein, daß sie zum Mittelpunkt der akademischen Studien- und 
Lebensgemeinschaft werden. Das können sie nur sein, wenn 
sie der Universität nicht nur angegliedert sind, sondern als 
ihre eigenen Einrichtungen unter ihrer Verantwortung stehen.

Daher muß das Kollegienhaus einen festen Platz in der 
Konzeption der Universität und ihrer Organisationsform haben. 
Bei der Gründung einer neuen Universität bietet sich die 
Gelegenheit, von vornherein den Aufbau von Kollegienhäusern 
vorzusehen. Der hier erläuterte Vorschlag sieht vor, daß Kolle
gienhäuser zunächst dort entstehen und erprobt werden, ohne 
damit auszuschließen, sie auch in die Planungen bestehender 
Hochschulen einzubeziehen.

b) Als Bewohner der Kollegienhäuser kommen in erster Linie die 
Studenten der Anfangssemester in Betracht. Gerade in den 
ersten Semestern formt sich die Einstellung zum Sinn des 
Studierens, zum Hochschulleben und auch zum späteren Beruf.
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Der Weg vom Schülerdasein und von der Wehrdienstzeit zum 
vollwertigen Mitglied der Hochschule wird dem jungen Stu
denten am besten dadurch geebnet, daß er mit jungen Wissen
schaftlern als seinen Tutoren zusammen unter einem Dache 
wohnt. Studenten, die während der ersten Zeit ihres Studiums 
eine „Bude" bewohnen, werden vielfach die Freiheit von der 
Gebundenheit im Elternhaus und von dem Zwang in der 
Kaserne fälschlicherweise als den charakteristischen Teil der 
akademischen Freiheit und des Studentenlebens überhaupt 
ansehen. Der Beginn des Studiums im Kollegienhaus wird 
dagegen, auch wenn die Studenten später außerhalb der 
Hochschule wohnen, von bleibender Wirkung sein und für das 
Leben der gesamten Hochschule fruchtbar werden.

Für ein organisches Hineinwachsen in die Kollegienhaus
gemeinschaft und die Verarbeitung der gewonnenen Erfah
rungen wird eine kürzere Zugehörigkeit als drei Semester kaum 
ausreichen. Einige Plätze müssen für Studenten älterer 
Semester freigehalten werden, um ihren Einfluß in der Haus
gemeinschaft zur Geltung zu bringen.

c) In einem Kollegienhaus sollten 80 bis 120 Studenten in Einzel
zimmern wohnen können. Die einzelnen Häuser sollten auf dem 
Hochschulgelände so angelegt werden, daß sie homogene Teile 
des Gesamtbauplans sind. Sie sollten weder nach einem festen 
räumlichen Schema eine eigene Ansiedlung sein noch als 
Einzelhäuser völlig verstreut werden. Je 3 bis 4 Häuser sollten 
eine Gruppe bilden, so daß sich mehrere solcher Anlagen im 
Hochschulgebiet verteilt finden.

Bei der Planung des einzelnen Hauses sollten Gleichförmigkeit 
erzeugende Zimmerflure vermieden werden. In die Gesamt
planung müssen Club- und Diskussionsräume, ein Versamm
lungsraum für gemeinsame Veranstaltungen, ein Raum für eine 
Hausbibliothek sowie Garten- und Sportanlagen einbezogen 
werden.

d) Die verantwortliche Leitung je einer Gruppe von Kollegien
häusern liegt in den Händen eines „Kollegienleiters", nach 
Art eines „Warden" der englischen Universitäten. Ihm zur 
Seite stehen die „Protektoren" der Einzelhäuser und die 
Tutoren, die ihre Wohnungen in den Kollegienhäusern haben. 
Ein Tutor sollte nicht mehr als 20 Studenten zu betreuen haben.

e) Der Anteil der Studienanfänger (1. und 2. Semester) beträgt 
nach der Hochschulstatistik in den letzten Jahren durchschnitt
lich 22 bis 24 °/o. Bei einer voll ausgebauten Universität für
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8000 Studenten würde mit ca. 3000 Studenten der ersten 3 
Semester zu rechnen sein. Würden sie alle in Kollegienhäu
sern wohnen, so wären — einschließlich der Räume für Tutoren 
(ca. 160) — rd. 30 Kollegienhäuser erforderlich. Rechnet man 
mit 50% — 1500 Studenten und 80 bis 90 Tutoren — so werden 
etwa 15 Kollegienhäuser benötigt, also 4 bis 5 Hausgruppen.

IV. Stellung und Aufgabe der Kollegienleiter, Protektoren 
und Tutoren

1. Der Status des Kollegienleiters muß in der Universitätssatzung 
geregelt sein. Er muß dem Lehrkörper angehören und sollte mög
lichst Lehrstuhlinhaber sein. Seine Berufung erfolgt durch den 
Senat. Sie sollte nicht an einen bestimmten Zeitraum gebunden 
sein, ein Wechsel vor Ablauf von drei Jahren sollte jedoch mög
lichst vermieden werden. Während seiner Amtszeit muß der 
Kollegienleiter weitgehend von der Lehrtätigkeit entlastet sein.

Der Kollegienleiter ist kraft seiner Persönlichkeit die verantwort
liche Autorität, die zugleich Vertrauen und Distanz abfordert, ist 
der im Hochschulleben erfahrene Lehrer, der Rat und Beistand 
geben kann, wo von ihm Hilfe in inneren oder äußeren Nöten 
erbeten wird. Um erreichbar zu sein, wird er in einem eigenen 
Haus im Bereich der von ihm betreuten Kollegienhäuser wohnen. 
Das soll jedoch nicht bedeuten, daß er für jedes von einem 
Studenten gewünschte Gespräch ohne weiteres zur Verfügung 
steht.

Zusammen mit den Protektoren und Tutoren plant er die Unter
richtsarbeit in den Häusern; er stimmt sie mit den Vorlesungs
plänen der Fakultäten ab und sorgt dafür, daß das Niveau der 
wissenschaftlichen Veranstaltungen den Erwartungen der Hoch
schule entspricht.

2. Zumindest für die wahrscheinlich lange Zeit, in der sich die 
Form der Kollegienhäuser erst ausbilden soll und alle Beteiligten 
Erfahrungen sammeln müssen, wird kaum darauf zu verzichten 
sein, daß ein Wissenschaftler, der dem Lehrkörper angehören 
sollte, als Protektor eines Kollegienhauses fungiert. Vielleicht 
könnte es in einigen Fällen ausreichen, die Aufgabe des Haus
protektors auch einem der Tutoren als primus inter pares zu 
übertragen. Die beste Lösung wird wohl erst aus den Erfahrungen 
an den neuen Hochschulen zu gewinnen sein. — Aufgabe des 
Protektors wäre es, für die gute Ordnung und Atmosphäre im
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Hause sowie für die Zusammenarbeit der Tutoren und die prak
tische Abstimmung ihrer Unterrichtsarbeit im engen Kontakt mit 
dem Kollegienleiter zu sorgen.

3. Die Tutoren haben vornehmlich eine pädagogische Aufgabe. 
Sie sollten wie die Studenten aus allen Fakultäten kommen und 
so ausgewählt sein, daß es möglich ist, unter ihrer Leitung Studien
gruppen für einzelne Fachgebiete zu bilden. In solchen Studien
gruppen können, sofern dies bei Fachgebieten mit kleinerer 
Hörerzahl erforderlich ist, Studenten verschiedener Kollegien
häuser zusammengefaßt werden.

In den Studiengruppen leiten die Tutoren Proseminare und 
Colloquien, besprechen Arbeitsmethoden und ergänzen auf diese 
Weise die Vorlesungen. Dabei sollen sie die Studenten zum 
selbständigen Arbeiten anleiten und beim Aufbau ihres Studiums 
beraten. Darüber hinaus wird es möglich sein, in Arbeitskreisen, 
an denen Tutoren und Studenten verschiedener Fachgebiete betei
ligt sind, gemeinsame Fragen zu diskutieren. Zu der praktischen 
Zusammenarbeit wird auch die Aufgabe beitragen, eine Haus
bibliothek einzurichten. Die fachwissenschaftliche Betreuung sollte 
auch darauf abzielen, den Studenten einen Einblick in das viel
seitige Geflecht und die differenzierten Beziehungen zwischen den 
Arbeitsbereichen der Fakultäten zu geben.

Die Aufgabe eines Tutors kann nicht von Assistenten als Ehren
amt zusätzlich übernommen werden, sondern sollte eine eigene 
Stufe und Entwicklungsphase in der Laufbahn eines Wissenschaft
lers sein. Die Tutorenzeit ist organisatorisch und zeitlich so zu 
bemessen, daß sie die wissenschaftliche Fortbildung nicht beein
trächtigt, sondern als eine andere Form der wissenschaftlichen 
Arbeit aufgefaßt wird. Das ist nur möglich, wenn die Tätigkeit 
der Tutoren auf die besonderen Bedingungen ihrer jeweiligen 
Fachgebiete abgestimmt ist.

Junge, für die Habilitation geeignete Wissenschaftler sollten 
ermutigt werden, das Amt eines Tutors zu übernehmen. Bei der 
Habilitation sollten die pädagogischen Fähigkeiten, die sie als 
Tutoren bewiesen haben, angemessen berücksichtigt werden. 
Außerdem kommen auch Studienräte im Hochschuldienst, Lek
toren und Assistenten, die sich nicht habilitieren wollen, in 
einzelnen Fällen auch Doktoranden als Tutoren in Betracht. Für 
Tutoren, die sich längere Zeit in dieser Aufgabe bewährt haben, 
aber nicht auf die Dauer an der Hochschule tätig sein können 
oder wollen, sollte die Möglichkeit eröffnet werden, ähnliche Auf
gaben in anderen Berufsbereichen zu übernehmen.
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V. Zur Verwirklichung des Vorschlags

1. Bei der Planung einer neuen Hochschule sollte dafür gesorgt 
werden, daß der Bau von Studentenwohnheimen ebenso wie von 
Kollegienhäusern zugleich mit der Errichtung der anderen Hoch
schuleinrichtungen erfolgt. Die Zahl der Plätze in den vom 
Studentenwerk getragenen Wohnheimen wird danach zu bemes
sen sein, wieviel Räume in Privathäusern der Hochschulstadt oder 
in Wohnheimen anderer Träger für Studenten verfügbar sind. 
Anzustreben ist, so viele Plätze zu schaffen, daß die Zahl der 
„Fahrstudenten" niedrig gehalten werden kann.

Die Zahl der Plätze in Kollegienhäusern ist dagegen von der 
Wohnungslage am Ort — jedenfalls im Prinzip — unabhängig. 
Sie bemißt sich nach der Zahl der Studenten in den ersten drei 
Semestern, die, wie oben dargestellt, knapp 30°/o der jeweiligen 
Studentenzahl einer Hochschule beträgt. Optimal wäre es daher, 
für ein knappes Drittel der in Aussicht genommenen Gesamtzahl 
der Studenten Plätze in Kollegienhäusern vorzusehen. Die neue 
Hochschule könnte dann erwarten, daß alle Studenten in den 
Anfangssemestern in Kollegienhäusern wohnen. Äußerlich gesehen 
steht dies im Widerspruch zur bisherigen deutschen Hochschul
tradition. Doch wird eine neue Hochschule sich in ihrer äußeren 
und inneren Form von den bisherigen in mancher Hinsicht unter
scheiden und kann daher nicht an den üblichen Erfahrungen 
gemessen werden. Ihre auf ein intensiveres Hochschulleben und 
feine größere Geschlossenheit abgestimmte Struktur wird auch 
die Einstellung zum Studium und seinen Bedingungen verändern. 
Damit befinden sich die Studenten in einer anderen Ausgangs
situation. So ausgeschlossen — wie es von vielen Fürsprechern 
zukünftiger Studenten behauptet wird — ist es nicht, daß auch 
ohne eine förmliche Verpflichtung die Mehrheit der Studenten, 
die als erste an einer neuen Hochschule studieren und sie mit
prägen, bereit sein wird, im Kollegienhaus zu wohnen. Sie werden 
es vermutlich nicht als einen Zwang verstehen. Sie werden den 
in diesen Häusern als typischen Einrichtungen einer neuen Hoch
schule sich ausdrückenden Sinn erkennen lernen: das Studieren 
an einem Ort und in einer die ganze Person einbeziehenden 
Bildungszeit. Viele Studenten werden wahrscheinlich bald ein- 
sehen, daß diese strengere Form dem Ertrag des Studiums zugute 
kommt und die zur Verfügung stehende Zeit besser auszunutzen 
erlaubt.

Für die am Hochschulort beheimateten Studenten sind Sonder
regelungen in der Weise denkbar, daß sie zwar zu Hause wohnen, 
im übrigen aber als „Externe" in den Kreis eines Kollegienhauses
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aufgenommen werden. Für Studenten, die nicht am Hochschulort, 
aber in dessen Umgebung ansässig sind, wird sich diese Lösung 
nicht empfehlen. Sie sollten nach Möglichkeit ebenfalls im Kol
legienhaus wohnen, um Belastungen durch längere Fahrzeiten zu 
vermeiden. Dadurch entstehende größere finanzielle Nachteile 
sollten, soweit nötig, durch Mittel der Hochschule ausgeglichen 
werden. Diese Fragen und die ihnen zugrunde liegenden sozialen 
Probleme werden, besonders an einer Hochschule mit großem 
Einzugsgebiet, für die einzelnen Studenten nicht immer ganz 
befriedigend zu klären sein und von ihnen vielleicht manchen 
Verzicht erfordern.

Die Regelung, alle Studenten der ersten drei Semester in Kol
legienhäuser aufzunehmen, wäre gerade dann anzustreben, wenn 
eine große Zahl täglich hin- und herfahrender Studenten zu er
warten ist.

Sie bietet von der Hochschule her gesehen große Vorzüge:

a) Die Zahl der Studienanfänger, die immatrikuliert werden 
können, richtet sich nach den in den Kollegienhäusern ver
fügbaren Plätzen. Hierdurch wird die Möglichkeit zu einer 
Auswahl gegeben und — besonders in der schwierigen Zeit 
des Aufbaues — eine Überfüllung der Hochschule vermieden.

b) Die Vorlesungen können auf ein homogenes Auditorium ab
gestimmt werden und weitgehend auf einführende und tech
nische Details verzichten, da angenommen werden kann, daß 
die Studenten in den Kollegienhäusern an den von Tutoren 
geleiteten Einführungskursen und Proseminaren teilgenommen 
haben. Darüber hinaus können und müssen die Studienpläne 
auf die Unterrichtshilfen abgestellt werden, die in den Kol
legienhäusern geleistet werden. Denn diese Hilfen sollen sich 
nicht als zusätzliche Belastung, sondern als Entlastung der 
Studenten auswirken.

c) Die Bildung von kleineren Studiengruppen und Arbeitskreisen 
wird es ermöglichen, sich jedes einzelnen Studenten anzu
nehmen und ihn kennenzulernen. Dadurch werden Prüfungen 
für das Honnefer Stipendium erleichtert, die persönliche 
Studienberatung wird wirksamer, Schwieiigkeiten für das 
Einleben in die neue Umgebung und in die andersartige 
Arbeitsweise werden vermieden.

d) Die Kollegienhäuser werden so dazu beitragen, durch richtige 
Anlage des Studiums von Anfang an die Erfolgsaussichten zu 
verbessern, möglicherweise seine Dauer zu verkürzen und
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nicht zuletzt die für ein Studium Ungeeigneten rechtzeitig 
ausfindig zu machen und Fehlentwicklungen für sie zu ver
hindern.

Diese Vorteile rechtfertigen den Aufwand, den der Betrieb der 
Kollegienhäuser verursacht, ebenso wie den von den Studenten 
erwarteten Verzicht auf einen Teil ihrer „akademischen Freiheit". 
Denn mit der Zugehörigkeit zu einem Kollegienhaus ist eine 
Verpflichtung zum Einleben in eine Gemeinschaft verbunden, das 
heißt zur Einordnung in Lebensformen, die neben der Rücksicht
nahme auf den anderen und dem Befolgen gewisser Ordnungen 
die Bereitwilligkeit zu gemeinsamer geistiger Arbeit und zur 
Übernahme von Verantwortung voraussetzen.

2. Soviel auch dafür spricht und so sehr es das Ziel für neu 
errichtete Hochschulen sein sollte, alle Studenten der ersten 
Semester in Kollegienhäuser aufzunehmen, so begegnet eine so 
einschneidende Veränderung in der Struktur unserer Hochschulen 
doch vielfältigen prinzipiellen und praktischen Bedenken. Viele 
Studenten werden den ganzen Zusammenhang dieser Maßnahmen 
nicht sehen. Es wird ihnen daher an innerer Bereitschaft fehlen, 
sie zu akzeptieren. Sie werden es als Bevormundung und Ein
engung ihrer Freiheit verstehen, wenn die Hochschule sie zum 
Wohnen in Kollegienhäusern verpflichtet. Eine solche Verpflich
tung der Studenten kann jedoch nur als eine der möglichen 
Lösungen empfohlen werden. Erscheint das Wagnis zu groß, so 
wird man Plätze in Kollegienhäusern zunächst nur für etwa die 
Hälfte der Studienanfänger vorsehen und den Erfolg abwarten. 
Dabei wird besonders zu prüfen sein, ob es gelingt, die erforder
lichen Protektoren und Tutoren zu finden.

Falls eine als Versuch eingeleitete Entwicklung sich bewährt, wird 
sie sich später leicht fortführen lassen.

Freilich kann die Einbeziehung nur eines Teiles der Studenten 
auch erhebliche Nachteile mit sich bringen. Innerhalb der Studen
tenschaft können leicht unerwünschte Differenzierungen zwischen 
den Angehörigen der Kollegienhäuser und den „Freien" entstehen. 
Solche Spannungen würden zu einem Hindernis in der gedeih
lichen Entwicklung der Kollegienhäuser, aber auch der Hochschule 
im ganzen werden. Zudem wird die Bereitschaft der Mitglieder 
des Lehrkörpers und der Assistenten, an einem solchen Experi
ment mitzuwirken, möglicherweise nicht so groß sein, wie es zu 
seinem Gelingen nötig wäre.

Als eines der wesentlichen Ziele, die mit der Einrichtung der 
Kollegienhäuser verfolgt werden, wurde die Intensivierung und
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Ergänzung der Ausbildung in den Anfangssemestern hervorge
hoben. Der gewünschte Erfolg wird in Frage gestellt, wenn nicht 
alle Studenten der Anfangssemester an diesen Kursen teilnehmen. 
Daher wird vorgeschlagen, daß alle Studenten der ersten Semester 
an den Einführungskursen und der Studienbetreuung durch Tutoren 
teilnehmen, gleichgültig ob sie in Kollegienhäusern wohnen oder 
nicht.

3. Die Einführung von Kollegienhäusern, wie sie hier vorge
schlagen wird, ist die Folge einer veränderten, den heutigen 
Verhältnissen angepaßten Auffassung von der Aufgabe der 
Hochschule. Ob die Aufgabe gelöst wird, hängt auch von orga
nisatorischen Maßnahmen, entscheidend aber von dem guten 
Willen derer ab, die die Hochschule bilden, nämlich der akade
mischen Lehrer und der Studenten. Nur wenn sie entschlossen 
sind, solche neuen Wege zu gehen, wird es möglich sein, die 
Universität als Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden 
wiederherzustellen und zu bewahren.

VI. Einzelprobleme 

1. Studenten und Studentinnen

über die Frage, ob es sich empfiehlt, Studenten und Studentinnen 
in einem Kollegienhaus gemeinsam oder getrennt unterzubringen, 
sind die Auffassungen geteilt. Vieles spricht für eine Trennung 
so die Überlegung, daß das Zusammenwohnen eine psychologische 
Belastung mit sich bringen kann, die unnötig und störend ist. 
Geistige Zucht und Konzentration für die wissenschaftliche Arbeit 
sind möglicherweise schwerer zu gewinnen und zu erhalten, wenn 
beide Geschlechter unter einem gemeinsamen Dach wohnen. Vom 
Standpunkt der wissenschaftlichen Kollegiengemeinschaft aus ist 
eine Trennung wahrscheinlich vorzuziehen.

Andere Argumente sprechen dagegen. In nur von Studenten 
bewohnten Häusern herrscht oft eine spröde Stimmung. Die 
bisherigen Erfahrungen zeigen, daß die Anwesenheit von Studen
tinnen sich positiv auf die Atmosphäre auswirkt und oft Ver
krampfungen entspannt. Auch scheint eine Trennung den in 
unserer Zeit unbefangener gewordenen Lebensformen der jungen 
Generation zuwiderzulaufen.

Für Kollegienhäuser kann ein Vergleich mit den bisherigen 
uneinheitlichen Erfahrungen in den sehr verschiedenartigen 
Formen von Studentenwohnheimen aus mehreren Gründen nur 
eingeschränkte Bedeutung haben:
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a) sollen sich die Kollegienhäuser nicht nur im Hochschulgelände 
befinden, sondern sind als eigene Einrichtung der Universität 
unmittelbar mit dem Hochschulleben verflochten;

b) bilden mehrere Kollegienhäuser eine Gruppe, deren Bewohner 
engeren Kontakt miteinander haben werden, so daß die Frage 
des getrennten oder gemeinsamen Wohnens hier weniger 
problematisch ist;

c) wird sich die Anwesenheit von im Hause wohnenden Tutoren 
auswirken.

Eingehende Beratungen haben ergeben, daß für die Kollegien
häuser keine der beiden Lösungen ohne Bedenken akzeptiert 
werden kann. Jede Entscheidung, ob für oder gegen eine ge
trennte Unterbringung, birgt ein Risiko in sich. Es ist aber nicht 
ratsam, bei einer neu eingerichteten Universität nebeneinander 
mit verschiedenen Formen zu experimentieren.

Es wird empfohlen, in den Kollegienhäusern außer Studenten 
eine begrenzte Zahl von Studentinnen, höchstens ein Drittel, in 
eigenen Wohnabschnitten aufzunehmen. Ob diese Regelung auf 
die Dauer gutzuheißen ist, muß sich aus den praktischen Erfah
rungen ergeben.*

2. Ausländische Studenten

Ausländische Studenten sollen sich als Kommilitonen ihrer deut
schen Studenten fühlen können. Sie dürfen nicht in den Kollegien
häusern isoliert oder gar von ihnen ferngehalten werden. Für sie 
sollte eine bestimmte Zahl von Plätzen freigehalten werden. Für 
die deutschen Studenten sollte es eine selbstverständliche Pflicht 
sein, sich ihrer ausländischen Kommilitonen anzunehmen und 
ihnen behilflich zu sein, sich in der für sie fremden Umgebung 
zurechtzufinden.

3. Hausgemeinschaft und Selbstverwaltung

Die Verhaltensregeln für die Bewohner eines Kollegienhauses 
beruhen auf jenen ungeschriebenen Gesetzen des Takts, der 
Selbstdisziplin, der gegenseitigen Achtung, Toleranz und Redlich
keit, die einzuhalten zur Bildung gehört — eine vornehmlich 
pädagogische Aufgabe der Tutoren und der Studenten unterein-

* Nach Angaben des Deutschen Studentenwerkes gab es in der Bundesrepublik am 
1. 4. 1961 330 Wohnheime mit 27 211 Plätzen, davon 26 489 für Studenten und Studentin
nen (722 für Fachschüler und Praktikanten). 169 Heime — gut 51 % — mit 10 589 Plätzen 
haben ausschließlich männliche, 51 Heime mit 2 852 Plätzen weibliche Bewohner, und in 
110 Heimen — 33,3% — mit 13 770 Plätzen sind Bewohner beider Geschlechter unter
gebracht.
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ander. Auf das gemeinsame Leben würde es sich sehr förderlich 
auswirken, wenn eine der Hauptmahlzeiten von allen Haus
bewohnern gemeinsam eingenommen würde. Der Vorlesungsplan 
müßte darauf abgestimmt werden.

Gemeinsame Aufgabe von Kollegienhaus und Studentenwohnheim 
ist das Erlernen des Lebens in einer Gemeinschaft. Jedes Haus 
entfaltet seine eigene Atmosphäre und Eigenart. Damit sich ein 
gutes Wohnklima zu entwickeln vermag, sollte jede organisierte 
„Betriebsamkeit" vermieden werden. Es sollten auch nicht des
halb, weil hier viele junge Menschen zusammenwohnen, von 
ihnen besondere gesellschaftspolitische Verpflichtungen gefordert 
werden. Sie wollen und sollen studieren und sich nach ihren 
individuellen Bedürfnissen frei entwickeln können, ohne unter 
dem Druck zu stehen, bestimmte soziale Leistungen vollbringen 
zu müssen. Im übrigen ist es ihnen unbenommen, sich studen
tischen Verbänden oder Gruppen anzuschließen.

Die studentische Selbstverwaltung eines Kollegienhauses muß 
genügend Bewegungsraum haben und sich für die Ordnung des 
Zusammenlebens mitverantwortlich wissen. Ihre Zuständigkeit 
sollte sich nicht auf einige fest umrissene Aufgaben beschränken, 
sondern auf die Mitbestimmung dessen, was zu tun und zu lassen 
ist.

Bei aller Verschiedenheit der persönlichen Anschauungen und 
Eigenarten soll möglichst niemand benachteiligt werden und sich 
eine Übereinkunft im gegenseitigen Verkehr und in der Hilfe 
füreinander ergeben. Die Selbstverwaltung soll nicht unter der 
Bevormundung von Tutoren stehen. Es muß ihr überlassen blei
ben, selbst eigene Vorschläge zu machen. Ihrer Phantasie und 
Initiative sind viele Möglichkeiten geboten, wie beispielsweise 
bei der Pflege des Kontakts zwischen den Studenten der Kollegien
häuser und ihren übrigen Kommilitonen. Das Recht zu freier 
Meinungsäußerung und Kritik darf ebenso wenig beschnitten 
werden wie das Recht auf den Irrtum. Es muß zur Selbstver
ständlichkeit werden, daß ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis 
zwischen den Studenten und ihren Lehrern lebendig wird und 
das praktische Zusammenleben sich ohne Vorschriften so einspielt, 
daß Vertrauen nicht mit Vertraulichkeit und Freiheit nicht mit 
Egoismus verwechselt wird.
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Anhang

Empfehlung des Wissenschaftsrates 
zur Gründung Medizinischer Akademien

Verabschiedet am 10. Juni 1961

1. Die Ausbildungsmöglichkeiten für Studenten der Medizin sind 
in den bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen angesichts der 
vorhandenen und der für die Zukunft zu erwartenden Zahl deut
scher und ausländischer Medizinstudenten unzureichend.

Der voraussichtliche Bedarf an Ärzten in der Bundesrepublik 
kann nur befriedigt werden, wenn Ausbildungsplätze für 25 000 
deutsche Medizinstudenten ständig zur Verfügung stehen. Hinzu 
kommen die Ausbildungsplätze für etwa 5000 ausländische 
Studenten.

Die Einrichtungen für die medizinische Forschung und für die 
ärztliche Fortbildung müssen im Interesse der Verbesserung der 
Gesundheitspflege vermehrt werden.

2. a) Aus diesen Gründen ist der Ausbau der bestehenden Medi
zinischen Fakultäten entsprechend den Vorschlägen des Wissen
schaftsrates dringlich. Die in diesem Zusammenhang empfohlene 
Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten durch Heranziehung 
von geeigneten Krankenhäusern am Universitätsort und in der 
Nachbarschaft sollte schnell durchgeführt werden.

b) Ferner müssen vollständige Medizinische Fakultäten bei der 
vom Wissenschaftsrat empfohlenen Gründung dreier neuer Uni
versitäten vorgesehen werden.

c) Auch danach bleibt ein Bedarf von mindestens 7000 Studien
plätzen ungedeckt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher die 
Gründung von sieben Medizinischen Akademien.

Ihre wissenschaftliche Arbeit macht die Einrichtung der theo
retischen Institute notwendig. Diese Institute müssen angesichts 
des Mangels an Arbeitsplätzen auch für Studenten der vorklini
schen Semester genutzt werden. Dabei sollte darauf Bedacht 
genommen werden, den Studenten dieser Akademien eine 
wissenschaftliche Ausbildung über ihr Fachstudium hinaus zu 
ermöglichen.
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Dafür können zum Beispiel Verbindungen mit benachbarten 
Hochschulen oder die Einrichtung von einzelnen Lehrstühlen 
anderer Disziplinen Gelegenheit bieten.

3. Die Pläne des Landes Nordrhein-Westfalen für die Erweiterung 
der Medizinischen Akademie in Düsseldorf und die Pläne des 
Landes Schleswig-Holstein für die Errichtung einer Medizinischen 
Akademie in Lübeck sollten angesichts dieser Lage von allen 
Stellen unterstützt und rasch verwirklicht werden.

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

Regensburg, Juni 1961

Stadt Regensburg 

Universitätsverein Regensburg
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I. Die Situation der deutschen Universitäten

1. Probleme In der Mitte unseres Jahrhunderts haben sich Naturwissenschaft und Technik in 
solchem Maß entwickelt, daß viele Zukunftsvorstellungen bereits verwirklicht 
und manche sogar übertroffen sind. In der Tat durchdringen die Wissen
schaften heute alle Bereiche des menschlichen Lebens und Strebens, sie sind 
bestimmend für die einfachsten Tätigkeiten wie für die kühnsten Unterneh
mungen, für die Bebauung des Ackerbodens wie für den Vorstoß in den 
Weltraum. „Der moderne Mensch ist von der Wissenschaft abhängig und 
kann ohne die Wissenschaft nicht leben" (Prof. Dr. Freund). Wissenschaft ist 
heute nicht mehr eine einsame Gelehrsamkeit, sondern eine allgemeine 
Angelegenheit. Wissenschaft ist heute allen Volksschichten zugänglich und 
wird überall verlangt. Auch sozialer Wohlstand und wissenschaftliche Bildung 
sind voneinander abhängig. Und Zahl und Güte des wissenschaftlichen Nach
wuchses bestimmen die Zukunft eines Staates.
Die deutsche Wissenschaft, früher führend und anerkannt von der Welt, hat 
in den vergangenen dreißig Jahren sehr schwere Rückschläge erlitten. Eine 
zwölfjährige Diktatur hat die freie Forschung in Deutschland gehemmt. Unser 
Land verlor viele bedeutende Gelehrte. Der Kontakt zum Ausland wurde 
unterbrochen. Nach Ende des Krieges waren viele Einrichtungen zerstört, 
vielen Flochschullehrern 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 Flochschulwesen 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

1 7 6

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.



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- 

11 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 114 fache zuge
nommen hat, ist die Zahl der Studenten um das 11 fache gestiegen.
Infolge der wissenschaftlich-technischen und soziologischen Entwicklung sind 
die Studentenzahlen weit stärker angewachsen als die Einwohnerzahlen. Der 
Staat hat auch im Lauf der letzten hundert Jahre viele Millionen für den Aus
bau seiner Universitäten aufgebracht. Nun aber ist die Aufnahmefähigkeit 
der Universitäten in Würzburg und Erlangen nahezu erschöpft, und die Ver
hältnisse in München sind katastrophal zu nennen, da Studierende oft kaum 
mehr einen Stehplatz im Hörsaal bekommen, die Seminarien überfüllt und die 
Bände der Universitätsbibliothek dauernd vergriffen sind.
Der Ausbau der bestehenden bayerischen Universitäten, insbesondere der 
weitere Ausbau der Universität München allein, kann dieser Lage nicht Herr 
werden. Schon die wachsenden Studentenzahlen verlangen dringend eine 
weitere Landesuniversität, zumal die Meldungen für das Sommersemester



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



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 
Ffochschuien 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. 
Fferzog 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.

2. Ostbayern 
und Universität Regensburg

14

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-
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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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3. Deutschland Die bayerische Ostgrenze ist nicht nur Landesgrenze, sondern Bundesgrenze,
und Universität Regensburg 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- 

16 liehen Geistes muß dort entstehen, wo die östliche Bedrohung am nächsten
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4. Möglichkeiten 
der Verwirklichung

17

ist. Soll der Osten mit seinen Ideologien in unserem Land wirksam werden, 
weil wir es versäumen, unsere eigenen Geisteskräfte wirksam zu entfalten? 
Mit militärischer Vorbeugung allein lassen sich die Probleme — hier freie 
Welt, dort bolschewistische Diktatur — nicht lösen. Ganz Deutschland muß 
es angelegen sein, daß gerade hier im östlichen Grenzraum eine echte gei
stige Alternative zum Bolschewismus entsteht. Wichtige Entscheidungen über 
die Zukunft werden heute in Hörsälen und Laboratorien vorbereitet. Eine 
Universität in Regensburg kann mit dazu beitragen, daß diese Entscheidun
gen zum Wohl der westlichen Welt ausfallen.

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



Museen

Mehrere kunst- und kulturgeschichtliche und wissenschaftliche Sammlungen 
bieten reiches Anschauungs- und Bildungsmaterial.
Das städt. kunst- und kulturgeschichtliche Museum bietet 
in 100 Räumen einen weitgespannten Überblick von der Vorgeschichte über 
die römische Kultur und das Mittelalter durch alle Epochen bis zur Neuzeit. 
Die städt. 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.



Bitte schlagen Sie die folgende Karte auf!
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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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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:

9 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

'** w ♦ c\. S. oV «1 f t ^Lehrbetrieb beeinträchtigt -m&e&e - und unter Abstutzung 
auf ihre Lehrstühle und ihre dazu gehörenden Seminare eine 
Philosophische Fakultät in 2 oder 5 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.
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.194



- 3 -

2.) Psychologisches Seminar: 

3#) Pädagogisches Seminar: mit 1 o.Prof,

mit 1 o.Prof

4.) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof#
NB. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol» 
Hochschule.

3.) 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.

10. ) 8eminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Frof.
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.-Theol.Hochschule.
Dazu wohl schon von Anfang an eine
Abteilung für Ba^er^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 ö© 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 dürft^ folgende Seminarien not
wenig sein:
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18*) Seminar für Sozial-Anthropologie:

19.) Romanisches Seminar:
(Spanisch/portugiesische Abteilung)

20. ) Anglistisches Seminar: m
(Amerikanische Abteilung)

21. ) Seminar für Byzantinistik:
(vgl.oben unter "Slawische Philologi )

22. ) Seminar für Mittellatein:

(Prof.Dr.Jakob Hommes)

Regensburg, den 4*12.61
Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg
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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 
Saclie ‘‘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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Humanae 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 dear 
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 ernste Stimmen sprechen davon, daß die wissenschaft
liche Hochschule dabei ist, durch ihre Überflutung durch 
die Massen der Studierenden einerseits, durch ihre innere 
Richtungslosigkeit andererseits, in ihrem Wesen vernichtet 
zu werden. Den Lehrenden und Lernenden droht in der einzel
wissenschaftlichen 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 Ganzen, 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.
Zwei besondere Noten muß diese an sich immer~währende Auf
gabe 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. .

b) 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 uniuSn 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. Theoretisc 
zu entfalten ist solch feiernder und reflektierender Humanis
mus nur durch die Mobilisierung einer in jedöm 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 
Öenerimmanenten 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 vervollständig 
werden nur in deca <jo 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 All gerne::
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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 Ganze 
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 dos Menschseins gewiß grundsätzlich in die.3 
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 Eorschung' 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 
den? 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 Lahdes 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

Diese ihre die bloße technische
Bemeisterung des Geschehens üba?£3?eif ende bildnerische Funktion 
die Herausbildung der theoretischen Wahrheit des Lebens, 
ist von allen ihren Gliedern gemeinsam zu leisten. Die 
innere Richtungslosigkeit der Wissenschaft in der Beschrän
kung auf die bloße theoretische Beherrschung des Geschehens 
hat sich zu einer für das Daseinsganze gefährlichen Gewäit 
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 zwingenden 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 Selbstbildungskörper mitmachen*

Durch die Prämiierung dieser körperschaftlichen Selbst
bildungsarbeit 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 Funkten 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- 
zeinen 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.

1.
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, Wissenschaftsgruppea 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 FeieJegemeinsamen 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

20 8



11

an die Seihe,
Der Dies univcrsitatis richtet sich zunächst an die Ange
hörigen einer Abteilung, er rechnet aber auf einen großen feil 
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 
Vortrags'teil ( 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

r

Arbeit genommen werden, mit d.er 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 v/ird 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 uber.&as Land 
verstreuten akademischen Berufe als Gäste eingeladen werden, 
damit diese anschließend in je ihrem weltanschaulichen Sonder- 
kreis die am Dies universitatis aufscheinenden 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

<U tAbteilung 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 Arbeitsgemeinschaft gehen an die
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Pakultät 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 
dur 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 Seminarlen. In ihnen soll 
die körperschaftliche Gliederung der- Studierenden ihren Fuß
punkt haben. In jedem Seminar steht dem Direktor mit seinem 
oder seinen Assistentnidie 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 
Demonstrationen und dergl

Arb eit s gerneins chaf t en, filmische
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 diu vereinigten studentischen Fachschaften y
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 leise 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 ge1egen11f28sammenarbeit

v

von Dozenten und älteren Studierenden in der Anfassung eines 
gemeinsamen Begriffs und Problems hervorgehen und wie nichts 
anderes den daran beteiligten Studierenden die gemeinsame
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Verantwortung und Ehre vor Äugen 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 
oxixCn o igenen Klubraum, um den großen Abteilungsraum herum
gelagert und mit "allgemeinem” 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
gemeinschaften der Studierenden usw# ansiedeln, jfP*i?i sie 
hinein lose integrieren; sie müßten sich dabei freilich 
von der Wesensmitte der Universität selber aus gestalten 
und dürften die offiziellen Gruppen dieser Abteilungs- 
studentensehaft 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 untorgebracht. Dieses muß wöhl 
eine eigene Aula für den Dies universitatis mit fakultäts
heinischer 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-- 
rufe 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 
der elementaren Lebensnotwendigkeiten des die Universität 
umfangenden Daseinsganzen gezielt werde.

Regensburg, den 1.1*1962 Jakob Kommes
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Vorschlag an die Universitäten, 
ihre Arbeit zu vervollständigen

Maßnahmen 
(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 
irgendwelcher Art auferlegen. 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 geistigen 
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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. 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 werde" 
durch- eine gezielte Förderung unter den um die Bildung der 
Studierenden bemühten Stellen einen Wettbewerb - zu entfache 
um eine volle Wahrnehmung ihres Bildungsauftrages zu ge
währleisten*

4-, Getragen werden soll dieses Bildungswerk der Studierenden 
Von der schon bestehenden offiziellen Studentenschaft. Diei
se müßte‘freilich für die neue Aufgabe rin 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 mm, 
bekenntnismäßigen Gruppe autonom zu bewältigen hat. Die 
eigentliche Pflege der-Weltanschauung kann daher nur in de 
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 Freiheit 
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 Stu4 
dierenden bemühten Stellen (Wohnheimen udgl.) auf den aka
demischen Charakter dieser Arbeit zu drängen.

6. In den weltanschaulich0 einheitlichen Gliedern der in o'eder 
Fakultät 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 bilduhgsi» 
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 gewahrtT
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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 
Sntgegenwirkühg 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.

223



- 6 -
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 finanziel 
Mittel bereitgestellt.

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. ruhd dergleichen zur Stärkung des bildungs- und 
gewissensmäßigen Wurz ölgründe s 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 bildungsmäßig- 
weltanschaulichen Dichtungen - 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 einrichtet, -in der Universität jene innerliche 
Substanz wiederzubeleben, die sie jetzt in einem ge- 

.fehrlichen 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- 

. lieh 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 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 (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 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 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 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 Ger 
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 Frage 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 Funktion 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 
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 m 
der Gesellschaft überhaupt so besonders an der wissenschaft
lichen Hochschule unter der Decke brütet und auf ihre Stunde
wartet.

7. Sie Schuldigkeit der Universität gegenüber der Gesellschaft^ 
Das Land hat ein Hecht auf seine Universität. Es verlangt, 
daß seine studierende Jugend von der Universität in den dtand 
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 
kann nur in der engsten Einheit mit der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre.
Kur durch die beschriebene Vervollständigung der Universität 
- institutioneile Ermöglichung einer systematischen-Selost- 
bildung der Studierenden - können das Elternhaus und die 
heimatlichen Kräfte der Studierenden eine vollständige, nicht
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bloß intellektuell-technische, sondern auch grundsätzlich
gesinnungsmäßige Ertüchtigung ihrer Jugend für das Leben 
gewährleistet sehen,

8, Öffnung des "elfenbeinernen 'Turmes”, Die vorgeschlagene Ver
vollständigung der- Universität gefährdet in keiner Leise 
dereh 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 Üe_ 
rührung mit dem im Leben selbst strömenden schöpferischen 
Duell' 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-" 
liehen 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,

4.

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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Zu s amme nf a s s ung

Wir beklagen eine, gefährliche seelische Aushöhlung der 
Universität und ihren drohenden Auseinanderfall in eihe 
Summe von Einzelwissenschaften und Fachhochschulen* fiese 
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 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-
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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 losen, 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. 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 Gefahr, daß-die Selbstbeschränkung 
der Universität auf die Erforschung und Lehre der Hand
habbarkeit der Welt 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 Spannullgen bedingt. Aber unsere gemeinsame 231
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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

qmProfessor der Philosophie
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Gesichtspunkte
zur Gestalt der neuen Universität

■enn die freie Zeit an ihrem östlichen Hände eine Universität 
gründet, dann muß' sie dieselbe als inneren Vorposten gegen 
ihren drohenden eigenen Zerfall errichten. Solange wir in 
Forschung und Studium die Welt 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 Y/esen der 
Wissenschaft selbst heraus. Unscheinbar in seinem Ansatz 
vermag dieses Mittel einen grundsätzlichen inneren 'Pandel 
der Universität herbeizuführen.

I.
Feststellungen

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 xden 
Fortschritt dahin.

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

Hierin liegt die Verantwortung der Universitäten in dem sich 
zuspitzendenwtechnisch-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 das sich als menschliche Teilhabe an der Vorsehung 
auslegende und daher im. Gewissen gründende Hirtentum.

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 Wissenschaft und 
Technik an der Universität bewegen.
Ja, Jene neue Gliederung der Forschungsorganisation bringt 
neue Gefahren einer bloß im wissenschaftlichen "'W14-1 ild" 
sich konzentrierenden Wissensc^ - ^ AuM-Lt; einer von
Gesinnung und Gcgi; -v.: o.Dsrrahierenden bloß formalen Per
fektion aes Daseins mit sich. In dieser Bemühung um die 
aloße Konzentration der Forschungsmittel herrscht der Aber
glaube, als.ob man mit Wissenschaft • und Forschung allein das 
Leben meistern könne.

1. Daß der aus der Forschung allein gespeisten Lehre etwas 
Wesentliches fehlt, sieht man an der erschreckenden Verfüg
barkeit der heutigen Wissenschaft und Technik für Jede 
wechselnde Macht. Grund dafür ist der ränge1 an grundsätz
licher Klarheit und Festigkeit, der das wissenschaftliche' 
Streben von heute kennzeichnet. In der bloßen intellektuellen 
Eroberung des Gesehener? ßpr.'; s 1 W scprschaft 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 wächst sie in dem V/urzelgr.und "er das Leben tragenden 
Bildung und Weltanschauung. Lehre bloß aus der Forschung 
heraus - das ist etwas in gefährlicher /eise Unvollständiges, 
insofern es sich auf unkontrollierte Meise zu vervollständigen 
sucht. In aller Lehre lebt der 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 es bleibt für den Menschen als Sinn seines Daseins eine 
reine Werkzeuglichkeit im Dienste der. "sich selbst bewegenden." 
'•eit. Zur Zeit vervollständigt sich die Wissenschaft heim
licher -, wenn auch Vielfach unbewußterweise mit der von Haus 
aus sozialistischen Ideologie des bloßen Fortschritts.

6. Die Unvollständigkeit 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 grundsätzlichen Einordnung des wissenschaftlichen 
Lohrgutes 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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die wir ' systematisch nutzen müssen; allzu lange haben wir 
akademischen Lehrer diese unsere Jugend an der Universität 
hinsichtlich dessen im Stich gelassen, was sie am meisten 
braucht und sucht.

. C

II
Maßnahmen

7* her Grund dieser unserer Unterlassung liegt’- abgesehen 
von der berechtigten Scheu vor unmittelbaren Einflußnahmen 
der eltanschauung auf die Wissenschaft - vor allem in den 
Schwierigkeiten unserer in 'weltanschaulicher Hinsicht plura
listischen Gesellschaft. Sicher ist die von vielen Wissen
de raftern verkündigte weltanschauliche Liberalität edel ge
meint. Aber die Gefahr, in der unsere Gesellschaft durch 
oolche Abstraktion der Wissenschaft von der '.'eltanschauung 
-o.ivebt, macht es notwendig, einen * 1 og zu suchen, auf dem 
"Uch in der pluralistischen Gesellschaft das wissenschaft
liche Lehr mit eine Einordnung in die mit der Wissenschaft 
wachsende Gesamtanschauung der "Welt und des menschlichen Da
seins bekomme.
hatürlichTjjfg.t dabei nicht zu denken an eine Einheitsweltan- 
ocaauung, die der Staat den Studierenden aufzunötigen hätte, 
oildung und eltanschauung sind Hoheitsrechte der Person, 
d.h. sie können ^auch an der Universität nur in streng demo- 

j- etlicher 1 reihert betrieben werden. Die einzig befugten 
rager der die Wissenschaft vervollständigenden Bildungsarbeit 

si.ud die studierenden selbst in ihren ursprünglichen per
sonalen Lebenskroisen, vor allem - auf dem Boden des Eltern- 
i- cents, der heimischen Tradition usw* — den Weltanschauungs— 
gruppen,
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8. In studentischer SeihstVerwaltung, die es Ms 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
schaftlichen Lehrgutes getrieben, sollen sie sich in frei
heitlicher /eise zu Bildungsgemeinschaften zusammenschließen. 
Diese müssen naturgemäß weltanschaulich je in sich einheitlich 
sein, denn Bildung ist Weltanschauung. Nicht zum Anschluß an 
eine bestimmte Gruppe, wohl aber zum Mittun in solchen 
Gruppen überhaupt dürfen die Studierenden gedrängt werden.

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 Menschen aller Stände und Berufstätigkeiten anderer
seits einladen.

9, Eine große und wahrhaft beglückende Aufgabe konnten 
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 Helfe 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, ihnen 
die sachlichen Hilfsmittel für ihre Arbeit zur Verfügung zu
stellen (Diskussions- und Gesellschaftsräume, Studiermittel,

' \
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finanzielle Mittel). Darüberhinaus hat sie nur 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 
Wahrheit des menschlichen Daseins erfahren haben, jene neue 
nehmendeaund 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 Wissenschaft, Welt
anschauung und Beruf scheint dem zu genügen, wofür wir in der 
Heranbildung unserer jungen Intelligenz, dieser zukünftigen 
akademischen EührungsSchicht, in Pflicht genommen sind.

(Irof.Dr.Jakob Hommes)
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Gesichtspunkte
zur Gestalt der neuen Universität

tnn die freie 7elt an ihrem östlichen Hände eine Universität 
gründet, dann muß sie dieselbe als inneren Vorposten geren 
ihren drohenden eigenen Zerfall errichten. Solange wir in 
Forschung und Studium die Welt 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 Wesen der 
Wissenschaft selbst heraus. Unscheinbar in seinem Ansatz 
vermag dieses Mittel einen grundsätzlichen inneren Wandel 
der Universität herbeizuführen.

I.
Feststellungen

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 
auslegende und daher im. Gewissen gründende Hirtentum.

3. Die neue Aufgliederung der Forschung?zweige - anstelle 
der Fakultäten kleinere organisch in sich geschlossene 
Abteilungen gemäß den soeben veröffentlichten Anregungen 
des Vissenscheftsrütes - 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 Wissenschaft und 
Technik an der Universität bewegen.
Ja, jene neue Gliederung der Forschungsorganisation bringt 
neue Gefahren einer bloß im wissenschaftlichen "UolJ'..-Md.--’
sich konzentrierenden Wissen~ r\- .. -3-0 von
Gesinnung und ~ ~ v» ■3~-- ^^'■^hi^'rend'm bloß formalen Ter—
f• • • - -• ' -^aseins mit sich. In dieser Bemühung um die

Konzentration der Forschungsmittel herrscht der Aber
glaube, als ob man mit Wissenschaft und Forschung allein das 
Leben meistern- könne.

4* Daß der aus der Forschung allein gespeisten Lehre etwas 
wesentliches fehlt, sieht man an der erschreckenden Verfüg
barkeit der heutigen Vissenschaft und Technik für jede
wechselnde Macht. Grund dafür ist der 
lieber Klarheit und Festigkeit, der da 
Streben von heute kennzeichnet. In der 
Eroberung des ^ •? ^+- ^-* • - „

ränge1 an ^runds ät z - 
s wissenschaftliche 
bloßen irtaiiaktuellen 

u 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 wächst sie in dem Wurzelgrund "er das Leben tragenden 
Bildung und Weltanschauung. Lehre bloß aus der Forschung 
heraus - das ist 'etwas in gefährlicher /eise Unvollstand.iges, 
insofern .es sich auf unkontrollierte Weise zu vervollständigen 
sucht. In aller Lehre lebt der 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 es 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
licher wenn auch vielfach unbewußterweise mit der von Haus 
aus•sozialistischen Ideologie des bloßen Fortschritts*

6. Die Unvollständigkeit 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 grundsätzlichen Einordnung 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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die wir systematisch nutzen müssen; allzu lange haben 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 Weltanschauung auf die Wissenschaft - vor allem in den 
ochwierigkeiten unserer in weltanschaulicher Hinsicht plura
listischen Gesellschaft. Sicher ist die von vielen Wissen
schaftern- verkündigte weltanschauliche Liberalität edel ge
meint. Aber die Gefahr, in der unsere Gesellschaft durch 
solche Abstraktion def Wissenschaft von der ‘eltanschauung 
schwebt, macht es notwendig, einen Weg zu suchen, auf dem 
auch in der pluralistischen Gesellschaft das wissenschaft
liche Lehrwut -eine Einordnung in die mit der Wissenschaft 
wachsende Gesamtanschauung der Welt und des menschlichen Da-, 
seins bekomme.
J-■atür 1 ich^pt dabei nicht zu denken an eine Einheitsweltan— 
schauung, die der Staat den Studierenden aufzunötigen hatte. 
Bildung und Weltanschauung sind Hoheitsrechte der Person, 
d.h. sie können auch an der Universität nur in streng demo
kratischer Freiheit betrieben werden. Die einzig befugten 
.i.rager 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 Weltanschäuungs- 
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
schaftlichen Lehrgutes getrieben, sollen sie sich in frei
heitlicher /eise zu Bildungsgemeinschaften zusammenschließen* 
Diese müssen naturgemäß weltanschaulich je in sich einheitlich 
sein, denn Bildung ist Weltanschauung# Nicht zum Anschluß an 
eine bestimmte Gruppe, wohl aber zum kittun in solchen 
Gruppen überhaupt dürfen die studierenden gedrängt werden#

In diesen Bildungsgemeinschaften 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 Keife 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, ihnen 
die sachlichen Hilfsmittel für ihre Arbeit zur Verfügung zu 
stellen (Diskussions- und Gesellschaftsräume, Studiermittel,
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finanzielle Mittel). Darüberhinaus hat sie nur 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

run 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 
Wahrheit des menschlichen Daseins erfahren haben, jene neue 
nehmende und gebende Kommunikation der Universität mit den 
geistigen Kräften ihres Lahdes Zustandekommen, deren in der 
heutigen Krise des Geistes beide Seiten dringend bedürfen,

Lur diese Pflege einer neuen Einheit von Wissenschaft, Welt- 
Lhpchauung und Beruf scheint dem zu genügen, wofür wir in der 
Heranbildung unsrer jungen Intelligenz, dieser zukünftigen 
akademischen E'’hx’ungsSchicht, in Pflicht genommen sind.

Keaensburg, 4.8.62 1ßlM,WU4
(i-Tof.Dr.Jakob Hommes)

244



Forschung, Lehre, Studium

Gesichtspunkte zur Vervollständigung 
der Universität

1 .
Wenn die freie Welt an ihrem östlichen Hände eine 
Universität gründet, dann muß sie diesselbe als in
neren Vorposten gegen ihren drohenden eigenen Zerfall ' 
errichten. Dieser ihr drehender Zerfall spiegelt sich 
in der wissenschaftlichen Hochschule auf die Weise, daß 
ihre Angehörigen, was die institutioneile Verkörperung 
ihres Strebens betrifft., in Forschung und Lehre die Welt 
nur immer mehr in die Hand zu bekommen suchen, gegenüber 
dem eigentlichen Sinn dieser wissenschaftlich erforschten 
und- technisch entfalteten Welt aber, den menschenwürdi
gen Bedingungen unseres gemeinsamen Daseins, gleich
gültig bleiben.

2.
Heute aber bricht - nicht zuletzt im Gefolge der Arbeit 
von Karl Marx - die Erkenntnis durch, daß der Fort
schritt in der wissenschaftlich-technischen Eroberung 
der Welt unaufhaltsam auch den Menschen selbst verwan
delt, und daß daher die gemeinsamen menschlichen Dinge, 
die an sich schon immerfort bedroht sind, umsichtig neu 
bedacht werden müssen. In der Abklärung und Berücksich
tigung dieser Zusammenhänge liegt die Verantwortung der 
Universität im vorgerückten technischen Zeitalter.

I. Das Ziel
/ ..........................................

/
3.

Eicht bloß in der persönlichen Einstellung ihrer Ange
hörigen, sondern, auch in ihren Institutionen ist die 
Hochschule auf die Wahrheit verpflichtet, d.h. auf die 
Aufgabe, allem den rechten Platt zu geben und dadurch 
die Welt für alle Menschen heimatlich zu halten.
Nun ist die pluralistische Gesellschaft und damit auch
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ihre Universität nicht mehr im vollen Wesen der Wahr
heit einig; aber wenigstens dieser menschliche Sektor 
des Wesens der Wahrheit, der sich in der ritterlichen 
Sorge für die Schwachen dieser Erde äußert, müßte uns 
alle noch einigen«
Undrloch ist heute an der wissenschaftlichen Hochschule 
auch dieser Rest ihrer inneren Substanz vom ^Fortschritt" 
gefährdet; in ihrer institutioneilen Interessiertheit 
nur für die Aneignung der Welt, die eine Unbekümmert
heit um die gemeinsamen eigentlich menschlichen Dinge 
bedeutet, droht sie ihre königliche Würde zu verlieren 
und zu einer servilen Handlangerin und Nutznießerin der 
Macht zu werden.

4.

Nun kann die Hochschule dieses'ihr hohes 'Wesen, die 
Wahrheit, in der pluralistischen, d.h. das Wesen der 
Wahrheit Je verschieden darstellenden Gesellschaft ge- . 
wiß nicht' mehr durch ihre an alle sich richtende Lehre 
vertreten. Aber wenigstens'als Ziel muß dieses volle 
Wesen der Wahrheit'in der Hochschule herrschen; wenig
stens in dem die Lehre empfangenden Studium kann das 
Wesen' der Wahrheit - wenn auch auf die je verschiede
ne Weise der verschiedenen Gruppen der Studierenden - 
walten.
Gerade das Studium aber ist bisher gegenüber Forschung 
und Lehre an der deutschen Hochschule nicht systema
tisch entwickelt; in diesem Punkt ist.die Einrichtung^ 
der Universität zurückgeblieben. *
Auf dem Boden der akademischen Freiheit und aus dem 
Wesen.der.Wissenschaft selbst heraus vermag die Univer
sität, dieses Kleinod unserer Gesellschaft,' den Staub, 
der sich' auf sie.gelegt hat, abzuschütteln nur dadurcn, 
daß sie nicht nur wie bisher Forschung und.Lehre, son
dern auch das Studium institutionalisiert - das Stu
dium, das primär Studium generale ist, ddu Bemühung 
um jene menschliche Bewandtnis aller Dinge, die für uns 
alle gemeinsam gegeben und von uns gemeinsam für alle 
zu verteidigen ist.

5»

Zu dem bisherigen Lebensprinzip der- dcut^hen Univer
sität - der zunächst von den Pco:* r,r ,.*ALen getragenen 
Einheit Von*Forschung und Lehre - muß in institutionel
ler'Form des 7uj.nden . o ^inxiden zu tragende Studium 
hinzutrouen.
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Unscheinbar in seinem Ansatz vermag ein solches Studium 
generale, d.h. Bemühung um das Allgemeine, Gemeinsame 
und Ganze auch in Forschung und Lehre, jenen alten wahr
haft humanistischen Geist der Universität neu zu bele
ben, der allein die kritische' Weltlage von heute zu be- 
meistern vermag* .Es geht um die Rehumanisierung der im 
technischen Zeitalter durch dessen technizistischen 
TrenA inhuman gewordenen Wissenschaft.

II. Die Situation

,6a

Auch die Wissenschaft schwimmt heute weithin im bloßen 
Glauben an den Fortschritt dahin. Die wissenschaftli
che Hochschule droht zur bloßen Stätte eines von Ge
sinnung und Gewissen abstrahierenden Könnertums zu wer
den. Damit verfehlt sie den wahren Sinn der Wissenschaftt: 
das sich als menschliche Teilhabe an der Vorsehung aus
legende und daher im Gewissen gründende Hirtentum,
Dies ist die Substanz und die Seele der Wissenschaft. 
Verdorrt diese Seele, dann zersetzt sich auch ihr Leib 
und tötet mit dem dabei sich bildenden Gift die Ge
sellschaft, die heute auf die Wissenschaft sich grün
det.

7.

Mancher wird sagen: "Die Universitäten sind Stätten 
von Forschung und Lehre, sie haben mit Gewissen und 
Gesinnung nicht unmittelbar zu tun.' An Gewissen und 
Gesinnung hat die wissenschaftliche Methode nur in- 
'Soweit Anteil, als- sie sich in der Forschungsarbeit 
selber als deren Tugenden verkörpern".
Dem müßte man entgegenhalten:

a) das die wissenschaftliche Haltung als sol
che tragende Ethos der Selbstzucht und .der 
Wahrhaftigkeit, der verlässlichen Gründliqh- 
keit und des kritischen Urteilsvermögens 
ist wie das Wesen der Wissenschaftt selbst 
ein grundsätzlich nur formales und vermag 
daher die Ordnung des Lebens nicht zu tra
gen (Anregungen des Wissenschaf'tsrates 
S. 73/74). ■
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b) Tatsächlich ist die Wissenschaft nirgend
wo eine freischwebende Größe, die sich 
darauf beschränken könnte, in sich selbst 
zu kreisen. Zwar hat sie in ihrer Geschich
te zu solchem Formalismus angesetzt. Sie 
versuchte dabei die eigene glorreiche Er
oberung der Welt zum ausschließlichen Sinn 
des Daseins zu machen - "Die Form ist der 
Inhalt" (Hegel)„ Dieser Versuch enthüllt 
sich aber heute als eine reine Philosophie 
der Macht und damit-als eine destruktive 
Weltanschauung.

c) Immer wächst die Wissenschaftt in dem Wur- 
"zeigrund...der' das Leben tragenden Bildung und 
Weltanschauung.' Lehre bloß aus der For
schung, d.h. intellektuellen Eroberung

' der Welt heraus ist wesensmäßig unvollstän
dig, weil sie nicht weiß, was mit der so 
eroberten Welt anzufangen sei. Der aus der 
forschenden' Eroberung der Welt allein ge
speisten Lehre fehlt -das Wesentliche: der 
besinnlich hoheitliche Gebrauch der Welt.
Das erklärt jenen Mangel an grundsätzlicher 

. Klarheit und Festigkeit, der das wissen
schaftliche Streben von heute weithin kenn
zeichnet.

d) Diese Unvollständigkeit der reinen'1 Wissen
schaft ist deshalb so. gefährlich, weil sich 
solche Wissenschaft auf unkontrollierte 
Weise selber zu vervollständigen sucht.
Diese ihre Unvollständigkeit offenbart sich 
in der erschreckenden Verfügbarkeit heuti
ger Wissenschaft und Technik für jede wech
selnde Macht. Auch im Westen vervollstän-

. digt sich heute die Wissenschaft heim
licher- wenn auch vielfach unbewußterwei
se mit der .technizistischen und von Haus 
aus kollektivistischen Ideologie des blos
sen Fortschrittes.

8.

In der nur noch als intellektuelle Eroberung des Ge
schehens betriebenen Wissenschaft'tritt an die Stelle 
der Verankerung im Unvergänglichen der Aberglaube, mit 
Forschung und Lehre allein die Probleme des Lebens be- 
meistern zu können. Die Wissenschaft stellt sich damit 
unter die Fahne eines zum absoluten Daseinsinhalt er
hobenen wissenschaftlich-technischen Fortschritts,der 
auf die Selbstgesetzl i chkei t Entwicklung pocht
und den forschenden Menschen völlig in sich einschließt.
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Für den Menschen bleibt dann als Sinn seines Daseins nur 
noch, eine reine Werkzeuglichke.it im Dienste der "sich 
seihst bewegenden Welt”. Mit dem jenseitigen Gott schwin
det aus. dem menschlichen Dasein unmittelbar auch die 
personale Hoheit des Menschen. An der Hochschule von 
heute brütet die technokratische Diktatur.

Dieser eigentlichen Gefahr im geistigen Zustand der Ge
genwart kann die wissenschaftliche Hochschule begegnen 
nur durch die Institutionalisierung ihrer Sorge dafür, 
daß in ihrer studierenden Jugend zu der wissenschaft- 

..liehen Entfaltung des-Intellekts die grundsätzliche 
•Festigung des .Gewissens trete* ■

Daß über die- Eroberung der Welt hinaus in dem Menschen 
mehr als bisher auf.- die sittliche Festigung des Gebrau
ches dieser Macht gesehen werden muß — diese Einsicht 
breitet sich heute in der angsterfüllten Menschheit aus. 
Dieser Einsicht muß sich die. ..Universität als Werkzeug 
zur Verfügung stellen.

III-; Maßnahmen..

;- : .,10.

■Die bloße Aufgliederung der Wissenschaft in neuartig 
zusammengefaßte Forschungszweige durchbricht nicht den 
gefährlichen Zirkel, in dem wir uns bei der Beschrän
kung auf das "wissenschaftliche Weltbild" an der Uni
versität bewegen,- nämlich die Einstellung nur.auf die 
formale Perfektion des Daseins und die innerlich halt
lose Konformität:mit der wissenschaftlich erforschten 
Dynamik der Entwicklung.-Das wissenschaftliche Weltbild 
ist seinem methodischen Wesen nach.darauf.beschränkt, 
Werkzeug der-Macht des Menschen über die Welt zu'sein. 
Es ist in gefährlicher Welse unvollständig.

... . ' J 11 .

Die Unvollständigkeit, der reinen Wissenschaft und da
mit nicht nur- ihr# Ungenüge.n für. das Leben, .sondern auch 
ihre drohende innere Haltlosigkeit und Allverfügb.arkeit 
spüren die Studierenden von heute. Immer geht ja die 
Unordnung der Gesellschaft, die in den beklagten Mängeln 
der wissenschaftlichen Hochschule teils ihre Ursache 
hat, teils ihren Ausdruck findet, zunächst an der Jug-end,



dieser noch um ihre gesellschaftliche Position ringen
den Schicht, aus. '
Hinter der Krise der wissenschaftlichen. Hochschule taucht 
als ihr Grund die Krise der Gesellschaft auf. Das Suchen 
der studierenden Jugend nach der grundsätzlichen Einord
nung des wissenschaftlichen lehrgutes in die Weltan
schauung, d.h. in jenes Koordinatensystem des Gewissens, 
mit dem wir handeln und leben und sterben - das ist die 
Chance, die sich uns in der Krise unserer' Gesellschaft 
und ihrer wissenschaftlichen Hochschule bietet.

12.

Wenn für die weltanschaulioh-gewissensmäßige Verwurzelung 
der wissenschaftlichen Eroberung der Welt die Univer
sität ihren Studierenden bisher mit ihren Institutionen 
sich versagen zu müssen glaubte, so geschah dies einmal 
aus der berechtigten Scheu vor dem Versuch der Weltan
schauungen, auf die wissenschaftliche Methode unmittel
bar Einfluß zu nehmen, sodann vor allem unter dem Ein
druck der Schwierigkeiten,- die unsere in weltanschau
licher Hinsicht pluralistische Gesellschaft jeder welt
anschaulichen Ausrichtung der bisher entwickelten wis
senschaftlichen Institutionen; M eifert.
Auf diese Schwierigkeiten blickend stellen die Anregun
gen des Wissenschaftsrates fest, daß die Aufgabe, in 
dem Studierenden das Bewußtsein von der Verantwortung 
der Wissenschaft gegenüber der von ihr weithin bestimmten 
Gesellschaft zu erwecken, die Möglichkeiten der wissen
schaftlichen Lehre als:solcher überschreitet. Im Rahmen 
der herkömmlichen Lehrveranstaltungen könne die Bil
dungsaufgabe der Hochschule nicht ausreichend erfüllt 
werden;'unter den heutigen Verhältnissen drohe der Stu
dent zum bloßen Konsumenten von Examens- und Ausbildungs
wissen gemacht zu werden (-Anregungen S. 76).
Die'Form, in der die Universität bisher ihre, Liberali
tät beweisen zu müssen glaubte, die- totale Neutralität 
ihrer Institutionen', beginnt heute kritisch, um nicht 
zu sagen: tückisch zu werden. Ihre Institutionen sel
ber, die ihr diese Abstraktion von der Weltanschauung 
auferlegen, muß die, Universität überprüfen. Die Gefahr, 
in die unsere von der Wissenschaft getragene Gesellschaft 
durch solche Abstraktion der Wissenschaft von der Welt
anschauung heute gerät, macht es notwendig, einen Weg 
zu suchen,auf dem auch in der pluralistischen Gesell
schaft das'wissenschaftliche Lehrgut in jene: Gesamtan
schauung eingeordnet werden könne, die sich im Gewissen 
von der Welt und dem menschlichen Dasein bildet.
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*

Diese weltanschauliche Einordnung der Wissenschaft muß 
in den Studierenden im G-leichschritt mit der Aneignung 
der Wissenschaft selbst wachsen, und sie bedarf daher 
einer systematischen institutioneilen Ermöglichung im 
Studium der Studierenden selber.

13. - •

Bei diesen auf dem Boden der Universität selbst zu in
stitutionalisierenden Bemühungen um. die weltanschauli- » 
che Verwurzelung der Wissenschaft ist freilich nicht 
zu denken an eine Einheitsweltanschauuhg, die vön der 
Universität selber zu erarbeiten wäre und die diese den 
Studierenden aufzunötigen hätte. In einem solchen Ver
such müßte die oben angedeutete G-efahr einer formalisti
schen Selbstzwecklichkeit von Wissenschaftt und Technik 
mit dem in ihr brütenden Totalitarismus durchschlagen.
Die Anfälligkeit des deutschen Geistes für diesen Zug 
derTtheoria mahnt zur höchsten Vorsicht gegenüber jedem 
Beginnen des Staates, auf dem Boden der Universität, 
deren Glieder zu Lebensgemeinschaften •zusammenzuführen, 
in denen unter dem Titel der akademischen Lebensform 
.eine gemeinsame Glaubens- und Lebensgrundlage erarbei
tet werden solle.
Mit dem Zusammenbruch des Neuhumanismus Humboldt1 scher 
Prägung, der die deutsche Universität seit dem vorigen 
Jahrhundert getragen hat - des Glaubens also, die-Wis
senschaft besitze in sich selbst eine ausreichende Kraft, 
ihre Jünger auch charakterlich oder, für"das Leben zu 
formen - , sind alle solche Versuche, Forschung und 
Lehre auf sich selbst zu stellen, diskreditiert**
Damit ist freilich auch die Einsicht geboren, daß die 
Universität wie die Wissenschaft überhaupt tatsächlich 
nicht auf sich selbst steht, sondern mit ihrer For
schung und Lehre nur die eine Dimension der Wahrheit, 
die der Welt zügewandte, verwaltet, daß sie aber, was 
das Wesen der Wahrheit selbst betrifft, auf dem auf
baut, was darüber in der Gesellschaft gilt. Wissen
schaft und wissenschaftliche Hochschule' sind ihrerseits 
von der Gesellschaft, geformt, sie müssen daher pluralistisch 
sein. .
Es bleibt zwar der Kern dieses Humboldt* sehen Leitbil
des, die akademische Freiheit, d.h. die Forderung, daß 
die Universität ihre Angehörigen einzig und allein auf 
die Wahrheit festlegen könne, bestehen. Was aber Wahr
heit ihrem Wesen nach sei, vermag die Universität selbst, 
Institution und Organ d,er pluralistischen Gesellschaft, 
nicht eindeutig zu lehren. Der Ehrgeiz, dem sie in die
ser Richtung im Neuhumanismüs zum. Opfer gefallen war, 
ist heute seiner Illegitimität überführt.
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14.
Bildung und Weltanschauung, diese Bemühungen um das 
Wesen der Wahrheit, gehören vielmehr zu den Hoheits
rechten der Person, d.h. sie können auch an der Univer
sität nur in streng demokratischer Freiheit und daher 
Pluralität betrieben werden-. Die einzig befugten Trä-? 
ger der die wissenschaftliche Forschung und Lehre ver
vollständigenden "philosophisch"-weltanschaulichen 
Arbeit sind die Studierenden selbst, wie sie aus ihren 
ursprünglichen personalen Lebenskreisen hervorkommen 
und auch bei ihrer Bemühung' um wissenschaftliche Bil
dung in ihren Weltanschauungsgruppen stehen.

15.
Die Arbeit an ihrer Bildung steht den Studierenden in 
studentischer Selbstverwaltung zu. Diese Selbstverwal
tung der Studierenden ist bis heute an der Universi
tät unterentwickelt; es gibt sie nur in vielfach sich 
selbst politisch mißverstehendem Zustand.
Zu ihrem vollen Leben bedarf die Universität gegenüber 
dem bis heute an ihr einseitig herrschenden-'Element, 
der von den Dozierenden getragenen Forschung und Lehre, 
der eigenständigen Partnerschaft der Studierenden, und 
diese besteht vor allem in der Arbeit an der eigenen 
Bildung, d.h. der Integrierung"der Wissenschaft in die 
Weltanschauung. Erst iw institutionell^n Dreiklang von 
Forschung, Lehre und Studium erfüllt sich das Wesen ' 
der Universität.

Quidquid recipitur, secundum modum recipientis recipi- 
tur. Die von ihnen zu rezipierende Forschung und Lehre, 
die heute wie die Gesellschaft in weltanschaulicher 
Hinsicht.pluralistisch bzw."neutral” sein muß, haben ' 
die• Studierenden selber aus den sie tragenden perso
nalen G-efügen der G-eseilschäft heraus bildungsmäßig zu 
ergänzen. Aber die Universität muß ihnen dabei durch 
eigene Institutionen und Kräfte systematisch behilflich 
sein. Erfüllt sie als Körperschaft diesen Teil ihres 
Wesens nicht, dann muß sie denaturieren.

16.
Uaturhaft von dem Willen zur grundsätzlichen Einordnung 
des wissenschaftlichen Lehrgutes in die das Leben tra- 
gende"Philosophie" getrieben, werden die Studierenden, 
sobald man diesem ihrtm inneren Antrieb entgegenkommt, 
auf freiheitlicher Basis zu Bildungsgemeinschaften zu
sammenwachsen. Diese Gemeinschaften, die zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Bildung zum guten Teil sich spontan 
formieren, zum. anderen Teil planmäßig hergorgelockt
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und gesteuert werden müssen, können auf dem Boden der 
Universität selbst nicht als Lehensgemeinschaften, sondern 
nur als Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden.
Gewiß sollen die Studierenden, das Bewußtsein vermittelt 
bekommen, "auch außerhalb der Hörsäle und Institute einem, 
Lebensbereich anzugehören, der tätiges Mitwirken fordert” 
(Anregungen des Wissenschaf ts'rätes S.76). Die Folgerung 
aber, die der Wissenschaftsrat aus Feststellungen solcher 
Art zieht, die Forderung' nämlich "einer akademischen 
Lebensgemeinschaft” und der Vorschlag, "neue Möglichkei
ten durch die Errichtung von Kollegienhäusern zu schaffen” 
(Anregungen S.7.7), wird von den Studierenden mit Recht als 
ein unberechtigter Griff der Universität nach ihrer Le
benssphäre abgelehnt. Wicht zur "Selbsterziehung im Zu
sammenleben” «der in "Lebensgemeinschaften”, sondern nur 
zur Selbstbildung in Arbeitsgemeinschaften kann die Hoch- 

v schule "durch ihre Einrichtungen den Studenten die Wege... 
öffnen und ordnen”.

17.
So sehr wir also die Forderung ablehnen, in Kollegien
häusern der Universität selbst physische Lebensgemein
schaften einzurichten, so wichtig ist doch das sehr ern
ste Anliegen dieses Vorschlags. Es muß mit anderen Mitteln 
wahrgenommen werden. Die Universität selber muß auf ihrem 
Boden die institutioneilen Möglichkeiten für die von: den 
Studierenden selbst zu tragenden Bemühungen um die wis
senschaftliche Bildung schaffen.
Die Richtung dafür weist der Wissenschaftsrat, wenn er 
fordert, es seien "aus der großen ungegliederten Masse 
der Studenten kleine übersehbare Gruppen zu bilden", und 
vor allem wenn er für die Studienanfänger die Notwendig
keit gegübeif sieht, sie "in die. akademische Gemeinschaft 
hineinwachsen zu lassen" (Anregungen S.77).

18.
Diese körperschaftliche. Aufgabe der Universität gehört 
naturgemäß zu der Zuständigkeit der Studentenschaft selbst, 
wenn auch unter der Aufsicht der Universitätsleitung.
Die Studentenschaft braucht dazu ein eigenes Studenten
haus - sei es als im wörtlichen. Sinne eigenes Haus, sei 
es als Abteilung eines Fakultätshauses oder dergleichen. , ■

19.
Wie die Gesamtstudentenschaft so muß sich auch in jeder 
Wissenschaftsgruppe die Fachstudentenschaft für die wis
senschaftliche Bildung aller ihr angehörenden Studieren
den verantwortlich fühlen und die Bemühungen darum auf 253
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Grund der Selbsttätigkeit der Studierenden organisatorisch 
in die Hand nehmen.
Die offizielle Studentenschaft als solche kann freilich 
diese ihre Aufgabe nur bis zu dem Punkt selber tragen, 
wo der formale Bereich der Wissenschaft und des wissen
schaftlichen Weltbildes zu den inneren Problemen des Le
bens hin überschritten wird, d.h. wo über den von dem' 
Gefüge der Wissenschaften erforschten Zusammenhang des 
Geschehens hinaus die Präge auftaucht, wie dieser allum
fassende GeschehensZusammenhang, der den Gegenstand von 
Wissenschaft und Technik bildet, in schicksalhafter Ge
meinschaft vom Menschen zu bestehen sei. Von diesem 
Punkt ab - Bildung ist Weltanschauung •- kann die Aufgabe 
der wissenschaftlichen Bildung nur von solchen Arbeits
gruppen bewältigt werden, die je in sich weltanschaulich 
geschlossen sind und zu denen sich die Studierenden auf 
absolut freiheitlicher Basis zusammenschließen.
Nicht zum Anschluß an eine bestimmte Gruppe, wohl aber 
zum Mittun in irgendeiner solchen Gruppe überhaupt dür
fen die Studierenden gedrängt werden. Der Aufforderung 
des Wissenschaftsrates, "den einzelnen .Studenten wirk
sam zur Mitarbeit her,anzuziehen", (Anregungen S.77), kann 
nur diese beschränkte Gültigkeit zugesprochen werden.
Aus der Natur der Sache heraus muß in diesen zur wissen
schaftlichen Bildung sich formierenden Gruppen die aka
demische Freiheit oder die bloße Behilflichkeit der Grup
pe bei der Bildungsarbeit oberstes Prinzip sein; jede 
erzwungene Teilnahme wäre, vom Ziel her gesehen, un-v~ 
nirtz und dem Wesen der Bildung selbst fremd.

20. X C'fLtis i (■

Auf freiheitliche Weise zustandegebrachtwerden können . 
diese Bildungsgemeinschaften dadurch, daß man ihjuoäj 'an
ziehende räumliche und institutioneile Möglichkeiten für 
eine systematische Nutzung ihrer Zeit bietet und aus den 
bei deren Inanspruchnahme ent-stehenden Zusammenhängen von 
Mensch zu Mensch jeweils größere Bildungsgemeinschaften 
hervorlockt.
Die Einrichtung solcher Möglichkeiten ist auch schon in 
sich selbst ein dringendes Bedürfnis. Außer ihren ver
streuten Wohnquartieren einerseits und dem Zusammenfluß 
der ungegliederten Massen bei den großen Lehrveranstal
tungen andererseits sollten die Studierenden ander Uni
versität selbst eine persönliche Bleibe erhalten, die 
ihnen die Möglichkeit bietet, nicht nur ihre Zeit ratio
nell zu nutzen, sondern an der Universität sich auch 
wohlzufühlen, einander kennenzulernen, und zueinander hin
zufinden. Die systematische Ermöglichung dieser persona
len Aufgliederung der kubierenden Massen auf dem B^den 
der Universität selbst ist eine Lebensfrage unserer Ge
sellschaft.
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In dem Studentenhaus einer jeden Wissenschaftsgruppe - 
vielleicht in räumlich organisatorischem Anschluß an den 
für die Ausarbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten vor
behaltenen Arbeitssaal der Bibliothek - sollte ein eige
ner Aufenthalts- und Studiersaal für die Studierenden die
ser Wissenschafttsgruppe eingerichtet werden, wo jeder, der 
es wünscht, einen Ablege- und Arbeitsplatz bekommt, von 
wo aus als seinem Standquartier er die Vorlesungen besu
chen. und wo er in den freien. Stunden und Tageszeiten le
sen und studieren kann.
Aus dem in solchem Zusammentreffen von selbst erwachenden 
und in Einzelräumen fortzuführenden G-esprächen werden sich 
leicht kleinere Interessengemeinschaften des Studierens 
ergeben. Biese kleinen spontan sich bildenden Studierge
meinschaften sind das eigentliche Material für die von 
der Studentenschaft einer jeden Wissenschaftsgruppe anzu
regenden Bildungsgemeinschaften, in denen sich, zusammen
geführt und betreut von ausgesuchten Bildnerpersönlich
keiten, die - neben den gewählten studentischen Leitern 
solcher Gruppen - in Bauerstellung als-Mentoren wirken, 
die weltanschaulich gleichgelagerten Studierenden zusam
mentun und dadurch zu organisatorisch- gekräftigt'en Zusam
menschlüssen ihrer Selbstbildung kommen.

21 . 1 :
..In die umfassenden je weltanschaulich einheitlichen Bil
dung sgeme ins chaften hinein sollen die Studierenden-nach 
ihrer eigenen Wahl ihre akademischen Lehrer einerseits,

' die im Beruf gereiften ehemaligen Kommilitonen und da- 
rüberhinaus reife Menschen aller Stände und Berufstätig
keiten andererseits einladen. Bie Mittel dazu stellt ihnen 
die Universität zur Verfügung.
Eine große und wahrhaft beglückende Aufgabe könnten hier 
vor allem die aus dem aktiven Bienst ausgeschiedenen aka
demischen Lehrer finden. Sie sind am besten geeignet, aus 
der ruhigen Überschau über die Entwicklung ihrer Wissen
schaft ihren jungen Bachkommilitonen die Zusammenhänge 
durchdringen zu helfen und über das wissenschaftliche 
Weltbild hinaus den jungen Akademikern zu den gesellschaft
lichen Problemen der Zeit die Summe der Erfahrung und 
Reife eines Lebens zu vermitteln.

22.

Biesen mannigfaltigen Bildungsgemeinschaften, die sich je 
in weltanschaulicher Einheit frei zusammenschließen, wür
de’ die Studentenschaft einer jeden Wissenschaftsgruppe 
und entsprechend die Gesamtstudentenschaft der Universi
tät unter der körperschaftlichen Aufsicht der Wissenschafts 
gruppe bzw. der Universität den organisatorisch-einheitli
chen Rahmen geben und ihre gemeinsamen Interessen wahr
nehmen.
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Die Universität selber müßte sich darauf beschränken, 
der Studentenschaft.für dieses Selbstbildungswerk die 
räumlichen und sachlichen Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen- - im Anschluß an den genannten Aufenthalts- "und 
Arbeitssaal 'Diskussions- und G-esellschaftsräume, Stu- ' „
dierbücher und lesematerial, Büros mit technischen Ein
richtungen und Haushaltsmittel für die Bildungsarbeit.
Darüberhinaus hat die Universität durch einen Senatsbeauf
tragten nur eine solche Kontrolle über dieses Selbstbil
dungswerk der Studierenden auszuüben, die dessen wissen
schaftlich-akademischen Charakter sichert und partei- 
ideologischen- Mißbrauch ausschließt.

23. 0
Die schönste Frucht solchen gemeinsamen .weltanschaulicher!'
Strebens, selbst dort, wo es nur formal gemeinsam sein 
kann, wird die sein, daß in der Universität selbst unter 
allen ihren Gliedern eine neue menschliche Kameradschaft 
erblüht und im Verhältnis von Lehrenden und Studierenden 
wie im ganzen personalen Aufbau der Institute die jetzt 
noch einseitig von der fachwissenschaftlichen Überlegen
heit und errungenen Position geprägte “hierarchische”
Struktur verdrängen oder wenigstens mildern. Echte mensch
liche Partnerschaft gibt es nur durch die gemeinsame.Be
mühung der Partner um die grundsätzlichen Lebensfragen.. '

:24.
Um die Universität herum würde durch solche bildungsmäs- 
sige Zusammenarbeit der Studierenden mit allen denen im 
Lahde,' die durch die Prüfungen des Lebens hindurch und . 
im Ringen mit den gesellschaftlichen Problemen die Wahr
heit des menschlichen Daseins .erfahren und gültig zu for 
mulieren gelernt haben, jene neue nehmende und gebende 
Kommunikation der Universität mi^ den geistigen Kräften 
ihres Landes Zustandekommen, deren in der heutigen Krise 
des Geistes beide Seiten dringend bedürfen.

25.
Hur indem wir durch diesen auf dem Boden der pluralisti
schen G-esellschaft erneuerten Dreiklang von Forschung, 
Lehre und Studium wißi^ die .Einheit von Wissenschaft, 
Weltanschauung und Beruf pflegen, scheinen wir dem ge— . 
nägen zu können, wofür wir in der Heranbildung Aunserer 
jungen Intelligenz, dieser zukünftigen akademischen 
FührungsSchicht, in Pflicht genommen.sind.'

2 5 6 Regensburg, 15.12.1962
• 164

o.Prof.der Philosophie
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etablieren unternimmt, da kommt sie -zwangsläufig dazu - 
und sie ist heute tatsächlich dabei -f den Menschen 
in die nur noch als. Bereich von Wissenschaft und 
Technik genommene Welt, d«h. in das einzuschließen, 
was den Menschen.von unten her hält« Dieses den Mensche 
nur von unten her haltende Ganze aber läßt kraft seines 
Wesens nur eine materialistische und endgültig nur eine 
totalitäre Ordnung des Daseins zu«

3« In der studierenden Jugend ist das verpflichtende Bewußtsei 
der Urordnung des Ganzen von Haus aus wirksam - von dem 
Elternhaus her und auf den zukünftigen Beruf und die eigene 
später zu gründende Familie hin wird die personale Ver
fassung der Welt als verpflichtend gespürt.

4. Aber dieses Bewußtsein von der personalen Urordnung des
Ganzen wird in der studierenden Jugend durch die Einseitig
keit der bloß wissenschaftlich-technischen Ausbildung zu
geschüttet«

3. Für diese gefährliche Aushöhlung des allgemeinen Bewußt
seins würden sich Wissenschaft und wissenschaftliche Hoch
schule in dem .Maße mit ;-verantwortlich machen, als sie sich 
auf die wissenschaftliche Ausbildung beschränken und, damit 
zwar nicht grundsätzlich, wohl aber tatsächlich - die 
für ihre Methode notwendige Abstraktion von den ”über- 
greifenden geistigen Gehalten" und damit von der Urordnung 
des Ganzen als für das Leben ausreichende Geistigkeit ver
treten.

6« Darum muß die Universität über die wissenschaftliche Aus
bildung der Studierenden hinaus auf ihrem eigenen Boder
und in allen ihren Sparten wieder von der Urordnung des 
Ganzen reden«

7. Wegen des weltanschaulichen•tluralismus der Gesellschaf 
vermag dies die Universität nicht in ihren Lehrveran
staltungen zu tun.

8. Darum müssen in eigenen Bildungsveranstaltungen di^ Stud.i. 
renden selbst:den in den Lehrveranstaltungen erarbeitete.
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12. Im Zusammenhang mit dem Studentenarbeitssaal einer jeden 
Fachgruppe und analog hei der Gesamtstudentenschaft 
wäre ein entsprechend ausgestattetes Zentrum für die 
Organisierung der Selhsthildung der Studierenden, ins
besondere wären großzügig eingerichtete Sonderräume 
für Gesprächs- und Bildungsgemeinschaften überhaupt 
und den größeren der freien Bildungsgemeinschaften auch 
eigene Verwaltungs-, Klub- und Arbeitsräume zur Verfügung 
zu stellen.

13* Biese Einrichtungen für die Selbstbildung der Studierenden 
müßten auf dem. Boden und im Zuständigkeitsbereich der 
Univ-ersität selbst geschaffen werden, namentlich bedürfen 
die genannten freien Bildungsgemeinschaften der Studierenden 
neben ihrem gewählten und daher wechselnden studentischen 
Leiter auch der' Betreuung durch jeweils einen bleibenden 
akademischen Mentor, der von der Universität im Einver
nehmen mit der betreffenden studentischen Bildungsgernein- 

- schaft zu bestellen und den Tutoren zielstrebig überzu
ordnen ist.

14. Während mit der Einrichtung von obligatorischen Kollegien
häusern Universität und Staat in unberechtigter Weise nach 
der PrivatSphäre der Studierenden greifen würden, hat die 
Universität die Pflicht, auf ihrem eigenen Boden den 
Studierenden die institutionellen Möglichkeiten für eine 
die wissenschaftliche Ausbildung ergänzende grundsätzliche 
Bildung zur Verfügung zu stellen und die Studierenden zu der 
Nutzung dieser Möglichkeiten anzuhalten (s.o. Ziff.1,2).
Der Staat würde damit nur jenes sein Beginnen folgerichtig 
zu;Ende bringen, mit dem er sich die von.der.Standesver
tretung eines akademischen Berufes aufgestellte Studien- 
und Prüfungsordnung zu eigen macht und der Universität
-als Gegenstand der wissenschaftlichen Ausbildung auferlegt.

15. über die unbedingt notwendige geistige Ergänzung von 
Forschung und Lehre hinaus hätte die vorgeschlagene Ein-

- richtung des Studiums auf dem Boden der Universität selbst
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wesentliche soziale Auswirkungen: erst durch die Wieder- 
■ aufnähme der Rede von der Urordnung des Ganzen - in den 

verschiedenen Sprachen, die die Gesellschaft in dieser 
Dimension spricht - wird die .Universität von innen heraus 
in den' Stand gesetzt, auch die menschlichen Probleme, die 
sich unter ihren Gliedern selbst stellen, zu lösen,

16* Die Selbstbeschränkung der Universität auf die wissen
schaftliche .Ausbildung;ihrer Studierenden züchtet in 
diesen die Neigung zum technokratisch-inhumanen Totali
tarismus. Nach dem, was wir im zweiten Weltkrieg erlebt 
haben, kann sie nicht mehr verantwortet werden.

III.

17- Es wird also als

Empfehlung innerhalb.des -Memorandums 
(evtl.auf Seite 19 als Abschnitt XI 2d oder XI 3)

. ; -• angeregt:

Der Organisationsausschuß empfiehlt, in den zu errichtenden 
Fakultäten bzw. hauptsächlichen Fachgruppen zusammen mit 
den .Einrichtungen für Forschung und Lehre auch selb st findige 
Einrichtungen für das Studium zu schaffen, das von den 
Studierenden selbst im organisatorischen Rahmen der Studen
tenschaft zu tragen wäre.
Hierzu ist erforderlich
1. in jeder Fakultät bzw. Fachgruppe

a) die Ausrüstung der Studentenschaft mit den personell 
und sachlichen Hilfen, die für die Organisierung der 
Selbstbildung der Studierenden erfordert sind, 
.insbesondere

; b).die Einrichtung eines eigenen Aufenthalts- und
Arbeitssaales für die Studierenden unter Bereit
stellung eines Arbeitsplatzes für jeden, der nicht2 61
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anderwärts über einen solchen verfügt - im räum
lichen und organisatorischen Anschluß an den wissen
schaftlichen Arbeitssaal der Bibliothek -, ferner 
die Einrichtung besonderer Räume für die bei der 
Nutzung dieser Einrichtung entstehenden Gesprächs
und Studiengemeinschaften, schließlich besonderer 
Verwaltung?- und Versammlungsräume für die größeren 
der freien Bildungsgemeinschaften der Studierenden,

die Anstellung je. eines ständigen akademischen Mentors 
mit einer Anzahl von ihm. untergeordneten Tutoren 
in den größeren der frei sich formierenden Bildungs
gemeinschaften der Studierenden - diese müßte 
seitens der Universität, aber im Einvernehmen mit 
der betreffenden Bildungsgemeinschaft erfolgen;

2. die analoge Ausstattung der Gesamtstudentenschaft für 
die Organisierung der Bildungsarbeit der Studierenden 
insgesamt, namentlich mit einem Allgemeinen Lesesaal 
für die Studierenden und Verwaltungs- und Versammlungs- 

• räumen für die bildungsmäßige Zusammenfassung und Be
gegnung der Fakultäts- bzw.Fachgruppenstudentenschaften 
und ihrer freien.Gliedgemeinschaften, jedoch unter 
Aufrechterhaltung des Schwerpunktes bei den studentische 
Lesesälen in den Fachgruppen.

NB, Für die nähere.Begründung der obigen Aufstellungen 
darf der Unterzeichnete auf seine Denkschrift 
"Forschung, Lehre., Studium" hinweisen.

Regensburg, 12,2.63
"f/l UwU4

(Dr.Jakob Kommes) 
o.Prof,für Philosophie
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Unser gegenwärtiges Anliegen mit der Universität Regensburg

Entwurf einer Resolution

Es bestellt die Gefahr, da£ unter dem Vorwand, nur eine 
Entlastung für die Universität München schaffen zu wollen, 
an der entstehenden Universität Regensburg diejenigen 
akademischen Kräfte, die bisher in diesem Raum die wissen
schaftlichen Interessen gepflegt haben, zurückgedrängt oder 
ausgeschaltet werden.
Die in Eegensburg zu gründende Universität soll gewiß zur 
Entlastung der Universität München beitragen. Aber sie soll 
auch eine Volluniversität in dem überlieferten Sinne sein.
Das diesbezügliche Gesetz lautet: ,fDer Freistaat Bayern 
errichtet eine 4.Landesuniversität mit vollem wissenschaft
lichen Forschungs- und Lehrbetrieb. Sitz der Universität ist 
Regensburg."
Als Vertreter des ostbayerischen Raumes fordern wir eine 
echte Repräsentanz der kulturellen Eigenart dieses Raumes 
in der in ihm entstehenden Universität.
Im einzelnen fordern wir,

1. daß die Professoren der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
von vorneheidn mit in die Universität Regensburg
überno men werden,

2. daß auf die Universität Regensburg die konkordats
rechtliche Regelung, die an den Universitäten München 
und Würzburg besteht,angewandt werde,

. daß den ^Studierenden neben der wissenschaftlichen Aus
bildung, die sie in den Lehrveranstaltungen erhalten, 
auf dem Boden der Universität selbst die Möglichkeit 
geschaffen werde, in freien Gemeinschaften selber sich 
um die tragenden geistigen Grundgehalte zu bemühen.

2 6 3

3





Diese in der Gtudentenschaft ansatzweise sich regenden 
Tendenzen bedürfen einer großzügigen staatspolitischen 
Förderung, die ebenso von dem tatsächlichen Pluralismus 
der heutigen Gesellschaft wie von den kulturellen Be
dürfnissen dieses ostbayerischen Raumes getragen sein 
muß.

Regensburg, den 15*3«63





A n r e g n n g

zu einer Empfehlung 
• innerhalb des Memorandums 

(evtl*Seite 19 als Abschnitt XI 2d oder XI

Der Organisationsausschuß empfiehlt* in den, zu errichtenden 
Fakultäten zusammen mit des, Einrichtungen für Forschung 
und lehre auch selbständige Einrichtungen für das von den 
Studierenden selbst zu tragende Studium zu schaffen und da
durch dem Anliereru das in der auf die Errichtung von 
Kol1egienhausern gehenden Anregung ies Wis sens chafferates 
wirksam ist, mit anderen Mitteln Rechnung zu tragen*
Herzu ist erforderlich 1

a) die Ausrüstung- der Studentenschaft jeder Fakultät mit 
den personellen und sachlichen Hilfen, die für die 
Organisation der SelbstbiMurg der Studierenden er- 
fordert sind, insbesoadere

o) die Einrichtung eines eigenen Lese-und Arbei’tssa-äles 
der Studierenden unter Bereitstellung eines Arbeits
platzes für jedenv der dessen bedarf (vielleicht für 
50% aller Studierenden)f und besonderer Räume mit 
entsprechender Einrichtung für die bei ihrer Nutzung 
ent stehendan freien 6e1bs tbiIdungsgerneinsc haften der 
Studierenden' - in räumlichem und organisatorischem An
schluß, an den wissenschaftlichen Arbeitssaal der 
Bibliothekj

c) die Anstellung?' eines ständigen Mente "8 in den größeren 
der frei sich formierenden Bildungsgeineinschaften der 
Studierenden*

1,
WßUMJlA
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A n r e g 12 n g

ku einer Empfehlung 
innerhalb des Memorandum?

(evtl«Seite 19 als Abschnitt XI 2:1 oder XX 3)

Der Organ!sat 1 onis ausschuB empfiehlt 5 in den zu errichtenden 
Fakultäten zusammen mit den Einrichtungen für Forschung 
und Lehre auch selbständige Einrichtungen für das von den. 
Studierenden selbst au tragende Studium zu schaffen und da
durch dem -lnliegen., das in der auf die Errichtung von 
Ko 1 legienhäusern gehenden Anregung: des Wissenschaftsratee 
wirksam ist,, mit anderen Mitteln Rechnung zu tragen*

hier KU i. sti erf ord er 1 ich

&} die Ausrüstung dev* Studentenschaft jeder Fakultät mit 
der personellen und sachlichen Hilfen., die für die 
Organisation der Ssibstbi Idung der Studierenden er*»
1 ordert si nd, insh e 3or-dsre

& J Wie eimrichtung eines eigenen Lese-and Arbeitssaal0s 
der Studierenden unter Bereitstellung eines Arbeits
platzes für jeden, der dessen bedarf (vielleicht für 
FhW aller.Studierenden)f und besonderer Raums mit 
entsprechender Einrichtung für die bei ihrer Nutzung 
ent stehenden freien Ss1b s tbil&tingsgemeiasehaften der 
Studierenden - In räumlichem und organisatorischem An- 
Schluß' an den wissenschaftlichen Arbeitesaal der 
Bibliothek;

o) die Ar s t eHungV^eine3 tändi gen Mczva« •• ::.n len größeren 
der frei sieh'10 mietende* "r di , rten der-
Studierenden*
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Wie kann die Universität in der heutigen Gesellschaft ihrem
;=£:s=s3ssrr$ss=r=======:===:=t;===£=s=£==ss:sss:s:ry=:s==:

Bildungsauftrag genügen?

Zusammenfassung
Über ihre Lehrveranstaltungen hinaus muß die Universität sozu
sagen als ihre zweite Hälfte den Studierenden die Möglichkeiten 
für ein Studium einrichten, in dem diese

a) um der drohenden Vermassung zu entgehen, an festem individu
ellem Arbeitsplatz «je für sich und in Arbeitsgruppen das 
wissenschaftliche Lehrgut durchdringen,

b) zur Überwindung der Gefahr, die in der notwendigen Unverbind
lichkeit der Lehrveranstaltungen liegt, in tätigem positivem 
Pluralismus sich um die Einordnung des wissenschaftlichen 
Lehrgutes in Gewissen und Glauben bemühen.

Gliederung

I. Las Ziel
a) Forderung
b) Begründung der Forderung

II. Wege zum Ziel
a) die Integration der auseinanderstrebenden Disziplinen,
b) der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden,
c) neuer Studienbetrieb.

III. Maßnahmen

I. Las Ziel

a) Forderung
Muß die Üniversität bezüglich der Glaubens- und Gewissensin
halte wirklich unverbindlich sein? Sie muß es in ihren Lehr
veranstaltungen. Aber ebenso muß sie bei der akademischen Ju
gend der schweren Gefahr solcher Unverbindlichkeit steuern.
Dieses überaus ernste Anliegen beseelt die Anregung des Wis
senschaftsrates, in universitätseigenen "Kollegienhäusern" 
die Studenten erzieherisch zu Lebensgemeinschaften zusammen- 
zuführen. Diese Anregung kann als solche nicht akzeptiert, es 
muß aber eine echte Alternative zu ihr erarbeitet werden. Nicht 
zu Lebensgemeinschaften können die den verschiedenen Gesinnungs
gruppen zugehörigen Studierenden vereinigt werden, sondern nur 
zu elastischen Studiengemeinschaften, innerhalb deren die ver
schiedenen Gesinnungsgruppen der Studierenden zu ihrem Recht 
kommen.
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Der Ort, wo die Universität ihre Unverbindlichkeit überwinden 
kann und muß, ist das Studium der Studierenden. Diese haben den 
Drang und die Pflicht, in Gemeinschaft mit Gesinnungsgenossen 
das wissenschaftliche Lehrgut in das Koordinatensystem der von 
Gewissen und Glauben getragenen Lebensgestaltung einzuordnen.
Nur durch solche Selbsttätigkeit der Studierenden ist einmal 
das studentische Massenproblem zu bewältigen; zum anderen er
zieht der dabei notwendige positive Pluralismus der Gesinnungs
gruppen die Studierenden zu der sachgerechten Bewegung in der 
pluralistischen Gesellschaft.
Die Universität ihrerseits muß auf ihrem eigenen Boden und im 
engen Anschluß an ihre Lehrveranstaltungen den Studierenden 
solche selbsttätige Einordnung des wissenschaftlichen Lehrgutes 
in das Gerüst der Bildung durch besondere Einrichtungen systema
tisch ermöglichen. Die Schwierigkeit der Aufgabe liegt darin, die 
notwendige Bindung mit der akademischen Freiheit zu vereinigen - 
es ist die Schwierigkeit der pluralistischen Gesellschaft über
haupt .
b) Begründung der Forderung 41
Für die Universität ist diese Verpflichtung, ihre Forschungs
und Lehrtätigkeit durch systematische Förderung der Selbstbil
dung der Studierenden zu ergänzen, in dem, was sie tut, unaufheb
bar eingeschlossen. Die heutige Universität ist an der Wurzel 
krank, weil der hohe Inhalt ihres akademischen Gewissens - das 
Bewußtsein dessen, was alles zusammenhält und begründet - mehr 
und mehr verkümmert.
Die Gefahr ist größer, als man es gemeinhin sieht. Die bloße 
wissenschaftliche Schulung, wie sie in den Lehrveranstaltungen 
der pluralistischen Universität notwendig ist, führt auf die 
Dauer zwangsläufig dazu, das wissenschaftliche Lehrgut,- das 
v/esensmäßig nicht ohne ein GravitationsZentrum sein kann, aus
schließlich in der Idee der Entwicklung und des Fortschritts 
zu zentrieren. Dadurch ward die Intelligenz mehr und mehr dazu 
verleitet, in diesen Fortschritt hinein auch den Menschen zu 
verplanen.
Dieser Entwicklung vermag auch der Humanismus, so berechtigt er^ auch für den Christen ist, keinen endgültigen Widerstand zu ^ 
leisten; er selber droht heute in den technizistischen Strudel 
hinabgerissen zu werden, indem er den Menschen in der Welt nur 
noch sein Entwicklungsganzes sehen lehrt; dadurch entgleitet ihm 
mehr und mehr das wirkliche Humanum, d.h. das, wo der Mensch über 
alle Entwicklung der Welt hinaus seine innere Bleibe, den Grund 
für Heimat und Frieden, hat.
Wir müssen wieder, wenn auch Jede Gesinnungsgruppe in ihrer Spra
che, von Jenem Ersten und Letzten reden, für das alle wissen
schaftlich-technische Handhabung der Welt nur Mittel zum Zweck 
ist. Wenn wir weiterhin von diesem heiligen Zentrum des mensch
lichen Daseins schweigen, wird die Entwicklung der Gesellschaft 
aller bewahrenden Führung und die Universität ihres eigentlich 
akademischen Inneren beraubt. Der Gesellschaft von heute droht 
die Technokratie, d.h. die auf Selbstgesetzlichkeit pochende 
Entwicklung der bloßen Mittel des Daseins. Die dadurch verursach
te innere Heimatlosigkeit der Intelligenz macht diese zur leich
ten Beute für den Diktator. Der einseitig unverbindliche Betrieb 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts hat die unaufhalt
same Tendenz zum Totalitarismus in sich.
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II, Wege zum Ziel

So sicher wie die Feststellung des Ziels kann die Beschreibung 
des zu ihm führenden Weges und gar der Vorschlag der zu ergrei
fenden Maßnahmen nicht sein. Die Aufgabe ist primär eine Sache 
der im Aufbau der Universität führenden Persönlichkeiten; es 
kann hier nur darum gehen, ihnen einige organisatorische Hilfen 
zu schaffen.
Zunächst müssen die drei Forderungen, die sich die Staatsregie 
rung für die neue Universität zu eigen gemacht hat, auf ihren 
einheitlichen inneren Grund zurückgeführt werden:
a) die Integration der auseinanderstrebenden Disziplinen - 
das Bündel von Fachhochschulen, in das die Universität zu zer
fallen droht, muß wieder dem Charakter der Universität, d.h. 
der auf den heiligen Grund des Daseins gehenden akademischen 
Bildung erhalten; auch nach dem Zusammenbruch des Deutschen 
Idealismus ist solches möglich.
b) der bessere Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden und
c) ein neuer Studienbetrieb - beides in bildungsmäßiger Bewäl
tigung des studentischen Massenproblems.

ad. a
Die Kardinalfrage der Universitätsreform ist: Welches ist das 
Ganze, in das die auseinanderstrebenden Disziplinen integriert 
und aus dem alle Einrichtungen der Universität abgeleitet werden 
müssen? Dieses Ganze ist zunächst gewiß das die Fachwissenschaf
ten übergreifende wissenschaftliche Weltbild der Natur und der 
Gesellschaft. Diese Integrationstendenz ist heute in aller Wis
senschaft lebendig, die Organisierung dieser stärkeren Zusammen
arbeit zwischen den Disziplinen und Fakultäten stellt als solche 
kaum ein grundsätzliches Problem dar.
Das Prinzip für die Aufgliederung von Forschung und Lehre ist 
das wissenschaftliche Weltbild in seiner Einheit der Theorie von 
Natur und Gesellschaft. Zu fragen wäre hier* ob sich nicht die 
Universität in einer Phil.-Theol.Fakultät wieder ein Einigungs
zentrum geben sollte (mit je einer Theologischen, einer Philoso
phischen, einer Psychologisch-Pädagogischen Abteilung),
Aber für die wirkliche Bildung, d.h. den Anschluß an das bewah
rende Ganze wird durch solche Integrierung der Fachwissenschaften 
im wissenschaftlichen Weltbild nur ein Teil des Notwendigen getan* 
Letztlich zu tragen vermag nicht das wissenschaftliche Weltbild 
der Natur und der Gesellschaft, sondern nur dessen Orientierung 
an dem Bezug der Natur und der Gesellschaft auf die menschliche 
Person. Auf diese hin ist der zu erforschende GeschehensZusammen
hang der Natur und der Gesellschaft urgebaut und daher zuerst und 
zuletzt zu handhaben.
Auf sich gestellt würde das wissenschaftliche Weltbild unfehlbar 
den Menschen in die bloße Entwicklung der Welt einschließen und 
ihn zu deren Funktionär machen. Darin besteht das' Wesen des Kom
munismus, aber auch das Wesen jener Abart des Totalitarismus, die 
auch bei uns im Westen unter der Decke zu brüten und auf ihre Stun
de zu warten scheint, und die - sit venia verbo - das schleichende 
Grundwesen der Wissenschaft bildet, solange sie unverbindlich nur 
in sich selbst kreist. 07 7
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Die personale Hoheit des Menschen und die Heimatlichkeit der 
Welt für uns alle muß hei der wissenschaftlichen Erforschung 
des Geschehens, soll sie nicht der technokratisch-totalitären 
Tendenz verfallen, im Bewußtsein herrschen, und von diesem 
Zusammenhang können und müssen wir alle, wenn auch ein jeder 
aus seiner Erfahrung und Gesinnung heraus, wieder miteinander 
reden.

ad b
Das studentische Massenproblem ist zunächst ein seelisch-geisti
ges - Spiegelbild der heutigen Gesellschaft. Masse wird überwun
den durch Individualität, vorausgesetzt, daß diese selber sich 
im tragenden Ganzen verwurzelt und festmacht (Individualität als 
Personalität). Das einzige Mittel dafür ist die tätige Selbst- 
'bildung der Studierenden.
Dazu hilft den Studierenden einmal der Kontakt mit den Lehrenden. 
Dieser Kontakt zwischen den Lehrenden und den Studierenden be
trifft zunächst die Lehrveranstaltungen und was zu deren Wirksa^* machung geschieht. Die prägende Kraft solcher wissenschaftliche!^ 
Anleitung aber ist, soweit sie in gemeinsamen Veranstaltungen ver
mittelt wird, notwendigerweise auf den Bereich des unverbindlichen 
wissenschaftlichen Weltbildes beschränkt.
Die Studenten verlangen aber nach mehr. Sie spüren, daß es mit der 
Einheit der Fachwissenschaften im wissenschaftlichen Weltbild nicht 
getan ist,,daß dieses vielmehr in eine grundsätzliche Bildung der 
menschlichen Person hineingestellt werden muß.
Darüber hinaus drängen die Studenten darauf,ihre personale Selbst
tätigkeit auch in dem Organismus der Universität zu entfalten.
Nicht zuletzt infolge mangelnder Aufgeschlossenheit der Profes
soren haben sie dabei vielfach diesen ihren an sich berechtigte’. 
Drang politisch mißverstanden. Sie haben aber ein Naturrecht da
rauf, nach Maßgabe ihrer Reife das Geschick ihrer Bildung selber 
in die Hand zu nehmen. Im Corpus academicum scheint die Stellung 
der Studierenden unterentwickelt zu sein.
Zu einer wirklichen menschlichen Kameradschaft, dieser Grundvor
aussetzung. der Bildung, kommt es zwischen Lehrenden und Studie-^fc 
renden wie unter den verschiedenen Stufen der Lehrenden selbst 
nur durch die gemeinsame Bewegung im Ersten und Letzten des 

. menschlichen Daseins. Hier ist im Bereich der Universität echtes 
akademisches Neuland zu erschließen.

ad c
Alles scheint mithin auf die dritte der von der Staatsregierung 
aufgenommenen Reformideen zuzulaufen: den neuen Studienbetrieb^
Er ist für die innere akademische Einheit der Universität auf 
der einen, für die Bewältigung des studentischen Massenproblems 
auf der anderen Seite von entscheidender Bedeutung - vorausge
setzt, daß seine Seele die Selbsttätigkeit der Studierenden sein 
wird. In seiner persönlichen Selbstbildung steht aber der Studie
rende in seiner Gesinnungsgemeinschaft. Erst an diesem Punkt ge
langt auch die Universität als Ganzes an ihre Brunnenstube.
Als ihren innersten Gegenstand hat die tätige Selbstbildung der 
Studierenden jenes Ganze, indem alles zu erforschende Geschehen 
kreist und von dem allein her es in seinem tragenden Zusammen
hang begriffen und in das menschliche Dasein übersetzt werden



kann* Auf dieses Ganze geht das Gewissen. Dieses ist aber ohn- 
mächtig, wenn es sich nicht in den Institutionen der Gesell
schaft verkörpert.
Umgekehrt können Führungskräfte für die Gesellschaft aus der 
Universität hervorgehen nur, wenn sich die Studierenden - im 

• Gleichschritt mit dem Wachstum ihres. „Wissens - für dieses Werk* 
den Aufbau der in ihren Institutionen, vom Gewissen geprägten 
Gesellschaft, rüsten.
Das Gewissen aber, diese Seele der Bildung und die den Sachver
stand führende. Kraft, ist wesensmäßig doppelter Natur - und 
.diese Doppeltheit muß den Studienbetrieb innerlich gliedern.
Einmal ist es dem im wissenschaftlichen Weltbild festgemachten 
Sachverstand immanent - dieses mehr formale, wenn auch auf die 
freiheitliche Lebensordnung festzulegende Gewissen kann durch die 
Wissenschaft selbst•gebildet werden.
Der Wissenschaft und ihrem einheitlichen Zentrum, dem Wissenschaft 
liehen Weltbild transzendent aber und zu der Festlegung der Sinn
richtung aller Wissenschaft berufen ist das eigentliche inhalt
liche Gewissen, das im religiösem Bewußtsein seinen Halt hat. In 
ihm sind die verschiedenen Gesinnungsgruppen der Gesellschaft 
voneinander verschieden, aber gleichwohl nach seinen Maßstäben 
zu leben urberechtigt.
Über den ersteren mehr formalen Bereich der Führungsgeistigkeit 
erstreckt sich' der allgemeine und für alle gemeinsam einzurich- 
tende und darum "unverbindliche" Studienbetrieb, der sich im Rah
men der Lehrveranstaltungen hält und diese als solche wirksamer 
machen soll. Seine Einrichtung stellt ein mehr technisches, kein 
grundsätzliches Problem dar. Die Lösung dieses Problems hängt 
unter anderem, davon ab, welche Stellung dem "Mittelbau" an der 
Universität gegeben werden soll.
Eine Schwierigkeit wird auch dadurch entstehen, daß dieser all
gemeine Studienbetrieb zwar im engsten Anschluß an die Lehrver
anstaltungen eingerichtet werden.muß und insofern der Zuständig
keit der Lehrenden unterstellt, andererseits aber als Mittel des 
Studiums von der Initiative der Studierenden selbst getragen und 
bestimmt werden soll. Die Zusammenordnung dieser beiden Prinzipi
en verlangt, daß die oberste Regelung des allgemeinen, d.h. un
terschiedslos für die Studierenden aller Gesinnungsgruppen einzu
richtenden Studienbetriebs dem zentralen Gesamtorgan der Universi
tät obliegen muß.
Die Grundtugend derer aber, die diesen allgemeinen Studienbetrieb 
tragen, muß die Scheu davor sein, in den allgemeinen und gemein
samen Veranstaltungen die inhaltlichen Maßstäbe des Daseins ver
treten zu wollen. Dies ist vielmehr ausschließliches Hoheitsrecht 
der in ihren Gesinnungsgruppen stehenden Studierenden selbst.
Dennoch muß die Universität selber und auf ihrem eigenen Boden 
dafür sorgen, daß die Studierenden in ihren Gesinnungsgruppen 
über diese inhaltlichen Maßstäbe des Daseins wirksam"sich ver
ständigen können. In Studentenheimen und dergleichen wird die 
Bildung ohne festen Anschluß an die Lehrveranstaltungen, teil
weise auf ungenügendem Niveau, allzu leicht nur in der Verdün
nung auf die betreffenden religiösen oder weltanschaulichen 
Zwecke hin betrieben, die Bildung erhält nicht den ihr gebüh
renden Rang. Die Universität muß, um der durch ihre eigene Un
verbindlichkeit hervorgebrachten Gefahr zu steuern, die Studie
renden zu solcher selbsttätiger Bildungsbemühung systematisch anhalten. In diesem formalen Rahmen dar^iieh nicht vor der 
Ausübung eines gewissen Druckes scheuen - eine überspitzte aka
demische Freiheit ist ein Widerspruch in sich selbst. 97 R



III. Maßnahmen

a) -Zu wirklicher -Selbstbildung in den Stand gesetzt wird der
Studierende
1* durch einen festen individuellen Arbeitsplatz auf dem 

Boden der Universität selbst;
2. durch die Ausstattung dieses Arbeitsplatzes mit der 

notwendigen Literatur - dem Studierenden muß, damit 
er in ein aktives Verhältnis zum Buch, dieses wirk
same Gegenmittel gegen die drohende Vermassung, kom
me, in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Arbeits
saal die notwendige Literatur bereitgestellt und die 
Möglichkeit einer eigenen kritischen Auswahl daraus 
gegeben werden;

3. durch solche Verhältnisse an dem Arbeitsplatz und um 
den Arbeitssaal herum, die die Bildung freier Arbeits
gemeinschaften auf dem Boden der gemeinsamen Gesinnung 
begünstigen.

b) Demgegenüber besteht die Aufgabe der Universität darin,
einerseits für die Initiative der Studierenden - im Ein
vernehmen mit deren gesinnungsmäßigen Zusammenschlüssen - 
räumliche, sachliche und personelle Hilfen bereit zu 
stellen,
andererseits die mißbräuchliche Nutzung dieser Möglich
keiten (Verstöße gegen die akademische Freiheit und 

Würde einerseits, .gegen die freiheitliche Lebensordnung 
des Staates andererseits) auszuschließen.
NB.Innerhalb dieses Rahmens soll den schon bestehenden 

studentischen Vereinigungen die weitestgehende Selbst
bestimmung gewahrt bleiben.

Regensburg, den 4.11.1963

(Prof.Dr.Jakob Hommes)
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In dem Studentenhaus einer jeden Wissenschaftsgruppe - 
vielleicht in räumlich organisatorischem Anschluß an den 
für die Ausarbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten vor
behaltenen Arbeitssaal der Bibliothek - sollte ein eige
ner Aufenthalts- und Studiersaal für die Studierenden die
ser Wissenschaftsgruppe eingerichtet werden, wo jeder, der 
es wünscht, einen Ablege- und Arbeitsplatz bekommt, von 
wo aus als seinem Standquartier er die Vorlesungen besu
chen. und wo er in den freien. Stunden und Tageszeiten le
sen und studieren kann»

Aus dem- in solchem Zusammentreffen von selbst erwachenden 
und in Einzelräumen fortzuführenden G-esprächen werden sich 
leicht kleinere Interessengemeinschaftten des Studierens 
ergeben. Biese kleinen spontan sich bildenden Studierge
meinschaften sind das eigentliche Material für die von 
der Studentenschaft einer jeden Wissenschaftsgruppe anzu
regenden Bildungsgemeinschaften, in denen sich, zusammen
geführt und betreut von ausgesuchten Bildnerpersönlich
keiten, die - neben den gewählten studentischen Leitern 
solcher Gruppen - in Dauerstellung als-Mentoren wirken, 
die weltanschaulich gleichgelagerten Studierenden zusam
mentun und dadurch zu «rganisatorisch. gekräftigten Zusam
menschlüssen ihrer Selbstbildung kommen.

21 . ' •

..In die umfassenden je weltanschaulich einheitlichen Bil
dungsgemeinschaften hinein sollen die Studierenden nach 
ihrer eigenen Wahl ihre akademischen Lehrer einerseits,

" die im Beruf gereiften ehemaligen Kommilitonen und da- 
rüberhinaus reife Menschen aller Stände und Berufstätig
keiten andererseits einladen. Bie Mittel dazu stellt ihnen 
die Universität zur Verfügung.

Eine große und wahrhaft beglückende Aufgabe könnten hier 
vor .allem die aus dem aktiven Bienst ausgeschiedenen aka
demischen Lehrer finden. Sie sind am besten geeignet, aus 
der ruhigen Überschau über die Entwicklung ihrer Wissen
schaft ihren jungen Eachkemmilitonen die Zusammenhänge 
durchdringen zu helfen und über das wissenschaftliche 
Weltbild hinaus den jungen Akademikern zu den geSeilschaft 
liehen Problemen der Zeit die Summe der Erfahrung und 
Reife eines Lebens zu vermitteln.

22.

Biesen mannigfaltigen Bildungsgemeinschaften, die sich je 
in weltanschaulicher Einheit frei zusammenschließen, wür
de- die Studentenschaft einer jeden Wissenschaftsgruppe 
und entsprechend die • G-e samt studentenschaf t der Universi
tät unter der körperschaftlichen Aufsicht der Wissenschafts 
gruppe bzw. der Universität den organisatorisch-einheitli
chen Rahmen geben und ihre gemeinsamen Interessen wahr
nehmen.


