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In einer vorbereitenden Sitzung des wissenschaftlichen Bei
rats der Stadt und des Universitätsvereins Regensburg haben 
Vertreter deutscher Hochschulen zur Frage der geistigen Vor
planung einer Universität in Regensburg Stellung genommen„

Die zu errichtende Universität soll in der Art der 
klassischen Universitätsfprm unter Berücksichtigung der durch, 
den Fortschritt der Wissenschaften und durch den Andrang der 
Studierenden notwendigen Neuerungen aufgebaut werden,, Sie 
kann nicht durch revolutionäre Formen zu einem Experiment 
einer neuen Universitätskonzeption werden, sondern müßte unter 
Berücksichtigung der bestehenden Notstände ihrem Auftrag bald
möglich nachkommen.

Das Wesen der deutschen Universität durch die Einheit von 
lehre und Forschung wirksam zu werden-, muß gewahrt"bleiben» 
l7acTT~dUlrTrUirzeptlön Wilhelm von Humboldt können nur diejenigen 
Lehrer den Studierenden ein lebendiges Wissen vermitteln, 
welche unter dem Eindruck eigener wissenschaftlicher Arbeit 
zu lehren imstande sindo Diese Universität soll auf dem 
traditionsreichen und historischen Boden einer der ältesten 
Städte Deutschlands stehend, freiheitlich und^ujojyersell sein» 
Grundsätzlich muß sie von vorneherein den Aufgaben der Gegen-, 
wart aufgeschlossen gegenüber treten«

!ine neue Universität muß eine Volluniversität mit den
klassischen Fakultäten sein« Der technische Fortschritt unserer 
Zeit verlangt, daß der naturwissenschaftlichen und medizinischen 
Fakultät technische Institute angegliedert werden, die bei dem
heutigen Stand der Wissenschaften nicht mehr entbehrt werden 
könneno Der Beirat empfiehlt darüber hinaus unter Berücksich
tigung der besonderen Situation des ostbayerischen Raumes die 
Einrichtung einer veterinärmedizinischen und einer land- und 
forstwirtschaftlichen Fakultät, die der wirtschaftlichen Ent
wicklung des europäischen Marktes entspricht«
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Der Aufbau der Fakultäten soll den studentischen Lehrplänen 
gerecht werden» Bei dieser Planung sind die Erkenntnisse über 
die Engpässe des Lehrbetriebes an den bestehenden Universitäten 
besonders zu berücksichtigen» Der Kontakt der Studierenden mit 
den Dozenten soll durch eine genügend große Zahl von Lehr
kräften und wissenschaftlichen Assistenten gesichert werden»
Der Beirat bekennt sich zum Bildungsauftrag der deutschen 
Universität» ‘—------------- -

Durch eine sinnvolle Verbindung der verschiedenerL-Piszlplinen 
und_Falqj^rtär^en muß dem durch die/an sich notwendige) Speziali
sierung drohenden Zerfall der Universalität der Wissenschaften 
vorgebeugt werden» Daher ware schon bei der Planung die päuri-^ 
i Vojio Zusaimenführung der sich ergänzenden Disziplinen vorzu
sehen o

Die Unterbringung der Studenten soll zu einem Teil in Wohn- 
Deinen vorgesehen werden, welche mit Gesellschafts- und^Dis- 
kuffionsräumen ausgestattet sind, in denen die Studenten nach 
eigener Entschließung sie interessierende Fragen in freiem 
Meinungsaustausch zu erörtern in der Lage sind» Durch die Er
richtung eines studentäoohen Zentrums mit entsprechenden Ein
richtungen kann dieses Ziel besonders gefördert werden« Man 
kann voraus setzen, daß etwa die Hälfte der Studenten Privat
quartiere in Anspruch nehmen wird» Auch diese Studenten werden 
in der Lage sein,an dem vorgesehenen Meinungsaustausch_teiIzu- 
nehmen, wie andererseits die m den Studentenheimen wohnenden 
Studierenden die Bildungsmöglichkeiten der Stadt wahrnehmen 
können» Die günstige Lage des Universitätsgeländes zur Stadt 
bietet hicfü.r eine ideale Voraussetzung» Heben den kulturellen 
Einrichtungen sollen die günstigen Möglichkeiten sportlichen 
Ausgleichs nutzbar gemacht werden«

Die Bildung eines nach Lage und Anordnung geschlossenen 
Kampus-Systems der Universität ist wegen des notwendigen 
lebendigen Kontaktes zur Stadt nicht empfehlenswerte
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Der Beirat hat sich außerdem eingehend mit den Prägen 
eines Organisationsplanes und dem kombinierten fakultäts
weisen Aufbau beschäftigte Diese sehr komplexen Probleme 
werden in Kürze Gegenstand weiterer Beratungen in er
weitertem Kreise sein0

p
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ALLGEMEINE O RTS KRAN KE N KASS E REGENSBURG

ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE REGENSBURG

Verwaltungsstellen:
Burglengenfeld
Kelheim
Schwandorf

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen
(13a) Regensburg 1
Minoritenweg 6

Betreff: Schadenersatz nach § 1542 RVO für unser Mitglied - Familienmitglied
geh......... wohnhaft

Unter Hinweis auf die Forderungsanmeldung vom ...... .. gehen wir Ihnen
nachstehend die Aufwendungen der Kasse anläßlich des Schadenfalles vom 
. . . . ...... bekannt: Grundlohn: ........ DM

Bezeichnung der
Aufwendungen

Zeit
vom

raum
bis

Tage pro
DM

Tag
Dpf

insgesamt 
DM Dpf

1. Krankengeld

2a. Krankenpflege(5/8 d.Grundl.)
2b. Krankenpf1.(tats.Aufwand)
5a. Krankenhauspflege

(7/8 des Grundlohnes)
5b. wirklicher Aufwand

4. Hausgeld
5. Heil- u. Hilfsmittel
6. Sterbegeld(Todestag....... )

..... fache d.Grundlohnes
7. Sonstige Leistungen

•

Ah Forderung an Unfallversicherungsträger, jedoch 
vorbehaltlich der Anerkennung als Arbeitsunfall:

(Teilungsabkommen)

Zusammen:

Gesamtsumme:
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Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist der Ersatzanspruch des Verletzten nach § 1542 RVO mit dem schädigenden Ereignis insoweit 

auf die Kasse übergegangen, als diese anläßlich des Schadenfalles Leistungen gewährt hat. Wir bitten Sie, den vorgenannten Betrag 

innerhalb von 14 Tagen bei uns einzazatlen oder auf ein Konto der Kasse zu überweisen. Hinderungsgründe oder T6iIzahlungsvorschläge 

bitten wir innerhalb des gleichen Zeitraumes bekanntzugeben,, Schadenersatzleistungen an den Verletzten selbst haben auf unsere For
derung keinen Einfluß. Ein Vergleich zwischen Ihnen und dem Geschädigten ist der Kasse gegenüber nicht rechtsverbindlich. Gericht

liche Entscheidungen, die ohne unsere Beteiligung herbei geführt werden, sind uns gegenüber nicht rechtswirksam. Oie volte oder im 

Rahmen eines Mitverschuldens teilweise Forderungsbegleichung stellt zugleich ein Grundanerkenntnis dar. Bei Spätfolgen wird ein even

tuelles Mitverschulden wie bei der ersten Regulierung berücksichtigt.

Nr.lol6
Fernsprecher: Partei verkehr: 7.30—12.00 Uhr
2 4945/46/47, 2 36 29

Der Geschäftsführer:

Bankkonten: Bayer. Staatsbank Regensburg 1410, Kreissparkasse Regensburg-Land 2110, 
Stadt. Sparkasse Regensburg 3756 Postscheckkonto: Nürnberg 8198
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ALLGEMEINE O RTS KRAN KE N KASSE REGENSBURG

ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE REGENSBURG

Verwaltungsstellen:
Burglengenfeld
Kelheim
Schwandorf

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen
(13a) Regensburg 1
Minoritenweg 6

Betreff: Schadenersatz nach § 1542 RVO für unser Mitglied - Familienmitglied 
......................... geh. ........ wohnhaft .................

Unter Hinweis auf die Forderungsanmeldung vom ........  gehen wir Ihnen
nachstehend die Aufwendungen der Kasse anläßlich des Schadenfalles vom 
.......... bekannt: Grundlohn: ...... .. DM

Bezeichnung der 
Aufwendungen

Zeit
vom

raum
bis

Tage pro
DM

Tag
Dpf

insgesamt 
DM Dpf

•

-

. , ■ , Zusammen:gstrager, jedoch
Arbeitsunfall:
Teilungsabkommen)- Gesamtsumme:

1. Krankengeld

2a. Krankenpflege(5/8 d.Grundl.)
2h. Krankenpfl.(tats.Aufwand)
5a. Krankenhauspflege

(7/8 des Grundlohnes)
3h. wirklicher Aufwand

4*

5.
6.

Hausgeld
Heil- u. Hilfsmittel
Sterbegeld(Todestag.....
..... fache d.Grundlohnes

7. Sonstige Leistungen
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Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist der Ersatzanspruch des Verletzten nach § 1542 RVO mit dem schädigenden Ereignis insoweit 

auf die Kasse übergegangen, als diese anläßlich des Schadenfalles Leistungen gewährt hat. Wir bitten Sie, den vorgenannten Betrag 

innerhalb von 14 Tagen bei uns einzuzahlen oder auf ein Konto der Kasse zu überweisen. Hinderungsgründe oder Teilzahlungsvorschläge 

bitten wir innerhalb des gleichen Zeitraumes bekanntzugeben. Schadenersatzleistungen an den Verletzten selbst haben auf unsere For
derung keinen Einfluß. Ein Vergleich zwischen Ihnen und dem Geschädigten ist der Kasse gegenüber nicht rechtsverbindlich. Gericht

liche Entscheidungen, die ohne unsere Beteiligung herbeigeführt werden, sind uns gegenüber nicht rechtswirksam. Oie volTe oder im 

Rahmen eines Mitverschuldens teilweise Forderungsbegleichung stellt zugleich ein Grundanerkenntnis dar. Bei Spätfolgen wird ein even

tuelles Mitverschulden wie bei der ersten Regulierung berücksichtigt. Der Geschäftsführer

NFHST6
Partei verkehr: 7.30—12.00 Uhr Bankkonten: Bayer. Staatsbank Regensburg 1410, Kreissparkasse Regensburg-Land 2110,

Stadt. Sparkasse Regensburg 3756 Postscheckkonto: Nürnberg 8198
Fernsprecher:
2 49 45/46/47, 2 36 29



Mitglieder des Wissenschaffliehen Beirates:

Prof.Br. Hanns Baur, Universität München
Prof.Br.Br.G. Bodechtel, Universität München
Prof•Br.R. Brenneisen, Regensburg
Prof.Br.Br.h.c.G.B. Gruber, Universität Göttingen
Prof.Br.H. Hamperl, Universität Bonn
Prof.Br.Br.h.c.L. Heilmeyer, Universität Preiburg
Prof.Br.J.Hein, Tönsheide
Prof.Br.J. Hommes, Rektor der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg
Prof»Br.B. Jahn, Nürnberg
Prof.Br.W. Kikuth, Universität Büsseldorf
Prof.Br.E. Kirch, Re&ensburg
Prof»Br.H. Kleinschmidt, Honnef/Rhein
Prof»Br.Br.rer.nat.h.c.Br.med.h.c.H.W. Knipping, Universität Köln
Prof.Br.G. Kuschinsky, Universität Mainz
Prof.Br.K. Matthes, Universität Heidelberg
Prof.BBr. J. Reuss, Phil.-Theol. Hochschule Regensburg
Prof*Br*G. Schiedermair, Universität Prankfurt
Prof.Br.K* Wezler, Universität Prankfurt

Als regionale Vertreter im Beirat:

Regierungspräsident Br.G. Zizler, Regensburg
Regierungspräsident L. Hopfner, Landshut
Br. Walter Boll, Kulturreferent der Stadt Regensburg
Br. P. Sehmidi, Beauftragter für Universitätsfragen der 
Stadt Regensburg

Zusätzlich haben zugesagt: A
tiHri-vvut-vww . 1U , Hg 4 , H , kfa^l , &, H-' 4"^“

Prof.Br.Ing.E.h. Richard Vieweg, Barmstadt
Prof.Br. Graßmann, Max-Plank-Institut für Eiweiß- und Leder
forschung München
Prof.Br.E. Hoppmann, Birektor des Staatswissenschaftlichen Seminars 
der Universität Marburg
Prof. Br. Reinhardt, Birektor des Instituts für Handels und Wirt
schaftsrecht Marburg
Außerdem Vertreter des Verbandes Beutscher Studentenschaften

Absagen;
Prof. Jahrreiß
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REGE1VSBIIRGEI

MITGLIEDER:

H. Baur, München

G. v. Bergmann t, München

K. Bingold f, München

H. E. Bock, Marburg 

G. Bodechtel, München 

G. Domagk, Wuppertal

E. K. Frey, München 

M. Gänsslen, Frankfurt 

E. Grafe t, Partenkirchen

G. B. Gruber, Göttingen

K. Gutzeit t, Bad Wildungen

H. Hamperl, Bonn

L. Heilmeyer, Freiburg 

J. Hein, Tönsheide

F. Hoff, Frankfurt

D. Jahn, Nürnberg 

A. Jores, Hamburg

H. Kämmerer, München 

W. Kikuth, Düsseldorf

E. Kirch, Regensburg

H. Kleinschmidt, Honnef 

H. W. Knipping, Köln 

E. Kretschmer, Tübingen

G. Kuschinsky, Mainz

M. Lange, München

K. Matthes, Heidelberg

H. Pette, Hamburg

B. de Rudder f, Frankfurt 

H. Siegmund t, Münster 

E. Uehlinger, Zürich 

K. Wezler, Frankfurt
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DER OBERBÜRGERMEISTER DER STADT REQENSBURG

An Seine Magnifizenz 
Herrn
Prof. Pr. Jakob H o m m e s
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule

Regens u r g

'Magnif izenz!

Regensburg, 3.1.1963

c

Erst heute bin ich in der Lage, Ihr Schreiben vom 
10. Pezember 1962 zu beantworten. Wie Ihnen bekannt ist, 

/fand bis jetzt noch keine Konstituierung des Beirates
statt, so daß es auch noch keinen Vorsitzenden gibt. Wenn 
Zeitungen anders berichten, so ist es weder die Schuld 
der Stadt noch des Universitätsvereins, für die ich zu
ständig wäre. Etwas erstaunt war ich, daß Sie in Ihrem 
Schreiben anführten, daß es Ihnen schwer falle, einen 
bloßen Irrtum der verschiedenen Zeitungen anzunehmen. Ich 
glaube nicht, daß Sie mir damit unterstellen wollen, daß 
ich hinter Ihrem Rücken einen Akt durchgeführt hätte.
Prof. Jahn, der seit über 15 Jahren sich mit allem Nach- 
'druck~~für die Universität Regensburg einsetzt, hat ver
schiedentlich Pahrten im Aufträge der Stadt vorgenommen, 
zuletzt eine Pahrt nach Bremen und Bochum.

Per wissenschaftliche Beirat ist eine Sache für sich 
und auch das Regensburger Ärztekollegium. Nachdem letzteres 
bereits internationale Anerkennung gefunden hat, würde ich 
selbst dann keine Nachteile ersehen, wenn Nichteingeweihte
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eine Identität der beiden G-remien vermuten. Es bleibt 
dem wissenschaftlichen Beirat Vorbehalten, einen ge
eigneten Vorsitzenden zu wählen. Ich selbst würde es 
begrüßen, wenn Prof. Jahn als echter Pionier des Re
gensburger Universitätsgedankens den Vorsitz in diesem 
Gremium bekommen könnte, nachdem es leider nicht ge
lungen ist, den Ministerrat über das Kultusministerium 
zu bewegen, auch Herrn Prof. Jahn in den Organisations
ausschuß des Kultusministeriums zu berufen.

c



Wissen;.-chaftllcher Beirat der Stadt mid des 
Uni .ve r s itäb ave re ins He gensburg

■ \ g für die Von OPrrlPPegermeisaer '^hl£ehtinger 
zu tätigende Einladung derjenigen Herren, die nur Kon
stituierung des Wissenschaftlichen Beirats hinzugezogen 
werden sollen, sind unsererseits, d*h* von Kolleren Reuss 
und mir folgende Herren benannt worden bzw* ins Auge ge
faßt ::

Prof. Br*Friedrich August Freiherr von dar Heydto
(-Jurist), Kall Ingen h * Würkburg, Thomas ~Gloek~Str.»26

■ Tof. 1 i.r. Paul Mikat (Jurist) ? Mürkburg5 Max-Rerrerstr*10a
Prof *dr.Dr*h, c* M*V7esthues (Fet* Mediziner.) > München 23?. 

Schwedenstr, $2
Prof tr,Ernst Peschl- (Mathematikern)* Bonn,. Langsiibachstr*2?
Prof»pr.Gerhard Weisser (Nät.Ökonom)? KöXnKBindenfhal, 

Universität
Prof. Dr * Wilhe Im Kellermann (Roman* Philologe ) 9 Gott in. gen, 

Qalsowstr* ?1
!rof,Pr,Wi1heim lettehbauer (Slavist) Erlangen,

Kichae 1 ~AToge 1 stv* 2.2
Prof * Dr PFIans Sedlmayr (Kunstgeschiebtler)«, München PP,

Viidenmayerstr, 46
Prof , Pr * Viktor Burr (Alte Geschichte und Bi'bPi ofPPPsfuch) 

Bonn, Piidsnic'h.er Allee ?
Prof,Pr.Joseph Vogt (Alte Geschichte), Tübingen, Im Rotbad ”

.• ihr*'of".Br#;-Ihg'#'Fräix2 Moeli'er 17:. -. Lei wis ensbh r),
Braunschv/elg, Hermamv-Riegelstr* 13

Prof PDr» IR Conrad (Jurist) , IP-d GoG e sl >er r-ACehlem f Ober-custiu

Oer Generalsekretär der G-orres-Gesellschaft 9 Prof. pr* Conrad? 
hat außerdem ca Präsidenten der Görres-Gese Ilse-haft
folgende Hehren benannt:

. rof . Pr, Johannes. Spora (Geschichte ) , München 
Prof * Dr. Clemens Bauer (Geschichte), Preiburg

Ferner die evangelischen. Kollegen. D 9 1- . ' Ptaatsrecht), Beim u 21 1
Prof. 3r. Stier .(Alto Geschichte), Münster 
Prof« Pr che imut Ooirg OPPruu . Bürgerl*Hecht) * Frankfurt
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Ferner wurden genannti

Prof*3r » Hubert Megier (Botaniker), TH Dcrmstadt 
: i'% < r.. j • ■ 21 ■ . i. , j v>
Pro:: , PBr„ Beruh ;■ rd Lmiz -ac (Hath, Theologe ), Preiburg

3» Es sn : " a',.- ..gea G-a ig< , \
der Theologischen Fakultät München für die 
Mi t s.rb e i t su ge wi nneü «

Ich füge noch eine Abschrift der' Liste roit den 
Hamen der Mitglieder des Hissenschaftl.ioh.en Rares 
de Ka ;h* Akacl sc ayerh bo i*

■'fjUA<UU")



«►

Wiosenschaf ,'ülichar Rat euer Patbu .Perdeap.e in Bauern

eeeca.,;B-.BaP -?tor Prpr, BiehH^ohcw- 7s‘ • yae:: lJe.,:P.st).
Hünehen-Gräfe 1 y ingporsxtzond er

J-%oya.a''}:a iliölB. aaaiaia. pps;r eölope.), f» Pu:a
Prof,Br.BrieöxdcRi Rsseiaieper. ^Ihpsirar), kirn eben
ProJL Die Josef Beek (PrscxPeiner) ? Erlanger
ppaa Thor * Br „ Id ase 1 IhcPreenii ( - ’o j.kswirteePaf t) Müiicham
Profe Die Karl. Bohl (Historiker)s Pürsburg

. Prof ,DDia Ludwig; Paulhaber (Religionsphilosoph) 5 Brmbepr
rrce * Pr * He Ina PP cor enaeeiyi (IcaeL* Theologe), Pürhburg
£j?öf pBivStephaa (Joldschraidt (TH Ohemike-rJ l üjicheii^ ) 

vbereensiug .. ■ P
i'toi' « Pr „ Pemaatxi hariag ( IcatluTheologe) * Gare ihm
Profi Ihr Josef Hensleeiere Passau (Philosoph)'
Erpf Br » Ji h ' ... oi: .r s (P rlr $< iph) ;: Hegens o, ..

r< f Bi: Bi 8P " (Pdje..'.': rtaschaf t/ B< fc ■ ■ ,iln^ e&
aroibPri(^arl Koreh. (Mediziner),, Erlangten
Prof « Dt * (vier Pis r /(ü c Lenhoff ( Juri fet), Wür s'bur p
Prof*Pie He irre oh Puup (Romanist,) 5 Erlangen
Pro * er» - ’ .. * erc )h.)p München
-Prof.Pr.Pilhelh reih; erb euer (Slavlst)- Erlangen
Prof* (pp lohever e, Piere p. el (Phllceophy , (PaPurPeilarl
Prof, rer * Po'Ie Irei herr toi\ xln.it z (Histor ihei') , an gs'burg
•Poe f. Pr; per er: e ree r ( Math erat iker TH kü e een ) , lerne Pen
'Ih-öJ it l röfh Di e ehse! flehsatxs ('ree. »Theolc e (..... Müh die,h
Prof * Pr. Max' Puindler( (P.ioeoriker), München
PTofe Dip Melchior- Pesthues ( vet hiedhaine e) . ihhrhea

/
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Wassenaehaftlicher Beirat; der Stadt und des 
üniversitätsvereins Hegensburg

Sur Mitheratung für die von Oberbürgermeister ScHl'iöhtiuger 
zu tätigende Einladung derjenigen Herren., die zur Kon
stituierung de« Wissenschaftlichen Beirats hinzugezogen 
werden sollen, sind unsererseits« d*h* von Kollegen Heuss 
und. mir, folgende Herren benannt worden bzw« ins au ge ge
faßt-:

Prof * Br* Friedrich August Freiherr von der Heydte
(Jurist)t 2eIXIngen b.Würzburg, Thomas-Gloek-Gtr*26

Prot, BrPaul Mikat (Jurist) , Würzburg.. Max-Kegerstr»10a
i-rof * Br. Dr. h* c B M» Westhues (Ve c«• Mediziner) , Lüneher 25 c 

Schwedenstr. 52
I rotPr, Ernst- Peschl: (Mathematiker )9 Bonn* Langenb.achsbr r 27
Prof♦Br.Gerhard Weisser (Nat.Ökonom)* Köln-Idndenthal, 

Universität.
Pro i% Dr * Wilhelm Kellermann (Kcman* Philologe), Göttlngen, 

Galsowstr* ?1
Prof « Br-, Wilhelm Lettenbauer (Slawist) Erlangen,

,Michae 1 -Vb ge 1 str * 22
Prof* Dr ►.Hans Sedlmayr (Kunstgeschichtler) , München 22, 

Wldenmay.erstr♦ 4-6
Prof * Dr • Yiktor Burr (Alte Geschichte und. Bib.ll otheksf ach)v 

Bonn, Endenicher Allee 7
i.rof , Br. Joseph 7ogt (Alte Geschichte), Tübingen, Im Hotbad
Prof * Dr, -Ing«Franz Modler (Ingenieurwissenschaften), 

Braunschweig, Heriaann-Hiegelstr13
Ptg , EU Cos jaulst), Bad Gode sb e r g~Me h 1 em 9 Oberanstr^

Der Generalsekretär der Görres-GeSeilschaft^ Prof* Dr * Conrad, 
hat außer dem im Kamen des Präsidenten der Görre.s-Geseilsohaf-1 
felgende Herren benannt:

ref.'Ir«Johannes Snärl (Geschichte), München 
drof, Dr * Clemens Bauer ( Geschichte ), .Breiburg

Ferner die evangelischen Kollegen:
Prof „ .Dr , Ul rieh Bcheuner ( Gtaa.tsrecht) . Bonn 
■; i: o f «Dr, d t i er ( i 11 e G-e s chic ht e)? Münster. g
Prof,Dr,Helmut Coing (Böm*u.Bürgerl*-Recht), Frankfurt

D . f,



ferner wurden genannt:

Prof * X)r. Hubert Ziegler (Bctämker) ? TH Darmstod t 
T-rof, Br »Joseph Siedler (kauh* Theologe . Türzburg 
Prof * Dar. Bank:ar& J‘anzrani (kath, Theolöge ) , Freiburg

NB Bs )r* Hgun ;en : m r ge > i ttj zgl 3d
der Theologischen Fakultät München für dis 
Mitarbeit zu' gerinnen.

Ich füge noch eine Abschrift der -Liste mit- den 
Famen der Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates 
der K&th«Akademie in Bagern bei*

fllA'UO/)
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'Wisösnschäftlieher Hat arr anth* AkaJoaio in iairers

‘$miQty&n^'(jVs£© : f Ing, yoxas-it&endei*
11 of, jjj■, Wilhelm .iraoIG (a;a:.: -ologe) , akr bürg
Prof * Br.. Friedrich arno .rvcv kan/ o Haar) , aarnrieri

cf Dr»Josef H c C. - Perl :lange . *
Frau Prof. Br Liesel Beckmann (.¥olÄwirtecl\aft) ... Min
Prof . Da, Karl, Bos! ( ■ i stor:: k :sr) 7üraburg
Prof5HDrHHuHata FauiHsber (Hatjaionsphiloscpb}9 Bamberg.
l:fot.Dg* Hefa Fl "aa..-a i .< l q : kat^Thäol'o^ }, T/iirzhurg
arat, :t?, HV a han Go.ldscbmidt (t El 3hemik'er->, Ij&m&ftesw 

Oberin erging
arof«i)mHrroiharH Hüning (Math.Theologe ) , Garsk Inn 
roxkl ef Joaex H • e Päss&u ( 'hilosopb.

bt1 '> ' oaoph) , sgerisburi
t'rNof»Dr. Bruno kokaa- (FoxrvMLrt schuf t/Bota&ij ün: ben

. Prot * fr«Carl Kombi (-Meditiner) « arlangen 
Prof« 7)r, GüivUiaa ■ avchonho^f ( Juri et), Würzburg 
Prc fr* D ?. . ■ Die n ( ■ m s -a st) ? angen
arof «l)xu * ,; aGGnlosepb.) ? München
Prof s Dia Hxlhelm Geigenbauer (Blavist)9 Erlangen 
Pr0f • I)r* Johann G, Dora G« JE (Philosoph) , rüncliea-PiXXaeh 
Prof»Dr.Göao Graikerr ron Ginitis (Historiker), Augsburg 
Prof * :0r t Hoberä Her er (Mathematiker TU rauchen ) ,' München 
Prälat I■ aof * Gm Michael Gchmaus (Math *'Okieqloge), München 
Prof*I)raaax apiiidler (Historiker), München 
Prof, 13r.Melchlor Bestbiies (Hot.Mediziner) v München
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Für den Wissenschaftlichen Beirat der Stadt und des Universitäts
vereins Segensburg wurden dem Unterzeichneten von dem General
sekretär der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft,
Prof.Dr.H.Conrad, Bad Godesberg-Mehlem, Oberaustraße 31* folgende 
Persönlichkeiten vorgeschlagen:

Prof.Dr.Johannes Spörl, München, Historiker
Prälat Prof.Dr#Michael Schmaus, München, kath.Theologe
Prof .Br. Friedrich August Frh.von der rttibfafjie, Würzburg, Jurist
Prof.Dr.Clemens Bauer, Freiburg, Historiker
Prof.Dr.H.Conrad, Bad-Godesberg-Mehlem, Bonn, Jurist
Prof.Dr.Ulrich Scheuner, Bonn, Staatsrecht
Prof.Dr*Stier, Münster, Alte Geschichte
Prof.Dr.Helmut Coing, Frankfurt, Römisches und Bürgerliches Recht

Diese Vorschläge haben, da sie von dem Generalsekretär der 
Görres-Gesellschaft im Aufträge von de^ Präsidenten der 
Görres-Gesellschaft, Prof.Dr.Hans Peters, gemocht werden, 
besonderes Gewicht.

mez.Hommes

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

Regensburg, 3-5*62

Hochw.Herrn Kollegen 
Prof.DDr.Joseph Reuss

mit der Bitte um Besprechung der Angelegenheit spätestens 
am Freitag Vormittag (4.5*) in Vorbereitung einer Besprechung 
mit dem Oberbürgermeister, die dieser für Freitag angesagt hat.

Regensburg, 3*5*62
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor
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Aktennotiz

Betreff*: Universität - Wissenschaftlicher Beirat

Fernmündlich teilt Schlichtinger heute, den 2.Mai, mit, 
die Universitätsfrage werde am 8* Mai im Ministerrat behandelt 
werden. Eine Notwendigkeit, vorher noch den Wissenschaftlichen 
Beirat anzuschreiben, sei nicht gegeben.
Über die neue Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Beirates

.       1   * m--

sagt Schlichtinger, es sollten von jeder Fakultät nur wenige 
Mitglieder in den aktiven Kreis genommen werden, die restlichen, 
die bisher schon herangezogen worden seien, könnten als 
Berater fungieren. Vor allem müßte die Liste der Mediziner 
gekürzt werden.
Ich selber machte die Mitteilung von dem Schreiben, das ich 
inzwischen von dem Generalsekretär der Görres-Gesellschaft 
bekommen hätte und bat, die Angelegenheit der Erweiterung des 
Wissenschaftlichen Beirates noch einmal mit dem Oberbürger
meister persönlich beraten zu können. Diese Besprechung wird 
für den kommenden Freitag ins Auge gefaßt.

(Frof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Aktennotiz

Betr.: Wissenschaftlicher Beirat

Nach Rückkehr des Kollegen Reuss aus dem Urlaub hatte 
der Rektor in Begleitung von ihm eine Besprechung mit dem 
Oberbürgermeister bezüglich des Fortganges der Arbeit im 
Wissenschaftlichen Beirat, Der Rektor präsentierte eine 
Liste der Herren, die er im Sinne einer Abrundung des 
Wissenschaftlichen Beirats angeschrieben hatte, die sich 
daraufhin positiv zur Mitarbeit bereiterklärt hatten und 
daher nun eingeladen werden sollten.

Der Oberbürgermeister wollte sich nicht festlegen lassen, 
nicht nur nicht, was man hätte verstehen können, bezüglich 
der endgültig einzuladenden Mitarbeiter, sondern auch nicht 
bezüglich des Moi^p^s, wie diese neu in den Wissenschaftlichen

Beratung^

Der Unterzeichnete hatte den Eindruck, daß Schlichtinger die 
Vorgabe, die Jahn von Anfang an in der Zusam mensetzung des 
Wissenschaftlichen Beirates hatte, verewigen wolle. Insofern 
war die Besprechung unbefriedigend.

Regensburg, 5*4-» 62

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Aktennotiz (Fortsetzung)

Betreff; Wissenschaftlicher Beirat

Der Oberbürgermeister hatte mich gebeten, ich möge nicht, 
wie wir ursprünglich beabsichtigten, auf eineil Anfang mit 
der Philosophischen Fakultät drängen ("Anregung”)• Die Ver
handlungen liefen aber, wie auch die in der Presse erschienene 
Information zeigt, ganz im Gegensatz zu diesem Vorhaben 
Schlichtingers.
Ich habe mi&k in den Verhandlungen auch die Vorschläge vorge
tragen, die von einem Kreis unserer Kollegen dem Oberbürger
meister gemacht waren, und die sich z.B. auf einen Schwerpunkt 
"Ost-Institut" und einen weiteren Schwerpunkt " Institut zur 
wissenschaftlichen Erforschung des dialektischen Materialismus" 
bezogen. Es wurdoi ate?? in den Beratungen diese Vorschläge 
gut aufgenommen und befürwortet, aber man riet davon ab, damit 
in die Öffentlichkeit zu treten.
Meine eigenen Gedanken zur geistigen Gestalt der neuen 
Universität konnte ich vortragen und den Kollegen in schrift
licher Form unterbreiten, j?i® sind gut angekommen. Die Frank
furter Kollegen machten darauf aufmerksam, daß an der Universität 
Frankfurt Ansätze in der von mir bezeichneten Richtung ge
macht seien. Man werde sie aber im Sinne meines Vorschlages 
systematisch erweitern müssen.
Kollege Engert war nicht eingeladen. Das führte zu einer 
schweren Verstimmung, die hinterher durch das von Jahn im 
Aufträge des Oberbürgermeisters gemachte Versprechen behoben 
wurde, man wolle Engert bei den entscheidenden späteren Sitzungen 
heranziehen, diese erste Sitzung sei nur vorbereitender Natur 
gewesen.
Die Frage, ob und wie der Beirat nach dem Grundsatzbeschluß 
des Landtages etc. weiter bestehen solle, wurde verschieden

T. £*»
7f. i.A.
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beantwortet. Der Oberbürgermeister wollte, vor allem 
angesichts meiner Vorschläge zur Erweiterung^ glaubhaft 
machen, der Wissenschaftliche Beirat würde nach dem Beschluß 
des Landtages keine besondere Bedeutung mehr haben. 
Dr.Schmidl plädierte dafür, der Wissenschaftliche Beirat 
müsse auch dann weiterbestehen, um die Dinge voranzutreiben.

Meine Gedanken zur geistigen Gestalt der Universität 
ha b e ich mit einem Kreis von GSU-Abgeordneten durchbe
sprochen. Vor allem wollte ich damit Mißverständniss<

da ich die Gedanken dem Wissenschaftlichen BeiraW 
vorgelegt hatte. Der Kreisvorsitzende der CSU, Studienprof^ 
Wagner, hat sich für diese Gedanken außerordentlich erwärmt.

Regensburg, 5. d.62
(Prof.Dr.Jakob Hommes)

Rektor



Aktennotiz

Betr.: Wissenschaftlicher Beirat

Bei der Begründung des Wissenschaftlichen Beirates bin 
ich selbst nicht als Rektor, sondern als Professor einge
laden worden, die Phil,-Theo1.Hochschule sollte überhaupt 
nicht aufscheinen. Dazu wurde ängstlich jede weitere Be
teiligung von Regensburger Kollegen abgelehnt. Ich habe 
nach zweimaligem Anlauf noch den Kollegen Reuss in den 
Wissenschaftlichen Beirat hineingebracht. Dagegen ist mir 
Punk schon abgelehnt worden.
In den Beratungen des Wissenschaftlichen Beirates wurde dann 
ohne besonderes Dazutun von meiner Seite die Phil.- Theol. 
Hochschule stark beachtet und der Vorschlag gemacht, mit einer 
Philosophischen Fakultät,die aus der Phil.-Theol.Hochschule 
heraus entwickelt werden könnte, den Anfang zu machen.
Daß dann im Verlauf der Verhandlungen dennoch der Rektor Cder Phil.-Theol.Hochschule als solcher bis in «Lä-e- Presse^!
hinein angesprochen wurde, kam unerwartet und gegen die an- vom .OBfänglichveingehaltene Linie.
Auf die Aufforderung, den zunächst vorwiegend aus Medizinern 
bestehenden Kreis zu einer Vertretung aller Fakultäten 
zu erweitern, hat der Rektor dann zunächst an den Präsidenten 
der Görres-Gesellschaft Hans Peters geschrieben, der aber 
in den Ferien nicht zu erreichen war. Als dann vom Ober
bürgermeister die Aufforderung, Vorschläge für die Abrundung 
des Kreises zu machen, schriftlich wiederholt wurde, habe ich 
nach Beratung mit Kollegen Klüber und gemäß früher mit
Kollegen Reuss gepflogenen Beratun^gn 18 Kollegen angeschrieben
und bei ihnen gefragt, ob sie auf''Einladung des Oberbürger
meisters in dem Wissenschaftlichen Beirat mitzuwirken in der 
Lage und bereit seien. Die Resonanz darauf war recht positiv, 
ich habe dann zusammen mit Kollegen Reuss eine Liste von

/’A
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Kollegen beim Oberbürgermeister Scblichtinger vorge
legt, die in den Wissenschaftlichen Beirat eingeladen 
werden sollten.

In den Beratungen des Wissenschaftlichen Beirats habe 
ich die Gesichtspunkte, die der Senat bzw. das für die 
Beratung der Universitätsfrage gebildete Gremium des 
Senates aufgestellt hatte, so gut es ging vertreten.
Die beiden Institute, die, wir als Schwerpunkte dsx für 
die Arbeit der Regensburger Universität vorgeschlagen 
hatten, Ost-Institut und Institut zur wissenschaftlichen 
Erforschung des dialektischen Materialismus, wurden auf 
ausdrücklichen Wunsch des beratenden Kollegiums nicht in 
der Öffentlichkeit genannt.

Regensburg, 5*4-.62
(Rrof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor



12.3.62dtT Phil*~Thaol. Hochschule
Regensbur-j

Herrn Staatsminister 
Prof.Br.Theodor Maunz
Baye r.3t aat sminis terium 
für Unterricht und Kultus

ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

In den letzten Tagen hat hier die erste Tagung des "Wissen
schaftlichen Beirats der Stadt und des Universitätsvereins" 
stattgefunden. Ich habe so gut ich konnte die Dinge vertreten, 
für die ich da zu sein glaube. Einzelheiten über meine 
heikle und schwierige Position in dieser Sache könnte ich 
gelegentlich berichten, etwa am Donnerstag, den 22.3*62, 
an dem ich bei Herrn Ministerialdirigent v.Elmenau und 
anderen Herren Ihres Ministeriums vorsprechen muß.

Fürs erste erlaube ich mir Ihnen, sehr verehrter Herr 
Staatsminister, eine schriftliche Fassung der Gedanken 
vorzulemen, die ich in diesem Kreise vorgetragen habe und 
mit denen ich - entgegen meinen Befürchtungen - bei den 
akademischen Kollegen, die hauptsächlich aus der Medizin 
waren, sehr gut angekommen hin.

Es ist der Versuch, mit einer möglichst unscheinbaren Drehung 
am Gefüge der Universität jene Korrektur vorzunebnen, die 
sich mir aus meinen eingehenden Analysen der geistes^politischen 
Situation der Gegenwart als notwendig darstellt,und 'so

b.w.
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erlaube ich mir, Ihnen, sehr verehrter Herr Staats
minister, diese Anregung zur geistigen Gestalt 'er 
neuen Universität ausdrücklich zu unterbreiten.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof. Dr. J'rjiiWb Komme s )

Rektor
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wissenschaftlicher Beirat der Stadt Regensburg

zur Sitzung am 9*3*1962 
Vorschläge zur Tagesordnung

I* Bas Biel dieses Unternehmens der Stadt
SB. Da.9 and bildet mit der Universität, um die es 

kämpft,eine innere Einheit. Die Stadt Regensbürg 
will die Universität nicht nur in ihren kauern 
beherbergen, sondern sie will ihr ostba^erisches 
Land in dieser Universität zentriert sehen und 
sie dementsprechend auch schon mit bauen.

II. Ueratungs&egenstände« um die sich der Wissenschaftliche Bei
rat bemühen soll*

1.) Die Universität selbst
a) Das geistige Konzept der Universität, von dem sich

das endgültige Gründung3gremlu» leiten lassen möge* 
H*B. Die Seele der Universität, ihr formgebendes 

Prinzip muß zunächst definiert werden. Die 
Seele ist es, die sich ihren Körper baut. 
Bevor der erste Spatenstich geschieht, muß 
die Universität geistig dastehen. .elches 
sind die Prinzipien der neuen Universität?

b) De Struktur der Universität; welche .nderungen sind 
nötig?
aa) Den Geist der neuen Universität wird der

innere Aufbau des Corpus academicum zu ver
körpern hoben.

bb) Dementsprechend sind dann die zentralen EJn-

2*) Gründe agsstab
a) Zu ammenset 

<2elle
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- 2 -

2. ) Gr ündungsstab
a) Die akademischeueIIe - Zucanmens et zun g und Ver

fassung
1/1aa) Das Grundungsgremium 

bb) Wohn- und Selbstbildungswerk der Studenten
b) Die dienenden Organe

a ) Siedlungs- und Bauamt der Universität 
bb) Universitätsbibliothek

*

eitere Fragen

1. ) ie müßte der Ausbau der bestehenden lochschulen
und die Prrichtun ; der neuen Universität koordiniert 
werden? Notwendig ist doch wohl eine Nebeneinander- 
Schaltung der beiderseitigen Phasen mit w± nur einem 
gewissen zeitlichen Vorrang der ersten und höchstens 
noch der zweiten Phase des Ausbaues der bestehenden 
Hochschulen (gemäß dem Fünfjahresplan des Wissenschafts 
rates)•

2. ) Muß nicht die Kot en&igkeit, die bestehenden Hoch
schulen durch eine neue Universität zu e .tlasten, 
in der heutigen Situation untergeordnet werden der 
Notwendigkeit\*}tt neuer Gestalt vorzustoßeii?

3. ) >ie werden wir in einer eise, die em Vesen der
Wissenschaft und der wissenschaftlichen Bildung ge
mäß ist, des Massenandranges der studierenden zu den 
Hochschulen mächtig?

& 04?
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- 3 -

Genügen Parallellehrstühle? Pie sind für hie 
differenzierten Gebiete der Unt errichtstPti, ;heitdie 
in den Instituten unter dem Direktor tätigen wissen
schaftlichen Kräfte einzusetzen?

4. ) Aas muß zu der in die Breite - ehenden Ausdehnung der
Porsc mng und Lehre und zu der lerausbildung immer neuer 
spezieller Wissensgebiete bezw. neuer icrver'bi:.düngen 
unter den Disziplinen an qualitativer Anstrengung zur 
Konzentration hinzutreten?

5. ) ie kann an der Universität die Einheit der Wissenschaft
und der wissenschaftlichen Bildung inmitten der plurali
stischen Gesellschaft gewahrt werden?

6. ) eiche Iteraative ("Kontrastmodell") stellt sich zu der
überlieferten Paicultäts- und Institutsverfassung?

7. ) die kann in der Verfassung der großen Institute trotz der
not endigen Einheit und Zusammenfassung aller Kräfte eine 
personal-denokrnti .sehe Aufgliederung zu s - sn
Aufg&benkreisen erzielt werden ("neue Organisation des 
akademischen Wit elbaues" , die akademische Stellung der 
Pichtordinarien, Betreuung von speziellen lorschungs- 
richtungen, die noch nicht lehrstnhlmhhig vertreten sind)*

o*) .ie kann in d r Jn.Wicklung neuer studentischer .ozial- 
formen das Bedürfnis nach wi senschrftlicher Bildung be- 
fti ee! igt werden?

. . . In dieser rein formalen ©de von den Dingen kann nicht viel genagt werden *YSas Ditscheid ende ist das geistige Konzept der Universität; die sei- ihrer Basti 5 muß eich die Universität
ihre personellen .Erstträger und Organe suchen und ihre sachlich- 
materielle Cr.. n;,io-tion geborujßios ist eine schöpfarische ..ufgabe 
die durch Mehrheitsbeschlüsse reguliert, aber nicht ursprünglich b 
wältigt werden kann. Wicht nur die Zusammensetzung des Gründung«- .ayemiumaT sondern auch seine Verfassung wird entscheidend sein* JC VTur nit einem streng fundierten ;onze_,t, -ns ernsten iituntfon 
M er Gegenwart entspricht, kann dieser Wx&b ftlic 9 leirat der

tadt bei der endgültigen Gründung: der Uhiversit t auf Beachtung 
rechnen#

9be
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Wissenschaftlicher Beirat der Stadt Regensburg

zur Sitzung am 9*5*1962 
Vorschläge zur Tagesordnung

Das Ziel dieses Unternehmens der Stadt
. ,B, Das Land bildet mit der Universität, um die es 

kämpft,eine innere Einheit, Die Stadt Regensburg 
will die Universität nicht nur in ihren Mauern 
beherbergen, sondern sie will ihr ostbayerisches 
Land in dieser Universität zentriert sehen und 
sie dementsprechend auch schon mit bauen,

Leratungsgegenstände, um die sich der issenschaftliche Bei
rat bemühen soll,
1. ) Die Universität selbst

a) Das geistige Konzept der Universität, von dem sich 
das endgültige Gründungsgremium leiten lassen möge,

H.B. Die .Seele der Universität, ihr formgebendes 
Prinzip muß zunächst definiert werden. Die 
^eele ist es, die sich ihren Körper baut. 
Bevor der erste Spatenstich geschieht, muß 
die Universität geistig dastehen, elches 
sind die Prinzipien der aeuen Universität?

b) De Struktur der Universität; welche Änderungen sind 
nötig?
aa) Den Geist der neuen Universität wird der

innere Aufbau des Corpus academicum zu ver
körpern haben,

bb) Dementsprechend sind dann die zentralen Ein
richtungen der Universität zu gestalten!

2. ) Gründungs s t ab
a) Zu ammense 

Zelle
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Gründun&sstäb
e v* tv —

a) Die akademisehevHelle - Zusammensetzung und Ver
fassung
a&) Das wrilndungspremium «t«v
bb) Wohn- und Selbstbildun gswerk der Studenten

b) Di© dienenden Organe y
a:) Siedlungs- und Bauamt der Universität 
bb) Universitätsbibliothek

*

Weitere Fragen

Wie müßte der Ausbau der bestehenden Hochschulen 
und di© Errichtung der neuen Universität koordiniert 
werden? Kotwendig ist doch wohl eine Nebeneinander- 
Schaltung der beiderseitigen Phasen mit stk nur einem 
gewissen zeitlichen Vorrang der ersten und höchstens 
noch der zweiten Phase des Ausbaues der bestehenden 
Hochschulen (gemäß dem Fünfjahresplan des Wissenschafts
rates)*
Muß nicht die Kotwendigkeit* die bestehenden Hoch
schulen durch eine neu© Universität zu entlasten* 
in der heutigen Situation untergeordnet werden der 
Notwendigkeit,zu neuer Gestalt vorzustoßen?
Wie werten wir in einer Weise* die dem Wesen der 
Wissenschaft und der wissenschaftlichen Bildung ge
mäß ist* des Massenandranges der studierenden zu den 
Hochschulen mächtig?
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Genügen Parallellehrstühle? Wie sind für die 
dtiff erenzierten Gebiete der unterricht st utigkeit^ die 
in den Instituten unter dem Direktor tätigen wissen
schaftlichen Kräfte einzusetzen?

4. ) Was muü zu der in die Breite gehenden Ausdehnung der
Forschung und Lehre und zu der Herausbildung immer neuer 
spezieller Wissensgebiete bezw. neuer Busverbindungen 
unter den Disziplinen an qualitativer Anstrengung zur 
Konzentration hinzutreten?

5. ) Vie kann an der Universität die Einheit der issenschaft
und der wissenschaftlichen Bildung inmitten der plurali
stischen Gesellschaft gewahrt werden?

6. ) eiche Alternative ("Kontrastmodell,r) stellt sich zu der
überlieferten Fakultäts- und Institutsveriassung?

7. ) lie kann in der Verfassung der großen Institute trotz der
notwendigen Einheit und Zusammenfassung aller Kräfte eine 
personal-demokratische Aufgliederung zu selbstständigen 
Aufgabenkreisen erzielt werden ("neue Organisation des 
akademischen Eit elbaues" , die akademische Stellung der 
NichtOrdinarien*« Betreuung von speziellen Forschungs
richtungen* die noch nicht lehrstuhlmäßig vertreten sind),*

8. ) /ie kann in der Entwicklung neuer studentischer Sozial
formen das Bedürfnis nach wissenschaftlicher Bildung be
friedigt werden?

*

.3* In dieser rein formalen Bede von den Dingen kann nicht viel 
gesagt v/erden^Das Entscheidende ist das geistige Konzept der 
Universität; dieser ihrer Bestimmung gemäß muß sich die Universität 
ihre personellen Erstträger und Organe suchen und ihre sachlich
materielle Organisation gebenZyDies ist eine schöpferische Aufgabe* 
die durch Mehrheitsbeschlüsse reguliert* aber nicht ursprünglich be 
wältigt werden kann. Nicht nur die Zusammensetzung des Gründungs
gremiums* sondern auch seine Verfassung wird entscheidend sein* K 

_^~Nur mit einem streng fundierten Konzept* aa& der ernsten Situation 
der Gegenwart entspricht* kann dieser Wissenschaftliche Beirat der 
Stadt bei der endgültigen Gründung der Universität auf Beachtung 
rechnen*
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5.3.62

Hochw.Herrn
Prof.DDr.Joseph Reuss

Lieber Kollere Reuss!

Eben hat mich Oberbürgermeister Schlichtinger angerufen. 
Bei einer Rückfrage bei Schmiedl habe er festresteilt, daß 
noch kein Vertreter der Theologischen Fakultät in dem 
wissenschaftlichen Beirat dabei sei, und darum wolle er 
gemäß meinem Vorschlag doch sogleich auch Dich für die 
Sitzung am Freitag einladen.
Ich muß es Dir überlassen, welche Folgerung Du daraus 
ziehst. So sehr ich mich freuen würde, in der "Löwengrube" 
nicht allein zu stehen, so kann es Dir doch niemand 
zumuten, eigens für diesen Zweck am Freitag hierher zu 
kommen. Für alle Falle teile ich Dir aber mit, daß die 
Sitzung am kommenden Freitag, 15 Uhr im Alten Rathaus, 
Zimmer 18, 2.Stock, sein wird. Heil an diesem Tage die 
beiden Regierungspräsidenten nicht teilnehmen können, 
soll auch am anderen Morgen, ich glaube um 10 Uhr, noch 
einmal eine Zusammenkunft mit den beiden Regierungs
präsidenten stattfinden und anschließend eine große Fresse' 
konferenz mit Rundfunk usw. stattfinden.
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Vas immer Du tun wirst, so wäre ich für ein paar 
Zeilen vor der Sitzung dankbar.

Gute Erholung und

beste Grüße

(Prof.Dr.Jakcb Hor mes)
Rektor



STADT REGENSBURG

An Seine Magnifizenz
Herrn Hochschulrektor 
Prof.hr. Jakob H o m m e s

Re gensburg

L_

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen (|3a) REGENSBURG, Postfach 145

2.3.1962
BETREFF:

Magnifizenz!

Herr Oberbürgermeister Schlichtinger hat 
mich beauftragt, Ihnen für die erste Sitzung 
des wissenschaftlichen Beirates der Stadt 
Regensburg beiliegende Auszüge aus der Haus
haltrede des Herrn Staatsministers für Unter
richt und Kultus zu übermitteln.

Mit vorzüglichster Hochachtung
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Aus zuge

aus der

Haushaltsrede 

des Bayerischen Staatsministers 

für Unterricht und Kultus 

Professor I)r0 Theodor M a u n z

vor dem Bayerischen Landtag 

zum Etat 1962

Wissenschaft und Forschung 

Prägen der Hochschulreform

Die deutschen Hochschulen haben ihre innere Form und ihren 
Aufbau vor mehr als 150 Jahren erhalten, als Wilhelm von 
Humboldt im Zeitalter äusserer llöte und innerer Besinnung 
in Berlin und an den preussische n Universitäten das neue Leit
bild einer freiheitlichen? nur dem Geist der Wissenschaft ver
pflichteten Hochschulordnung schuf0 Wie bedeutend diese Lei
stung war, wird aus ihrer Beständigkeit durch eineinhalb Jahr
hunderte einer stürmischen politischen und sozialen Entwick
lung sichtbar« Brei Revolutionen, das Heraufkommen einer neuen 
Gesellschaft, der Durchbruch der bürgerlichen Freiheit, die 
Demokratisierung unserer Staatenwelt und der Siegeszug der mo
dernen Industrie haben ihre Grundlagen nicht erschüttert, wohl 
deshalb nicht, weil sie auf unvergänglichen Elementen ruhen: 
den Prinzipien der geistigen Freiheit, der individuellen Lei
stung und der Offenheit des Gedankens und des Wortes. Biese 
Werte gelten heute nicht weniger als damals« Keine Hochschul
reform wird sic beseitigen; denn nur die Struktur, nicht das 
Wesen der deutschen Hochschule Ist in der Gegenwart einer Re
vision bedürftig.
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Die Notwendigkeit einer Hochschulreform ergibt sich, wie mir 
scheint, aus drei GrundtatSachen: dem Andrang zu den Hochschulen, 
der in manchen Lehrgebieten den 'Rahmen der herkömmlichen Lehr
formen übersteigt; der Verbreiterung der menschlichen Wissensge
biete, die einen Gelehrten heute kaum mehr eines der klassischen 
Fachgebiete, wie Physik oder Chemie, voll, beherrschen lässt; und 
schliesslich, damit zusammenhängend, die durch Spezialisierung 
sich vollziehende Entwicklung neuer Wissensgebiete, sei es der 
interdisziplinären Bereiche, wie sie heute etwa auf den Grundge
bieten zwischen Physik und Biologie, oder Physik und Chemie, 
oder Naturwissenschaft und Philosophie entstehen, oder der selb
ständigen Peilgebiete, wie sie sich, um ein Beispiel zu nennen, 
aus der Chirurgie in Form etwa der Urologie, der Neurochirurgie, 
der Lieferschirurgie, der Thoraxchirurgie, der Unfallchirurgie, 
und ähnlicher Fächer herausgebildet haben„ Damit hängt auch zu
sammen, dass sich eine Reihe von vorklinischen Fächern über die 
medizinischen Fakultäten hinaus den naturwissenschaftliehen Fä
chern nähern und einen Impuls für die Auflockerung des Pakultäts- 
r a hm e n s geben«,

In zweifacher Art müssen die deutschen HochSchulverwaltungen 
die auf sie zukommenden Fragen lösen; durch Anpassung und durch 
Gestaltwandel, also durch Anglciehung des bewährten Überlieferten 
an die neuen äusseren Gegebenheiten und, soweit dies nicht hin
reicht, durch Entwicklung neuer Formeno Ich möchte in Kürze dar- 
Icgen, wie aas Kultusministerium diesen Erfordernissen gerecht zu 
werden versucht und welche haushaltsnässigen Auswirkungen sich 
im vorliegenden Staatshaushalt, zum Teil auch in späteren Haus
halten, ergeben werden0
Pie Anpassung des überlieferten an die neuen Verhältnisse des Mas
senbetriebes gesteigerten Zugangs zu den Hochschulen, der Speziell' 
sierung und Verbreiterung der Wissensgebiete erfordern die dem 
Nohen Hause aus den. letzten Jahren bekannten hohen finanziellen 
AufWendungenc Dazu gehört die Vermehrung der Lehrstühle,die Sie 
in Haushalt 1962 in Form der Schaffung von 70 neuen planmässigen 
Professuren finden* Es sind zum Peil Parallel-Lehrstühle, um in
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Bereichen, wo auf einem engeren Fachgebiet sehr viele Studenten 
an der gleichen Hochschule studieren - etwa 2000 Studierende der 
Germanistik in München der Fülle der Studierenden eine sachge- 
rässe Lehre zu vermitteln» So finden Sie zusätzliche Lehrstühle- 
an der Universität München etwa für Deutsche Literaturgeschichte,
Iüd.agogik, Romanische Philologie, Bürgerliches Recht, Experimental
physik; an der Technischen Hochschule beispielsweise für Anorgani
sche Chemie, Theoretische Physik, Baukunst; an der Universität 
'■•ürzburg für Betriebswirtschaftslehre, Englische Philologie, Deut
sche Literaturgeschichte, Geschichte, Experimentalphysik, Theoreti
sche Physik, Anorganische Chemie; an der Universität Erlangen bei
spielsweise für Heuere und Neueste Geschichte, Organische Chemie, 
Theoretische Physik, Anorganische Chemie, Botanik, Englische Philo
logie, - alles Fächer, die längst ihren Platz an den betreffenden 
Hochschulen haben, nun aber infolge des grossen Andrangei
Schultern bisher verteilt werden müssen

EllLHUGMLcs _Personalstand.es

Die Frage, ob es genügt, die vorhandenen Hochschulen auszubauen 
oder ob in Anschluss an die Empfehlungen des Wissenschaftsrates
neue Stätten wissenschaftlicher 
der bisherigen Hochschulstädte M 
Nürnberg errichtet werden müssen 
einer eingehenden Untersuchung0

Bildung, insbesondere ausserhalb 
ünchen, Würzburg und Erlangen- 
, ist, wie Sie wissen, Gegenstand 
Sie findet ihren Niederschlag in

einer Denksch.rift 
überreichen wird0

die die Staatsregierung dem Landtag in Kürze 
In diesem Zusammenhang werden zahlreiche mit der

Neugründung von Hochschulen zusammenhängende Fragen sorgfältig er
örtert werden müssena Ich klammere sie hier nur deswegen aus, weil 
sie in vorliegenden Haushalt noch keinen Ausdruck finden können» 
Sie sind aber für die weitere Entwicklung unserer Hochschulen von 
erheblichen Gewicht» Eine teilweise Neuordnung des Hochschulwesens 
hat die Bayerische Staatsregierung im nordbayerischen Raum erfolg
reich durchgeführt, indem sie die lange geplante Fusion der Wirt
schaftshochschule Nürnberg mit der Universität Erlangen zur Zufrie
denheit der Beteiligten durchgeführt hat»
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Prägen des Gestaltwand eis der Hochschulen

Pie Verbreiterung der Wissensgebiete und ihre Spezialisierung 
erfordern die Schaffung von Lehrstühlen für Spezialgebiete»
Dazu gehören, um nur einige zu nennen, die geplanten Ordinariate 
und ExtraOrdinariate etwa für Luftfahrtmedizin, Toxikologie,Neuro
chirurgie, Arbeitsmedizin,Tierärztliche Tropenmedizin, Geflügel
te ranldieiten, Wirtschaftsnathematite, Theaterwissenschaft, Osteuro
päische Geschichte, Süd osteuropäische Geschichte, Arbeitspädagogik, 
Physikalische Geodäsie, Plugmechanik, Plugtriebwerke, Datenverar
beitung, Kernverfahrenstechnik, B rauere Ina s chi n e nv/e s e n o Die über
wiegende Mehrzahl dieser Gebiete wurde früher von anderen Lehr
stühlen mitversehen, muss aber nun im 2uge der Spezialisierung 
ausgegliedert werden0

Von nicht geringer Bedeutung ist die Neuorganisation des akademi
schen Kittelbaues, also der wissenschaftlichen Räte und Abtei
lungsleiter , die den überlasteten Ordinarien Teile der Lehr-und 
Verwaltungsaufgaben abnehmen sollenV Zum Teil wird sich dieser 
Personenkreis den Unterrichtsbedürfnissen der sog„ Massenfächer 
zu widmen haben, zum Teil wird er sich auch der wissenschaftlichen 
Vertiefung auf neuen Spezialgebieten zuwenden können, die noch 
nicht lehrstuhlrnässig vertreten sind«, Auch die Akademische Stellung 
des Mittelbaues wird neu zu strukturieren sein» So schlägt etwa der 
Vissenschaftsrat in seinem Gutachten vor, dass als wissenschaftliche 
Räte und Abteilungsleiter im neueren Sinn habilitierte Kräfte, mög
lichst mit der Amtsbezeichnung ausserplanmässiger Professor, ernannt 
werden sollen und dass ihrer Auswahl ähnlich wie derjenigen, der 
Lehrstuhlinhaber ein reguläres Berufungsverfahren. vorausgehen soll» 
Diese Planstellen sollen dann nicht mehr einzelnen Instituten, 
sondern der Gesamthochschule zur Verfügung stehen und je nach Be-
di auf die Pakultäten verteilt werden« Zu dieser Präge werden
sich die bayerischen Hochschulen noch äussern und auch im Landtag 
wird zu diesen geplanten Strukturwandel noch gesprochen werden
nüssen0
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Parallel zur Lösung dieser äusseren Prägen wird die Überprüfung 
des inneren Aufbaues unserer Hochschulen und Institute zu gehen 
habeno Ob das Institutssystem, den die deutsche natur-und geistes
wissenschaftliche Forschung in dem letzten J.ahrhundert Entscheidendes 
verdarbt, noch die zeitgernässe Organisationsform im Zeitalter der 
interdisziplinären Wissenschaftsgebiete ist, werden die in vollem 
Gang befindlichen Überlegungen ergeben müssen0 Gewichtige Stimmen 
sind in letzter Zeit laut geworden, das angelsächsische Departmgjai«- 
systen an die Stelle der Institute und Fakultäten zu setzen«, Lies 
bedeutet, dass einem grösseren Kreis koordinierter Fachwissenschaft
ler es in laufender Zusammenarbeit und intensivem wechselseitigem 
Austausch ermöglicht werden soll, einen V/issenschaftsbereich, etwa 
die Theoretische und Experimentelle Physik einschliesslich der Astro
physik zu bearbeiten und dabei eine Vielzahl der bisher parallel 
arbeitenden direktorial gegliederten Institute abzulösen0 Ebenso wird 
erwogen, in den Medizinischen Kliniken wissenschaftliche Spezial
abteilungen einzurichten, worüber augenblicklich ein Sonderausschuss 
des Wissenschaftsrates Erhebungen pflegte Per Y/issenschaftsrat er
örtert auch die Frage, ob die alten Fakultäten überhaupt in ihrem 
überkommenen Bestand erhalten bleiben sollen oder durch Zentralinsti
tute unter näherer Zusammenführung benachbarter Disziplinen aufge
lockert werden sollenAuf einen anderen Gebiet liegen die Überle
gungen der zv/ecl im cl s sigs ten Verwaltungsform unserer Hochschulen«,
Das bayerische System des Syndikus und der Verwaltungsausschüsse 
stammt aus den vorigen Jahrhundert und, soweit ich unterrichtet bin, 
ist in Hochschulkreisen eine Prüfung im Gange, ob nicht die Einrich
tung des Universitätskanzlers den heutigen Verwaltungsbedürfnissen 
besser entsprechen würde0 Hier wird das Kultusministerium die Vor
stellungen der bayerischen Hochschulen, die diese zunächst selbst zu 
entwickeln haben, sorgfältig prüfen. Sicher scheint mir jedenfalls, 
dass die Einheit von Forschung und Lehre, ein Grunoelement der deut
schen akademischen Entwicklung seit Jahrhunderten, erhalten werden
LU und d ass alle Kreise eine Verschulung unserer Universitäten
und Technischen Hochschulen, also ihre Umwandlung zu ausschliesslichen 
Lek: einrichtungen, ablehnen0 Auch der Gedanke der Fachhochschule hat 
sich bisher bei uns nicht durchzusetzen vermocht: im Gegenteil, die 
bestehenden Spezialhochschulen wie etwa Nürnberg und Wilhelmshaven,
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haben nachdrücklich nach einer Verbindung zur grösseren Universi
tät gedrängte Das muss bei den immer wieder zu hörenden Forde
rungen auf Ausgliederung mancher Fächer und Bildung von Fächhochschu 
len berücksichtigt werden« Anderseits ist auch nicht zu übersehen, 
dass neben den mit Lehreinrichtungen verbundenen Forschungs
zentren in beträchtlichem Umfang auch Forschungsinstitute ausser
halb der Lehreinrichtungen entstanden sind und weiter entstehen»

Die Entwicklung neuer studentischer Sozialformen muss nicht minder 
unsere Aufmerksamkeit finden» Der Bau von Wohnheimen und Studenten
zentren ist ein Stück echter Hochschulreform» Unter Verwertung 
des Campus-Systems und des College-Systems, wie wir es von aus
ländischen Vorbildern kennen, entwickeln manche ein System von 
Kollegienhäusern mit neuen Aufgaben» Beben Überwindung der Baum
not in den immer mehr zu Industriezentren werdenden Städten steht 
der Bildungsauftrag der Heime, nicht zuletzt auch im Sinne einer 
.politischen Schulung» Lutoren-una’Dozentenwohnungen sollten in 
den Studentenheimen zunehmend vorgesehen werden» Durch persön
liche Kontakte zwischen Dozent, Assistent und Professor auf der 
einen Seite und Student auf der anderen soll die Anonymität 
des Fachstudiums überwunden und die Entwicklung kultureller 
Aktivitäten erleichtert werden» Die Vereinbarkeit dieser Systeme 
mit der akademischen Freiheit im Sinne der deutschen Entwicklung 
wird lebhaft erörtert*

Hochschulausbau nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates

Alle Länder haben in Aussicht genommen, die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates für den Ausbau der wissenschaftlichen Hoch
schulen im Laufe eines Jahrfünfts zu verwirklichen« Aus haus
haltstechnischen Gründen - der bayerische Staatshaushalt 1961 
wurde bekanntlich gleichzeitig mit dem Haushalt I960 aufge- 
'"'steilt - enthält der Ihnen jetzt vorliegende Haushalt 1962 die 
pw^te Etappe der Verwirklichung unseres Hochschulausbaues« Viero \ 

4-,weitere Ausbaustufen werden folgen» Wenn somit das der Volksver- 
retung vorliegende Haushaltswerk die Herren Abgeordneten und die

ß
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bayerischen Hochschulen noch nicht voll zu befriedigen vermag, 
so bitte ich zu bedenken, dass man den zweiten Schritt nicht 
vor dem ersten tun kann« Wie der Acker nur einmal im Jahr Frucht 
bringt, so wachsen auch die Hochschulgebäude nicht alle gleich
zeitig und nicht innerhalb eines Sommers vom Planauftrag bis zur 
Einweihung0 Grundstücke müssen eingetauscht und gekauft, Raum
programme genehmigt, komplizierte technische Einrichtungen be
schafft werden und mit der haushaltsmässigen Schaffung von Lehr
stühlen allein ist es auch nicht getan* Per Vorsitzende des 
Wissenschaftsrates hat aber aufgrund seines kürzlichen Besuchs 
von Hochschulen in der Plenarsitzung des Wissenschaftsrates seine
Befriedigung und seine Preude darüber zum Ausdruck gebracht,dass 
die Initiative und der Eifer der Kultusverv/altungen der Länder 
gross ist und sich bereits jetzt als sehr erfolgreich gezeigt hat*
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27.2.62
r

Herrn Oberbürgermeister 
Rudolf 3cblichtinger

Regensburg

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 23*2.62.
Vorab möchte ich Ihnen zur Rückkehr aus Nürnberg und für 
weitere gute Genesung meine besten Wünsche aussprechen.

Für Ihre Einladung in den Wissenschaftlichen Beirat der 
Stadt Regensburg danke ich Ihnen vielmals. Selbstverständ
lich bin ich dort dabei, wo es gilt, die Universität 
Regensburg aufzubauen.
Ihren .Wunsch nach einer näheren Besprechung der Sache teile 
ich. Ich erlaube mir, dafür Donnerstag, etwa 1? Uhr, vorzu- 
schlagen - vorausgesetzt, daß es Ihnen Ihr Gesundheitszustand 
erlaubt, jetzt die Wache schon auf zu '"reif en. Hierüber bl *:te 
ich durch Ihr Büro Nachricht an mein Büro. Freitags werde ich 
im Kultusministerium sein und auch mit Kultusminister Raunz 
selbst eine Besprechung haben.
Es trifft sich gut, daiß ich eben in diesen Tagen meine Ge
danken zur.geistigen Gestalt der Universität Rerensburg in 
einem Kemorandum zu einem vorläufigen Abschluß bringe.

-v • ft. PA
ou^ ^9, 2 s 61 : /A«.
tU* /&.y *t**uu^ Rektor

* // * fl/i sf A/f- 4«^ -I
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Der überfpielte Finanzirnnifter
tmc pariamentarifehe Aktion für öie Errichtung öer UniDerfität Regeneburg

REGENSBURG, im Februar
Böse Zungen sagen, daß die Leiter der Finanz- 

ressorts in den Bundesländern so etwas wie einen 
-Oberminister“ darstellen. Wenn das wirklich so ist. 
dann trifft es in Bayern in ganz besonderem Maße 
zu- Fuhrt doch in diesem Bundesland in der Person 
von Rudolf Eberhard ein Mann von politischem Pro
fil und persönlicher Souveränität die schwierigen 
Geschäfte der Landeskasse.

Der Finanzminister, der sich darum reißt, einen 
Milliardenbetrag durch Landtagsbeschluß sozusagen 
mit einem Schlage loszuwefden, muß erst geboren 
werden. Deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, 
wenn Bayerns Finanzminister die Bestrebungen zur 

‘unchtung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg nicht gerade zu beschleunigen trachtet. 
Schon im November hatte ihm Kultusminister Prof. 
Dr. Maunz eine 60 Seiten umfassende Denkschrift 
über das finanziell sehr heikle Universitätsproblem 
zugeleitet, nach deren Vorlage der Landtag immer 
ungestümer verlangt, Finanzminister Eberhard je
doch beschwichtigte die Volksvertreter mit dem Hin
weis, daß schließlich insgesamt zwei Milliarden DM 
zur Debatte stünden, was doch wohl eine sehr sorg
fältige Überprüfung zur Pflicht mache. Im Landtag 
hingegen ging der Verdacht um, daß dem Finanz
minister lediglich darum zu tun sei, den Wettlauf 
mit dei Zeit zu gewinnen und die Universitätsfrage 
bis.zum herbstlichen Ende der Legislaturperiode der 
bekannten „langen Bank“ anzuvertrauen. Immerhin 

.stellte er schließlich die Weiterleitung besagter Denk
schrift an den Landtag für Mitte März in Aussicht. 
Und im Vertrauen darauf, daß die universitäts- 
eifrigen Volksvertreter bis dahin nichts unterneh
men würden, eilte er letzte Woche gen Bonn, um an 
den Verhandlungen der Länderfinanzminister über 
die Abgleichung des Bundeshaushalts teilzunehmen.

Jedoch just an jenem Donnerstag, da Eberhard an 
den Gestaden des Rheins im Kreise seiner Kollegen 
weilte, stellten seine politischen Freunde im Münch
ner Maximilianeum die Staatsregierung durch Ein

bringung eines Gesetzentwurfes, der die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität in Regensburg ver
langt, vor vollendete Tatsachen. Denn es ist keine 
* rfge> daß dieses Verlangen die Billigung der kom- 
pakten Mehrheit im Landesparlament findet. Es war 
ein Uberraschungscoup. Weder der Fraktionsvorstand 
der CSU noch die Staatsregierung waren vorher un
terrichtet worden.

Man kann verstehen, daß Finanzminister Eberhard 
diesen Gang keineswegs begrüßt und sich nun vom 
eigenen politischen Lager überspielt sieht. Wie wird 
er auf die nun geschaffene Lage reagieren? Hat es 
überhaupt noch einen Sinn, an die Universität Mün
chen eine Medizinische Akademie in Augsburg und 
an Erlangen-Nürnberg eine naturwissenschaftlich- 
technische Fakultät „anzustückeln“, wenn sich bereits 
ein Votum zugunsten Regensburgaäb/eichnet? A A

=====
iä v, 3. z. b $
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Der OB war auch als Patient rührig: ein Beirat für die „Uni"
Professoren werden die geistige Konzeption erarbeiten / Schlichtinger wieder daheim

qu. Noch etwas blaß und sichtbar leichter 
geworden, saß Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger gestern nachmittag in seinem 
Wohnzimmer, nachdem ihn seine Gattin aus 
dem städtischen Nürnberger Krankenhaus ab
geholt. hatte und das Ehepaar kurz vor 15 
Uhr in Regensburg eingetroffen war. Auf 
dem Wohnzimmertisch stand eine Blumen
schale, mit der die Mitarbeiter aus dem Di
rektorialsekretariat ihren obersten Chef will
kommen hießen. Einer der ersten Griffe des 
„Heimkehrers“ galt dem Poststapel, der sich 
inzwischen angehäuft hatte.

An sich war der Oberbürgermeister natür
lich auch im Nürnberger Krankenhaus stän
dig über alle wichtigen Angelegenheiten der 
Stadt und des Landtages informiert und 
nahm telefonisch zu den meisten Fragen Stel
lung. Auf der anderen Seite bezeichnete er 
seine Nürnberger Zwangspause als eine 
„fruchtbare Zeit der Besinnung“. Das bisher 
fruchtbarste Ergebnis dieser Besinnung be
zieht sich auf die bedeutungsvollste Ent
scheidung, die zur Zeit im Hinblick auf Re
gensburg heranreift: auf die Universität. 
Oberbürgermeister Schlichtinger hat vom 
Krankenbett aus im Einvernehmen mit Pro
fessor Jahn und dem städtischen Universi
tätsbeauftragten Dr. Schmidl die Gründung 
eines wissenschaftlichen Beirates in die Wege 
geleitet. Er soll sich aus namhaften Professo
ren des Bundesgebietes zusammensetzen und 
bereits jetzt darhit beginnen, die geistige
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Konzeption für die neue Universität zu erar
beiten. Dieser Beirat, oder zumindest ein Teil 
seiner Mitglieder, kann dann zweckmäßiger- , 
weise auch in dem geplanten Gründungsaus-'.. .. 
schuß für die Universität mitarbeiten. - .

Die erste Zusammenkunft des Beirates soll 
bereits Ende nächster Woche in Regensburg 
stattfinden, nachdem schon letzt an die 15 
Professoren ihre" grundsätzliche Bereitschaft 
zuF~MTfärbeit ausgedruckt haben. OTTne be
sondere Namen zu nennen, sagte der Ober
bürgermeister, daß der Kreis eine moderne
Auffassung bezüglich^jter..Hniverkitätsgesial-
fung~vertreten'werde. Vielleicht wird es auch 
möglich sein, eine Verbindung zum Hofgeis- 
marer Kreis zu finden, der sich seit lWSSr mR. 
Fragen der Hochschulreform befaßt und dem 
auch der Vorsitzende des Deutschen Wissen
schaftsrates, Professor Ludwig Kaiser, ange
hört.

Diese Mitteilung war wohl die wichtigste 
unter den vielen Themen, die der Oberbürger
meister gleich gestern anschnitt. Persönlich 
ist er sehr erfreut, daß nun offensichtlich 
auch sein alter Humor wiederkommt, „nach
dem der Störenfried heraus ist“. Der ober
bürgermeisterliche Blinddarm war nämlich 
bereits chronisch entzündet, aber Rudolf 
Schlichtinger hatte die Beschwerden längere 
Zeit hindurch auf eine Magenverstimmung 
geschoben. Erst bei einem Besuch in Nürn
berg am 1. Februar, als er Universitätsfragen 
mit Professor Jahn und Fragen des Rhein- 
Main-Donau-Kanals mit Oberbürgermeister 
Urschlechter besprechen wollte, machte die 
Entzündung eine sofortige Einweisung ins 
Krankenhaus und eine alsbaldige Operation 
nötig. Ehe der Oberbürgermeister wieder offi
ziell im Rathaus einzieht, muß er sich noch 
einige Wochen sehr schonen. Er wird dazu 
auch noch einen restlichen Urlaub aus dem 
vorigen Jahr verwenden.





Anregung

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4. Bayer,Landes
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu 
machen, beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung:
MZu 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 kbnkordatsrech'tlichen 
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 Rerensburg gegangen werden.
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Etappen für die Errichtung einer 

Philosophischen Fakultät

Unter den umstehend bezeichneten Bedingungen könnte,
in völliger Unabhängigkeit von der Phili-Theol,Hochschule,
aber in den Räumen derselben - ohne daß deren eigener

c*- v4 t «L.

Lehrbetrieb beeinträchtigt «mindo - und unter Abstützung 
auf ihre Lehrstühle und ihre dazu gehörenden Seminare eine 
Philosophische Fakultät in 2 oder 3 Etappen aufgebaut 
werden.

A

Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zunächst ausreicht,)

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o.Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Diätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H,D, nach Bedarf,

I, Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1.) Philosophisches Seminar: mit 2 o.Prof.
NB, In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert bleiben muß.082



- 3 -

2. ) Psychologisches Seminar: mit 1 o«Prof.

3*) Pädagogisches Seminar: mit 1 o.Prof.

4. ) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof,
NB.. Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol»
Hochschule.

5. ) Seminar für Germanistik:
a) ältere 1

> mit oe 1 o.Prof.
b) neuere ;
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek bestellt 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 
Phi1.-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,
083
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9.) Seminar für klassische Archäologie: mit 1 o.Prof.

10*) 8eminar für Kunstgeschichte: mit 1 o.Prof*
NB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol.Hochschule

11. ) Seminar für Alte Geschichte:
12. ) Historisches Seminar:

Mittlere und Neuere Abteilung
NB. Lehrstuhl und Seminar für Ge
schichte bereits in der Phil.Ab
teilung der Phil.-Theol.Hochschule
Dazu wohl schon von Anfang an eine 

• Abteilung für Baver.Geschichte

mit 1 o.Prof.

mit je 1 o.Prof.

13«) Geographisches Institut:

mit.1 o.Prof. 

mit 1 o.Prof.

II. Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr
stühle mit oe 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 äe 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 dürfte ^och folgende Seminarien not
wenig sein:

085



- 6 -

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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/
PROF. DR. DR. FRANZ WINZINGER 
REGENSBURG, TURFWEG 2,TEL 32001

2o. Mai 62

Magnifizenz Prof. Pr. Hommes

Für den -^eirat der Universität xLegensburg soll für die Kunstgeschichte 
beigezogen werden:

*Prof. Herbert von Einei8=Fft)rstand des erbandes der
, deutschen Kunsthistoriker) 

Prof. Günter ^andmann //^

Ich bedauere es sehr dass Dedlraeyer benannt wurde. Ich versteh?"!!!

nicht ganz, dass offenbar auch unsere Hochschule ihn benannte ohne
mich vorher zu hören. Ich werde meine Gründe gegen °edlmeyer gerne
mündlich angeben.

Mit besten Grüßen und Wünschen



.. .
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B .äs m ch&i bl i<$h.§ ... i3 at ? rii 1 . i;,; s
lbB versitätsvereins Regensburg

Zur Mitberatung für die von Oberbürgermeister ScHIichti-ger 
zu- tätigende .Einladung derjenigen Herren, .die 2112* Kon
stituierung des Wissenschafblichen Beirats hinzugezogen 
werden sollen., sind unsererseits* d*h* von-Kol] egen Reuss 
und mir, folgende Herren benannt worden bzw* ins Auge ge- 
faBt j

Prof *Dr*Friedrich August Freiherr von der Iley&te
(Jurist),■Zellingen b.Würzburg, Thomas-Glock.Gtr.26

'Prof . ilr e Faul llikat (Juri st), Würzburg, Max-Regerstr * 10a
Frei * Fr, Dr*h»c* M* VJestkues (Vet*Mediziner), München 23* 

Schwedenstr* 52
.orolF Or;Hrnsf Besohl* (Mathematiker) - Bonn, LangenbacJistr«27
Frof* Br,Gerhard Weisser (Hat * Ökonom)* Koin-Lindenthal? 

Universität
i rof * Dr- Wilhelm Ke11ermann (Roman*Philologe)v Göttinnen,

0a1sows tr* 71
1 rof, Br-, Wilhelm Lettenbauer (Slavist) Erlangen5 

Michael- Voge 1 str * 22
Fr-alF Br «Hans Sedlmayr _ (Kunstgeschichtler), München 22,

Widenmayerstrv 46
Prof, Br-Viktor Burr (rite Geschichte und Bibliotheksfach), 

Bonn, Endan!cher Allee 7
x rof * Br * Joseph Vogt (alte Geschichte), Tübingen, Im uetbad
Prof . Br- * -“Ing * Franz Mo aller (Ingenieurwissenschaf ten), 

Braunschweig, Fermaim-Fiegelstr♦ 13
Prof * Dr * H» Conrad (Jurist) . Bad Gpdesberr- vlehlem^ öberaustr •

der Generalsekretär de:-,; Gorre s-Ge s e 11. s chaf t ? Prof, Br »Conrad, 
hat außerdem im Famen len Presidenten der- Görres-Gesellschaft 
f ö 1 gend e !le-"Ten hernanntr'

.' tc x «Br * Johannes Benin. (G0sc-h.icB.1te ) , München
Frof* Br * Clemens Bauer (Geschichte), Freiburg

Frof,dr* Ulrich Geheimer (Staatsrecht)? Bonn 
b . >.t e B ; . -ge,,. . ,3p
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Wissenschaftlicher Rat der liatfru Akademie in Bayern

StaatssrirPstor ■ -Prof. Pr« The.odor :i rr.s ( Jurist) , 
München-Grafelfingj Vorsitzender

Piof, Dr , Wilhelm Arnold (Psychologe) . Würrburg
ProftBr«Friedrich Asselmeyer (Physiker), München
Profehr.Josef Beck (Mediziner), Erlangen
Frau Prof«Br„Liese1 Beckmann (Volkswirtschaft) , München
Prof* Br.Karl Bosl (Historiker), Würzburg
Prof.DDr*Ludwig Paulhaber (Religionsphilosoph)? Bamberg
Prof.Br.Heinz Fleckenstein (kath*Theologe), Jürzburg
Prof*Dr*Stephan Goldschmidt (TH Chemiker)* München-.

Ob e rin enz ing
Prof <, Dr * Bernhard Häring (Math. Theologe ), Gars/ Inn 
Prof«Br.Josef HansImeier, Passau (Philosoph) .
Prof * Br * Jakob Home s ( Phi 1 o s oph) * Re gensburg
Prof.Dr.Bruno Iluber (Forshwirtschaf■t/Botanik)* München
Prof.Dr«Carl Korth (Mediziner)* Erlangen
Prof«Br.Günther Küchenhoff (Jurist), Würzburg
Pro f. Dr. He inri c h Kuen ( Romani st) } Er 1 arageiu •
Prof.Dr.Helmut Kulm (Philosoph)* München
Prof.Dr.Wilhelm Lettenbauer (Slavist), Erlangen
Prof.Dr«Johann B.Lc-tz B.J. (Philosoph), München-Pul 1 ach
Prof,Diu Götz Freiherr von Finitz (Historiker), Augsburg
Prof.Br«Robert Bauer (Mathematiker TH München), München
Prälat Prof * Dr.. Michael Schmaus (Math. Theologe ), München
Prof.Br«Max Spindler (Historiker), München
Prof. Dr*Melchior Westhues (¥et*Mediziner), Münch'e;.
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Wissenschaftlicher Beirat der Stadt und des 
Universitätsvereins Regensburg

I. Von mir angeschrieben wurden und ihre Mitarbeit im
Wissenschaftlichen Beirat zugesagt haben folgende Herren:

Prof.Dr.Friedrich August Freiherr von der Heydte
(Jurist), Zellingen b.Würzburg, Thomas-Glock-Str.26

Prof.Dr.Paul Mikat (Jurist), Würzburg, Max-Regerstr. 10a.
Prof.Dr.Dr.h.c. M.Westhues (Vet.Mediziner), München 23, 

Schwedenstr. 32
Prof.Dr.Ernst Peschl (Mathematiker), Bonn, Langenbachstr.

Prof.Dr.Gerhard Weisser (Nat.Ökonom), Köln-Lindenthal, 
Universität

Prof .Dr. Wilhelm Kellermann (Roman. Philologie), Göttingen, 
Calsowstr. 71

Prof.Dr.Wilhelm Lettenbauer (Slavist), Erlangen, 
Michael-Vogelstr. 22

Prof.Dr.Viktor Burr (Alte Geschichte und Bibliotheksfach) 
Bonn, Endenicher Allee 7

Prof.Dr.Joseph Vogt (Alte Geschichte), Tübingen,
Im Rotbad

Prof.Dr.-Ing.Franz Moeller (Ingenieurwissenschaften), 
Braunschweig, Hermann-Riegelstr. 13

Prof.Dr.H.Conrad (Jurist), Bad Godesberg-Mehlem,
Oberaustr.

II. Der Generalsekretär der Görres-Gesellschaft, Prof.Dr.
Conrad, hat außerdem im Namen des Präsidenten der Görres- 
Gesellschaf t folgende Herren benannt:

Prof.Dr.Johannes Spörl (Geschichte), München 
Prof.Dr.Clemens Bauer (Geschichte), Freiburg
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Prof. Dr. Ulrich Seifeuner (Staatsrecht), Bonn
Prof.Dr.Stier (Alte Geschichte), Münster
Prof.Dr.Helmut Going (Rom.u.Bürgerl.Recht), Frankfurt

NB. Diese Herren wurden "bisher nicht einzeln unge
schrieben, da sie aber von der Görres-Gesellschaft 
benannt wurden, haben sie für uns ein besonderes 
Gewicht.

III. Ferner wurden genannt:

Prof.Dr.Hubert Ziegler (Botaniker), TH Darmstadt 
Prof.Dr.Wolfgang Graßmann (Org.Chemie), München 
Prof.Dr.Ulrich Hofmann (Anorganische Chemie), DarmstadÜn 
Prof.Dr.Wilhelm Arnold (Psychologe), Würzburg 0
Prof.Dr.Friedrich Asselmeyer (Physiker), München 
Frau Prof.Dr.Diesel Beckmann (Volkswirtschaft), München 
Prof.Dr.Stephan Goldschmidt (TH Chemiker), München 
Prof.Dr.Bruno Huber (Forstwirtschaft/Botanik), München 
Prof.Dr.Robert Sauer (Mathematiker TH München), München 
^rof.Dr.Max Spindler (Historiker), München

IV. Für die Theologische Fakultät haben wir an folgende 
Herren gedacht:
Prof.Dr.Joseph Ziegler (kath.Theologe), Würzburg 
Prof.DDr.Bernhard Panzram (kath.Theologe), Freiburg 
Prof.DDr.Richard Egenter (kath.Theologe), München

V. An Medizinern, soweit solche noch in Betracht kommen,
stünden als Freunde der Universität Regensburg wohl noch 
für die Mitarbeit zur Verfügung:
Prof.Dr,Josef Beck (Mediziner), Erlangen 
Prof.Dr.Carl Korth (Mediziner), Erlangen
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VI. Weitere Naturwissenschaftler:

Prof.Dr.Carl Friedrich Bauer (Anatomie), Erlangen 
Prof.Dr.Hans Jürgen Stammer (Zoologe), Erlangen 
Prof.Dr.Peter Möhres (Zoologe), Tübingen

Prof. Dr.Karl Ritter von Frisch (einer. Zoologe ) , München
Prof.Dr.Rudolf Hüttel (Anorg.Chemie, Chem.Technologe) 

München
Prof.Dr.Walter Baier (Tiermedizin), München
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Rektorat
der phil.-thsol. Hochschute 

Tiegenshurg

Folgende Universitätsprofessoren haben ihr Interesse 
an der Universität Regensburg und ihre Zusage zur 
Mitarbeit im Wissenschaftlichen Beirat gegeben:

Qj4- vbMfUff

\ . f
vi W

^ \Prof.Dr.Friedrich August Freiherr von der Ileydte r\f
Zellingen b.Würzbuyg, Thomas-Glock-Str. 26

Würzburg, Max-Rererstr. 10s.
Prof.Dr.med.C.F.Funk, Regensburg, Dechßetteuer Str, 24
Prof • Dr. Di*. h. c. M. Westhues, München 25, Schwedenstr. 52 tyU teol^
Prof.Dr•Ernst Peschl, Bonn, Langenbachstr. 27 A*
Prof .Dr. Gerhard Weisser, Köln-Lindenthal. Universität ^ 0 4:&v-
Prof .Dr.Wilhelm Kellermann, Göttingen, Calsowstr. 71 j.-;A P,~i
Prof.Dr.Wilhelm Lettenbauer, Erlangen, Michael-Vogelstr. 22 
Prof.Dr.Hans Sedlmayr, München 22, Widenmayerstr. 46/11 
Prof.Dr.Viktor Burr, Bonn, Endenicher Allee 7 
Arof.Dr.Joseph Vogt, Tübingen, Im Rotbad 10
Prof.Dr.-Ing.Franz Moeller, Braunschweig, Hermann-Riegelstr.15 
Prof.Dr.H.Conrad, Bad Godesberg-Mehlem, Oberaustr. 31

K.B. Der Generalsekretär der Görres-Gesellschaft,
Herr Prof.Dr.H.Conrad$ hat im Aufträge des 
Präsidenten der Görres-Gesellschaft dem Unter
zeichneten eine Reihe von Persönlichkeiten be
nannt, die nach seiner Auffassung im Wissenschaft
lichen Beirat mitwirken könnten. Eine Rückfrage 
meinerseits ist bei diesen Herren nicht gemacht 
worden. Darum liegt auch keine Bereitschafts
erklärung dieser Herren vor, sie sind daher auch 
nicht namentlich aufgeführt.

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Für den Wissenschaftlichen Beirat der Stadt und des Universitäts
vereins Regensburg wurden dem Unterzeichneten von dem General
sekretär der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft,
Prof•Dr.H.Conrad, Bad Godesberg-Mehlem, Oberaustraße 31, folgende 
Persönlichkeiten vorgeschlagen:

-.x
Prof. Dr. Johannes Spörl,1 München, Historiker

Pnefh kadh .'{Pheo 1 o ge
Prof.Dr.Friedrich Au 

OAProf.Dr.Clemens Baue'S ______ ii »II ......*.... , n mi mii i(| ...

ist

wErh.von der Würzburg, Jurisj
^eiburg, Historiker

^-Mehlem, Bonn,
• ' — ■■

ÜProf.Dr.Ulrich Scheuner, Bonn, Staatsrecht 
Prof.Dr.Stier, Münster, Alte Geschichte

, j —  *r ui.-«-« i ,

£ 1/7< Prof.Dr.Helmut Coing, Frankfurt, Römisches und Bürgerliches Redht

Diese Vorschläge haben, da sie von dem Generalsekretär der 
Görres-Gesellschaft im Aufträge von de$ Präsidenten der 
Görres-Gesellschaft, Prof.Dr.Hans Peters, gemacht werden, 
besonderes Gewicht.

fl

Regensburg, 3-3*62
U

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Für den Wissenschaftlichen Beirat der Stadt und des Universitäts
vereins Regensburg wurden dem Unterzeichneten von dem General
sekretär der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, 
Prof.Dr.H.Conrad, Bad Godesberg-Mehlem, Oberaustraße 31» folgende 
Persönlichkeiten vorgeschlagen:

Prof.Dr.Johannes Spörl, München, Historiker
Prälat Prof.Dr.Michael Schmaus, München, kath.Theologe
xrof.Dr.Friedrich August Frh.von der Pforte, Wurzburg, Jurist
Trof.Dr.Clemens Bauer, Freiburg, Historiker
Prof.Dr.H.Conrad, Bad-Godesberg-Mehlem, Bonn, Jurist
Prof.Dr.Ulrich Scheuner, Bonn, Staatsrecht
Prof.Dr.Stier, Münster, Alte Geschichte
Prof.Dr.Helmut Coing, Frankfurt, Römisches und Bürgerliches Recht

Diese Vorschläge haben, da sie von dem Generalsekretär der 
Görres-Gesellschaft im Aufträge von dea? Präsidenten der 
Görres-Gesellschaft, FTof.Dr.Hans Peters, gemacht werden, 
besonderes Gewicht.

(Prof.Dr.Jäkob Komme s) 
Rektor

Regensburg, 3*5*62
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/Staatsminister Prof. Dr.Theodor Maunz, München-Gräfelfing,
Vorsitzender

** Prof. Dr.Wilhelm Arnold, Würzburg ■ v‘ *
v/Prof. Dr.Priedrich Asselmeyer, München 
XProf. Dr.Josef Beck, Erlangen 
wPrau Prof. Dr.Diesel Beckmann, München 
^-Prof. Dr.Karl Bosl, Würzburg 
sProf. DDr.Ludwig Eaulhaber, Bamberg 
— Prof. Dr. Heinz Pieckenste in, Würz bürg 
./Prof. Dr.Stephan Goldschmidt, ilünchen-Obermenzing 
Prof. Dr.Bernhard Häring, Gars/Inn 

0 Prof. Dr.Josef Hanslmeier, Passau 
o Prof. Dr.Jakob Hommes, Regensburg 
t/Prof. Dr.Bruno Huber, München 
* Prof. Dr.Carl Korth, Erlangen Wo .A 
—Prof. Dr.Günther Küchenhoff, Würzburg 
K Prof. Dr.Heinrich Kuen, Erlangen 
/Prof. Dr.Helmut Kuhn, München 
kProf. Dr.Wilhelm Lettenbauer, Erlangen 
Prof. Dr.Johann B. Lotz S.J., München-Pullach 

C Prof. Dr.Götz Freiherr von Pölnitz, Augsburg 
/Prof. Dr.Robert Sauer, München ^ / ; jfA 
^Prälat Prof. Dr.Michael Schmaus, München
v Prof. Dr.Max Spindl&r, München
/
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Prof. Dr.Melchior Westhues, München
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Aktennotiz

Betreff: Universität - Wissenschaftlicher Beirat

Fernmündlich teilt Schlichtinger heute, den 2*Mai, mit, 
die Universitätsfrage werde am 8. Mai im Ministerrat behandelt 
werden. Eine Notwendigkeit, vorher noch den Wissenschaftlichen 
Beirat anzuschreiben, sei nicht gegeben.
Ober die neue Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Beirates 
sagt Schlichtinger, es sollten von jeder Fakultät nur wenige 
Mitglieder in den aktiven Kreis genommen werden, die restlichen 
die bisher schon herangezogen worden seien, könnten als 
Berater fungieren. Vor allem müßte die Liste der Mediziner 
gekürzt werden.
Ich selber machte die Mitteilung von dem Schreiben, das ich 
inzwischen von dem Generalsekretär der Görres-Gesellschaft 
bekommen hätte und hat, die Angelegenheit der Erweiterung des 
Wissenschaftlichen Beirates noch einmal mit dem Oberbürger
meister persönlich beraten zu kennen. Diese Besprechung wird 
für den kommenden Freitag ins Auge gefaßt.

(rrof.Dr.Jakob Homrnes) 
Rektor





Folgende UniversitätsProfessoren haben ihr Interesse 
an der Universität Regensburg und ihre Zusage zur Mitarbeit 
im Wissenschaftlichen Beirat gegeben und sollten für die 
nächste Sitzung eingeladen werden:

Prof.Dr. Friedrich August Freiherr von der Heydte
Zellingen b.Würzburg, Thomas-Glock-Str. 26

Prof «Pr »Paul Mikat, V/ürz^gg^^Jdax-^e^erstx^ ^JL&a
Prof.Dr.xned.C.F.Funk, Regensburg. Rechbettener Str. 24
Prof.Dr.Br.h.c.*.>!• Westhues, München 2 edenstr. 52
Prof.Pr,Ernst Peschl, Bonn, Langenbachstr. 2?

■ ’-r^T^TgS^ard^Vei^er^Koln^Iiindenthalt ^U^v^sität
Prof.Dr.Wilhelm Kellermann, Göttingen, Calsowstr. 71
Prof.Dr,Wilhelm Lettenbauer, Erlangen, Michael Vogel-Str.22
Prof.Dr*Hans Sedlmayr, München 22, Widenmayerstr, 46/11
Prof.Dr.Viktor Burr, Bonn, Endenicher Allee 7
Prof. Dr.Joseph Vogt, Tübingen, Im Rotbad 10

Folgende Herren haben sehr freundlich reagiert und stehen 
sicherlich fü^ die Beratung zur Verfügung:

Prof.Dr.Max Pfannenstiel, Fr e ibnrg i * Br., Günterstalstr. 32 
Prof.Dr.Fedor Stepun, München 13. Ainmillerstr. 30
Prof.DDr.Erik Wolf, Oberrotweil am Kaiserstuhl (Freiburg-Land)

Am Rosengarten
Prof.Dr.Wilhelm Röpke, Cologny -Geneve, "Les Terrasses" 2, 

Chemin piodati

!/ * 
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Aktennotiz

(Zum Universitäts-Handakt, Interne Personalfragen)

Prof.Funk, Dermatologe, Regensburg, sollte selber in den 
endgültigen Gründungsausschuß der Universität kommen, er 
hat besondere Kenntnis der angelsächsischen Methoden für 
die Bildung der Studierenden, war ferner im Landesbeirat 
für die Hermann Li^tz-Heimschulen tätig.
Funk seinerseits empfiehlt für die Medizin den Chefarzt 
des Rotnkfankenhauses in München, Herbert Lang, Leibarzt 
des stellvertretenden Ministerpräsidenten Eberhard.
Ferner empfiehlt Funk den Kölner Finanzwissenschaftler, 
Armin Spittaler.

Regensburg, 11.4.62

Rektor
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Abschrift

Ber Lektor 2o*3* 1 962
der Phil.-Theol* Hochschule 

Hegensburg

Sehr verehrter Herr Kollege !

Oberbürgermeister Schlichtinger (MdL) hat für die geistige 
Planung der zu erwartenden Universität Hegensburg einen 
issenschaftlichen Beirat berufen* Lieser soll für den vom 

iviinisterrat des Landes Bayern zu benennenden endgültigen 
Grundungsausschuß im Hamen der Stadt und des Universitäts
vereins Hegensburg Vorarbeit leisten. Mit Prof.Jahn, Leiter 
des Ärztekollegiums Hegensburg und der von ihm veranstalte
ten ärztlichen Iortbildungskurse, einerseits und Prof* Brenn
eisen von der Industrie- und Handelskammer Hegensburg anderer
seits gehöre ich zum örtlichen Aktionskreis dieses Beirats.

Las Schwergewicht in diesem Beirat ist bis jetzt von Prof. 
Jahn erstellt, d.h. unser Kreis ist zunächst hauptsächlich 
aus Medizinern zus£mmengesetet. Es stellt sich daher die 
Aufgabe, ihn zu einer Kepräsentation aller Fakultäten zu 
ergänzen.

Ich bin aufgefordert, für diese Ergänzung unseres Kreises 
wissenschaitlieh anerkannte Persönlichkieten vorzuschlagen, 
die dann vom Oberbürgermeister zur Mitarbeit bei der geisti
gen Planung der Universität einzladen wären.

Nach Beratung mit befreundeten Hochschullehrern möchte ich

b. v..
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mir erlauben, Sie, sehr verehrter Herr Kollege, zu fragen, 
ob Sie zu der genannten Mitarbeit in unserem Kreis bereit 
wären. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich entschließen 
könnten, durch Ihre wissenschaftliche Autorität zu dem 
guten Gelingen des Werkes beizutragen.

Die nächste Sitzung dürfte von Oberbürgermeister Schlichtin- 
ger auf den 3o. und J1. März einberufen werden. Die einzula
denden Herren werden Gäste der Stadt und des Universitäts
vereins sein.

De3 die von mir vorzuschlagenden Persönlichkeiten auch 
tatsächlich vom Oberbürgermeister zum Beirat eingeleden 
werden, kann ich naturgemäß nicht sicher in Aussicht stellen, 
da es sich um eine auch von den beiden anderen Herren ange
strebte Proportionierung der Kräfte im gemeinsamen Gremium 
handelt. Aber auch dann, wenn die Einladung jetzt nicht er
folgen würde, würden meine Vorschläge auf Einladung be
stimmter Persönlichkeiten nicht nutzlos sein; ich würde mich 
dann dafür einsetzen, daß diese Persönlichkeiten bei der 
Berufung des endgültigen Gründungsausschusses zur Mitarbeit 
eingeladen werden.

Ich bitte Sie um Ihr Verständnis dafür, daß ich erst jetzt 
und so kurzfristig an Sie herantrete. Ich bin leider erst^^ 
heute offiziell eufgefordert worden, Vorschläge der ge- 
nannten Art zu machen.

In Anbetracht der Kürze der Zeit bitte ich ~ie, sehr ver
ehrter Herr Kollege, um Ihre gütigst alsbaldige Entscheidung.

Mit ergebensten Grüßen 

gez. Kommes

(Prof*Br# Jakob Hommes)
Bektor

C it r 1 1 6



Entwurf ac.s.saDer R^kJor
Phll.-Thecl. Hochseheh:r 

Rsgöitsburg

,,«hr ventartar Herr follegef

CfaeriMtepmaleter ^hlietitAßger C&4L p?€) bet für 41« getätigt 
: Imaismg der m ereiuptea&eii u:ßif#riiläl ,*•! «n«bur§ einem 
M*s«&*efe*ftlle!MHfc Beirat Mrufem» üi#&er etil f Ir dem rum 
kittltteml des tarncle® Inj#m zu bemeameadea emdgü 1tigern 
ix -.^duagiMfcUMelmi la lauem. der £tedt und des i.-ui^rait ■ ta» 
v&r*, i na l4#f«iisimrg Vorarbeit lei steil* üi rof *Ja1mt Leiter 
de« J rstakolle£tus« iegemabmrg iM der von ihm veraaetaltetem 
irat liehen ^ort^ildunr:«3tiafca«t mlm&m&t® tmä rot * Brennei mn 

er Industrie«* und jtadttfltMsiM -#t#aatorg «adererneltis 
geh&re ich &us rtliehen fetlemaltr' 1« &£®m® Beiräte*

S#« ebeer «sicht in diene« ätlfil i®% bii Jetmt vom ref*
Jmbm «r«t Ut* 4*1* umsei :«is ist hau^teiehiimb
&us nedlzlmem am&£s*m£r* ,setzt. .ö rtel.it eieh d&he« dl« 
mffsbe* Iba «u ©is#r a#prie«at«tiea «Uer fefcmltütea ai 

irf.xMs.

Ich Mm «mfE«f#rd«rtt für dien« &rg mmurng um»#res Kreise® 
Meee&eeli&ftlieb .ismerkfsnmie ;;#r» >mllekfeelt«tt emraaeeM &g«m# 
die 4m® vom Cfcert&egereeleter nr 4fd&*rbeit bei der geistigem 

innung 4©r ^jetvereitwi «imsulsdea n^rem.

»■•■ob xerctun*» mit WmBdftUi BoebiH&httllehrera acebte ich

b.*r.



mit #3rlamb#n, Mm* sehr mm&rtm mtv üellece* zu ir^mm* 
oh Mm zu der Mt&rbelt la waserea Ürela btwit
wäre®« leb. wllrd# sieh sehr tnMüf. wer® Me sieb e»techlie.;#a
fc&satee* &up& Ihre *lssNee&ftf%lls&e Aeterttit sa deta.
$uta& dsiSjftfpa de© *•*%#« feelMtaregeiu
Die nächste ,:it&aiig durrte tos Qbesfeirgeraetster . cHIiebtl&rer 
«xsf lern JC* ttfid JEUk&r* elaterufea i#rte« Me »leselftdeadöa 
Herren «»rieft O^ete 4er dtsdt tttä des öatTOrsitätseerelÄS 
itift»
Dei 41t tos nir wer sa^Ma^eadea ; ereballehkeitea iwh 
tatsächlich tos gb^rb-,rgcrmeisier sagt .bei re* el&relsdett Q 
werfte&9 Irena leb Astergsadä nicht sicher iß u adelst sttUe^ ‘ 
4# es sieli um mim mmh toö de© beides ezuferea Harre® &age- 
strebte i r©i -o rtioalt rang der Xs€fte in imiaims dreet» 
hm&mlt. Aber aseh denn* weo& dl© älalsduag Je tat ©lebt er
leide© würde» sdrdea «ßlü fersefiX t®*e auf lialswtu&g be
stimmter i«rs&aUehfceitea sicht autslob mini leb wür te 
sieb den» defnjr ei&eetsea* dmü diese lerstaXlehfcelteft bei 
der teru-fnac des endgültigem drldsdiiii^ssasschttöses smr Üt* 
Arbeit eimgeiadsm werde®*
Ich bitte Mm %m Ihr Verstladmie def Srf de Ich erst jstst 
und so tarsfrlst&g es Sie hereatrete» Ich bla leider erat 
heut# ernsten e*fgs£s k wertem* ?er«ehlige der §e~ ^
asaatea Art su i-^Kihea»

I® ^slMitrecht -der bSrs# der Seit bitte Ich Me* sehr wer- 
e&rter £, ... eee* mm I st alsbaldige latscheiiaag»
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üniv.Prof.Dr.Joseph Vogt, Tübingen, Im Rotbad -lo-
" Dr.Wilhelm Kellermann, Güttingen,Calsowstrasse 71
n Dr.Hans Sedlmayr*, München,Widenmayerstrasse 46
" Dr.Fedor S t e p u n, München -13-* Ainmillerstr.3o
” Dr.Wilhelm Lettenbauer, Erlangen,Michael-Vogel-Str.22
M «stte•Fritz von Hippel, Freiburg/Brsg., Zasiusstrasse 6
" Dr.Dr.Erikr W o 1 f, Oberrotweil a.K.,Haus "AmRosengarten"

(Uni v. Freiburg)

O
Q

O"
t!

O”

Dr.Hermann M o s 1 e r, Heidelberg, Mühltalstrasse 117 
Dr.Dr.Franz B ö h m, Frankfurt/Main, Launitzstrasse 15 
Dr.Dr.Wilhelm, Röpke, G-eneve, 45 ave de Ohampel 
Dr.Friedrich Lutz, Zürich -44-, Keltenstrasse 6 
Dr.Ernst P e s c h 1, Bonn, Langenbachstrasse 27 
Dr.Dr.Melchior Westhues, München-23-,Schwedenstr.52 
Dr.Adolf Kratzer, Münster/Westf., Sertürnerstr. 18 
Dr.Johannes Hürzeler, Basel/Schweiz, Hochwaldstrasse 
Dr.Franz Möller, Braunschweig,Hermann-Riegel-Str. 13 
Dr.G-erhard W e i s s e r, Köln-Sülz,Wilhelm-Waldeyer-Str.14 
Dr.Rudolf Johns, Tübingen, Waldhäuser-Strasse 2o 
Dr.Max Pfannenstiel, Freiburg/Brgs.,Günterstalstrasse 32 
Dr.Viktor B u r r, Bonn, Endenicher Alleee —7-

+ = Originale versandt.
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Abschrift

Der Dekan (13a) Würzburg» den 9»Juni 1961
ler Theologischen Fakultät Sanderring 2 .
ier Universität Wülrzburg

Herrn Hochschulprofessor 
Dr„Sommes
Rektor der Phil.-Theo!.Hochschule
R e g e n 8 b u r g AgidienpTarF^

Sehr geehrter Herr Kollege!
Mit dem Ablaut' dieses Jahres endet, wie Sie wohl wissen, die Amts = 
zeit unseres H.H.Kollegen Rösser als Vertreter der bayerischen Hoch= 
schulen im Bayerischen Senats Die Wahlmänner aller wissenschaftli= 
chen Hochschulen in Bayern werden somit - wahrscheinlich im Novem= 
her - vom. Münchner Rektor zur Neuwahl geladen werden. Zusammen mit 
den Phil.-Theol.Hochschulen hatten die nordbayerischen Universitäten 
bisher ihren Anspruch durchgekämpft, daß einer der drei Hochschul^ 
Vertreter im Bayerischen Senat jeweils von diesen gestellt wird.1 
Bisher wechselte dieser eine Vertreter, der nicht- von München ge = 
stellt wird, zwischen Erlangen und Würzburg. Bei der letzten Wahl 
hatten die Vertreter von Erlangen entgegen der Abmachung des Wech
sels Wiederwahl ihres Kollegen Kuen beantragt, obwohl die Würzbur= 
ger Universität, gemäß der Absprache, Professor Rösser vorgeschla= 
gen hatte. Nur die Treue der Phil,-Theol.Hochschulen hat damals die 
knappe Mehrheit für die Wahl von Professor Rösser gesichert.
Für die spnal sind wir nun mit Erlangen rechtzeitig in Verhandlungen 
getreten, mit dem Ziel, daß die Universität Würzburg einen Erlanger 
Vorschlag unterstützen wird, falls sie die Zusicherung erhält, daß 
Erlangen das nächstemal nicht auf einem Kandidaten seiner Univer= 
sität besteht und daß es diesmal einen uns geeignet erscheinenden 
Vertreter nominiert. Darauf ist Erlangen nun eingegangen und will 
Prof.Kuen nominieren, der früher schon die nordbayerischen Univer= 
sitäten und die Phil,-Theol.Hochschulen im Senat vertreten hat, Die= 
ser ist ein angesehener Wissenschaftler, kluger Politiker und zudem 
ein tatkräftiger Katholik, so daß auch die Phil,-Theol.Hochschulein 
ihm mit gutem Gewissen ihre Stimmen geben könnten,
Wir würden es verstehen, wenn die Phil.-Theol.Hochschulen dabei - 
eventuell sogar öffentlich - ihr Interesse kundgäben, vielleicht
auch" einmal' "einen Kand id'äf eh aus". Ihrem "Kreis" Do normen m dürfen. 
Jedoch hielten wir es für klug, dies für diesmal nicht zu tun.
Falle sie jedoch im Gremium der Rektoren anders beschließen sollten, 
möchte ich Sie, dringend bitten, mich rechtzeitig zu benachrichtigen, 
da ich von unserem Senat beauftragt bin, die ”Stimmung” der Hoch
schulen zu erforschen.
Darf ich Sie, sehr geehrter Herr Kollege, als Vorsitzender der Rek= 
torenkonferens der Phil.-Theol•Hochschulen (wie ich annehme) bitten, 
mit mir in diesem Sache in Kontakt zu bleiben und mir möglicherwei
se Beschlüsse (etwa auch nur persönlich) mitzuteilen.
Mit der Versicherung vorzüglicher Hochachtung und herzlichem kolle
gialem Gruß

bin ich Ihr sehr ergebener
(gez.)Fleckenstein 

(Prof.Dr,Pleckenstein)

1 26
F.g.R.d«Ab 8ehrift 
Regensbürg, 12.6.1961
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REKTORAT
'• '?! J L- -TftSOL. HOOHSCHTJIR

EEG'mmim
Hegeasburgr. 13 * 7 *62

An die v
Mitglieder des Lehrkörpers 
der Phil♦-Theo!AHochschule

R e g e n s b u r g

E i n 1 a d u n g

Die Mitglieder des Lehrkörpers. werden zum Schluß- 
gattesdienst der- Hochschule aa

Samstag, den 26 u?»62» um 6»50 Uhr

in. der Bominikanerkilrohe freundliehst eingeladen*

Die Herren des urofessorsnkollegimos sind gebeten. 
Talar anzulegen«

'|hf, 6tHtv0
( Pr o.f... Pr, Jak ob Hörne s ) 

Rektor



GÖRRES-GESELLSCHAFT
ZUR PFLEGE DER WISSENSCHAFT Zt. Haldenhof .den 12. April 1962

GENERALSEKRETÄR 

PROF. DR. H. CONRAD

Bad Godesberg-Mehlem
Oberaustr. 31
\

Schauinsland über Freiburg i. Br

Pbfl.-thecl.Hochscfcula
■ p e n s b u-r$ - R e k t o ro t.

S. Magnifizenz
Dem Herrn Rektor
der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Regensburg
Regensburg
Ägidienplatz 2

Sehr verehrte Magnifizenz !

Auf Ihr Schreiben an den Herrn
Präsidenten der Görres-Gesellschaft Prof. Dr. Hans Peters v. 16. 3. 1962 
muß ich Ihnen antworten, da der Herr Präsident sich auf einer Weltreise 
befindet. Das Schreiben gelangte durch die Geschäft stelle der Görres-Ge= 
Seilschaft vor wenigen Tagen in meine Hand.

Prof. Peters teilte mit, daß er als Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Beirates der Stadt und des Universitätsvereins Regensburg von katholische 
Seite die Herren Prozessoren Johannes Spörl (München), Michael Schmaus 
(München), Friedrich August Prhr. von der ffydte (Würzburg), Clemens Bauer 
(Freibürg) und mich vorschlägt. Spörl und Bauer sind Historiker, v. d. 
Heydte und ich Juristen. Prof. Peters bat mich, Ihnen auch Vorschläge 
evangelischer Kollegen zu machen, die in den wissenschaftlichen Beilrat 
eintreten könnten. Ich würde hier die Professoren Ulrich Scheuner (Staats 
recht)(Bonn), Stier (Münster)(Alte Geschichte) und Helmut Coing (Frankfur 
Römisches und Bürgerliches Recht) in Vorschlag bringen. Leider kann ich 
Ihnen im Augenblick keine anderen Kollegen der evangelischen Seite, die 
unserer Auffassung nahe stehen, nennen, werde ich aber bemühen, weitere 
auch anderer Fakultäten ausfindig zu machen.

Wenn sich die Antwort hinausgezögert hat, so bitte ich dies zu ent= 
schuldigen, ^s hing mit der Weltreise des Präsidenten der Gesellschaft 
zusammen. Ich bin noch etwa 14 Tage hier oben und fliege dann nach Por= 
tugal zur Einweihung des dortigen neuen Institutes der Görres-Gesell= 
schaft. Sie können mich also noch hier oben erreichen, wenn weitere Rück= 
tragen erforderlich werden sollten.

Mit den ergebensten Grüßen 
bin ich

Ihr
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PROF. DR. MED. C. F. FUNK

Herrn
rrof.Dr.Kommes
Rektor der Philosoph.-Theolog. 
Hochschule

Regen s b u r g
Agidienplatz 2

REGENSBURG 2, den.. .28 .„5.. 62
Posffach 105 
Telefon Nr. 5633 
Praxis: Maxstraße 24 
Klinik: Stadt. Hautklinik

Ew. Magnifizenz!

Soeben erhalte ich von Herrn Oberbürgermeister Schlich- 
tinger die Nachricht, daß Ihr Vorschlag, meine Person 
im wissenschaftlichen Beirat zur Vorbereitung der 
geistigen Planung einer 4* Landesuniversität zu sehen, 
Gehör gefunden hat. Zeitgerecht werde ich zu einer 
konstitutionierenden Sitzung Einladung erhalten.

Mit diesen Zeilen möchte ich mich bei Ihrer .Magnifizenz 
herzlichst für das geschenkte Vertrauen bedanken und 
würde es begrüßen, wenn eine gute Saat aufgehen und 
Früchte tragen möge.

Mit dem Ausdruck der Verehrung 
Euerer Magnifizenz ergebener

(Prof.Br.C.Pr.Punk)





Regensburg, den 22*5*1962

Sehr verehrter Herr Professor !
• -• ' •’ - 'i '■ t ‘ ■ '* V;^'• ' ~ ' 'V ’ "

Von Herrn Prof, Hommes, dem Rektor der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule in Regensburg und Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats, der von der Stadt und dem Universitäts
verein zur Vorbereitung der geistigen Planung einer 4. Landes
universität gegründet wurde, erhalte ich die Nachricht, daß 
Sie grundsätzlich bereit sind, in diesem Beirat für diese« hohe 
kulturpolitische Aufgabe unseres Landes mitzuarbeiten.

liegen der Verzögerung in der Beschlußfassung durch den Bayer* 
Landtag war es uns bisher nicht möglich, die endgültige Konsti
tuierung des Beirates vorzunehmen, da wir als Grundla e unserer 
Bemühungen um die Erarbeitung von Vorschlägen für die geistige 
Planung die Grundsatzentscheidung des Parlaments ansehen.

Namens der Stadt und namens des Universitätsvereins möchte 
ich Ihnen vorerst auf diesem Wege für Ihre Bereitschaft, mit- 
zuwa?irken, unseren Dank zum Ausdruck bringen* Wir werden uns er
lauben, zeitgerecht zu einer konstituierenden Sitzung einzula
den, sobald die kulturpolitische Entscheidung vorliegt. Mit 
dieser Beschlußfassung ist in etwa 4-6 Wochen zu rechnen*

Wollen Sie bitte eventl* Vorschläge, die Sie bereits berück
sichtigt finden möchten, mir zuleiten, damit wir schon bei den 
Vorbereitungsaurbeiten diesen Wünschen gerecht werden können.
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Das Anliegen einer 4. Landesuniversität mit dem Sitz in 
Regensburg ist zu einem heißen Bekenntnis der gesamten ost- 
bayerischen Bevölkerung geworden* Wir sind davon überzeugt, 
daß diese Universitätsneugründung die Gestaltung unserer 
Zukunft wesentlich mitbeeinflussen wird und daß der Raum, in 
dem dieses kulturelle Zentrum entstehen soll, von vornherein
bestimmte Zielsetzungen verlangt.

■ ■ \ ,< .. *■

Mit dem Ausdruck meiner besonderen Hochachtung 
bin ich Ihr sehr ergebener

gez. Schlichtinger 
(Schlichtinger)



PROF. DR. MED. C.F. FUNK

S.Magnifizenz
Prof. Dr.Jakob Hommes
Piektor der Phil.-Theolog .Hochschule

REGENSBURG 2, den
Postfach 105 
Telefon Nr. 5633 
Privat: Dechbettener Str. 24 
Praxis: Maxstraße 24 
Klinik: Stadt. Hautklinik

2o.3.62

R e e n s b u r
Agidienplatz 2

Ew. Magnifizenz danke ich ergebenst für die freundliche 
Übersendung Ihres Manuskriptes zur geistigen Gestalt der 
neuen Universität. Ihre tiefgründige, philosophisch und 
weltanschaulich untermauerte Studie habe ich zum Wochen
ende mit großem Ihteresse gelesen. Heute kann uns nur 
der Wunsch beseelen, daß das Keimende einer neuen Uni
versität in Regensburg betrifft: "Quod Deus bene vertat!”

Ew.Magnifizenz mit besten Wünschen
stets Ihr ergebener

(Prof.Dr. C^rFr. Funk)
135
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Prof.Dr*Freiherr von der Heydte
Friedrich August
Zellingen
Thomas-Glock-Straße 26
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Professor Fritz von Hippel
Freiburg i.Br,,22.3.1962. 
Zasiusstr.6

An den Herrn Rektor
der Phil.-Theol. Hochschule Regenshurg 

Regenshurg 
Ägidienplatz 2.

Magnifizenz, Sehr verehrter Herr Kollege,
Besten Dank für Ihren Brief vom 20.d.Mts.
Es wäre eine lockende Aufgahe,aber leider bin ich nach Zeit und Kraft be 
reits voll ausgelastet.
Nehmen Sie daher für heute nur meinen aufrichtigen Dank.

Ihr sehr ergebener
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Da? ßaSrfor
gfer phil.-Thso!. Hochschub

Per Eilboten!

Herrn Präsident
Dr.Dr.Hans Peters 
Professor
Köln - Sülz
Zülpicher Str. 83

Sehr verehrter Herr Präsident!

§»w
16.3.62

Oberbürgermeister Schlichtinger (MdL SPD) hat für die 
geistige Planung der zu erwartenden Universität Regensburg 
einen "Wissenschaftlichen Beirat der Stadt und des Uni
versitätsvereins Regensburg" berufen, um für den vom 
Ministerrat zu ernennenden endgültigen Gründungsausschuß 
"Vorarbeit" zu leisten. Ich füge einen Zeitungsausschnitt 
und die Ablichtung des Einladungsschreibens bei.
Das Schwergewicht in diesem Beirat ist bis Jetzt von 
Prof.Jahn, Leiter des Ärztekollegiums Regensburg und der 
von diesem veranstalteten Ärztlichen Fortbildungskurse, 

stellt; mit ihm und Prof.Brenneisen von der Industrie
land Handelskammer gehöre ich zum örtlichen Aktionskreis dieses 
Beirats (nicht ohne mir bei Kultusminister Maunz den Rücken 
gedeckt zu haben). Run ist die Aufgabe gestellt, bis zu der 
Ende März einzuberufenden neuen Sitzung des Beirats diese 
hauptsächlich aus Medizinern bestehende Gefolgschaft Jahns 
zu einer Repräsentation aller Fakultäten zu ergänzen.
Für mich lege ich diese Aufgabe dahin aus, daß ich haupt
sächlich wissenschaftlich anerkannte Persönlichkeiten unserer
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Richtung in den Kreis hineinb©kommen muß. Mit dem Dritten 
im Bunde, Kollegen Brenneisen, stelle ich separate Be
mühungen um Persönlichkeiten anderer Richtung an. Doch 
wäre es vielleicht nützlich, wenn ich selber auch Per
sönlichkeiten anderer Richtung, mit denen eine gute Zusammen
arbeit gewährleistet wäre, benennen würde.
Die Lage ist für mich schwieriger als ich es schriftlich 
wiedergeben kann. Darum erlaube ich mir, Sie, sehr ver
ehrter Herr Präsident, um Ihren Rat und Ihre Hilfe bei 
der Vertretung unserer gemeinsamen Ziele in diesem Kreise 
zu bitten.

1. Welche außerbayerischen Persönlichkeiten, die wissen
schaftliche Autorität und einen Sinn für die bei der 
Organisation einer Universität auftauchenden Probleme 
besitzen, sollten zum Beirat gewonnen werden?

2. Könnte ich mich, wenn ich bei diesen Persönlichkeiten 
anfrage, in dezenter Weise auf Sie berufen?

3. Wären Sie selber bereit, sehr verehrter Herr Präsident,
bei dieser für unsere gemeinsamen Ziele doch wichtigen 
Aufgabe mitzuwirken? Gerade von Ihrer Autorität wären 
entscheidende Wirkungen in unserem Kreise zu erwarten -
gegen gewisse Tendenzen, die mir Sorge machen.

Die einzuladenden Persönlichkeiten sind Gäste der Stadt.
Daß die von mir vorzuschlagenden Persönlichkeiten auch tat
sächlich vom Oberbürgermeister zum Beirat eimreladen werden,

der Berufung des endgültigen GründungsausSchusses berück 
sichtigt werde

i 4 4



Die Sache eilt, wie gesagt. Am besten wäre es wohl, 
wenn wir zur Erörterung dieser zum Teil heiklen Dinge 
persönlich Zusammentreffen könnten. Wenn Ihnen das 
genehm wäre, würde ich Sie bitten, Zeit und Ort dieses 
Treffens selber zu bestimmen. Natürlich wäre ich bereit, 
nach Köln zu kommen. Vermutlich am Montag, den 26.3*62, 
werde ich in München zu Verhandlungen im Kultusministerium 
sein. Evtl, erbitte ich telegrafische Benachrichtigung 
oder fernmündliche Verständigung (amtlich Kr. 6241, 
privat Nr. 31601).
Darf ich noch eine Niederschrift der Gedanken hier bei
fügen, die mich in der ganzen Sache bewegen. Ich habe 
diese Gesichtspunkte in unserem Kreis vorgetragen und 
bin damit - entgegen meinen Befürchtungen - bei dem haupt
sächlich aus Medizinern bestehenden Kreis sehr gut ange- 
kommen.

Mit ergebensten Grüßen

V\i
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor

3 Beilagen
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I b 1 Von Max Kruk

Steht das alte Rechtsinstitut der Stiftung in 
Deutschland vor einer Neubelebung? Folgt auf 
die großen Stiftungen aus mittelalterlicher Zeit, 
die hauptsächlich Grundbesitz umfaßten, auf die 
kulturellen Stiftungen des 19. Jahrhunderts 
nach dem Beispiel des Frankfurter Kaufmanns 
Städel jetzt eine neue Epoche, die Stiftung indu
striellen Vermögens? Fast will es so scheinen, 
als ob der Stiftungsgedanke, der besonders in 
den großen amerikanischen Foundations einen 
ausgeprägten Niederschlag gefunden hat, auch 
bei uns einer Blüte entgegengehe. Zu den be
kannten industriellen Stiftern der Vergangen
heit, zu Ernst Abbe, der die Carl-Zeiss-Stiftung 
ins Leben gerufen hat, zu Emil Possehl in Lü
beck und Arthur Pfungst in Frankfurt („Naxos- 
Union“), haben sich vor drei Jahren die Erbin
nen des Thyssen-Vermögens gesellt, mit einer 
Stiftung, die an Größe alle bisherigen Stiftungen 
dieser Art in Deutschland übertrifft: Amelie 
Thyssen und Anita Gräfin de Zichy-Thyssen 
haben sich verpflichtet, der Fritz-Thyssen-Stif- 
tung nominell 100 Millionen DM Aktien der 
August Thyssen-Hütte zu übereignen; das ent
spricht nach den heutigen — niedrigen — Bör
senkursen einem Wert von etwa 200 Millionen 
DM. Auch die öffentliche Hand hat sich als Stif
ter betätigt. Der Bund und das Land Nieder
sachsen haben 1961 den Erlös aus dem Verkauf 
der Volkswagen-Aktien, zusammen rund eine 
Milliarde DM, in die Stiftung Volkswagenwerk 
eingebracht und zugunsten dieser Stiftung auf 
die Dividenden für die in ihrem Besitz befind
lichen 240 Millionen DM Aktien verzichtet.

Außer diesen beiden großen Stiftungen sind 
im Laufe der letzten Jahre, von der breiten 
Öffentlichkeit weniger beachtet, auch Stiftungen 
auf der Basis kleinerer Unternehmen errichtet 
worden, so 1950 die Rudolf-und-Clara-Kreutzer- 
Stiftung in Nürnberg (J. S. Staedtler „Mars- 
Bleistift- und Füllfederfabrik“), 1953 die Fried- 
rich-Baur-Stiftung in Burgkunstadt, 1960 die 
Knacksche Stiftung in Frankfurt (Rowley & 
Kieser GmbH), 1961 die Fred-Joachim-Schoeps- 
Stiftung (J. F. Sehoeps & Co. GmbH), 1962 die
Georg-Michael-Pfaff-Gedächtnis-Stiftung, die 
von den Erben des Unternehmensgründers mit 
nominell 1,5 Millionen DM Aktien der G. M. 
Pfaff AG in Kaiserslautern dotiert worden ist. 
Die Liste wäre sidier länger, wenn alle Stif
tungsgründungen bekannt würden. Die Errich
tung einer Stiftung ist jedoch als ein höchst
persönlicher Akt keiner gesetzlichen Publizität 
unterworfen, oft legen die Stifter aus ideellen 
Motiven sogar großen Wert darauf, daß ihr Tun 
der Öffentlichkeit nicht bekannt wird.

Niemand in Deutschland kennt daher die ge
naue Zahl der Stiftungen, niemand kann auch 
sagen, ob heute mehr Stiftungen auf industrieller 
Basis errichtet werden als früher. Aber die be
kanntgewordenen Fälle lassen kaum eine an
dere Deutung zu. Durch den kräftigen Auf
schwung der deutschen Wirtschaft hat sich in den 
Händen mancher erfolgreicher Unternehmer er
hebliches Vermögen gebildet; Aktien oder an
dere Anteile an Unternehmen, die 1945 fast wert
los erschienen, haben einen beträchtlichen Wert 
erlangt. Die Eigentümer sind dadurch binnen 
weniger Jahre zu jener Wohlhabenheit gelangt, 
die eine Voraussetzung und ein guter Nährboden 
für Stiftungen ist. Der Entschluß, sich des Ver
mögens zu entäußern, bedarf freilich eines be
sonderen Antriebs. Die Gründe liegen oft im 
Sittlichen. Wie seit eh und je geben bei den 
Stiftern häufig religiöse Motive oder sozial
ethische Überzeugungen den Ausschlag, die in 
dem Bewußtsein einer moralischen Verpflich
tung des Vermögenden gegenüber dem Vermö
genslosen, des Reichen gegenüber dem Armen 
gipfeln. Die humanitäre Gesinnung, die sich in 
einer Stiftung dokumentiert, wird nicht herab
gesetzt, wenn man hinzufügt, daß daneben auch 
Überlegungen rein kaufmännischer Art maß
gebend sein können, ausgelöst teils durch die 
Steuergesetzgebung, teils durch die Sorge um 
die Zukunft des Unternehmens. Wo kein Nach
folger vorhanden ist, der das Unternehmen wei
terführen kann, wird der Firmenchef versuchen, 
auf andere Weise den Bestand und die Weiter
entwicklung des Betriebes (oder des Konzerns) 
nach seinem Tode institutionell zu sichern und 
die Gefahren, die der Unabhängigkeit des Un
ternehmens drohen können, abzuwenden.

Das Bürgerliche Gesetzbuch widmet der Stif
tung nur neun Paragraphen, auch die Vorschrif
ten der Länder beschränken sich im wesent
lichen auf Normativbestimmungen. Das hat den 
Vorteil, daß beispielsweise die organisatorische 
Gestaltung einer Stiftung völlig dem Willen des 
Stifters überlassen ist. Wie ein Stiftungsunter
nehmen verwaltet werden soll, welche Organe 
dafür zuständig sein, welche Kompetenzen sie 
haben sollen, kann der Stifter nach seinen 
eigenen Ideen und Vorstellungen frei bestim
men. Wenn das Unternehmen selbst in die Stif
tung eingebracht werden soll, ist andererseits 
freilich zu bedenken, daß sich hieraus gewisse 
Konsequenzen ergeben. Beispielsweise kann ein 
Stiftungsuntemehmen sein Eigenkapital in der 
Regel nur aus eigenen Erträgen auffüllen, soweit 
diese nicht für den Stiftungszweck ausgeschüttet

werden. Das wiederum kann unter Umständen 
Rückwirkungen auf die Kreditmöglichkeiten des 
Unternehmens haben. Daher eignen sich durch
aus nicht alle Unternehmen für die Überführung 
in die Form einer Stiftung. Die Kriterien, die 
hierfür maßgebend sind, hat insbesondere 
Georg Strickrodt herausgearbeitet, einer der be
sten Kenner des Stiftungswesens und Stiftungs
rechts in Deutschland.

Solche Schwierigkeiten sind zu vermeiden, 
wenn nicht das Unternehmen selbst in die Stif 
tung eingebracht wird, sondern die Anteile, die 
das Mitgliedsrecht daran verbriefen. Dies ist der 
Weg, der heute bei den meisten Stiftungsgrün
dungen beschritten wird. Er hat den Vorteil, daß 
das Unternehmen weiterhin in gewohnter Weise 
betrieben werden kann. Außerdem ist es hierbei 
möglich, nur einen Teil der Anteilsrechte, gege
benenfalls ein Minderheitspaket, zum Stiftungs
vermögen zu machen. Freilich bleibt auch eine 
solche Stiftung den zwingenden Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts über Stiftungen unter
worfen. Dazu gehört, daß die Stiftung nur mit 
staatlicher Genehmigung errichtet werden kann 
und staatlicher Aufsicht unterliegt.

Die Staatsaufsicht tritt gleichsam an die Stelle 
des fehlenden Eigentümers. Während bei der 
Aktiengesellschaft oder der GmbH der Gesetz
geber darauf vertrauen kann, daß die wirt
schaftlichen Eigentümer auf die Einhaltung von 
Gesetz und Satzung dringen und sie nötigen
falls mit gesetzlichen Mitteln erzwingen werden, 
ist bei der Stiftung eine Selbstverwaltung dieser 
Art nicht möglich. Hier übernimmt der Staat 
treuhänderisch die Aufgabe, darüber zu wachen, 
daß der Wille des — früheren — Eigentümers 
zur Geltung kommt und die Stiftung gemäß den 
Bestimmungen des vom Stifter gegebenen Status 
geführt wird. Diese Aufsicht ist ihrem Charak
ter nach eine reine Rechtsaufsicht. Der Staat 
wird dabei als Behörde tätig, nicht als eine poli
tische Instanz. Dennoch wird ein Unternehmer, 
der sich mit dem Gedanken an die Errichtung 
einer Stiftung trägt, diesem Punkt des Stif
tungsrechts besondere Aufmerksamkeit widmen.

Der Deutsche Juristentag will sich auf seiner 
nächsten Tagung im Herbst mit der Frage be
fassen, ob das Stiftungsrecht bundesgesetzlich 
vereinheitlicht und reformiert werden sollte. 
Dabei wird sicher die neuere Entwicklung des 
Stiftungswesens in Deutschland berücksichtigt 
werden. Eines ist klar: Wenn die Stiftung im 
Wirtschaftsleben eine größere Bedeutung er
langen soll, müßte das Stiftungsrecht seiner 
obrigkeitlichen Züge weitestmöglich entkleidet 
und mehr in die Nähe des Rechts der Handels
gesellschaften gerückt werden. Wie das mit den 
Bedürfnissen der Tausende von Pf arr-, Pfründe-, 
Kirchen- und sonstigen Stiftungen, die nicht auf 
Wirtschaftsunternehmen basieren, in Einklang 
gebracht werden kann, wird von juristischer 
Seite sicher untersucht werden. Die Weiterent
wicklung des Stiftungswesens in dieser Richtung 
wäre jedoch nicht nur eine Frage der Rechts
gestaltung. Auch die Wirtschaftswissenschaften 
hätten sich dieser Frage zu widmen. Sie hätten 
zu untersuchen, ob nicht die Stiftung, da Sie 
keinen Eigentümer kennt, die Funktionen des 
Privateigentums außer Kraft setzen kann. Auch 
wenn unterstellt werden kann, daß Stiftungs
unternehmen sich marktwirtschaftlich verhalten, 
bleibt das Privateigentum eine Voraussetzung 
der Wettbewerbsordnung.

Solange es nur relativ wenige Stiftungen im 
Vergleich zu Unternehmen anderer Rechtsfor
men gibt, sind solche Fragen ohne Belang. Nie
mand wird daran zweifeln, daß heute in der 
Bundesrepublik genügend Raum für die Errich
tung weiterer Industriestiftungen besteht. Eine 
solche Entwicklung wäre in vieler Hinsicht 
wünschenswert. Wenn die Gewinne von Unter
nehmen in noch stärkerem Umfange als bisher 
über Stiftungen für die Förderung von Wissen
schaft und Kultur verwandt würden, so würde 
sich darin die Betätigung eines praktischen 
Idealismus äußern, der genau auf der von Pro
fessor Erhard geforderten Linie einer Abkehr 
vom reinen Wohlstandsdenken läge.

, Wirtschaftsliteratur
Hinter gläsernen Bilanzen. Von Bernhard 

Schneideros. Verlag Moderne Industrie, München, 
200 Seiten, 16,80 DM. Das Buch gibt einleitend 
Hinweise, wie die Zahlen der Jahresabschlüsse 
vom Standpunkt eines Aktionärs zu analysieren 
und zu werten sind. Die dabei entwickelten Krite
rien werden auf die Bilanzen einer größeren Zahl 
von Aktiengesellschaften angewendet, deren Ak
tien an deutschen Börsen gehandelt werden und 
teilweise zu den Spitzenpapieren gehören. Beson
ders interessant sind die Folgerungen am Schluß 
des Buches: Der Verfasser, der offenbar über Pra
xis in der Anlageberatung von Bankkunden ver
fügt, macht hier beispielshafte Vorschläge dafür, 
wie ein Aktiendepot zusammengesetzt sein könnte, 
wenn der Anleger 20 000, 50 000 oder 150 000 DM an 
legen will und dabei entweder auf Wachstums
werte oder auf Renditensicherheit oder auf eine 
Mischung Wert legt. Dabei sind die Kurse vom 
14. August 1961 zugrunde gelegt, bei dem heutigen 
Kursniveau würden die Vorschläge sicher zum Teil 
anders aussehen. Wer vor der Frage steht, wie er 
sein Vermögen am besten in Aktien anlegen soll, 
findet in dem Buch manche Anregungen und wert
volle Hinweise. Kr,
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eug- und Maschinenbau: 288,08 (274,28); Bergbau: 
06,42 (105,49); Erdöl und Kali: 87,70 (85,90); Textil- 
ndustrie 132,34 (128,64); Nahrungs-Ind. und Han- 
el: 229,55 (219,69); Sonstige Werte 175,09 (169,95).

Unter den Auslandsbörsen war die Tendenz 
icht ganz einheitlich. Besonders an der Amster- 

"amer Börse gaben die Kurse nach; Philips notier
en schwach. Auch in London war die Kursentwick- 
ung überwiegend leichter. In Mailand konnten sich 
~ie Kurse nach zunächst fester Eröffnung bis zum 
chluß nicht mehr ganz behaupten und bröckelten 
b. In Paris, Zürich und Brüssel war die Stimmung 
reundlich, und die Wiener Börse meledte eine be- 
auptete Kursentwicklung.

An den Rentenmärkten war die Tendenz b„ei 
achlassenden Umsätzen eher uneinheitlich. Es 

'berwogen aber freundlichere Notierungen. Das 
ngebot hat im Gegensatz zum Mittwoch beträcht- 

ich nachgelassen. Am Markt der öffentlichen An- 
eihen waren Bundesbahn-Anleihen weiter angebo- 
en und notierten leichter, während die Bundes-An

leihen um bis zu Va Prozent anzogen. Industrieobli
gationen wiesen Kursveränderungen von bis zu s/s 

rozent nach beiden Seiten auf. Am Pfandbrief
markt war die Geschäftstätigkeit weiter ruhig. Der 
Rentenindex der Frankfurter Allgemeinen Zei
tung stellte sich am Wochenende auf 105,70 (—0,05).

An der Frankfurter Börse notierten Fahrzeug
aktien weiter auffallend fest. In Daimler erfolg
ten Abschlüsse zu 1155 (+ 55); der Umsatz betrug 
110 000 DM. BMW kamen erst bei 330 (+ 50) zur 
Notiz; der Umsatz in dieser Aktie betrug 75 000 DM. 
Die Volkswagenaktie eröffnete zu 586, fiel dann 
zeitweilig bis auf 580 zurück und schloß aber wie
der zu 584 (+ 22). Der Umsatz war mit 90 000 DM 
beträchtlich rückläufig. Auch Maschinenaktien, die 
an den Vortagen starke Kursabschläge hinnehmen 
mußten, lagen erholt. Klöckner-Humboldt-Deutz 
stiegen auf 515 (+ 27); dagegen konnten sich Demag 
(470) bei 30 000 DM Umsatz nur behaupten. Auf
fallend rege Nachfrage verzeichneten Montan
aktien. Kursgewinn hatten Preußag auf 188 (+ 8). 
Hüttenwerk OberKausen zogen sogar auf 164V2 
(+ 9V2) an. Mannesmann notierten bei 100 000 DM 
Umsatz 244 (+ 2) und Rheinstahl bei 120 000 DM 
Umsatz 268 (+ 6). Unter den IG Farbennachfolgern 
sind die Umsätze auf 520 000 DM gefallen. Badische 
Anilin gaben leicht auf 422 (—2) nach, nachdem 
die Aktie zeitweilig zu 426 aus dem Markt genom
men wurde. Dagegen konnten sich Farben Bayer 
bei 468 behaupten. Auffallend fest lagen Schering,

m ar-

ben Bayer gegenüber. In AEG erfolgte ein Prä
mienabschluß auf Ende Juli zu 480 mit 20 (Kassa
kurs 450—448), in Farben Bayer solche auf den 
gleichen Termin zu 555 und 550 mit 20 (Kassakurs 
509—505) und in Siemens ein solcher zu 650 mit 
einem Reuegeld von 20 Franken, nach Kassakursen 
von 620.

Neue Weltbank.Anleihe
Ot. AMSTERDAM, 1. Juni. Die Weltbank legt 

am 12. Juni in den Niederlanden eine Obligations- 
Anleihe über 40 Millionen Gulden zur öffentlichen 
Zeichnung auf. Die Anleihe, die zum Kurs von 
99V2 Prozent begeben wird und mit 4V2 Prozent 
verzinslich ist, hat eine Laufzeit von 20 Jahren. 
Die neue Anleihe ist die vierte der Weltbank in 
Holland. Mit ihr werden sich die offenen Anleihe
verpflichtungen der Weltbank in den Niederlan
den auf insgesamt 153 Millionen Gulden belaufen.

Börsenindex der F.A.Z.*)
Banken u, 
Versiche
rungen

Frankf. Börse 
31. 12 1958 

- 100 
29 12. 1950
28. 12: 1951 
31 12. 1952 
31 12. 1953 
31, 12 1954
30. 12 1955
31. 12. 1956 
31. 12. 1957 
31. 12. 1958 
31. 12. 1959 
31. 8 1960
30. 12 1960
31. 3 1961
30. 6. 1961
29. 9. 1961
29. 12. 1961
31. 1. 1962 
28. 2. 1962
30. 3 1962 
30. 4. 1962
23. 5. 1962
24. 5. 1962
25. 5. 1962
28. 5. 1962
29. 5. 1962
30. 5. 1962 

1. 6. 1962
•) Errechnet 
Rand).

Aktien
(allgemein)

19,73
35.49 
28,89 
33,27 
57,12 
66,67
61.50 
64,80

100.00 
175,47 
264,60 
240,75
234.82 
239,89 
205,03
220.92 
213,88
212.92 
208,67 
201,63
176.83
172.07 
169,85 
165,91 
154,14 
171,09
175.07

mit einer

7,73
18,21
15,58
23.93 
38,12
52.93 
51.04 
57,55

100,00
191,29
282.53 
255,72 
267,05
279.54 
254,42 
307,90
301.96 
305,22
299.96 
288,27 
248,41 
242,31 
234,86 
227,71 
212,83 
228,11 
236,38

Unlvac-Anlage

Renten 
31. 12. 1954 

- 100 
83.03 
89,34 
92,42
99.65 

100,00
99.66 
94,20 
96,59

103,38
105,27
105.64
104,49
105.74 
105,51 
105,15
104.70 
105,13 
105,26 
105,58
105.70
105.71 
105,67 
105,67 
105,70
105.72
105.75 
105,70

(Remlngton

Reisedevisen weiter gefragt
R. W. FRANKFURT, 1. Juni (Eigener Bericht). 

Der Handel mit Reisedevisen hat sich in den 
letzten Tagen weiter kräftig belebt. Im Vorder
grund stehen nach wie vor spanische Peseten 
und italienische Lire. Daneben verlegt sich das 
Interesse jetzt auch stärker auf jugoslawische 
Dinare, österreichische Schillinge, französische 
Francs und Schweizer Franken. Selbst die skan
dinavischen Valuten, die bis vor kurzem noch 
völlig vernachlässigt worden waren, werden in 
größerem Umfange gekauft. Als Folge der 
Nachfragewelle haben die Sortenkurse mancher 
Währungen ihre Devisennotierungen bereits 
überschritten, da die Banken sich die Noten viel
fach zu Lasten ihrer Devisenguthaben zuzüglich 
der Versandspesen auf wenden mußten.

Devisen 
ond Noten

1. 6.

Prankfur
Devisen

Geld 1 Briet

(DM)
Noten-
verkf.*

Wechs.-
Ankfa-

kurs

Zflrich:
Not.(sfr)
(Verk.)

Amsterdam ...... 111.13 111.35 112.20 111.24 120.30
Brüssel ......... . 8.022 8.042 8.15 8.032 8.68
Buenos Aires .... ——- ——- 4.30 .... 3.80
Frankfurt ........ —— — — — — —— 108.15
Helsinki ........4. —— -----— 1.29 —— 1.355
Kopenhagen ..... 57.9 58.02 59.20 57.78 62.75
Lissabon 13.98 14.02 14.55 13.97 15.20
London (1) w..„ 11.219 11.239 11.42 11.202 12.15

6 84 7.94
Mailand (1000),. 6.43 6.45 6.54 6.437 6.965
Montreal (1) ..... 3.66 3.67 3.69 ---------- 3.96
New York (1) .... 3.995 3.0005 4.015 3.9923 4.3125
Oslo __............ 55.96 56.08 57.20 55.92 60.75
Paris ..... ......... „ 81.45 81.65 82.60 81.33 88.20
Rio de Janeiro „ — — 1.30 — 1.15
Stockholm ....... 77.58 77.74 78.70 77.52 84.00
Wien ............... 15.468 15.508 15.68 15.438 16.765
Zürich ................ 92.50 92.70 93.40 92.6 —

* — nicht amtlich notiert

Zinn
Singapur, loco 
cif eur Hf. 30Tge 
Lond Settlement 
Nw Y Straits 

Siel. Lond Kasse
3 Monate ...........
Nw V gewöhm 

Kupfer. London
per Kasse .........
per 3 Monate .. 
New Y Elektro 
oer iuli
per September .. 

Zink, Lond . Kasse
3 Monate ............
Nw. Y.. East St.L 

Silber, Lond., loco 
New York, loco .. 

Quecksllb., ab La
ger London p Fl 

Curopfiisch. Gold 
Baumwolle. Brera 
12.30 Uhr p Juli
per Oktober .....
per Dezember ...
per März ...........
New York, loco 

Saumw.,Liverpool 
Am.-Konti Mai 
Misch -Kon Mai

30. 5. 1.6.

458%
920
916%

116.20 B *

455%
914%
910

116.00 B *
59%/59%
58%/59

9.50 *

5S%/59% 
59y4/59% 

9.50 *

234/234% 
229 %/229%

234/234%
229/229%

23.81 *
28.78 *

28.82G/85E* 
28.89 *

68/68% 
69/69% 

11.50 *

18/6b % 
68%/69 

11.50 *
84%

101.50 *
84%

101.50 *

61 % 61%
35.071/09+ 35.07+/9+

2.580G/625B 
2.585 G/Ö30B 
2.585G/Ö&0B 
2.590 8/635B 

35.75 *

2.585G/630B 
2.5S0G/6E5G 
2.590G/6851 
2-590 G/635R 

35.80 *

23.75
24.15

23.90
24.05

Boumw..Alexandr 
Karnak, fully gd 
Menoufi, fullv ed 

Kammzöge 
London per Juli 
per September 
per Oktober 
New York, loco
per Juli .............

Kammzöge. Antw 
Austu. per Juni 
per Juli .. 
per August 
Roubaix, p. Juni
per Juli .............
per August .......

Jute, London first 
cif p. Mai/Juni 
Pakistan (europ 
Hf cif) first loco 

Kautsdiuk.Slngap
per Juni .............
London loco ....
N Y Stand -Ktr 
oer Juli 
oer September 

Xopro Ld Straits 
KokosnoBöl.Lond
Straits '1 ose .....

Leinsaat. London 
Kanada, lose ...

30. 5. 1. 6.
BaumwollsoatOI

29. 5. 1. 6.

81.25 geschlossen New York, loco . 12.28 * 12.87 •
81.25 geschlossen Sojabohnen,

248% * 247% *Chic per Juli .
10Q%G
101G 
100%G 
165.0N *

101G
100%G
100 % G 
164.0N *

Welzen, New York 
Hardwinter. loco 267% * 268 *
Chicago, per Juli 

Mols, Chic., p. Juli 
Roggen, Winnipeg

214%
114%,

214%
11+%

164.7/165.0 * 163.4/165.0 * oer Mal ............. 167% 160%
Gerste. Winnipeg

128%G 128 %G per Mal ............ 138% 137%
123%G 128%G Hofer, Chic., Juli 69ii * 68+c *
128 %G 128%G Schweine. Chicago13.10N 13.10G leichte, niedrigst 15.50 * 16.OO *13.10N schwere, höchst 16.00 * 16.25 *13.15N 13.15 B Sehmalz.Chic.Joco 8.12N * 3.12N *

Höute, NY. Juli 16.41/50* 16.67 *
100B 100N Der Oktober .... 16.60/73* 16.84 *

per Jan................ 16.65/8C * 16.89 *
103 B 103 B oer April ........

Zucker, New York
16.67/85* 16.90 95*

77G 76% G Weltkontr Juli C.43G .43G
23 %G N 22% G N Kaffee. New York

28.10G/30B*
.B“ Der Juli ..... "3.70 3.91 N

28.33 * „M“ oer Juli ..... 59 00N 9 00N
27.55G * 27.40 G/60B* Kakao. New York
59% B 59% B Accra, loco .... 20.50 * 20.35N *

Bahia. loco ....... 20.25 * 20.10N *
84N 84% B London, n Mai 

30. 5. — 1. 6.
158G 158‘AG

55% B 55% B * Kurse vom 29. 5. und 30. 5.

Belebung am Teemarkt
br. HAMBURG, 1. Juni (Eigener Bericht). Die 

westdeutschen Tee-Importeure erwerben in Über
see und in London laufend neue Ware. Abschlüsse 
kamen auch mit China zustande, das sich mit sei
nen Forderungen dem Weltmarktniveau ange
glichen hat. Das Geschäft mit den Packereien und 
dem Großhandel hat sich belebt; es konzentriert 
sich auf die bereits schwimmenden Darjeelings und 
nordindischer Dooars aus der neuen Ernte. Feine 
Qualität kostet 3,59 DM bis 5,40 DM, mittlere 
3,02 DM bis 3,44 DM und geringe 1,74 DM bis 
2,87 DM je V« kg N. C. P. Das Beste der Saison 
wird noch nicht offeriert.

vorsichtig. Dagegen haben sich die Preise für Co
lumbia-Kaffee weiter abgeschwächt. Mittelameri
kanische Provenienzen sind aus Qualitätsgründen 
wenig gefragt. Kenya-Kaffee wird in Nairobi offi
ziell nicht mehr verauktioniert, sondern nur noch 
von einigen Interessenten erworben. Die Preise 
für indische Bohnen sind für den deutschen Han
del zu hoch. In Plamburg und Bremen ist mittel
amerikanischer Kaffee weiter je nach Herkunft 
und Beschaffenheit zu 1,85 DM bis 2,80 DM und 
Santos zu 1,65 bis 1,85 DM zu erhalten, während 
sich columbianische Sorten auf 1,94 bis 2,09 DM 
abgeschwächt haben. Kenya-Kaffe kostet loko un
verändert bis zu 4 DM und indischer je nach Quali
tät 2,32 bis 2,50 DM je Vs kg unverzollt.

Kakaopreise niedriger ,
br. HAMBURG, 1. Juni (Eigener Bericht). Roh

kakao ist nach' der Tagung der Kakao-Studien
gruppe der FAO in Montreux billiger geworden. 
Experten und Regierungsvertreter der Produk
tions- und Verbrauchsländer erzielten auf der 
Konferenz keine endgültgie Einigung. Zu den 
niedrigeren Preisen wurde von Handel und Indu
strie vordere Ware und Kakao für spätere Liefe
rung erworben. Nach der Erholung der New Yor
ker Effektenbörse hat sich die Tendenz an der New 
Yorker Kakaobörse zunächst weiter abgeschwächt. 
Am westdeutschen Markt bewegt sich der Impor
teurabgabepreis für good fermented Ghana-Kakao, 
loko, um 185 DM gegenüber 190 DM Mitte Mai. 
Bahia superior kostet in Hamburg 181 DM. In der 
Vergleichszeit mußten 187,50 DM je 100 kg unver
zollt angelegt werden.

Höhere Preise für Brasil-Kaffee
br. HAMBURG, 1. Juni (Eigener Bericht). Am 

Rohkaffee-Markt hat Brasilien seine Forderungen 
auf Grund interner Maßnahmen und des begrenz
ten Angebots an guten Qualitäten erneut erhöht. 
Deshalb disponieren die westdeutschen Käufer

Wasserstand des Rheins und des Mains 
am 1. Juni

Rheinfelden
Maxau
Mannheim
Mainz
Kaub
Koblenz

308 (+ 11) 
520 (— 9) 
383 (+ 1) 
354 (— 4) 
286 (— 6) 
291 (— 3)

Köln 277 (— 9)
Duisburg 446 (— 4)
Würzburg 175 (+ 7)
Steinbach 153 (— l)
Obernau 124 (— 6)
Frankfurt neu 178 (unv.)

$ttv

werden heute im „Blick durch die Wirtschaft“ 
unter anderen noch folgende Spezialthemen 
behandelt: Die Börsenwoche / Die Frankfurter 
Bank warnt vor Konjunkturpessimismus / Der 
monatliche Konjunkturbericht aus Österreich 7 
Pan American: Erhöhter Umsatz bei geringerer 
Ausnutzung

$li«fe tmrrf) hie ftHrtfdfrtft
Herausgegeben von der 

FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG
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170 000 Studenten als Ziel / Von Heinz Höpfl

LONDON, irp Juni
Großbritannien hat erst im Zweiten Welt

krieg radikal mit seiner traditionellen Vorstel
lung gebrochen, daß die Erziehung ernstzuneh
men mehr oder minder ausschließlich Sache der 
Erzieher sei. Das nach dem jetzigen Innen
minister Butler genannte Erziehungsgesetz von 
1944 ist der Wendepunkt. Seitdem hat sich eine 
upgj^pnde und tiefgreifende Umwälzung des 

britischen Erziehungswesens von den 
Vor- und Elementarschulen bis hinauf zu den 
Universitäten vollzogen. Sie hat nahezu nichts 
unverändert gelassen, auch die vermeintlich 
unberührten Stätten alter Privilegien nicht.

In naher Zukunft steht ein Ereignis bevor, 
das nicht nur die heutige Situation im britischen' 
Erziehungswesen und damit das bisher Er
reichte sichtbar machen sondern auch Wege in 
die Zukunft zeigen wird. Premierminister 
Macmillan hat einen Ausschuß unte'V Lord 
Robbins mit der Aufgabe eingesetzt, das ge
samte Gebiet der höheren Erziehung Groß
britanniens zu untersuchen und „im Lichte der 
Bedürfnisse und der Mittel des Landes die 
Regierung zu beraten, auf welche Prinzipien die 
weitere Entwicklung auf lange Sicht gegründet 
werden soll“.

Unter den eindrucksvollen Beweisen für den 
neuen Ernst, mit dem die britische Regierung 
die Versäumnisse der Vergangenheit nachzuho
len unternimmt, steht das umfangreiche Pro
gramm der Expansion der bestehenden und der 
Gründung neuer Universitäten an der Spitze. 
Es klingt heute unfaßbar, daß es auf englischem 
Bj^fckrund sechshundert Jahre lang bis zum 
di^(p Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts nur zwei 
Universitäten gegeben hat, Oxford und Cam
bridge. Ins 20. Jahrhundert ist England mit nur 
fünf Universitäten gegangen. Bis zum Beginn 
des Zweiten Weltkrieges hatte sich diese Zahl 
auf elf erhöht. Das kleine Schottland dagegen 
hatte dreihundertfünfzig Jahre lang bis 1830 
mehr Universitäten als England, nämlich zu
nächst drei, und seit 1592 sogar vier. Seitdem 
allerdings hat es bis zum heutigen Tage keine 
Neugründung mehr erlebt. Wales hat erst 1893 * 
seine erste Universität erhalten, die bis heute 
auch die einzige geblieben ist. Irland, das in der 
Zeit der Gründung der vierten und letzten 
schottischen Universität seine erste erhielt, hat 
seit 1909 drei Universitäten, von denen eine, die 
in Belfast, auch heute noch britisch ist.

Mit einer Gesamtzahl von siebzehn Univer
sitäten ist das Vereinigte Königreich in die gro
ße Umwälzung seines ganzen Erziehungswesens 
gegangen, für die das Butler-Gesetz von 1944 
die Grundlage geschaffen hat. Eine der Folgen 
der Umwälzung war das sprunghafte Ansteigen 
der Studentenzahl, die in den zwei Jahrzehnten 
zwischen den beiden Weltkriegen nur gering
fügig geschwankt hatte. Sie betrug in dem

akademischen Jahr 1920 bis 1921: 48 500, 1938 bis 
1939: 50 000, stieg dann 1949 bis 1950 auf über 
85 000, fiel 1953 bis 1954 auf rund 81 000 und 
stieg 1959 bis 1960 zum erstenmal auf über 
hunderttausend, und zwar genau auf 104 009, 
die letzte der vorliegenden exakten Zahlen. Die 
amtliche Schätzung für 1961 bis 1962 beläuft sich 
auf 110 000. Die Regierung hat 1957 Erweite
rungspläne genehmigt, in denen für etwa 1965 
eine Gesamtzahl von 135 000 Studenten vorge
sehen waren. Im vergangenen Jahre hat Schatz
kanzler Selwyn Lloyd weitere Pläne genehmigt, 
die eine Studentenzahl von 170 000 Anfang der 
siebziger Jahre ermöglichen sollen.

Mit dem Hinweis darauf, daß die Bundes
republik heute bereits mehr Studenten habe, 
als Großbritannien in einem Jahrzehnt zu er
reichen hoffe, und daß Frankreich etwa 1970 
mit einer Studentenschaft von über einer hal
ben Million rechne, ist das auf 170 000 an
gesetzte britische Projekt als völlig unzulänglich 
angegriffen worden. Aber es ist aus einer gan
zen Reihe von Gründen unwahrscheinlich, daß 
es wesentlich erhöht wird oder werden kann. 
Zum Entsetzen der Universitäten hat eben erst 
der Schatzkanzler die finanziellen Mittel für die 
Expansion im Zuge der Einsparung öffentlicher 
Ausgaben beschnitten. Nach einer Auskunft an 
das Unterhaus hofft das Schatzamt dennoch, 
daß 1966—67 eine Studentenzahl von 150 000 er
reicht werden kann. „Es ist das Ziel der Re
gierung, die Expansion über 150 000 hinaus bis 
etwa 170 000 bis zum akademischen Jahr 1973/74 
fortzusetzen.“

Unter den vielen Problemen, die der Massen
ansturm auf die Universitäten nach dem Zwei
ten Weltkrieg aufwarf, war und ist die Frage 
der Unterbringung die schwierigste und dring
lichste. Der Ausbau vorhandener Colleges in 
Nottingham, Southampton, Hüll, Exeter und 
Leicester, die alle der Universität London 
unterstanden, zu Volluniversitäten mit Pro
motionsrecht, brachte die Gesamtzahl von sieb
zehn auf zweiundzwanzig. Auf diese Weise 
ließ sich, zumal im Verein mit Erweiterungs
bauten in den älteren Universitäten, eine ge
wiß nicht unbeträchtliche Erleichterung des 
Druckes erzielen. Aber eine wirkliche Lösung 
war auf diesem Wege nicht zu finden. Sie 
mußte in der Gründung neuer Universitäten 
gesucht werden. Leicester, das 1957 zur Uni
versität erhoben wurde, war das letzte College 
einer langen Reihe, das unter der Vormund
schaft der Universität London auf gewachsen ist. 
Diese große Universität der Hauptstadt, die 
Mutter von zwölf englischen Universitäten, -ist 
seit 1957 nur noch der Vormund von University 
Colleges im Commonwealth.

Aber Leicester war nicht das letzte englische 
College überhaupt, das auf dem Wege zur Voll- 
üniversität war. Das war das 1949 gegründete 
College von North Staffordshire, das vor ein

paar Wochen unter dem Namen Universität Keele 
seine Königliche Urkunde erhalten hat. Dieses 
College ist niemals London unterstellt gewesen, 
sondern war von Anfang an berechtigt, akade
mische Grade, allerdings nur die niedrigen, 
zu verleihen. Noch bevor aus diesem College 
Ende Februar 1962 die Universität Keele wurde, 
ist zum erstenmal in England ohne Vorstufe 
sozusagen aus dem Nichts eine neue Universität 
gegründet worden, die von Anfang an mit allen 
Rechten und Vollmachten ausgestattet war: die 
bei Brighton im Oktober 1961 eröffnete Uni
versität von Sussex. Sie ist die erste von dreien, 
deren Gründung von der Regierung genehmigt 
worden war, bevor die Zahl von 170 000 Stu
denten als Ziel akzeptiert war. Die beiden an
deren waren die Universitäten von Yorkshire, 
die in York wahrscheinlich 1963, und die Uni
versität von Ost-Anglia, die in Norwich voraus
sichtlich 1964 eröffnet wird. Aber bevor noch 
die ersten fünfzig Studenten in Brighton ein
zogen, hatte der Schatzkanzler das Parlament 
unterrichtet, daß er Verhandlungen über die 
Gründung dreier weiterer Universitäten, und 
zwar für Essex, Kent und Warwickshire, ge
nehmigt habe und die Empfehlung seines Uni
versitätsausschusses für eine weitere erwarte, 
über deren Lage inzwischen entschieden ist. 
Sie wird in Lancashire errichtet. Alle diese 
neuen Universitäten werden wie die von Sussex 
von Anfang an volles Promotionsrecht besitzen. 
Sie alle tragen die Namen der Grafschaften, 
denen sie vornehmlich, aber selbstverständlich 
nicht ausschließlich dienen sollen. Die Uni
versität von Essex wird in Colchester, die von 
Kent in Canterbury, die von Warwickshire in 
Coventry und die von Lancashire in Lancaster 
errichtet werden.

Es wird damit gerechnet, daß alle diese Uni
versitäten bis 1965 ihre Arbeit aufgenommen 
haben werden. Auf englischem Boden werden 
dann seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
mehr Universitäten gegründet worden sein als 
in allen Jahrhunderten vorher, nämlich insge
samt dreizehn, davon acht völlig aus dem Nichts, 
gegenüber elf Universiäten vom 12. Jahrhundert 
bis zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und 
Irland wird dann insgesamt dreißig Volluniver
sitäten zählen. Es ist mehr als wahrscheinlich, 
daß noch bevor die letzte dieser neuen Universi
täten von ihren ersten Studenten bezogen wird, 
die Gründung weiterer Universitäten beschlos
sene Sache sein wird. Das Kabinett hat jedoch 
entschieden, den Untersuchungsbericht des Rob- 
bins-Ausschusses abzuwarten, der möglicher
weise die Prioritäten anders setzt. Es ist durch
aus denkbar, daß bei dem vordringlichen Bedarf 
an Naturwissenschaftlern und Diplomtechniken i 
aller Art die Gründung technischer Hochschulen 
wichtiger erscheint, von denen es im strengen 
Sinne des Wortes in ganz Großbritannien nur 
zwei gibt, in Manchester und in Glasgow.
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I sechs Prozent / Zur Deckung wird an höhere Tabak- und Alkoholsteuer gedacht

Bericht unserer Bonner Redaktion

für den 1. Juli ab. Die Gewerkschaften ver
langen aber, daß das verspätete Inkrafttreten 
durch eine einmalige Ausgleichszulage kom
pensiert werden soll. Uber ■eine endgültige Ent
scheidung wurde noch diskutiert.

Bei den Verhandlungen der Bundesregierung 
mit den Gewerkschaften und bei der Diskussion 
innerhalb des Bundeskabinetts geht es jetzt vor 
allem um die Frage, woher die Mittel zur Finan
zierung von Mehrausgaben genommen werden 
sollen. In der CDU verstärkt sich die Ansicht, 
daß man notfalls mit einer teilweisen Erhöhung 
von Verbrauchssteuern zusätzliche Einnahmen 
errreichen könnte. Offenbar noch ohne präzise 
Vorstellungen werden aber wieder eine Er
höhung der Tabaksteuer und eine höhere Be
steuerung des Alkohols genannt.

Nach den Schätzungen des Bundesfinanz
ministeriums soll die Tabaksteuer in diesem 
Jahr 4,14 Milliarden Mark einbringen. Die Ein
nahmen aus dem Branntweinmonopol werden 
auf 1,2 Milliarden Mark geschätzt. Die Bier-

|ehn Prozent Lohnerhöhung gefordert 
urter Allgemeinen Zeitung 15 4

23. Mai für gescheitert erklärten Tarifverhand
lungen und stellte noch einmal die Forderung 
nach siebenprozentiger Lohnerhöhung und zwei 
Mark Nachtschichtzuschlag auf.

Bei der Diskussion bezichtigten die Delegier
ten teilweise den Gewerkschaftsvorstand der 
Inkonsequenz, erklärten das vorgesehene
Ausmaß der Lohnerhöhungen für völlig
unzureichend und forderten statt zehn „minde
stens zwölf Prozent“. Sie wiesen dabei vor allem 
auf die vom Vorstand selbst propagierte These 
hin, daß der Bergarbeiter wieder an die Spitze 
der Lohnskala kommen müsse. Nachdem es auf- 

fil zum „Schluß der Debatte“ gekom-

steuer, die dafür ebenfalls in Betracht käme, ist 
für den Bund ohne Bedeutung, da sie den Län
dern zufließt.

Wie am Donnerstag in Bonn weiter bekannt 
wurde, hat das Bundeskabinett in seiner letzten 
Sitzung keinen bestimmten Prozentsatz für 
Lohn- und Gehaltserhöhungen als Angebot fest
gelegt. Uber die Frage, wie weit den Lohn- und 
Gehaltsforderungen der Gewerkschaften, die 
neun Prozent verlangen, nachgegeben werden 
soll, bestand keine Einigkeit. Während Finanz
minister Starke nur wrenige Prozent zugestehen 
will — man spricht von drei Prozent —, hat die 
Mehrheit der CDU-Kabinettsmitglieder sich 
wieder für eine größere Erhöhung ausgespro
chen.

In der Kabinettssitzung soll Starke dem Bun
deskanzler vorgeworfen haben, daß er mit den 
Vertretern des Beamtenbundes und der Ge
werkschaften gesprochen und dabei die Bereit
schaft zu Konzessionen zu erkennen gegeben 
habe, ohne ihn darüber zu informieren und sich 
mit ihm abzustimmen. Der Kanzler hat nach 
den gleichen Informationen darauf erwidert, 
daß in einer Kabinettssitung, an der Starke 
nicht teilgenommen habe, darüber gesprochen 
worden sei und daß man sich auf ein Zugeständ
nis an die Gewerkschaften geeinigt habe, um 
einen Streik abzmvenden. Die Meinungsverschie
denheiten zwischen den FDP-Ministern im Ka
binett und den Vertretern der CDU sind in der 
Sitzung am Mittwoch nicht behoben worden.

In den letzten Tagen haben sich auch in der 
FDP Stimmen erhoben, die von dem bisherigen 
harten Kurs in der Frage der Beamtenbesol
dung und der Löhne und Gehälter im öffent
lichen Dienst abgehen wollen. Die Befürworter 
einer größeren Nachgiebigkeit verweisen vor 
allem darauf, daß gerade unter den Beamten 
sich zahlreiche Wähler der FDP befinden. Man 
rechnet deshalb damit, daß es bei der Frak
tionssitzung der FDP am kommenden Diens
tag eine Auseinandersetzung zwischen den un
terschiedlichen Auffassungen geben wird.

In der Führung der FDP besteht weiter die 
Auffassung, daß den Lohn- und Gehaltsforde-

lit$t btt w
Dps. Die Frage der Beamtenbesoldung und 

der Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst 
mag politisch sein, wie sie will: bezahlt werden 
muß mit barem Geld. Diese überaus nüchterne 
Tatsache, dieses scheinbar rein sachliche Argu
ment hat der Bundesfinanzminister benutzt als 
einen Jetzten Wall gegen politische Auffassun
gen von der Sache, die nicht die seinen sind. Wo 
nichts ist, hat auch der Kaiser sein Recht ver
loren; was er nicht hat, kann auch der Kanzler 
nicht versprechen; selbst der Stärkste kann nicht 
Geld ausgeben, das er gar nicht besitzt. Das alles 
ist sehr logisch.

Wer aber nicht hat, kann, wenn er Staat 
heißt, nehmen. Und auf diese sehr alte und 
überaus bewährte Weisheit scheinen sich nun 
die zu besinnen, die politisch anderer Meinung 
sind als der Finanzminister. Nachdem sie näm
lich eine Methode gefunden haben, odf^^loch 
gefunden zu haben glauben, mit der rÄPeh- 
men politisch weniger unangenehm gemacht 
werden könnte als das Nichtgeben: indem man 
— den Finger unbekleidet weit auf die Beamten 
und öffentlichen Diener ausgestreckt — die 
Zigaretten- und Alkoholsteuer erhöht.

Wäre das nicht der Augenblick, erfreut zu 
begrüßen, daß mit dem Spenden- auch ein 
klarer Deckungsvorschlag gemacht wird? Darf

Von Christi!

Entlang der Mauergrenze hat die Volks
polizei nun Bunker mit Schießscharten und 
Sehschlitzen eingerichtet. Das bedeutet 
nichts anderes, als daß die kommunistischen 
Scharfschützen fortfahren werden, ihr ge
zieltes Feuer auf Flüchtlinge abzugeben — 
in Deckung zentimeterstarker Betonplatten. 
Wenn die West-Berliner Polizeibeamten zu-

leschah dies zurl
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Der Senat soll sich bald über den Fin^nzanteil der Stadtrf an der Universität entscheiden

Eigener Berich t der Frankfurter Allgemeinen Zeitung -

dr. BREMEN, 30. Juli. Auf eine, Entscheidung 
des Bremer Senats, sich darüber klarzuwerden, 
welche Mittel die Hansestadt zur Finanzierung 
des Bremer Universitätsprojektes bereitzustel
len in der Lage ist, dringt der Vorsitzende des 
Beraterausschusses, Professor Dr. Weber, Göt
tingen.. Weber, der nach Abschluß der vier 
Arbeitssitzungen des Beratungsausschusses zur 
Gründung einer Bremer Hochschule vor Journa
listen sprach, bezeichnete die in Rothes Univer
sitätsgutachten festgelegten Kosten von rund 
280 Millionen Mark für den Bau und von weite
ren 28,7 Millionen Mark für laufende Unterhal
tungskosten im Jahr angesichts der inzwischen 
gestiegenen Baupreise für zu niedrig. Nach den 
Plänen des Beraterausschusses müsge die Bremer 
Universität etwa hundert Lehrstühle für rund 
sechstausend Studenten erhalten. Zur Zeit sei 
noch unge&lärt, ob man bei der schnellen Ent
wicklung der Wissenschaft noch bei Fakultäten 
bleiben werde, oder ob man den verschiedenen 
Fachrichtungen ein stärkeres Gewicht verleihen

solle. Zahlenmäßig am größten werde die Na
turwissenschaftliche Fakultät sein, die auch 
einen Teil der Medizinischen Fakultät einschlie
ßen könne; die geringste Zahl der Lehrstühle 
werde die Theologische Fakultät aufweisen.

Die Fakultäten sollen nach-,den Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates gebildet werden. Der 
Beraterausschuß lehnt, wie Professor Weber 
weiter sagte, die Bildung eines Universitäts
torsos ab und plädiert für die Besetzung der 
Lehrstühle mit hervorragenden Wissenschaft
lern. Auch aus diesem Grunde sei eine Entschei
dung Bremens notwendig, da sonst die Schwie
rigkeiten für die zu gewinnenden Lehrkräfte, 
aber auch die zum Erwerb des notwendigen Ge
ländes größer würden. Der Vorsitzende des Be
raterausschusses wies auf die Notwendigkeit der 
baldigen Errichtung eines Sonderbauamtes in 
Bremen hin. Der Beraterausschuß wird sich An
fang November mit strukturellen Fragen sowie 
mit der Verfassung einer künftigen Bremer Uni
versität befassen.

I4A m
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;ienhäuserVu errichten / Von Günther Gillessen /
61

Auch mit dem letzten der vier Gutachten 
über die Wohnheime und Kollegienhäuser der 
Studenten, die der Wissenschaftsrdt dieser Tage 
in seinen „Anregungen zur Gestalt neuer Hoch
schulen“ vorgelegt hat (siehe deh vorangegan
genen Artikel in der F.A.Z. vom 1. August), 
j£j|A|er Wissenschaftsrat mitten in das Thema 
t^l^fiiversitätsreform. Was soll der Sinn des 
Universitätsstudiums sein? Wollen wir weiter 
in schönen Festvorträgen Humboldt zitieren und 
im übrigen dulden, daß die Universitäten er
sticken? Oder endgültig akzeptieren, daß die 
Universitäten zu Bündeln höherer Fachschulen 
degeneriert sind? Oder soll man für das alte 
Ziel der höheren Bildung eine der neuen Zeit 
entsprechende Form schaffen?

Unbestreitbar ist, daß auch unter dem herr
schenden Massenandrang es für die besten Stu
denten, die kleine Spitzengruppe, noch immer 
möglich ist, aus ihren Studien viel zu machen: ein 
großes Abenteuer des Geistes. Die Besten haben 
unter dem Massenandrang am wenigsten zu lei
den, weil sie selbständig von den vielen Mög
lichkeiten Gebrauch machen können, die ihnen 
die Universität immer noch bietet. Diese Besten, 
aus denen der wissenschaftliche Nachwuchs her
vorgeht, waren seit eh und je die Studenten, 
auf die unser Universitätssystem, vor allem die 
Lernfreiheit und das freizügige Wandern von 
Universität zu Universität, zugeschnitten ist.

Gelitten haben aber die anderen Studenten, 
die der Grund dafür sind, daß die Zahlen zu 
Mj^gn angeschwollen sind, jene, die nur eine 
B^^pirusbildung suchen und mehr von „blin- 
de^^^sozialem Geltungstrieb, wie der Wissen
schaftsrat sagt, als von dem Wunsch nach gei
stiger Bildung in die Universität geführt wer
den. Da der Wissenschaftsrat eine Trennung der 
Spitzengruppe von den anderen, also den Plan 
einer besonderen „Studienhochschule“ (im Un
terschied zu seiner noch unentschiedenen Hal
tung vor zwei Jahren) ablehnt, hat er sich dafür 
entschieden, mit dem Durchschnitt der Studen
ten, die die Gesellschaft ebenso braucht wie die 
kleine Spitzengruppe, wenigstens ein Stück wei
terzukommen. Diesen Studenten, die oft allzu 
hilflos die Universität betreten, soll der Anfang 
erleichtert werden, zugleich aber auch der Ero
sion der Universität Einhalt geboten werden.

Der Wissenschaftsrat wünscht deshalb, daß 
an allen neu zu gründenden Hochschulen mög
lichst alle Studienanfänger für etwa drei Seme

ster in „Kollegienhäuser“ aufgenommen wer
den, die von der Universität eingerichtet und ge
führt werden und etwas anderes sein sollen als 
die Wohnheime der Studentengemeinden oder 
Korporationen. Offenkundig denkt der Wissen
schaftsrat dabei an entsprechende Einrichtungen 
der beiden alten Universitäten in England, Oxford 
und Cambridge. Man müßte für etwa ein Viertel, 
besser noch ein Drittel, der Studenten an den 
neuen Hochschulen solche Häuser bauen, und 
zwar im Universitätsviertel selbst. Jeder Stu
dent soll sein eigenes Zimmer erhalten. Es soll 
kein „Gemeinschaftskult“ von der Leitung des 
Hauses getrieben werden, keine direkte Pädago
gik, auch keine Experimente und Sozialutopien. 
Doch soll wenigstens eine Mahlzeit gemeinsam 
eingenommen werden. Studenten aller Fachrich
tungen sollen in diesen Häusern wohnen; sie 
sollen dort ihre ersten Seminarübungen treiben, 
mit dem Ratschlag jüngerer Lehrkräfte. So hofft 
man, daß die ersten Semester nicht mehr ver
bummelt werden und dem jungen Studenten die 
erste, verwirrende Zeit erleichtert wird. Wer Ge
legenheit hatte, dieses System in England aus 
der Nähe zu beobachten, wird nicht fürchten, daß 
damit ein wesentliches Stück studentischer Frei
heit verlorengehe. Die freie Fächerwahl kann 
erhalten werden, ebenso die individuelle Ar
beitsweise. Zugleich erhält der einzelne Student 
eine unerschöpfliche Gelegenheit des Austau
sches mit seinesgleichen, ein ständiges Geben und 
Nehmen, worin eines der Geheimnisse der eng
lischen Universitätserziehung steckt.

Wenn durch solche Häuser die Gesamtdauer 
der Studien um etwa ein Jahr vermindert wer
den kann, weil die verbummelten ersten Seme
ster entfallen, dann bedeutet auch das eine fühl
bare Entlastung für die Universität, die gegen 
die Kosten dieser Kollegienhäuser aufgerechnet 
werden könnte. Zugleich aber käme auch der 
Durchschnitt der Studenten in engen Kontakt 
mit der Universität und hörte auf, ein uninter
essierter, sich zu nichts verpflichtet fühlender 
Benützer einer öffentlichen Anstalt zu sein. Es 
wäre verwunderlich, wenn es ihm nicht ginge wie 
vielen anderen, die in solchen Häusern begrif
fen, daß sie Glied eines der merkwürdigsten 
Gemeinwesen auf dieser Erde geworden sind, 
einer akademischen Stadt.

Entscheidend für diese Art des Studierens, 
die dann in den mittleren und oberen Semestern 
bruchlos in die bei uns übliche ganz freie Art

des Einzelstudiums übergehen kann, ist, ob es 
gelingt, für die Kollegienhäuser die richtigen 
Lehrkräfte zu finden. Der Wissenschaftsrat will, 
daß ein Ordinarius sich dieser Häuser annimmt 
und daß in jedem einzelnen wiederum jüngere 
Wissenschaftler wohnen, die als „ Tutoren“ 
Übungen und Kolloquien abhalten. Es hätte kei
nen Zweck, wenn man auf diese Plätze etwa 
Leute setzte, die eine Sinekure brauchten, weil 
ihr wissenschaftliches Talent nicht zur Habili
tation ausreichte. Es hätte auch keinen Zweck, 
wenn diese Häuser in die Hände von Leuten 
gerieten, die pädagogischen Utopien nachjagen 
und die hier „Gemeinschaftsleben“ auf ziehen 
wollen. Eine gute Sache muß auch vor den 
falschen Anhängern geschützt werden. Hier darf 
kein Krampf getrieben werden. Es genügt, daß 
jemand da ist, der für soviel wissenschaftlichen 
Zug sorgt, daß ein Enthusiasmus für das Stu
dium auf die jungen Leute übergreift.

Es müßten nicht junge Leute sein, wenn sie 
dann nicht unter sich nächtelang über Gott und 
die Welt weiterdiskutierten. Ein solches Studie
ren käme Humboldts Idee, junge Leute sich selbst 
im Umgang mit der strengen Wissenschaft er
ziehen zu lassen, wieder nahe. Dieselben Tu
genden, deren es zu einer guten Wissenschaft!! 
chen Leistung bedarf, würden sich auch im täg
lichen Austausch und Umgang mit Gleichaltri
gen bewähren und festigen: Aufgeschlossenheit, 
Kritik, Ehrlichkeit, Verantwortungsgefühl und 
Loyalität. Es ist von geringem Belang, daß heute 
alle diese Bildungswerte nicht mehr in der alten 
Universalität der Fächer, sondern in der stren
gen Disziplin eines Spezialfaches gesucht werden 
müssen — allerdings auch gefunden werden kön
nen.

Der Wissenschaftsrat wird wegen des Vor
habens mit den Kollegienhäusern gewiß unter 
Feuer genommen werden, vielleicht auch von 
den studentischen Verbänden, denen mehr daran 
liegt, daß die Studenten billig und gut wohnen 
können — weil sie davor zurückschrecken, ka
serniert oder „erzogen“ zu werden. Das ist eine 
unnötige Furcht. Wenn die Universität die rich
tigen Tutoren findet, wird sich niemand in Kol
legienhäusern beengt oder als Objekt bevormun
dender Erziehung fühlen. Sie sollen sich selbst 
erziehen — einfach, indem sie eine Chance er
halten, sich für die Universität und die Bildungs
werte, für die sie steht, zu engagieren.
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arbeit in dem politischen Führungsgremium 
der FLN zu veranlassen. Ait Ahmed hatte we
gen der Führungskrise alle Ämter abgegeben. 
Der ehemalige Ministerpräsident Ferhat Abbas, 
der sich in der Krise auf die Seite Ben Bellas 
gestellt hatte, war am Freitag nach Algier ge
reist.

Obwohl Ben Bella angekündigt hatte, daß 
er in aller Stille in Algier eintreffen wolle, hatte 
die Bevölkerung alle Vorbereitungen für einen 
großen Empfang getroffen. Bis zur letzten 
Stunde war es ungewiß, ob auch Generalstabs
chef Bumedienne sein Hauptquartier in Algier 
aufschlagen wird. Er wird zwar von den früher 
in Tunesien und Marokko stationierten Trup
pen, aber nicht von allen Militärbezirken Alge
riens anerkannt. Der Präfekt von Algier hat 
nach der Einigung der FLN-Führer alle Inhaber 
von Betrieben aufgefordert, ihre Arbeit mög
lichst schnell wieder zu beginnen. In Oran sind 
fünfundzwanzig verschleppte Europäer befreit 
worden.

Eigener Bericht

bi. BONN, 3. August. In Bonner politischen 
Kreisen verstärken sich Vermutungen, daß Mos
kau schon bald alle Staaten, die sich mit dem 
ehemaligen Deutschen Reich in Kriegszustand 
befunden haben, zu einer Friedenskonferenz 
einlädt. Wie es heißt, soll die Sowjetunion be
reits in mehreren neutralen Ländern vor
gefühlt haben, ob sie an einer solchen Konfe
renz teilnehmen würden. Einige Ostexperten in 
Bonn rechnen damit, daß Moskau mit großem 
Propagandaaufwand die Friedenskonferenz füh
ren möchte, und zwar unter dem Stichwort 
einer „Generalbereinigung des deutsch-sowje
tischen Verhältnisses“. Die Bundesregierung 
verspricht sich von der Teilnahme an einer sol
chen Konferenz nichts. In einigen Teilen der 
SPD und auch der FDP meint man jedoch, daß 
die Friedenskonferenz dazu benutzt werden 
könnte, die westliche Position in der Deutsch
land-Frage nachdrücklich zu vertreten und eine 
weitere Atempause für Berlin zu erreichen. Die 
Bonner Befürworter einer westlichen Beteili
gung verweisen auch darauf, daß die West
mächte und die ihnen nahestehenden Neutralen 
unter den etwa 50 Teilnehmern der Konferenz 
eine klare Mehrheit hätten.

* bcn Jlgnuwünfdjcu ber EWG entgegnt
] meinsamen Landwirtschaftspolitik grundsätzlich zugestimmt / Verhandlungen gehen weiter

sehe Wirtschaftsgemeinschaft in Sonderverträ
gen mit den Commonwealth-Ländern einigen.

Die Zusage Englands, sich an der Finanzie
rung der europäischen Agrarpolitik zu beteili
gen, gilt als wesentlicher Fortschritt. Es ist vor
gesehen, daß die Einnahmen aus der künstlichen 
Verteuerung der Agrareinfuhren in den Ge
meinsamen Markt Europas durch sogenannte 
Abschöpfungsbeträge zunächst zu einem Teil 
ei rem gemeinsamen Agrarfonds zufließen. Von 
1970 an sollen dann sämtliche Einnahmen aus 
der Abschöpfung restlos für die Finanzierung 
der Agrarpolitik der Wirtschaftsgemeinschaft 
verwendet werden. Das bedeutet, daß dann die 
Haupteinfuhrländer Großbritannien und die 
Bundesrepublik Deutschland überdurchschnitt
liche Leistungen zu Lasten ihrer Verbraucher 
auf sich nehmen müßten. Der Fonds hat die 
Aufgabe, unterentwickelte Agrargebiete der

Großbritannien abhängigen Gebieten und Län
dern die Assoziierung an die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft zu den gleichen Bedingun
gen zu gewähren wie den ehemaligen Kolonien 
der Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft. Nicht 
eingeschlossen sind allerdings Hongkong, Sin
gapur, Aden, Zypern, Malta und Gibraltar. Den 
Ländern Indien, Pakistan und Ceylon will der 
Ministerrat der Gemeinschaft „umfassende 
Handelsabkommen“ anbieten, die eine enge 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft garantieren 
sollen. Diese Abmachungen sollen spätesten*-1966 
wirksam werden. ! D O

Der „Economist“ wird skeptischer
pw. LONDON, 3. August. Die Wochenschrift 

„Economist“, ein Vorkämpfer des Beitritts Groß- 
__zum Gemeinsamen Markt, ist jetzt

Von Hans

Der Einzug Ben Bellas in Algier ist der 
Einzug eines Siegers, wenn auch eines 
Siegers auf Zeit. 23 Tage hat der stellver
tretende Ministerpräsident und einstige Ge
fangene von Schloß Aunoy gebraucht, um auf 
vielen Umwegen den Weg von der algeri
schen Grenze bis zur algerischen Hauptstadt 
zurückzulegen. Ministerpräsident 
Khedda und die ihm treu gebliebenen 
ster hatten es vorgezogen, sich sofort nach 
dem Referendum in Algier zu installieren 
und sich als Sieger feiern zu lassen.

Aber es sollte sich bald zeigen, daß der 
Umweg der richtige Weg zur Macht war. 
Ben Khedda, der aus Tunis kam, hatte es 
versäumt, nach seiner Ankunft in Algerien 
sofort die lebenswichtigen Kontakte zu den 
in Algerien stationierten Untergrundeinhei
ten und zu den Führern der Militärbezirke 
zu suchen; und er hatte es schon vorher nicht 
fertiggebracht, sein Gewicht bei den in den 
Nachbarstaaten untergebrachten starken 
Verbänden der Befreiungsarmee durchzu
setzen. Diese nahmen um so leichter für Ben 
Bella Stellung, als Ben Khedda den Fehler 
beging, den Generalstab der Befreiungs
armee und seinen Chef, Oberst Bume
dienne, kurzerhand abzusetzen, weil dessen 
Pläne denen der Regierung zuwider^j^i. 
Hier liegen die Gründe für den Mad^^f- 
lust Ben Kheddas. Die Hoffnung aber, daß 
seine politische Rolle noch nicht ausgespielt 
ist, mag er darauf gründen, daß er sich weit
gehend außerhalb des entnervenden Macht
streits halten konnte, der zum Unwillen 
breiter Massen der Bevölkerung Ben Bella 
und Khider mit den beiden auf Kabylien 
gestützten „historischen Führern“ Krim Bel- 
kassem und Budiaf in Auseinandersetzun
gen verwickelte.

Dieser Machtstreit ist durch die Einigung 
von Algier vorläufig beigelegt. Ben Bella 
hat durchgesetzt, daß das vom Nationalrat 
der algerischen Revolution in Tripolis gegen

'UT'i'rloi’o+o-n/S Hör F.vi 1 rooipnin cf Pl’npe-



Für Einheits-Universität
Die Entwicklung der deutschen Hochschulen 

zu einem einheitlichen Universitättyp — im 
Gegensatz zu dem bisherigen Nebeneinander 
von Universitäten und Technischen Hochschu- 
, n nat ein Arbeitsausschuß des „Gesprächs
kreises Wissenschaft und Wirtschaft“ emofoh- 
iem Der Ausschuß stellte fest, von der Einheit 
allei Wissenschaft ausgehend, müsse das bis
herige Hochschulsystem im Lichte einer 
modernen Industriegesellschaft kritisch über
prüft .werden. Der vom Deutschen Wissen

schaftsrat empfohlene Ausbau des deutschen 
Hochschulwesens biete die Möglichkeit die 
neue Entwicklung in die Wege zu leiten.’ Der 
Ausschuß empfiehlt eine Annäherung der bis
herigen zwei Hochschultypen von beiden Sei
ten: bei der Gründung neuer Universitäten 
sollten die Ingenieurwissenschaften in Anleh
nung an die Naturwissenschaften mit einbezo
gen werden, und bei der Gründung neuer oder 
beim Ausbau vorhandener technischer Hoch
schulen sollten verstärkt geisteswissenschaft- 
hohe Disziplinen berücksichtigt werden.

1 5
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/Der Organisationsausschuß für die Gründung der Uni* 
versität Regensburg wird sich am 4, September in Mün
chen konstituieren. Unter Vorsitz des Kultusministe
riums gehören ‘ihm an: der jeweilige Vorsitzende der 
bayerischen Rektorenkonferenz, je ein Vertreter der an 
den bayerischen Hochschulen bestehenden Fakultäten, 
und zwar die. Prof. Dr. Michael Schmaus (Kath. Theol.

r Fak.), Dr. Hans Möller (Staatswirtscb. Fak.), Dr. Wolf
gang Clemen (Philosoph. Fak.) der UniversitätMünchen, 
Dr. Walter Künneth (Evang. Theol. Fak.), Dr. «Johannes 

r Herrmann (Jurist. Fak.), Dr. Theodor Ernst ^Natur- 
wissensch. Fak.) der Universität Erlangen-Kürbtofiäg und 

r Dr. Ernst Wollheim (Medizin. Fak.)' der Univetsität 
Würzburg, ferner der jeweilige Rektor der Phil' Theol. 
Hochschule Regensburg, derzeit Prof. Dr. JakobcHom- 

: mes, je ein Vertreter der fünf Fraktionen des Landtags
und die jeweiligen Vorsitzenden des Haushalts- und des 
Kultuspolitischen Ausschusses des Landtags derzeit 

i die Abg. Fink und Lerch —, Oberbürgermeister Schlich- 
! tinger von Regensburg und schließlich je ein Vertreter 

des Kultus-, des Finanz- und des Innenministeriums. 
Aufgabe des Organisationsausschusses ist es, die im 
Bereich der Exekutive liegenden Errichtungsmaßnahmen 
für die Universität Regensburg zu erörtern und geeig
nete Vorschläge auszuarbeiten. Zu seinen nächsten bei
den Aufgaben könnten die Besprechung der Struktur- 
und Reformvorschläge des Wissenschaftsrates für neue 
Universitäten und ihre Anwendung auf die Universität 
Regensburg, weiter die Ausarbeitung von Vorschlägen 
für die von der Exekutive an erster Stelle zu ergreifen
den Maßnahmen gehören.

v, % a , *. £ %
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REG-ENSBUBii

An .die
Mitglieder des Lehrkörpers 
der Phil* • uFheol*Hochschule

R & g 8 n s b 'Li r g

E 1 n 3 a ä u n g

~ i a 4ii 1 es hrkörpers werden zim Schluß-
gottesdie-nst der Hochschule am

Samstapp d,en 28«7 »62^ um 8 »30 Uhr

in der Bomihikanerkirche freundlichst eingeladen*.

Die Herren des Professorenkoliegiums sind gebeten* 
Halar anzu1egenv

t

j

(■Prof, DrJakob Kommes ) 
.Rektor



Eigenes Referat für Universität Regensburg
Kultusministerium entkräftet Vermutungen der Sozialdemokratischen Presse-

Korrespondenz

ta. Zur Bec*dileunigung der Vorarbeiten für die vierte bayerische Landes
universität ist jetzt erstmals im bayerischen Kultusministerium ein besonderer 
Referent für Regensburg bestellt worden, der'als Mitarbeiter der Hochschul
abteilung eine langjährige Erfahrung für die einschlägigen Fragen besitzt. Die 
bisherigen Vorarbeiten für die Universität Regensburg sind vom Referenten 
für die Universität Erlangen-Nürnberg nebenher mit erledigt worden. Dies geht 
aus einer Verlautbarung des Kultusministeriums hervor. Sie wendet sich gegen 
Vermutungen der in München erscheinenden Sozialdemokratischen Presse-Kor
respondenz, die in ihrer Ausgabe vom 30. August den ernsthaften Willen der 
CSU zur Gründung einer Universität in Regensburg bezweifelt hatte.

In der Verlautbarung des Kultus
ministeriums heißt es u. a.: „Die Ver
mutung der Sozialdemokratischen 
Press-Korrespondenz, die Vorberei. 
tungen zur Errichtung der Universität 
Regensburg seien nicht ernstlich ge
meint, entbehrt jeder Grundlage.
Selbstverständlich wird das Gesetz 
über die Errichtung der neuen Univer. 
sität gewissenhaft, planmäßig und mit 
allem Nachdruck ausgeführt.“ Bereits 
am 4. September fand die erste Sit
zung des Organisationsausschusses für 
Regensburg statt. Das Kultusministe
rium entkräftet auch die Behauptung

der SPK, in den Organisationsaus
schuß sei außer Oberbürgermeister 
Schliditinger kein Mitglied des von der 
Stadt Regensburg eingesetzten Bei
rates berufen worden, und betont, die. 
sem Ausschuß gehöre auch der Rektor 
der Phil.-Theol. Hochschule Regens
burg an. Außerdem sei den Vorsitzen-,, 
de des Regensburger wissenschaftli
chen Beirats.als ständic-'-r Berater des 
Kultusministeriums in Regensburger 
Universitätsfragen berufen worden. 
Die erforderlichen Planungsmittel für 
die neue Universität stünden im Haus
halt 1963 zur Verfügung.

T.A. v.s.'JAA.
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Vertreter von Fakultäten sprachen zum Aufbau der Universität
Zweite Sitzung des Organisationsausschusses / Bauplatzbesichtigung rückt näher

jw. Vorgestern fand beim Kultusministerium in München die zweite Sitzung des Orga
nisationsausschusses für die Universität Regensburg statt. Aus Regensburg nahmen MdL 
Dr. Karl Fischer, Hochschulrektor Professor Homme und Vorstandsmitglied Dr. Franz 
Schmidt vom Universitätsverein teil, der den Oberbürgermeister bei den diesbezüglichen 
Konferenzen in München vertritt. Er schilderte die Atmosphäre der Sitzung als »sehr 
positiv“. In erster Linie wurden vorgestern die Vertreter der einzelnen Fakultäten an- 
gehpljL-wie sie sich den Aufbau in Regensburg vorstellen und mit wieviel Lehrstühlen man 
für demAnfang als Minimum rechnen müsse.

} gab sich, daß eine Synthese aus drei 
NoWendigkeiten herzustellen sei. Als erstes 
müßten die Fächer berücksichtigt werden, die 
der Entlastung am dringendsten bedürfen; sie 
müßten a'b,er schon zu Beginn so eingerichtet 
werdeJVä^äß sie eine studienwürdige und ak
zeptable Besetzung erhielten; schließlich seien 
diese beiweh’ Wünsche mit den finanziellen 
Möglichkeiten in Einklang zu bringen. In 
dieser^ Hinsicht scheinen sich jedoch Lösun
gen anzubieten, zumal die Vorstellungen alle 
in ähnlicher Richtung laufen. .Dadurch würden 
die Thesen des Regensburger Universitäts- 
Arbeitskreises bestätigt.

Über die gesamte Entwicklung kann man 
allerdings erst „im Längsschnitt“ urteilen, das

heißt nach einer kontinuierlichen Fortsetzung 
der jetzigen Entwicklung in der Zukunft. Der 
Regensburger' Universitäts-Arbeitskreis hält 
sich momentan mit Rücksicht auf die anste
henden Landtagswahlen absichtlich zurück, 
um keine politische Färbung in das große und 
gemeinsame Ziel zu bringen.

Kultusminister Professor Maunz habe, wie 
uns Dr. Schimidi sagte, sehr positiv über die 
Zusammenarbeit mit dem Regengburger Ar
beitskreis gesprochen, und auch die Vertreter 
von Finanz- und Innenministerium hätten 
eine klare Stellung bezogen. Anschließend 
fand noch eine Besprechung mit Ministerial
dirigent Weber von der Obersten Baube

hörde statt. Er will vielleicht schon in der 
nächsten Woche nach Regensburg kommen 
und sich die vorgesehenen Bauplätze ansehen, 
da schon jetzt, die Bau- und Planungsfragen 
mit in die Verhandlungen hineinspielen. Es 
scheint, daß zuerst ein wirtschaftswissen
schaftlicher und ein sprachlich-philosophischer 
jjfg.il der neuen Universität aufgebaut werden 
sollen. Daran könnte sich eventuell eine vor- 
klinische Fakultät anschließen.

'MimiiMiiiimimmimmiiMiimMMimiiiimuiuumiimimimmmiiiimiMiuiiiiiuiimiiiiiiiimiumfiiiiiiimmmHiHiiiii

H2- m.H, /Q.ba
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REKTORAT
* -THEOLr. HOC HO OEu LR

An die
Herren Ras Professor* mkc 11 jims 
der Phil £. -Theol«Hochschule

R e g e n s b u r g

#

Xm. Bayerischen Peseta- und Verordnungsblatt Nr« li 
v' ■ 25*7*62 wird soeben veröffent: 1 cht

1* Las Hochsehullehrergesetz
2-: dos ‘Gesetz über die Erric einer.

.

Beide Gesetze treten am 1*8*62 in Kraft*
Da eine Hochschule nur über ein Exemplar des Blattes 
verfügt, mögen die interessierten Herren Kollegen 
den Wortlaut der Gesetze im Rektorat snr Kenntnis 
nehmen«
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Aufstellung derjenigen Persönlichkeiten, an die der 
Ausschnitt der Rede zur 4-kademiefeier vom 18.11.61

übersandt wurde.

Herrn Bezirkstagspräsident Johann Pösl, Vohenstrauß
Herrn Geistl.Rat Leopold Lerch, Passau
Herrn Minister Dr.Alois Hundhammer, München
Herrn Regierungspräsident Pr.Georg Zizler, Regensburg
Herrn Minister Alfons Goppel, München
Herrn Minister Dr.Otto Schedl, München
Herrn Prof.Dr.Georg Englhardt, Regensburg
Herrn Prof.DDr.Joseph Reuss, Regensburg
Herrn Prof. Dr.Rudolf Mayer, Regensburg
Herrn Prälat Prof.Dr.Dominikus Lindner, Preising
Herrn Kapitularvikar Weihbischof Josef Hiltl, Regensburg
Herrn Oberbürgermeister Schlichtinger, Regensburg
Herrn Ministerialdirektor Dr. Josef Mayer, München
Herrn Minister Prof.Dr.Theodor Maunz, München
Herrn Ministerialdirigent Johannes von Elmenau, München
Herrn Ministerialdirektor Dr. Bachl, München
Herrn Regierungsdirektor Dr. Bock, München
Herrn Regierungsdirektor Dr. Treppesch, München
Herrn Domkapitular Lorenz Rosner, Regensburg
Herrn Bundesinnenminister Hermann Höcherl, Brennberg
Herrn Dr.Karl Fischer, Oberlandesgerichtsrat, Regensburg
Herrn Bernhard Suttner, Präsident d.Handwerkskammer, Regensburg
Herrn Stud.Prof.Richard Wagner, Kreisvorsitzender d.OSU Regensb.
Herrn Reg.Rat. Dr.Bruno Sahliger MdL., Regensburg
Herrn Ministerialrat Dr. Kessler, München 
Herrn Landrat Franz Sackmann, Roding



JEerrn .Prof *D-r. Hans Dachs, Regensburg 
Herrn Prof. DPr.Josef Engert, Regensburg
Herrn Staatssekretär Heinrich Junker, Innenministerium Münche 
Herrn Prof.Dr.Friedrich Arnold, Amberg 
Herrn Landrat Leohhard Deininger, Regensburg 
Herrn Staatsanwalt Ludwig Huber MdL. München
Herrn Prof.Zsolt Aradi, London 
Herrn Bundesminister Strauß



Aufstellung derjenigen Persönlichkeiten, an die 
der

"Entwurf zu einer Denkschrift etc." 

übersandt wurde.

Herrn Minister Prof.Dr.Theodor Maunz, München 
Herrn Minister Dr,Alois Hundhammer, München 
Herrn Minister Alfons Goppel, München 
Herrn Minister Dr.Otto Schedl, München 
Herrn Bundesminister Hermann Höcherl 
Herrn Stud.Prof.Richard Wagner, Pegensburg
An alle Herren Kollegen, auch die Emeriti (auch Haberl)

"Entwurf zu einer neuen Denkschrift ...
o......................................... .. .......

An alle Herren des Senats, auch Emeriti
Oberkirchenrat Koller
Prof.Dr,Alois Winklhofer, Passau
Prof.Dr.R.Brenneisen, Regensburg 
Ministerialdirigent J.v.Elmenau München 
Regierungsdirektor Dr.Treppesch München 

" Kurt Witschko München
" Dr. Bock München

Ministerialdirektor Dr.J.Mayer, München 
Prof.Dr.H.Fleckenstein, Würzburg 
Stud.Prof.Wagner, Regensburg 
Geistl.Rat Lerch, Passau
Oberlandesgerichtsrat Dr.Pischer Regensburg 
Dr.Dr.Ulrich Hommes München 
Oberbürgermeister Schlichtinger Regensburg



Domkapitular Lorenz Rosner
Prof .Dr. Df. Di*. Franz Schnabel, München
Prälat Prof•DDr.Romano Guardini, München
Minister Höcherl, Schedl, Goppel, Hundhammer, Maunz
Dr.Josef Habbel, Regensburg 

Prof.Zsolt Aradi, Seefeld
cand.phil.Walter M.Neidl, München 19* Dom Pedrostr. 39

1 70



Aufstellung derjenigen Persönlichkeiten, an die 
die "Anregung” in Sachen Universität

übersandt wurde

Herrn Regierungsdirektor Kurt Witschko, München
Herrn Ministerialdirektor Dr.Mayer, München
Herrn Geistl.Rat Leopold Lerch
Herrn Minister Alfons Goppel, München
Herrn Minister Prof.Dr.Theodor Maunz, München
Herrn Minister Dr.Otto Schedl, München
Herrn Minister Dr.Alois Hundhammer, München
Herrn Prälat Prof.Dr.Dominikus Lindner
Herrn Bernhard Suttner, MdL. Regensburg
Herrn Landrat Pranz Sackmann, Roding X v
Herrn Dr.Karl Fischer, Oberlandesgerichtsrat, Regensburg
Herrn Staatsanwalt Ludwig Huber MdL. München
Herrn Landrat Leonhard Deininger, Regensburg
Herrn Staatssekretär Heinrich Junker, Innenministerium München 
Herrn Prof.Dr.Friedrich Arnold, Amberg

An alle Herren Kollegen (Senat), auch die Emeriti u.Haberl
SA ^ vAj-e. 1 V ^ VW« ^ >'/v 'j n 01 L
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13.3.62

Memorandum zur geistigen Gestalt der neuen Universität

wurde gesandt an:

Kultusminister Prof.Maunz v 

Mdg.v.Elmenau ^ 
Ministerialdirektor Mayer / 
Keg,Direktor Bock/
" Treppe sch (/
M Witschko /

Orr,Friedberger v 

Staatssekretär Staudinger 
Ministerialdirektor Bachl i/ 
Keg.Direktor Hörmann / 
Ministerialrat Kessler / 
Oberkirchenrat Koller Z 

Prof.Funk /
Kapitularvikar Hiltl ^
Regens Hof mann \/
Domkapitular Grötsch 1/

” Hosner ^
M Kuffner ^

sämtliche Kollegen, einschl. u 

Emeriti V 
Direktor Haberl *
Prof.Kirch Z 

Geistl.Kat Lerch /
Stud.Prof.Wagner /
Dr.Fischer /
Landrat Sackmann l/
MdI.Sahliger ^
Präsident Suttner \J 

Landrat Deininger 
Dr.Josef Habbelv 
Direktor Nachtmann (Liga)^ 
Dr.Bengl ^
Dr.Körner */Dr,Ritter /
Fürstin v. Thuri1,^ax^s ^

6 ^ P ^—Gt.1r rt- V> g vf
Prof.Dr.Hanßler 
Dr.Berger ^
Arch.Dömges S 

Oberforstmeister Lamby ^ 
Präsident Dr.Lowag tS'

Reg,Präsident Zizler 
Reg.Präsident Hopfner IS 

Oskar Höfer 
,^(Paul Kreuzer)

0.Reg.Vollmayr l/
kBaron v.Schirnding u.Frau 7 
Mßundesminister Höcherl 
^Bund sminister Strauß

Geist 1 .Rat- - Lerch 
Fürstin v.Thurn u.Paxis
17 Pater Emmeram 
^ "alter M.ITeidl 
Minister Goppel 

/ " Schedl
4y " Hundhammer

tx- Ministerpräsident 
Dr.Hans Ehard

^ Staats sekr.Heubl
Prof.Hans Peters,Köln 
Arnold, Amberg

^ t- v«. VA gL, v ^ e v^—

, UV) <2.*
^ ^f *r

. (A v tr oV. *
n> 1.
Ol . 1. W Wv V V? ] / 3

V t V ?> e ^ > v. tvv

v , VAA < W * ** vv. e T

TY\ t e < ~t'





I

Neufassung bzw. Erweiterung der Gedanken "zur geistigen 
Gestalt der neuen Universität" jetzt

"Vorschlag an die Universitäten, ihre Arbeit zu ver
vollständigen"

wurde gesandt an:

Bischof Gräber
Bayer. Staatskanzlei 4x
Prof.Br„Werner Heisenberg,Max Planckinstitut M 23, Reinlandstr.1 
Dr.Bassermann, Donaustauf, Heilstätte
Prof.Dr.Carl Friedrich Ehr„v.Weizsäcker,Hamburg-Wellingsbüttel,

Schwarzbuchenweg 40
Prof.Pater Dr.Gustav Gundlach SJ, Köln, Stolzestr.la
Prof.Dr.Alois Winklhofer,Passau, Heilig-Geist-Gasse 2
Prof.Dr.Ludwig Ott,Eichstätt, Am Graben 17
Prof.Dr.Anton Kolb, Erlangen, Ebrardstr. 44
Prof.Dr.Hermann Lais, Dillingen, Gabelsbergerstr. 3/1
Prof.DDr.Romano Guardini, M 27, Merzstr. 2
Prof.DDr.Klaus Mörsdorf, München-Gauting, Junkerstr. 3
Prälat Prof.Dr.Michael Schmaus, Mü-Gauting, Junkerstr. 5
Prof.Dr.Dr.Dr.Franz Schnabel, Mü 38, Stüberstr. 23 
Kommerzienrat Dr.Herder-Dorneich, Freiburg

b % ^ Vv fl J
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14.8.62

Persönlichkeiten, an die "Gesichtspunkte zur Gestalt 
der neuen Universität" gesandt wurden

Geistl.Rat Lerch, Passau 3 x
Dr . .Schub erth, Bundesminister a.D. 5 x
Bischof Dr.Gräber, Regensburg
Reg.Direktor Dr.Böck
Ministerialdirektor Dr.Josef Mayer
Reg.Direktor Kurt Witschko
Prof.Kluber
Prälat Hanssler, Godesberg
Schüler: Hartl, Stich, Neidl, Martin, Schober, Sehne idoa? 
Domkapitular Reinhold Schaefer, frier, Windstr. 2 
Prof.Winklhofer, Passau
Dr.Karl Fischer
Minister Maunz
Dr.Ulrich Hommes, München
Rektor Speer, München
Präsident Dr.Paul Jostock, Stuttgart-Sillenbuch, Ringelnatzwe

177





Persönlichkeiten, an die die Denkschrift

"Anregung zur Gestaltung der neuen Universität" 
gesandt wurde

Dr.Karl Förster 
Lerch Passau 
Reg.Direktor Bock KM 
Oberreg,Rat Schwab 
Krappmann, Bonn
Prof,Schmaus M-Gauting, Junkerstr. 5
Prof.Dr.Johannes Herrmann, Erlangen, Bismarckstr. 24
Prof.Dr.Hans Möller, M 22, Ludwigstr. 28
Frof.Dr.Ernst Wollheim, Würzburg, Josef-Sehneider-Str. 2
Prof.Dr.Wolfgang Giemen, M 2 Theresienstr. 60
P'rof.Dr.Theodor Ernst, Erlangen, Schloßgarten 5
Landrat Sackmann
Landtagsabgeordneter Franz Sichler, Schwandorf, Ettmannsdorferstr 
LsrEh Stadtrechtsrat Hugo Fink MdL, Göggingen b.Augsburg,

Gögginger Landstr. 67
OB Schlichtinger
Ministerialdirektor Dr.Otto Barbarino, Finanzministerium 
Ministerialdirektor Dr.Helmut Bachl, KM 
Ministerialdirigent Clemens Geber, Mi.des Innern 
Prof.Jahn
Oberregierungsrat Gebhard OBB 
Staatssekretär Dr.Föhner Km
rof.Dr.Erich Carell, Würzburg, Mittlerer Dallenbergweg 5 
Prof.DDr.Walter Künneth, Erlangen, Burgbergstr. 6 
Dr.Harm-Brücher MdL, Mü.Gabriel-Maxstr. 11 
Reg.Direktor Treppesch 
Oberreg.Rat Friedberger, KM
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Persönlichkeiten, an die die Denkschrift
"Forschung, Lehre, Studium"

gesandt wurde.

Prof. Carell, Würzburg 
Prof.Schmaus, München 
Prof.Künneth, Erlangen 
Prof.Herrmann, Erlangen 
Pr of. G1 emen, Mü nc den 
Prof.Ernst, Erlangen 
Pr of.Mö11e r, Münc hen 
•Prof. Wollheim, Würzburg 
Prof.Maunz, Münc hen 
Dr.Barbarino, München 
Witschko, München 
Schwab, München 
Krappmann, Bonn
H 0 r • WV 1 A

\ j

Pr t t-. P> Vv, P ^ (yi
Prof. Jahn
ORR Vollmayr
Direktor Dr.Scherer, Wolfsburg b.Mülheim/Ruhr 
Lerch, Passau 
Prorektor Mayer 
Erzbischof Jaeger Paderborn 
Prof.Freiherr von Gebsattel, Bamberg 
Frau Dr.Josefine Nettesheim, Münster 
Prof. Dr. Max Mü Her, München 
Prof.Padberg, Paderborn 
'Waldemar von Knoeringen 
Direktor Dr.Förster, München 
Bock KM
Landrat Sackmann
Landtagsabgeordneter Franz Sichert 
MdL Hugo Fink, Göggingen b.Augsburg 
OB Schlichtinger 
Dr.Barbarino
Dr.Bachk 1 81



Ministerialdirigent Clemens Weber 
Obergeb•Baurat Gebhard 
Staatssekretär Dr.Föhner 
Dr.Hamm-Brücher
An das Kollegium der Phil.-Theol.Hochschule
Pädagogische Hochschule: Babczinski, Bauer, Reger, Rüdiger, 

t\*. ^ c S \ Schindler, Ulrich, .olf
C *S> >» <2_ Ov
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Aufstellung derjenigen Persönlichkeiten, an die

das Gutachten von Herrn Prälat Lindner

übersandt wurde»

An alle Herren des Senats, sowie Herrn Haberl





Aktennotiz

Der Entwurf des Schreibens an die Apostolische Nuntiatur soll nach 
gewissen Änderungen sogleich in fertiger Form geschrieben werden, 
sodaß der Bischof es nur zu unterzeichnen braucüt um es mit einem 
Begleitschreiben an aen Apostolischen Nuntius zu senden. Gewünschte 
Änderungen I.

1. auf Seite 1 Streichung des Wortes " ernstlich "
aufoSeite 2.3a sollte verstärkt werden etwa in dem Sinne, 

jmaßgebliche Kreise hierzulande sind der Auf* 
fassung daß eine Phil.-Theo1.Hochschule Regens* 
bürg die neben einer Universität Regensburg zu 
bestehen haben ..wüsste., ..e q^t hätte,“ nicht
das bleieben könnte was sie Jetzt ist, sondern 
in der öffentlichen Wertschätzung entschieden 
absinken würde.
Auch könnte der Gedanke schärfer zum Ausdruck 

0 kommen, daß gegenüber dem Angehörigen der Päda=
gogischen Hochschüle die Universitätsstudenten 
würden und an der Universität promovieren könnten, 
die Angehörigen der Phil.-Theol.Hochschule ausser*

■ ' ordentlich benachteiligt wären, die zukünftigen
Priester'würden im öffentlichen Bewußtsein auf 
einem wissenschaftlich tieferen Niveau stehen als 
die zukünftigen Lehrer, 

auf Seite 2 und 3 Absehn.IV
• ’ Der Gedanke daß hier eine Evolutio in Melius statt:

? finden würde, sollte klar herausgearbeitet und
c möglichst durch den ein oder anderen lateinischen

Rechtsgrundsatz begründet werden um auf die Juristi 
geschulten Empfänger des Memorandums ExndrHEkxsu 
hseMmi eine größere Wirkung zu erzielen.

Dieses neue Memorandum sollte späte'1 stens am Frei* 
tag nach meiner Rückkehr aus München neu geschrie* 
ben und dem Bischof zugeleitet werten.

II.
Zur Vorbereitung der auf Donnerstag, den 1o.d.Mangesetzten Sitzung des

für dieOrganisationsausschusses/tsx Universität Regensburg wurde mit dem Herr) 
Bischof neuerdings die Lage besprochen. ^
1. In dem neuen Entwurf für das Memorandum ist das Stuium der Theologie 

nicht mehr erst im Zusammenhang des 2.Aufbauabschnittes der Univer* 
sität genannt, sondern bildet zynischen 1. und

// O A
Aufb auab s c hni11
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einen eigenen Abschnitt (V Studium der Theoligie?*

Zwei Dinge glaubt der Rektor xsÄ&xxns&h innerhalb des Organ!sations =
ausschusses selber noch in.das Memorandum hineinzubringen.
1. auf Seite 7 untenß Der Organisationsausschuß empfiehlt e Sfaats=tpregierung wolle'dieserhalb alsbald mit dem Äpo= 

stolischen Stuhl in Verhandlungen eintreten. 
auf Seite 8 b) fehlt unter den dortgenannten Lehrstühlen

für die Theologische Fakultät der Lehrstuhl für
llschaftslehre. Der Rektor wird 

Prälat Schmaus noch hinei
zu bringen versuchen.

Christliche Gese 
ihn im yVo&gliß&S.
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es gut in den Entwurf zum Memorandum den Hinweis hineinzubringen, 
es solle bei der Errichtjung der Theologischen Fakultät und den im 
Zusammenhang damit sich stellenden Fragen die konkordatsrechtl^fcie 

Regelung die an den Uiversitäten München und Würzburg besteht auf 
die Universität Regensburg angewandt werden.

3. Der Herr Bischof wtinscht vom Rektor einen an den Herrn Staats= 
minister zu richtenden Brief zusenden und vom Bischof zu unter= 
schreibenden Brief mit folgenden Gedanken:
a) Dank für dDie Einrückung dies Kapitels über das Studium der kathol 

Theologie-an den Schluß des 1.Aufbauabschnittes.
b) Frage ob es nicht merkwürdig aussehen könnte,daß im Memorandum

dort wo die zunächst zu errichten^den 
Fakultäten genannt sind,, also im Memorandum auf Seite 6 oben^

■ " dieT Theologische Fakultät die doch in nuce d.h. materiel und 
kostenmäßig bereits mehr oder weniger vorhanden sei,übergan^pi 
werde:.Vermutlich habe das seinen Grund darin, daß die Theologi= 
sehe Fakultät erst in dem Augenblick errichtet werden kann, in 
dem die Verhandlungen mit den kirchlichen Stellen abgeschlossen 
sein werden.

c) Der Bischof bittet aber, die Staatsregierung möge darum besorgt 
sein, daß die Theologische Fakultät von Anfang an mit den zu= 
nächst zu errichtenden Fakultäten dabei sei.Also mit im 1.Bau= 
abschnitterrichtet werde, und daß daher die Verhandlungen der 
Staatsregierung mit dem Hl.Stuhl alsbald geführt werden sollten.

Dieser Brief soll äm Montag abend Unterschrift /fertig beim 
Bischof liegen und am Dienstag von dort aus abgehen. Er kann als 
im Universitätsausschuß des Senates nur nachträglich besprochen 
werden, aber im Hinblick auf die Behandlung durch Prälat Schmau
mit dem der Rektor eine Vorbesprechung vor der Sitzung des Orga= 
nis-ationsausschusses sucht wäre es gut den Brief im Universität 
ausschuß des Senates zu besprechen.



26. Juli 1962

Aktennotiz

Betreff: Universität Ravensburg----- Öu 7} „ / t ^v-^ * 2QfA 4 tsfi»
'V -.Le,# - "ii= * -i > s /-*#/

Am Freitag, den 20.7-62* teesa^Mk^wirch ©*in Telefongespräch. 
mit-~Prei-'S-hL*RahüLeroh}.Ransaii^''zu dem mich alarmierenden Ver
dacht, daß man offenbar in ßrünchen die Universität rein 
von der Zentrale aus und unter Ausschaltung der Phil.-Theol. 
Hochschule bauen wolle. Ein weiteres Telefongespräch, das 
ich mit dem persönlichen Referenten des Kultusministers 
führte, bestärkte mich in diesem Verdacht: er könne - 
mit meiner Bitte um eine Besprechung mit dem Minister in 
Sachen der Universität Regensburg - den Minister nicht er
reichen, dieser sei in Bonn, komme in der anschließenden 
Woche nur noch kurz ins Ministerium und fahre dann in 
Urlaub. Irgendwelche Einladungen zu dem Organisationsausschuß 
oder auch nur Beschlüsse über die Zusammensetzung desselben 
feeien nicht gefaßt. Am anderen Tag wurde mir von Geistl.Rat 
Lerch das von Maunz persönlich Unterzeichnete Schreiben, 
mit dem er in diesen Organisationsausschuß eingeladen wird, 
gezeigt..

i

Daraufhin fuhr ich am Samstag zu Geistl.Rat Lerch nach Passau. 
Wegen meines schon mündlich geäußerten Befremdens über die 
beabsichtigte Ausschaltung der Phil.-Theol.HochsahulqgRegens- 
bürg und wegen meines dringlichen Ersuchens, daß/vön'der
Phil.-Theol.Hochschule wenigstens zwei Vertreter, außer mir

Tnoch ein Mitglied der Theol.Abteilung, in den Organisations- 
ausschuß aufgenommen werden müßten, hatte Lerch inzwischen 
an Maunz gpschr^^^^up.d cjie Aufnahme wenigstens des Rektors 
der Hochschüfev empfohl/eÄ Die von mir erbetene Hinzunahme 

eines Vertreters unserer Theol.Abteilung wurde als unmöglich 
bezeichnet mit dem Hinweis darauf, daß dann auch noch ein 
evangelischer Theologe aufgenommen werden müßte. Sic fWfWiiÄ

U' cU : -'1/: '
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nackte Tatsache, daß der Herr Minister einen Organisations
ausschuß einzuberufen gedenke, bei dem die Phil.-Theol. 
Hochschule nicht beteiligt sein sollte. Meinen Protest 
dagegen suchte er zunächst zu unterdrücken durch eine 
massive Berufung auf einen Beschluß des Ministerrats.
In zweiter Linie wurde die Absicht geltend gemacht, 
den ganzen Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg 
auszuschalten. Ich wies darauf hin, daß die Hochschule 
sich an diesem nur auf ausdrückliche G-utheißung des Herrn 
Ministers selbst und des Ordinariates hin beteiligt habe,
und daß, wenn der Herr Minister d&r<0|&ks nun solche Pplge-

v v yr/t /rungen zu ziehen gedenke, er mich TCSil die HochschuTe^ktadur
im Stich lasse. Ich wies 
habung der Angele ge nhertg Seite
verstanden würde und daß sie schon bei den ersten in diese 
Richtung gehenden Vermutungen Anzeichen einer wahren Empörung

An diesem Punkte schwenkte der Herr Minister um undibeschwor
w

mich förmlich, zunächst einmal mein Anliegen zurückzustellen, 
'fch würde der Sache dadurch am besten dienen. Die Hochschule 
und ich selber könnten, sei es durch den Wissenschaftlichen 
Beirat der Stadt Regensburg, sei es an den Organisations
ausschuß selbst, unsere Vorschläge heranbringen. Eine Änderung 
des Beschlusses des Ministerrats könne er nicht herbeiführen
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und ich würde durch dahingehende Bemühungen die Sache
nur verzögern. ,1/Jnur verzögern.

hat mich der Herr Minister, doch von dem Beschluß des 
Ministerrats heim Herrn Bischof nichts erwähnen zu wollen* , * ^

war jetzt nicht mehr so entschieden wie
vorher: er sagte zu, er wolle noch einmal mit dem Herrn 
Ministerpräsidenten sprechen und mir dann Nachricht gehen*

Ich muß hier noch nachtragen, daß der Herr Minister die 
Beteiligung von Schmaus in dem Organisationsausschuß zugah, 
die Absicht aher, Speer daran zu beteiligen (wie mir Lerch 
gesagt hatte) bestritt. Er hatte aber auch gesagt, daß 
die Zusammensetzung des Organisationsausschusses noch ganz 
im Stadium der Erwägungen stehe. Ich gab ihm zu verstehen, 
daß nach meinen Informationen die Sache über das Stadium 
der Erwägungen schon hinaus sei. Im ganzen war es für den 
Rektor aufreizend und demütigend zugleich, in dieser Weise 
hinters Licht geführt und ab ge drängt z^jMen,
Die Reaktion darauf beher®chte^tieinen^Wsuch beim Herrn

Bischof. Dieser stellte sich ganz hinter unseren Anspruch,
fragte sich aber zunächst, ob er selber, wie ich vorschlug,
an den Herrn Ministerpräsidenten herantreten oder ob er
nicht zunächst die politischen Kräfte vorschicken solle.
Er entschloß sich dann aber, persönlich zjAöpkSierrn Minister-r~- “ rvtf $rPräsidenten zu fahren.\Dafür habe ich Worte nach München”
verfaßt, die ich ihm in die Hand geben wollte.

Inzwischen war ich von Bundesinnenminister Höcherl, den ich 
durch freundschaftliche Vermittlung mit der Sache befaßt hatte, 
für Montag Nachmittag 5 Uhr zu einer gemeinsamen Besprechung 
mit dem Herrn Bischof eingeladen worden. Nach meinem Bericht
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über die .Sachlage wurden zunächst von Höcherl einige 
ernste Vorerwägungen zur finanz-und zur parteipolitischen 
Seite der Frage an gestellt . wc

Vermutungen über den sachlichen Hintergrund der Absicht, 
die Phil.-The 
auszuk1ammern
Prägen Höcherls von Seiten des Herrn Bischofs festgestellt, 
er wünschejj^Le Beteiligung des Iteferfrors der Phil.-Theol. 
Hochschul^im^^mes von ihm zu benennenden Vertreters des 
Ordinariats an dem Organisationsausschuß. Höcherl machte 
sich diese Wünsche des Bischofs zu eigen und stellte seine 
Bemühung um ihre Erfüllung in Aussicht. V

t »tfb

0 /f(?Wl Am Dienstag morgen rief mich der Herr Kultusminister/ioa
f\y,an: er habe in München an höchster Stelle alles noch 

einmal eingehend besprochen, ein anderes Kabinettsmitglied 
ffP* habe mit einer hohen kirchlichen Stelle in Pegensburg die
t >/ Verbindung aufgenommen und die Situation "abgetastet",

*

er glaube, daß die Sache jetzt für die Phil.-Theol.Hochschule 
einen günstigen Lauf nehmen werde. Es gehe heute ein Brief an 
mich ab, in dem ich gebeten werde, als ständiger Berater 
des Kultusministeriums für die Universität Regensburg tätig 
zu sein, ich e, dann meine Darlegungen in umfassender 
Form an öm^ie?antragen. Er würde sich freuen etcJ^Ich fragte 
zurück, ob diese ständige Beratung im Organisationsausschuß 
geschehen solle. Das nicht, meinte der Herr Minister, ich 
würde darin*untergehen, die Stellung als ständiger Berater 
des Kultusministeriums würde für mich viel mehr bedeuten; 
er glaube damit die richtige Lösung gefunden zu haben, auf 
diese Weise würden Wünsche in vollem Umfange erfüllt
werden. Ich dankte dem Herrn Minister für seine Bemühung, sagte 
aber, ich müsse die Dinge dem Herrn Bischof vortragen.
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Der Herr Minister hat sich dann noch sehr dringlicMypr- 
kundigt, was meine Besprechung mit dem Herrn Bischof er
bracht habe. Ich habe ihm dann ganz kurz von dem Ergebr^s 
der Besprechung mit Höcherl Mitteilung gemacht , A

/zr*4/Mit, „Das Angebot des Herrn Ministers, mich zum ständigen Berate 
des Kultusministeriums in Sachen der Universität Eegensburg 
zu ernennen, habe ich dann dem Herrn Bischof mitgeteilt. Er 
ersuchte mich, auch in seinem Namen dem Herrn Minister für 
das Angebot zu danken, es anzunehmen, aber^aruBerEiSa^ 
ausdrücklich- seime,.üß3.,Herr]i Bischofs, Auffassung mitzuteilen, 
daß e^/wünsche, mich auch unmittelbar am Organisationsausschuß 
beteiligt zu sehen.

Ich habe. rniqh dann zunächst <£3ffl*m mit dem Herrn Bunde sinnen
mini std^'ün "Verbindung zu setzen versucht, weil ich wußte, 
daß er den Herrn Kultusminister in Bayreuth bei den Fest
spielen treffen werde. Höcherl war aber schon nach Bayreuth 
unterwegs. Ich habe dann an die beiden Herren folgende 
Telegramme aufgegeben:

Telegramm (Dringend) 2Ü.7.62 11 Uhr

Herrn Kultusminister Maunz, Bayreuth Festspiele

Nehme Angebot ständiger Beratung dankend an. Bischof wünscht 
ebenfalls dankend darüberhinaus ausdrücklich meine unmittel
bare Beteiligung am Organisationsausschuß.

n v ' Xß'bg \y ,1
'■'U,

Hommgs ; ,i
er /p; / // /' a /t m

Herrn Bundesinnenminister Höcherl, Bayreuth Festspiele
Heute morgen Angebot des Kultusministers auf ständige Beratung 
erhalten. Bischof wünscht darüberhinaus ausdrücklich meine un
mittelbare Beteiligung am Organisationsausschuß.
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Aktennotiz

Betreff: Universität Regensburg

An freitag, den 20.7*62, kam ich durch ein Telefongespräch 
mit Geistl.Rat Lerch, Passau, zu dem mich alarmierenden Ver
dacht, daß man offenbar in Lüneheu die Universität rein 
von der Zentrale aus und unter Ausschaltung der Phil.-Theol. 
Hochschule bauen wolle* Ein weiteres Telefongespräch, das 
ich mit dein persönlichen Referenten des Kultusministers 
führte, bestärkte mich in diesem Verdacht: er könne - 
mit meiner Bitte um eine Besprechung mit dem Lindster in 
Sachen der Universität Regensburg - den minister nicht er
reichen, dieser sei in Bonn, komme in der anschließenden 
Loche nur noch kurz ins Ministerium und fahre dann in 
Urlaub. Irgendwelche Einladungen zu dem Organisationsausschuß 
oder auch nur Beschlüsse über die Zusammensetzung desselben 
seien nicht gefaßt. Am anderen Tag wurde mir von Geistl.Rat 
Lerch das von Maunz persönlich unterzeichnet© Schreiben, 
mit dem er in diesen Organisationsausschuß eingeladen wird, 
gezeigt.

Daraufhin fuhr ich am Samstag zu Geistl. £at Lex'ch nach Passau. 
.egen meines schon mündlich geäußerten Befremdens über die 
beabsichtigte Ausschaltung der hil.-Theol. tlochschule Regens
burg und wo en meines dringlichen Ersuchens, daß von der 
hi1.-Theol.Hochschule wenigstens zwei Vertreter, außer mir 

noch ein Mitglied der Theol•Abteilung, in den Organisations
ausschuß aufgenommen werden müßten, hatte Lerch inzwischen 
an maunz geschrieben, und die Aufnahme wenigstens des Rektors 
der Hochschule empfohlen. Die von mir erbetene Hinzunahme 
eines Vertreters unserer Theol.Abteilung wurde als unmöglich 
bezeichnet mit dem Hinweis darauf, daß dann auch noch ein 
evangelischer Theologe aufgenommen werden müßte. Die weiteren
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Verhandlungen mit Lerch zeigten hier, daß in diesen und 
anderen Punkten Lerch mehr seine x^ersönliche Auffassung 
und Absicht betreibt - mit der Hoffnung, daB der Kultus
minister auf sie eingehen werde.

Am iuont&g früh um 1/2 10 Uhr rief mich Kultusminister 
raunz an, offenbar besorgt wegen der Unruhe, die ich seinem 
persönlichen Referenten fernmündlich zum Ausdruck gebracht 
hatte. Nach einigen freundlichen Worten erfuhr ich die 
nackte Tatsache, daß der Herr Minister einen Organisations
ausschuß einzüberufen gedenke, bei dem die Phil.-The ol. 
Hochschule nicht beteiligt sein sollte. Meinen Protest 
dagegen suchte er zunächst zu unterdrücken durch eine 
massive Berufung auf einen Beschluß des Ministerrats.
In zweiter Linie wurde die Absicht geltend gemacht, 
den ganzen Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg 
auszuschalten. Ich wies darauf hin, daß die Hochschule 
sich an diesem nur auf ausdrückliche Gutheißung des Herrn 
Ministers selbst und des Ordinariates hin beteiligt habe, 
und daß, wenn der Herr Minister durchaus nun solche Folge
rungen zu ziehen gedenke, er mich und die Hochschule dadurch 
im Stich lasse. Ich wies auch darauf hin, daß iese Hand
habung der Angelegenheit hier in Regensburg von keiner Seite 
verstanden würde und daß sie 3Chon bei den ersten in diese 
Richtung gehenden Vermutungen Anzeichen einer wahren Empörung 
in maßgeblichen Kreisen der Bevölkerung gezeigt habe.

An diesem Punkte schwenkte der Herr minister um und beschwor 
mich förmlich, zunächst einmal mein Anlie en zurückzustellen. 
Ich würde der Hache dadurch am besten dienen. Die Hochschule 
und ich selber könnten, sei es durch den /issenschaft liehen 
Beirat der Htadt Regensburg, sei es an den Organisations
ausschuß selbst, unsere Vorschläge heranbringen. Eine Änderung 
des Beschlusses des Rinisterrats könne er nicht herbeiführen
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über die Sachlage wurden zunächst von Hocherl einige 
ernste Vorerwägungen zur Finanz-und zur parteipolitischen 
Seite der Frage angestellt« Auf diese werde ich in anderem 
Zusammenhang zurückko:: men. Daran schlossen sich gemeinsame 
Vermutungen über den sachlichen Hintergrund der Kbsicht, 
die Ihil.-TKeol.Hochschule aus dem Organisationsausschuß 
auszuklammern« Es wurde dann auf die formellen und präzisen 
Fra en Höcherls von Seiten des Herrn Bischofs festgestellt, 
er wünsche die Beteiligung des Rektors der Phil.-Theol. 
Hochschule und eines von ihm zu benennenden Vertreters des 
Ordinariats an dem Organisationsausschuß. Höcherl machte 
sich diese Wünsche des Bischofs zu eigen und stellte seine 
Bemühung tun ihre Erfüllung in Aussicht.

Am Dienstag morgen rief mich der Herr Kultusminister noch 
einmal an: er habe in München an höchster Stelle alles noch 
einmal eingehend besprochen, ein anderes Kabinettsmitglied 
habe mit einer hohen kirchlichen Stelle in Kegensburg die 
Verbindung aufgenommen und die Situation ”abgetastet”, 
er glaube, daß die Sache ^etst für die Phil.-Theol.Hochschule 
einen günstigen Lauf nehmen werde. Es gehe heute ein Brief an 
mich ab, in dem ich gebeten werde., als ständiger Berater 
des Kultusministeriums für die Universität Regensburg tätig 
zu sein, ich könne dann meine Darlegungen in umfassender 
Form an ihn herantragen. Er würde sich freuen etc. Ich fragte 
zurück, ob diese ständige Beratung im Organisationsausschuß 
geschehen solle. Das nicht, meinte der Herr minister, ich 
würde darin untergehen, die Stellung als ständiger Berater 
des Kultusministeriums würde für mich viel mehr bedeuten; 
er glaube damit die richtige Lösung gefunden zu haben, auf 
diese .eise würden meine Wünsche in vollem Umfange erfüllt 
werden. Ich dankte dem Herrn Minister für seine Bemühung, sagte 
aber, ich müsse die Dinge dem Herrn Bischof vortragen.
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und ich würde durch dahingehende Bemühungen die Jache 
nur verzögern.

ls ich dann arüriindiste, ich müsse jetzt gleich zum 
Herrn Bischof _ ich hatte mich dort für 10.15 Uhr angesagt - 
¥hv mich der Herr Minister, doch von dem Beschluß des 
...inisterrats beim ierrn Bischof nichts erwähnen zu wollen, 
sein Auftreten war jetzt nicht mehr so entschieden wie 
vorher: er sagte zu, er wolle noch einmal mit dem Herrn 
inisterprisidenten sprechen und mir dann Nachricht geben#

Ich muß hier noch nachtragen, daß der Herr minister die 
Beteiligung von Schmaus in dem Organisationsausschuß zugab, 
die Absicht abei, Speer daran zu beteili en (•; ie mir Lerch 
gesagt hatte) bestritt. tlx* hatte aber auch gesagt, ciaJ 
die Zusammensetzung des Organisationsausschusses noch ganz
im Stadium der Erwägungen stehe, 
daß nach meinen Informationen die 
der Erwägungen schon hinaus sei. 
Wiktor aufreizend und demütigend

Ich gab ihm zu verstehen, 
Eiche "her das Stadium 

Im. ganzen war es für den
zugleich, in dieser -eise

hinters Licht geführt und abgedrängt zu werden.
Die Reaktion- darauf behersschte meinen Besuch beim Herrn
3 schof. .Dieser stellte sich ganz hinter unseren
frarte sich aber zunäcv ob er selber ne ich

..uis ruch, 
vorschlug,

an den Herrn ministerprasiden en herantreten oder ob er
nicht zunächst die politischen KrBlfte voxschicken solle.
Er entschloß sich dann aber, persönlich zum -ierrn Minister
präsidenten zu fahren. Dafür habe ich dann " orte nach .manchen" 
verfaßt, die ich ihm in die wind geben wollte.

Inzwischen war ich von BundesInnenminister Höcherl, den ich 
durch freundschaftliche Vermittlung mit der Jache befaßt hatte, 
für Montag Nachmittag 5 Ohr zu einer gemeinsamen Besprechung 
mit dem Herrn Bischof eingeladen worden. Euch meinem -ericht
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Der Herr Minister hat sich dann noch sehr dringlich er
kundigt» was meine Besprechung mit dem Herrn Bischof er
bracht habe. Ich habe ihm dann ganz kurz von dem Ergebnis 
der Besprechung mit Söcherl Mitteilung gemacht.

Das Angebot des Herrn Ministers, mich zum ständigen Berater 
des Kultusministeriums in Sachen der Universität Regensburg 
zu ernennen, habe ich dann dem Herrn Bischof mitgeteilt. Er 
ersuchte mich» auch in seinem Namen dem Herrn Minister für 
das Angebot zu danken» es anzunehmen, aber darüberhinaus 
ausdrücklich seine, des Herrn Bischofs, Auffassung mitzuteilen, 
da,:, er wünsche» mich auch unmittelbar am Organisationsausschuß 
beteiligt zu sehen.

Ich habe mich dann zunächst darum mit dem Herrn Bundesinnen
minister in Verbindung zu setzen versucht, weil ich wußte, 
daß er den Herrn Kultusminister in Bayreuth bei den Test
spielen treffen ?/erde. HÖcherl war aber schon nach Bayreuth 
unterwegs. Ich habe dann an die beiden Herren folgende 
Telegramme aufgegeben:

Telegramm (Dringend) 24.7.62 11 Uhr

Herrn Kultusminister kaunz. Bayreuth Festspiele

Dehme Angebot ständiger Beratung dankend an. Bischof wünscht 
ebenfalls dankend darüberhinaus ausdrücklich meine unmittel
bare Beteiligung am Organisationsausschuß.

Kommes

Herrn Bunjesinnenminister Höcherl» Bayreuth Festspiele
Heute morgen Angebot des Kultusministers auf ständige Beratung 
erhalten. Bischof wünscht darüberhinaus ausdrücklich meine un
mittelbare Beteiligung am Organisationsausschuß. ’
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26. Juli 1962

.Aktennotiz

Betreff: Universität Regensburg

>•' Vreita---, len 20.7 * o. , ran ich durch ein Telefon- eserIch 
mit Geiotl.Tat Lerch, rjsau, zu dem mich alarmieren len Ver
dacht , du..' man offenbar in .Tünchen die lniversitüt rein 
vor T o r frut ■- lr. ai. s und unter nuu-nf; ..itung d o::- hil.-Theol. 
Hochschule bauen wl Ile. Bin «/eiteres Telefongespräch, das 
ich mit den persönlichen -Referenten des fultusninisters 
führte, bestärkte mich in diesem Verdacht: er könne - 
mit meiner Bitte um eine Besprechung mit dem Minister in 
Sachen der Universität Eepensburg - den minister nicht er
reichen, dieser sei in Bonn, komme in der anschließenden 
Loche nur noch kurz ins Ministerium und fahre dann in
Urlaub. Irgendwelche Einladungen zu lern Or;.aal it ionsaus schuß
oder auch nur Beschlü :se über die Dusa -lensetzung desselben 
seien nicht gefaßt, kn anderen Tom; wurde mir von Geistl.Rat 
Lerch das von Haunz persönlich Unterzeichnete bchreiben, 
mit dem er in diesen Organisationsauscchuf eingeladen wird, 
gezeigt.

Da-aufhin fuhr ich am Samstag zu Golstl. Lut Lerch nach amsau.
wegen me L .es schon mündlich geäußerten Befremdens über die
beabsichtigte Ausschaltung der hil.-Theol.Hochschule Regens
burg und wr en meines dringlichen Ersuchens, dal von der 

:■ hil.-Theol.nochschule wenigstens zwei Vertreter, auäer mir 
noch ein Mitglied der Theol.Abteilung, in den Crganisations- 
ausschuß aufgenommen werden müßten, hatte lerch inzwischen 
an ,aunz geschrieben, und die Aufnahme wenigstens des Lektors 
der Hochschule empfohlen. Die von mir erbetene Hinzunahme 
eines Vertreters unserer Theol.Abteilung wurde als unmöglich 
bezeichnet mit dem Hinweis darauf, dam dann auch noch ein 
evangelischer Theologe aufgeno men werden müßte. Die weiteren
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Verhandlungen mit Lerch zeigten hier, daß in diesen und 
anderen Punkten Lerch mehr seine persönliche Auffassung 
und Absicht betreibt - mit der Hoffnung, daß der Kultus
minister auf sie eingehen werde.

Am ^ontag früh um 1/2 10 Uhr rief mich Kultusminister 
r..aunz an, offenbar besorgt wegen der Unruhe, die ich seinem 
persönlichen Referenten fernmündlich zum Ausdruck gebracht 
hatte. Hach einigen freundlichen Worten erfuhr ich die 
nackte Tatsache, daß der Herr Minister einen Organisations
ausschuß einzuberufen gedenke, bei dem die Phil.-Theol« 
Hochschule nicht beteiligt sein sollte. Meinen Protest 
dagegen suchte er zunächst zu unterdrücken durch eine 
massive Berufung auf einen Beschluß des Ministerrats*
In zweiter Linie wurde die Absicht geltend gemacht, 
den ganzen Wissenschaftlichen Beirat der Stadt Regensburg 
auszuschalten. Ich wies darauf hin, daß die Hochschule 
sich an diesem mir auf ausdrückliche Gutheißung des Herrn 
Ministers selbst und des Ordinariates hin beteiligt habe, 
und daß, wenn der Herr Linister durchaus nun solche Polge
rungen zu ziehen gedenke, er mich und die Hochschule dadurch 
im Stich lasse. Ich wies auch darauf hin, d lese Hand
habung der Angelegenheit hier in Segensburg von keiner Seite 
verstanden würde und daß sie schon bei den ersten in diese 
Sichtung gehenden Vermutungen Anzeichen einer wahren Empörung 
in maßgeblichen Kreisen der Bevölkerung gezeigt habe.

An diesem Punkte schwenkte der Herr minister um und beschwor 
mich förmlich, zunächst einmal mein ArPLie en zurückzustellen, 
Ich würde der Sache dadurch am besten dienen. Die Hochschule 
und ich selber könnten, sei es durch den Wissenschaftlichen 
Beirat der ntadt Aegensburg, sei es an den Organisations
ausschuß selbst, unsere Vorschläge heranbringen. Eine Änderung 
des Beschlusses des Ministerrats könne er nicht herbeiführen





und ich wurde durch dahingehende Bemühungen die dache 
nur verzögern.

Als ich dann ankündigte, ich müsse jetzt gleich zum 
Herrn Bischof _ ich hatte mich dort für 10.15 Uhr angesagt - 

mich der Herr Minister, doch von dem Beschloß des 
Ministerrats beim Herrn Bischof nichts erwähnen zu wollen, 
sein Auftreten war jetzt nicht mehr so entschieden wie 
vorher: er sagte zu, er welle noch einmal mit dem Herrn 
Ministerpräsidenten sprechen und mir dann Nachricht geben.

Ich muß hier noch nachtragen, daß der Herr Minister die 
Beteiligung von Schmaus in dem Organisationsausschuß zugab, 
die Absicht aber, Speer daran zu beteiligen (wie mir Lerch 
gesagt hatte) bestritt. Br hatte aber auch gesagt, daß 
die Zusammensetzung des Organisationsausschusses noch ganz 
im dtadium der Erwägungen siehe. Ich gab ihm zu verstehen, 
daß nach meinen Informationen die Sache über das Stadium 
der Erwägungen schon hinaus sei. Im ganzen war es für den 
Rektor aufreizend und demütigend zugleich, in dieser Weise 
hinters Licht geführt und abgedrängt zu werden.
Die Reaktion darauf beherrschte meinen Besuch beim Herrn 
Bischof. Dieser stellte sich ganz hinter unseren Anspruch, 
fragte sich aber zunächst, ob er selber, vie ich vorschlug, 
an errn udnisterprüsiderr en herantreten oder ob er •
nicht zunächst die politischen Kräfte vorschicken solle.
Ar entschloß sich dann aber, persönlich zum Herrn Minister- 
Presidenten zu fahren. Dafür habe ich dann "Worte nach tünchen 
verfaßt, die ich ihm in die Hand geben wollte.

Inzwischen war ich von Bundesinnenminister Höcherl, den ich 
durch freundschaftliche Vermittlung mit der Bache befaßt hatte 
für Montag Nachmittag 5 Uhr zu einer gemeinsamen Besprechung 
mit dem Herrn Bischof eingeladen worden. Nach meinem Bericht
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über die Sachlage wurden zunächst von Kccherl einige 
ernste Vorerwägungen zur Pinanz-und zur parteipolitischen 
Seite der Frage angestellt. Auf diese werde ich in anderem 
Zusammenhang zurückkocuaen• Daran schlossen sich gemeinsame 
Vermutungen über den sachlichen Hintergrund der Absicht, 
die Phi 1.-Theo 1. Hochschule aus dem Organisationsausschuß 
auszuklammern. Es wurde dann auf die formellen und präzisen 
Fragen Höcherls von Seiten des Herrn Bischofs festgestellt, 
er wünsche die Beteiligung des Sektors der Phil.-Theol. 
Hochschule und eines von ihm zu benennenden Vertreters des 
Ordinariats an dem Organisationsausschuß. Höcheri machte 
sich diese Pünsche des Bischofs zu eigen und stellte seine 
Bemühung um ihre Erfüllung in Aussicht.

/
Am Dienstag morgen rief mich der Herr Kultusminister noch *- 
einmal an: er habe in München an höchster Steile alles noch 
einmal eingehend besprochen, ein anderes Kabinettsmitglied 
habe mit einer hohen kirchlichen Stelle in Regensburg die 
Verbindung aufgenommen und die Situation Mabgetastet", 
er glaube, daß die Sache jetzt für die Phil.-Theo1.Hochschule 
einen günstigen Lauf nehmen werde. Es gehe heute ein Brief an 
mich ab, in dem ich gebeten werde., als ständiger Berater 
des Kultusministeriums für die Universität Rerensburg tätig 
zu sein, ich könne dann meine Darlegungen in umfassender 
Form an ihn herantragen. Er würde sich freuen etc. Ich fragte 
zurück, ob diese ständige Beratung im Organisationsausschuß 
geschehen solle. Das nicht, meinte der Herr Minister, ich 
würde darin untergehen, die Stellung als ständiger Berater 
des Kultusministeriums würde für mich viel mehr bedeuten; 
er glaube damit die richtige Lösung gefunden zu haben, auf 
diese Weise würden meine Wünsche in vollem Umfange erfüllt 
werden. Ich dankte dem Herrn Minister für seine Bemühung, sagte 
aber, ich müsse die Dinge dem Herrn Bischof vortragen.
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Der Herr Minister hat sich dann noch sehr dringlich er- 
kündigt, was meine Besprechung mit dem Herrn Bischof er
bracht habe. Ich habe ihm dann ganz kurz von dem Ergebnis 
der Besprechung mit Höcherl Mitteilung gemacht.

Das Angebot des Herrn Ministers, mich zum ständigen Berater 
de3 Kultusministeriums in Bachen der Universität Hegensburg 
zu ernennen, habe ich dann dem Herrn Bischof mitgeteilt. Er 
ersuchte mich, auch in seinem Hamen dem Herrn Minister für 
das Angebot zu danken, es anzunehmen, aber darüberhinaus 
ausdrücklich seine, des Herrn Bischofs, Auffassung mitzuteilen, 
daß er wünsche, mich auch unmittelbar am Organisationsausschuß 
beteiligt zu sehen.

Ich habe mich dann zunächst darum mit dem Herrn BundesInnen
minister in Verbindung zu setzen versucht, weil ich wußte, 
daß er den Herrn Kultusminister in Bayreuth bei den Fest
spielen treffen werde. Höcherl war aber schon nach Bayreuth 
unterwegs. Ich habe dann an die beiden Herren folgende 
Telegramme aufgegeben:

Telegramm (Dringend) 24,7*62 11 Uhr

Herrn .ultusminister kaunz, Bayreuth Festspiele

Dehme Angebot ständiger Beratung dankend an. Bischof wünscht 
ebenfalls dankend darüberhinaus ausdrücklich meine unmittel
bare Beteiligung am Organisationsausschuß.

Kommes

Herrn Bundesinnenminister Höcherl. Bayreuth Bestspiele
Heute morgen Angebot des Kultusministers auf ständige Beratung 
erhalten, Bischof wünscht darüberhinaus ausdrücklich meine un
mittelbare Beteiligung am Organisationsausschuß.

Hemme s,
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND, KULTUS

An
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jacob H o m a e s
Regensburg-
Agidienplatz 2 *

München, den 21. August 1962,

Betreff > Universität Eegensburg
' • * • * *. •-* * • .

Euer Magnifizenz! .

Es ist geplant, einen. Organisationsausschuß ine Leben 
zu rufen, der die 1A Bereich der Exekutive liegenden 
ErrichtungsmaBnahmen inbezug auf die Universität Et-* 
gensburg erörtern und* geeignete Vorschläge, ausarbei
ten soll. Im einzelnen wären seine nächsten beiden 
Aufgaben folgendst •

1. Besprechung der Struktur- und Reforavorschläge 
des Wissenschaftsrats für neue Universitäten
.und ihre Anwendung auf die Universität Regensburg.

2. Ausarbeitung von Vorschlägen für die von der 
Exekutive als erste zu ergreifenden Maßnahmen.

Selbstverständlich wird auch das Kultusminisferium- seine 
nächsten Pläne dem Ausschuß zur Begutachtung mitteilen.
Dagegen hätte dieser Ausschuß nicht die Aufgabe, Vor
schläge für die Besetzung von Lehrstühlen oder ande
ren Planstellen an der Universität Regensburg zu ma
chen; dafür soll später ein (Berufungsausschuß^ebildet 
werden, bei dessen Zusammensetzung die Vorschläge der 
Rektorenkonferenz weitestmöglich berücksichtigt werden 
s’olTenT ~

'1 j
nr* ft - Y / oa
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In diesen Organisationsausschuß werden auch Sie als 
Mitglied gebeten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in diesem Aus
schuß mitteilen könnten» * .
Gleichzeitig darf ich zur ersten Sitzung des Organi
sationsausschusses am Dienstag, den 4* September 1962 
um 15 Uhr im Großen Sitzungssaal des .Kultusministeriums 
einladen.
Zur Vorbereitung dieser- Sitzung. erlaube: jteh.*ii\ ln der 
Anlage ein Stück der Anregungen des Wissenschaftsrates 
zur Gestalt neuer Hochschulen ergebenet zu Ubiereenden.

«Uc blfcf

In vorzüglicher'Hochachtung

, £

* Ihr eehr ergebener 4 '
.... = *•- *» — • " * ' + . * .

IV
" * „ . ' r« ■ t-Nf > V ? ;\f v '■*»/» . / • • v .
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: . ” .
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r . •■ hau •■fctüfhp• ••(fev Staudinger)
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Aktennotiz

Betr.: Universität Regensburg
e

In seiner Sitzung vom 15.10.62 ist der Ausschuß des 
Senates für die Universität Regensburg zu folgender 
Auffassung gekommen:

Im Organisationsausschuß für die Universität Regens
burg und noch mehr in Gesprächen nebenher war der 
Rektor vor die frage gestellt worden, welche Ansätze 
für die Universität Regensburg in der Phil. __Theol. 
Hochschule gegeben seien. 1/Vir haben uns daher am 
15. I Chj52 im JJniver sitätsaussc huß unse res Senat e s j 
über die form klar werden wollen, in der wir selber 
das, was wir haben, in die Universität Regensburg ein
gebaut sehen möchten.

Die fragen, die in der Philosophischen Abteilung
D V ?

die Lehrstühle für Biologie und Physik betreffen, hatte 
der Rektor zuvor mit den beiden Lehrstuhlinhabern be
sprochen. Beide Kollegen erklärten übereinstimmend, 
daß die jetzt bestehenden Einrichtungen höchstens für 
die Ausbildung von Lehramtskandidaten (die ersten vier 
Semester hindurch) geeignet seien, vorausgesetzt, daß 
die vorhandenen Institute in personeller, apparativer 
und bibliothekarischer Hinsicht ausgebaut werden.

Im Vordergrund der Sitzung des Universitätsausschusses 
stand jetzt das verständliche Streben der Theol.Abteilung, 
vorgetragen durch den stellvertretenden Abteilungsleiter 
Koll.Heuss, sich mit dem Blick auf die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates über ihren gegenwärtigen Bestand hinaus
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zu einer volleren Gestalt abzurunden,
Der Ausschuß kam zu der Auffassung, daß diese schwierigen 
Fragen zunächst in den Abteilungen behandelt werden 
müssen.
Zunächst war daran gedacht, noch vor der auf den 29*10,62 
festgesetzten nächsten bitzung des Organisationsausschusses 
die Abteilungen und anschließend den benat zu dieser 
Beratung zusammenzurufen. Mit Rücksicht auf die Koiregen, 
die in den Ferien nicht erreichbar waren, andererseits 
an der Entscheidung einer so wichtigen Frage mitzuwirken 
das Recht haben, wurde von einer Einberufung der Abteilung® 
und des Senats während der Ferien abgesehen (vgl.Brief an 
Schmucker)., zumal der Standpunkt der Abteilungen umriß
haft feststand und dem Rektor genügend ^hhaltspunkte für 
die Vertretung dieser Dinge zur Verfügung standen (vgl. 
Brief an Barbarino mit Beilage).

(Prof.Dr.Jakob Kommes 
Rektor

)Regensburg, 13*11*62



Re gensburg. 14 2 * 63
DER REKTOR

DER PHIL. -2HECL . H0GH3CHTJLE 
ELGERSBURG

gesandt an:

MdL Sackmann, Roding

MdL Franz Sichler 
MdL Hugo Fink 
OB Schlichtungen 
Ministerialdirektor Barbarino 
Ministerialdirektor Bachl 
Ministerialdirigent Weber

,

Organisationsausschusses für die Haidersitat Regensburg 
der Herr Staatsminister an mich gerichtet hat, übersende 
ich Ihnen hiermit die von mir verfaßte Denkschrift 
vf grs himg * Lehre. Stud ium1«
Für die Beratung' im Organis &tionsaüsschuB für die Universität 
Regehsburg habe ich meine Gedanken an einer dein Organa s&tions 
Ausschuß zur Diskussion vor &ulegenden Empfel Lung vor« : 
und kurz begründet ln der

*Anregung zur Gestaltung der neuen Universität ,

Auch diese erlaube ich. ml:/:- hier h&izui'ügen. •

Bei der allgerneinen, über alle parteiliche Aufgliederung 
hi&äusgreifenden Bedeutung der Sache darf ich um freundliche 
Unterstützung meines Vorschlages bitten.

Oberreg.Rat Gebhard 
Staatssekretär Pöhner 
MdL Hamm-Brüeher

V11 e.rgabensten Grüßet.

(Prof *Dr 3akob Rommes)
z * ?jt* Rektor dt Phi.1 * ■ 1;heol*
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DBB REKTOR
IXGE FMIL. -RBROL, HOCBßÖHOlü K^^burß-, Ui üJ6b

.RRGENSBÜRG ' ""

In cier letzten Sitzung d. is Organis sttboxisauhsclxusses i ür 
idi©, Uni^r©tsi t &t Begexis-hurg hat der Hen ■
siich die krüforderimg g-eriohcet5 di« rer rer verfaßte 
.Denkschrift

VForscbung* hehre t Studio xü
tu &I v ingeHörigen d .Ausschusses zu senden-, die sie 
noch nicht erhalt,en habere Ib/aen, sehr rer ^rrrrr Herr 
Kollege habe leb. diese Denkschrift schon an einer früheren 
Keibpuixkt übersandt,

-«o habe aber für die Beratung 3rgä& : < sa 11$
meine Gedanken zu einer dem Organusatiorsausoehu.a. auf“ Die- 
kussiort rornu.L egenden ‘Bmpf ehlting r erd io Ixt ei und kurz be
gründet in der

ÜÄhregdng z}1^ Jestaltting der üeüe-ö. Oiri.versi.'t'äb”:»

Datei4«ich Xhaaent sehr verehrter Herr Ko.] eg auch diese 
hiermit Übersenden,

®e-i dpr allgeifie.i.neixv über 13..1« Parteien und Eichbuixg^exi bina.na- 
greifenden Bedeutung der .dache darf ich um freund] icho 
Unterstützung meines Vorschlages bitten-

Mit ergebensten Grüßen

o
(Du Jakob 'Hotsoe;) 
Ib.-'of *xür ..Phißxxaxpoi.



gesandt an die Herren:

Prälat Schmaus
Prof.Dr.Johannes Herrmann, Erlangen 
Prof. Dr.Hans Möller, München 
Prof.Dr.Ernst Wollheim, Würzhurg 
Prof,Dr.Wolfgang Giemen, München 
Prof.Dr.Theodor Ernst, Erlangen 
rrof.Dr.Erich Care11, Würzhurg 
Prof.DDr.Walter Künneth, Erlangen

4
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Verschlag für die endgültige'- Gestaltung des 

Memorandums - Universität Herenöburg

Auf Seite 10 sollten nach der Aufzahlung der 14 Lehr
stühle folgende -Abschnitte komment

Zur Abrundung der einzurichtenden Studieng&nge empfiehlt 
sich ein Lehrstuhl für Kunstgeschichte •

In Anwendung der konkordatsrechtlichen Regelung, wie sie 
an den Universitäten München und Würzburg besteht, soll in 
den sprachlich-philosophisch-historischen otudiengangen 
Je ein Konkordatslehrstuhl für Philosophie und Geschichte 
errichtet werden*

Der in Zeile 1? beginnende Satz sollte mit neue» Absatz 
beginnen und ergänzt werden:

(
Dazu gehört für den Anfang Je ein Lehrstuhl für
Geschichte Ost- und Südosteuropas und für olavische 
Philologie und Altertumskunde.
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Betreff: Universität Regensburg

Vorschlag zum Memorandum

J

Zu Seite 3 nach Zeile 9 von oben schlage ich folgenden Ein
schub vor:
b) Neben diese Aufgabe der Entlastung rückte im Fortgang 

der Überlegungen mehr und mehr die Notwendigkeit, der 
neuen Universität ein eigenes Gesicht zu geben, in dem 
das geistige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe 
des ostbayerischen Raumes zum Ausdruck kämen.
Über die entsprechende Bildung von Schwerpunkten der wissen
schaftlichen Forschung und Lehre hinaus sollte die neue 
Universität sich insbesondere um das durch den Massen
andrang der Studierenden gestellte Problem bemühen. Dazu 
gehört es, den Studierenden außer der in den Lehrveran
staltungen gebotenen wissenschaftlichen Ausbildung eine 
systematische Hilfe zum Studium und zum Erwerb einer 
universalen Grundbildung zu geben. Anstelle von Kollegien
häusern sollten den Studierenden feeste Arbeitsplätze in 
der Nähe der breit dargebotenen Bücherbestände, sowie gute 
Möglichkeiten für Begegnungen, Gespräche und die Zusammen
arbeit in Gruppen zur Verfügung gestellt werden.

c) Das Bild der akademischen Berufe etc.

NB. Der in rote Klammern gesetzte Text könnte auch zu Abschnitt 
XIII, Seite 25, gezogen werden; mein zu dieser späteren 
Stelle gemachter Vorschlag wiederholt ihn dort vorsorglich.
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Aktennotiz

Betreff: Sitzung des Organisationsausschusses am 26.3*63

Am Samstag vor dieser Sitzung hatte in dem Regensburger 
üniversitätsgespra.eh. Staatsminister «.aunz sich zu meiner 
Überraschung von dem Gesichtspunkt, daß die Universität 
Regensburg nur eine Entlastung für die Universität München 
bringen solle, abgewandt und die Thesejzf übernommen, die 
ich bis dahin fruchtlos im Organisationsausschuß und beim 
Etaatsminister selbst vorgebracht hatte• (s. Entwurf zum 
Memorandum, Vorschlag zu Seife 3)*
wie inzwischen erfolgte Intervention der C SU-Kr eis1eitung 
Regensburg und wohl auch die Aktion im Bistumsblatt, die 
über die Grenzen des Bistums hinaus z.B. in Fassau und 
Freising in der Tagespresse erschienen war, V.lN den Staats
minister bestimmt, itoTorpanisationsausschuß meinen Vor
stellungen Raum zu geben, mit denen ich gegen den Grundsatz 
der bloßen Entlastung und seine Strapazierung gegen uns 
protestierte. Der Staatsminister ließ sich dazu bestimmen, 
nun diese ergänzende Kennzeichnung der Aufgabe der Universität 
Regensburg in das Memorandum einzubauen und dafür von mir 
einen schriftlichen Vorschlag zu bestellen.
Erst durch die Annahme dieses meines Vorschlags wird der 
Boden bereitet für den Vorschlag, auch die Kunstgeschichte 
in den 1.Aufbauabschnitt der Universität zu übernehmen.
Die Herren V.inzinger und Koch haben hier bereits einen Allein
gang unternommen. Trotzdem hat der Rektor in einer Eingabe 
an den Staatsminioter vom 29*3*63 (Anlage 2) diesen Antrag

b.w.
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zum zweiten Mal ausdrücklich gestellt

Prälat Schmaus hatte ich brieflich durch den Herrn Staats
minister, dann mündlich durch den Herrn Staatsminister und 
schließlich selber telefonisch um eine Verhandlung des 
Briefes der Herren holler und Giemen zunächst unter vier 
Auren, später zusammen mit den beiden Herren gebeten*
über den Zeitpunkt der Errichtung der Theologischen Fakultät 
habe icWdle im Brief an den Stastsministej^(Ablage 3) wieder« 
gegebene Formel erarbeitet; Schmaus hat sie in mehreren 
Verhandlungen gegenüber Clemen im Organisationsausschuß 
durchgesetzt.

Auch der Präzedenzfall Mainz wurde von mir vor Augen ge
führt und kommt in das Memorandum.
In der Sache der Herren der Philosophischen Abteilung hatte 
ich in der persönlichen Vorbereitung mit Schmaus folgenden 
Text für das Memorandum vereinbart: "Bei der Auflösung der 
Phil.-Theol.Hochschule sollen grundsätzlich die Mitglieder 
dieses Kollegiums auf dem Hege des BerufungsVerfahrens in 
die Universität übernommen werden. Sollte ein Mitglied des 
Kollegiums für den betreffenden Lehrstuhl der Universität 
nicht in Frage kommen, so müßte es das Recht haben, seine 
bisher in Regensburg ausgeübte wissenschaftliche Tätigkeit 
an der Universität Regensburg fortzusetzen; auch die 
emeritierten Professoren der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
haben das Recht, an der Universität als Emeriti derselben
weiterzuwirken."

/ Diesen Vorschlag habe ich im Organisationsausschuß hart 
verteidigt, aber es war unmöglich, ihn durchzubringen. Der 

/ Staatsminister hat mich dabei mit den aller ' asten ".entert
«kck;.;'u:ft% ich nu te mich damit begnügen, daß in die amtliche 
Niederschrift folgende Zusicherung des Staatsministers aufge« 
normen wurdeJ das Ministerium wer&fS mit aller Kraft dahin
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arbeiten, daß für die Herren des Regensburger Kollegiums 
eine gültige Losung gefunden werde.

Darüberhinaus darf ich. feststellen, daß in persönlichen 
Sondierungen mit einzelnen Herren des Organisationsaus
schusses und dem Herrn Staatsminister dem Rektor das 
Bntgegenkommen im einzelnen versprochen wurde, nur in das 
amtliche kemorandum dürfe mit Rücksicht auf die Westdeutsche 
Rektorenkonferena und den Wissenschaftsrat nichts davon 
hineinkomiaen. Diese mehr persönlichen Zusicherungen müssen 
zu gegebener Zeit im Berufungsaxis schuß aktualisiert werden.

Die allgemeine Sitzung wurde dann überraschend etwa eine 
Stunde vor dem üblichen End® eocndtrs, nachdem ein Komitee 
zur endgültigen Redigierung des Memorandums eingesetzt 
und eine Schlußsitzung, in der das kemorandum Seite für 
beite endgültig gesichtet und beschlossen werden solle, 
anberaumt worden war.

Zu allen noch offenen Punkten sollten schriftliche Er
innerungen und Vorschläge gemacht werden. Diese habe ich 
unsererseits in einem Schreiben vom 29*3*65 an den Herrn 
Staatsminister mit 5 Anlagen besorgt (siehe diese).

Regensburg, 2.A-.G3
(Prof.Dr.Jakob Komme s) 

Rektor

0 V ^ Z n Q





Betreff: Vorschlag zum Memorandum - Universität Regensburg

Im Abschnitt VI "Studium der Theologie" ist zu Seite 11, 
Ende des 1*Abschnittes, folgender Text vereinbart worden:

Innerhalb des katholisch-theologischen Studiums wird 
Jedoch die Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung 
erst aufgenommen, wenn die übrigen im 1.Aufbauabschnitt 
zu errichtendein Studiengänge auf Grund der vorge
nommenen Jä^e^ungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung 
erfüllen können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die 
Phil.-Theo1.Hochschule Regensburg ihre Arbeit fortsetzen. 
Mit diesem Vorgehen wird den im Memorandum niedergelegten 
Überlegungen über die vorläufige Gestalt der Universität 
Regensburg hinsichtlich ihrer Entlastungsfunktion Rechnung 
getragen.

NB. Dieser gemeinsam erarbeitete Kompromißvorschlag ist 
sprachlich vielleicht weniger gut, inhaltlich sollte er 
Jedoch auf keinen Fall geändert werden.
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Gegenvorschlag einer Empfehlung

Den Empfehlungen der Herren Möller und Clemen Rechnung 
tragend könnte der Organisationsausschuß empfehlen:

Die vier ersten Eakultäten sollen gleichzeitig ent
stehen und ihre Lehrtätigkeit aufnehmen, und zwar zu dem 
Zeitpunkt, da Jede der drei übrigen Eakultäten 
wenigstens ebenfalls soviele ordentliche Mitglieder um
faßt wie die Theol.Fakultät;

2, der Rektor wird in den ersten fünf Jahren von der 
Staatsregierung ernannt;

3. die Mitglieder des Kollegiums der Phil,-Theol»Hochschule 
Regensburg bleiben für den Berufungsausschuß erst
berechtigte Anwärter auf die betreffenden Lehrstühle 
der Universität, sofern nicht im Einzelfall schwer
wiegende sachliche und wissenschaftliche Gründe dagegen
sprechen; aber auch in diesem Fall muß ihnen das Recht 
gewahrt bleiben, ihre bisher in Regensburg ausgeübte 
Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität 
in gleicher Stellung fortzusetzen. Das Recht, die bis
herige Forschung und Lehrtätigkeit auch an der Universität 
weiter auszuüben, muß auch den emeritierten Kollegen 
der Phil»-Theol.Hochschule Regensburg gesichert bleibenr
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Au s z u g i

aus dem ■' ' /"•
Memorandüun

zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der Universität Regensbürg
Übersicht

Der Organisationsausschuß und seine Aufgabe
A) Bie Ausgangspunkte
B) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen

I. ...
II. ...

C) Der Aufbau der Studieneinrichtungen
I.- Das AnfangsStadium (Erster Aufbauabschnitt)
II*Das Studium der Theologie
III. Der weitere Aufbau (Zwieter Aufbauabschnitt}
IV. Das klinische Studium
V. Die neue Universität im Endausbau

D) Organisation der Universität und Studienbetrieb
I»; ...

E) Die nächsten organisatorischen Maßnahmen 
Schlußwort

A) Die Ausgangspunkte
1. Bach dem Gesetz.vom.18*7*1962 wird in Regensbürg eine Univer

sität mit vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbe« 
trieb errichtet. Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck ge= 
bracht,daß nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wis= 
sensgebiete,sondern eine Volluniversität eingerichtet wird.

2. Die Universität soll als kultureller Mittelpunkt Ostbayerns
das geistige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe dieses 
Raumes zum Ausdruck bringen. Zugleich wird sie wichtige Ent« 
lastungsaufgaben für andere Universitäten zu erfüllen haben* 
Beide Aufgaben stehen nicht im Widerspruch zueinander, sond. w 
dern ergänzen sich. 2 39

3. Bei einer kleineren VollUniversität ist zunächst mit etwa 
6.000 Studierenden zu rechnen, die sich, wie auf Seite 19 
angegeben, in verschiedenen Richtzahlen auf Fachrichtungen 
aufteilen# Diese Zahlen dienen als Richtzahl für die hier 
unterbreiteten Vorschläge und sollten tunlichst nicht über« 
schritten werden, da sonst auch die Planung auf neue Grund«

2 A Jitu ■9 ,
3 7 **}
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lagen gestellt werden muß, Gleichwohl sollte in der Gesamtplanung 
der künftigen Ausweitung der Universität vorsorgend Rechnung ge= 
tragen werden*
4- * * •.

a) ,«*••««•
Die Universität Regensburg soll insbesondere für die über= 
füllte Universität München eine Entlastung bringen.

b) Das Bild der akademischen Berufe ist ziemlich fest gefügt.
Die meisten dieser Berufe setzen die Ablegung von Prüfungen 
voraus. Durch die Notwendigkeit,den Studenten die in den 
Prüfungen nachzuweisenden Kenntniss^e zu vermitteln, sind die 
Hochschulen gezwungen, die dieser Aufgabe gerecht werdenden 
Einrichtungen (Lehrstühle und Institute) zu schaffen und 
entsprechende Studiengänge vorzusehen. ^

5. Der Organisationaausschuß hat sich im Hinblick auf einen mög= 
liehst schnellen Aufbau der Universität bewußt auf die Ausar= 1 
beitung grundsätzlicher und vordringlicher Vorschläge beschränkt 
Er hält es für zweckmäßig, Einzelfragen im Zuge des organische 
Aufbaues in Anpassung an die dann gegebenen Verhältnisse und 
die Ergebnisse der Bestrebungen zur Universitätsreform zu ent= 
scheiden.

* v
6. Es können nicht alle Teile der neuen Universität gleichzeitig 

errichtet werden. Der Aufbau muß stufenweise erfolgen, wobei 
den Pachern der Vorrang gebührt, die an den bestehenden HocL#c ■ 
schulen besonders überfüllt sind und in denen sich ein unge= 
deckter Bedarf an Nachwuchskräften in besonderer Weise abzei<^^ 
net (vgl.Abschn.B.) Das Ziel ist aber, daß nach Abschluß der 
letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunktsbildung alle v;c= 
sentlichen Pacher an der Universität vertreten sind.

B) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen
I.Überfüllung von Studiengängen an den bayerischen Universitäten

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
1..............
2..............
3« In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den Fächer- 

Germanistik, Anglistik, Romanistik, Altphilologie, Geschic" -> 
te und Psychologie eine Überfüllung festzustellen,, Es ist 
erforderlich, an der Universität Regensburg für diese Pacher 
durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle und Institute 
eine Entlastung zu schaffen; dazu gehört gemäß der Prüfungs
ordnung für das Lehramt an den Höheren Schulen auch je ein
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Lehrstuhl für Pädagogik und Philosophie.

4. .........
II. Bedarf an akademischeausgebildeterr Nachwuchskräften

0) Der Aufbau der Studieneinrichtungen
I. Das AnfangsStadium (Erster Aufbauabschnitt)

Auf Grund vorstehender Erwägungen schlägt der Organisations
ausschuß vor, an der Universität Regensburg zunächst Studien- 
möglichkeiten für die

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, 
vorkl^nischen und •
sprachlich-philosophisch-historischen 

Fächer mit den erforderlichen Lehrstühlen zu eröffnen.
1» »*•••«
2 *

3« Sprachlich-philosophisch-historische Fächer
Für die Ausbildung von Lehrern der philologisch-historisehen
Fachrichtung an Höheren Schulen werden an der Universität
Regensburg im AnfangsStadium des Aufbaues 14 Lehrstühle zu
errichten sein? und zwar

je 2 für Germanistik,
Romanistik, -
Klassische Philologie ünd 
Anglistik,

3 für Geschichte und
je 1 für Philosophie,

Pädagogik und 
Psychologie.

Es wird vorgeschlagen, in dieser Fächergruppe einen Schwer: 
pünkt durch Errichtung eines Osteuropa-Instituts vor zub ers
ten und dies bereits bei der Besetzrung der Lehrstühle zu b 
rücksichtigen.

II• Das Studium der Theologie
l.Es zählt zur Tradition der Universitäten im abendländischer 

Raum, daß an ihnen theologische Fakultäten bestehen. In Re
gensburg ist eine besondere Ausgangssituation dadurch gegel- : , 
daß in dieser Stadt bereits eine Philosophisch-Theologisch;
Hochschule ihren. Sitz .hat. ... ....... •
Der Organisationsausschuß empfiehlt, innerhalb der Universi» 
tat ein katholisch-theologisches Studium einzurichten und die 
Philosophisch-Theologische Hochschule- aufzulösen. Die Einrio' - 
tung des katholisch-theologischen Studiums soll in Angriff g .-•* 
nommen werden, wenn die alsbald aufzunehmenden notwendigen r
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Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen abge^ 
schlossen sind. Die Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung 
soll jedoch erst begonnen werden, wenn die übrigen im ersten 
Aufbauabschnitt zu errichtenden Studiengänge auf Grund der 
vorgenommenen Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung 
erfüllen können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Philosophisch- 
Theologische Hochschule Regensburg ihre Arbeit fortsetzen» Da
mit wird den im Memorandum niedergelegten Überlegungen über 
die vorläufige Gestalt der Universität Regensburg hinsichtlich 
ihrer Entlastungsfunktion Rechnung getragen.
Es werden Lehrstühle für folgende Fäoher zu schaffen und
im Berufungsverfahren zu besetzen sein:

Altes Testament
Heues Testament
Dogmatik
Moraltheologie
Fundamentaltheologie
Kirchengeschichte
Kirchenrecht
Liturgiewissenschaft
Religionspädagogik
Theologische Propädeutik
Christliche Soziallehre

Zu jedem Lehrstuhl soll ein Seminar gehören. Für die Lehre: 1 ~ 
le ist eine gemeinsame Bibliothek einzurichten.
Es wird empfohlen, als Forschungsschwerpunkt die Untersuch \>:ig 
der ökumenischen Problematik im Hinblick auf das Verhältnis 
der katholischen zur orthodoxen Theologie ins Auge zu fassen.

2. Weder von Seiten des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchen*^ 
rates nosrh von Seiten der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errichtung einer 
evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität Regens** 
bürg angeregt. Der Organisationsausschuß schlägt vor, an der 
neuen Universität gleichzeitig mit der Errichtung des katho
lisch-theologischen Studiums in der philosophischen Fakultät 
oder Abteilung eine evangelisch-theologische Weltansohauungs= 
pr.ofessur zu schaffen. Für diese Professur ist ein Seminar 
mit einer eigenen Seminarbibliothek einzurichten.

Der weitere Aufbau (Zweiter Aufbauabschnitt)
Der weitere Aufbau der Studienmöglichkeiten wird neben einer 
der organischen Entwicklung entsprechenden Vermehrung der Lehr= 
Stühle und Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstattung 
in den zunächst eingerichteten Studiengängen Einrichtungen für 
die Ausbildung von Juristen und Naturwissenschaftlern bringen*
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1..........
2. In den Naturwissenschaften besteht eine enge Verzahnung der 

einzelnen Fächer. Es ist deshalb erforderlich, eine den 
Gesamtbereich des Arbeitsgebietes umfassende und das End= 
ausbaustadium (vgl.Abschn.C V/6) voll berücksichtigende 
Bauplanung zu treffen.
Der Aufbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglichkeiten 
wird stufenweise erfolgen müssen.
Im ersten Aufbauabschnitt werden bereits für die vorklini=* 
schenAusbildung fünf naturwissenschaftliche Lehrstühle 
( und zwar für Physik, Organische Chemie, Anorganische 
Chemie, Botanik und Zoologie bzw. für Biologie und Physika*

4U

lische Chemie) mit je einem Institut benötigt«' Diese Zahl 
wird im zweiten Aufbauabschnitt zunächst zu einem Grundbo= 
stand an naturwissenschaftlichen Lehrstühlen und Institut n
zu erweitern sein; 
Mathematik 
Physik
Theoretisch Physik
Chemie (einschl«Pharmazie)
Biologie
Geowissenschaften

Lehrstühle
„ 2 
. 2 

1 
4 
4 
3

Institute
1

4 2 
1 
4 
4 
3

In den Naturwissenschaften benötigt jedes Institut eine 
eigene Bibliothek.
Heben dem Schwerpunkt Biologie, der bereits im Rahmen d r 
Aufbaues der vorklinischen Fächer vorgeschlagen wurde, 
sollte.im naturwissenschaftlichen Bereich ein weiterer 
Schwerpunkt durch Errichtung eines Institute zur Erforsc- 
der Hochpolymeren gebildet werden.
Das Klinische Studium

IV. Die neue Universität im Endausbau *
1. Für das Studium der Theologie sind die im Endausbaust"^- 

erforderlichen Lehrstühle und Einrichtungen bereits in 
Abschn. C II angegeben.

2. Für das Studium der Rechtswissenschaften ............
3* Für das Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studium;
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5* Im sprachlich-philosophisch-historischen Bore ich werde:.: :r.“'r 

für einen Vollausbau voraussichtlich insgesamt 35 Lehr= 
Stühle und 16 Seminare notwendig sein. Zusätzlich zu. den 
in Abschn. 0.l/3 genannten Lehrstühlen werden im Hinblich 
auf die Schwerpunktbildung Osteuropa-Institut insbesondere 
noch Professuren für Sprachen, Literatur und Geschichte 
des Ddmauraumes geschaffen werden müssen. Die Fachgebiete 
der einzelnen Lehrstühle werden nach den sich während des 
organischen Aufbaues ergebenden Erfordernissen festzule- 
gen sein.

6...... .....
T..... ......
8.

D) Organisation der Universität und Studienbetrieb
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I. Der Rechtsstatus und die Gliederung der Universität
1........... .......
2................. .

a) ...........
b) Auf.Grund,dieser Überlegungen ergibt sich, daß die Uni=

versität im AnfangsStadium (vgl,Abschn,CI)
eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche, 
eine (zunächst nur den vorklinischen Studiengang 

umfassende) Medizinische und 
eine Philosophische (einschl, der evang.-fheol. 

Professur, siehe Seite 14)
Fakultät im vorher beschriebenen Umfang umfassen wird. 
Dazu tritt nach Lösung der mit der Einrichtung des 
kathoiisch-theologischen Studiums an der Universität 
zusammenhängenden Fragen (vgl.Abschn.C II) 
eine Katholisch-Theologische Fakultät.
Im weiteren Ausbau (vgl, Abschn. C III und IV) wird C: 
Universität durch

eine Rechtswissenschaftliche und 
eine Naturwissenschaftliche 

Fakultät ergänzt und die Medizinische Fakultät wird 
durch Einrichtung des klinischen Studiums zu einer me
dizinischen Vollfakultät ausgebaut.

c) ............
5* . ......... ....................

a) ..........
b) ln Befolgung der Anregungen des Wissenschaftsrates 
wird ferner vorgeschlagen, in Regensburg auch "Zentr"'1 
institute" einzurichten, in denen Wissenschaftler
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verschiedener Fachrichtungen zur Bearbeitung bestimmt r 
gemeinsamer Probleme Zusammenwirken. Es wird empföhle: , 
je ein Zentralinstitut zu schaffen, für . Ar beit s wies Ort
schaften ..........,
Bildungswesen,
Biologie mit Theoretischer Medizin und
Osteuropaforschung (unter Ausdehnung des für den v --

reich der Philosophischen Fa3cu.lt t 
empfohlenen Schwerpunktes Osteuro
pa-Institut auf die beteiligter, 1 ■ 
Lehrstühle anderer Fakultäten).

Die Leitung der Zentralinstitute obliegt allen beteili 
ten Lehrstuhlinhabern; die Geschäftsführung sollte nach 
einem zu vereinbarenden Turnus jeweils von einem Lehr
stuhlinhaber übernommen werden. Für die Zentralinst1tu
te werden insbesondere gemeinsame Konferenz- und Vor
wal tungsräume s'owie das entsprechende Personal benötigt. 
Die Einzelarbeit ist weitgehend in den beteiligten Irr Li 
tuten durchzuführen.

4» ........
5. .............
6h Der Universität Regensbürg wird als institutionell 

selbständige Einrichtung die Pädagogische Hochschule 
anzuschließen sein, die gegenwärtig bereits in Rogerc= 
bürg besteht und im gleichen Rechtsstatus der Universi
tät München angehört.

II* Empfehlungen zur Belebung des Studienbetriebes
1. An der Universität Regensburg soll - weitergehend als 

es bisher an den deutschen Hochschulen möglich war - 
das Studium intensiviert, der Kontakt zwischen den 
Lehrern und Studenten verstärkt und die Zusammenarbeit 
unter den Studenten gefördert werden. Diesem Ziel die. 
es, daß Seminare und ähnliche Lehrveranstaltungen auf 
eine überschaubare Zahl Von Studierenden beschränkt 
bleiben. Darüber hinaus soll auch die Bildung von stu
dentischen Arbeitsgruppen ermöglicht werden.
a)......*...
*).......... *
c)Außerdem muß auch in stärkerem Umfange als bisher 

ein außerhalb des Vorlesungs- und Übungsbetriebes 
stehendes Gespräch zwischen Professoren und Student 
ten möglich sein. 245
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2. Bei dem Aufbau der Universität Regensburg, insbeso: : r 
bei der Bauplanung und bei der personellen Aus s tat tun 
ist daher ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung 
von Ansatzpunkten für eine intensive Arbeit der Stell -• 
renden zu legen«
Im Universitätsbereich müssen Räume vorhanden sein, "i 
für die Arbeitsgruppen ausschließlich zur Verfügung 
stehen. Zur Förderung des Gemeinschaftslebens an der 
Universität Regensburg sollen neben Präsenzbibliothek-11 
mit entsprechenden Aufenthalts- und Arbeitsräumen euch 
dem zwanglosen Gespräch von lehrenden und Studierenden

I
dienende Fakultätsräume und Einrichtungen des geselli= 
gen Lebens vorhanden sein. Diese Einrichtungen sind in 
engem räumlichen Zusammenhang mit den Instituten und 
Bibliotheken unterzubringen.

III. Die Einrichtung des Bibliothekssystems '
1..................

Mit dem Aufbau der Universitätsbibliothek und der Be= 
stände für die Fachbibliotheken muß daher schon jetzt 
begonnen werden, wenn zu gegebener Zeit die zur Aufnah
me des Lehr- und Forschungsbetriebes erforderlichen Bü= 
eher benützbar sein sollen.
Es ist ferner notwendig, bereits jetzt die künftigen 
Leiter der Universitätsbibliothek und der im ersten 
Aufbauabschnitt zu schaffenden Fakultätsbibliotheken 
zu bestimmen. Diese haben sowohl bei der Raumordnung ^ 
und Bauplanung entscheidend mitzuwirken als auch für die 
die Bücherbeschaffung zu sorgen.

2. Studentenbücherei

Die Studentenbücherei hat in Lese- und Aufenthältstka
men mit Freihandbibliotheken und durch großzügige Aus= 
leihe nach Hause den Massenbedarf an Lehrbüchern, an 
allgemeinbildender und an unterhaltender Literatur b I 
den Studenten zu decken und diesen angenehme Aufent1 
räume zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise soll 
sie die Lese- und Arbeitssäle der Universitätsbibli:t 
vpm Zudrang noch nicht wissenschaftlich arbei iund- ■. 
sich nur allgemein geistig orientierender Studenten, 
vor allem der jungen Semester, befreien. Sie muß mit 
Vielfachexemplaren arbeiten.246
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B) Pie nächsten organisatorischen Maßnahmen
1# Per Ausschuß schlägt vor, eine Raumplanung für die Gesaark» 

Universität zu erstellen, wobei zunächst ein Raumprogramm 
für die allgemeinen Hochschuleinrichtungen und die Bereiche 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der vorklini« 
sehen und der sprachlich-philosophisch-historischen Fächer 

^jprirz&-sii^l_en wäre. Per Raumbedarf ist für die Lehrstühle 
und Institute sowie für die allgemeinen Hochschuleinrich^ 
tungeii{Bibliothek, Mensa, zentraler Hörsaalbau, Verwaltungs= 
gebäude usw.) vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus-- zu-ermitteln. Er sollte vom Organisationsausschuß 
begutachtet werden.,
Hach der Feststellung des Raumbedarfs ist zu prüfen, ob 
das vorgesehene Gelände den Anforderungen entspricht und 
wie die räumliche Gliederung am zweckmäßigsten,erfolgt.
Pie Raumordnung im künftigen Hochschulgebäude muß so vor- 
genommen werden, daß für Erweiterungen oder zusätzliche 
Bauten, die auf Grund von heute noch nicht zu erwartenden 
Entwicklungen notwendig werden, genügend Platz bleibt.
Wenn diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann mit den 
Planungsarbeiten für die einzelnen Gebäude und mit der Er= 
Schließung des Geländes begonnen werden.

2# Im Hinblick auf die vielen Einzelentscheidungen, die wäh=s 
rend des Aufbaues auch unter Berücksichtigung fachwis©cn= 
schaftlicher Gesichtspunkte zu treffen sind, sollten mög= 
liehst, bald für jede Fakultät ein oder zwei Pehrstüfelin- 
„haber berufen werden. Auch sollte möglichst bald mit dem 
Lehrbetrieb begonnen werden, selbst wenn noch nicht das 
gesamte Programm der 1.Baustufe verwirklicht werden kann. 
Pie Bestzung der übrigen Lehrstühle ist jerst dann erfordere 
lieh, wenn entsprechende Lehr-und Forschungseinrichtungen 
verfügbar sind.
Es wird vorgeschlagen, einen aus akademischen Lehrern be= 
stehenden Berufungsausschuß einzusetzen, dem auch Mitglic= 
der außerbayerischer Hochschulen angehören sollten. Por 
Berufungsausschuß sollte für die Erstberufuhgen der im 
ersten Aufbauabschnitt vorgesehenen Fakultäten zuständig 
sein, aber nicht nur Fachvertreter dieser Fakultäten ~
fassen. Per Ausschuß wird entsprechend dem üblichen akas= 
demischen Berufungsverfahren wie eine schon bestehende

\
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Fakultät Vorschlagslisten erarbeiten und dem Staatsmini- 
sterium für Unterricht und Kultus zur Entscheidung vor= 
legen.

3* Wie bereits in Absohn. D IIl/l ausgeführt wurde, muß mit 
dem Aufbau der Universitätsbibliothek und der Bestände 
für die einzelnen Fakultäts-. Instituts- und Seminarbiblio
theken schon jetzt begonnen werden. Bei einem Jahresan«« 
Schaffungsetat von 1,5 Mio DM ’fjröhd&iiicljährlich etwa 2o.oro 
bis 25*ooo Bände erworben werden können«

Zur Unterbringung der vorgenannten Bibliothekskräfto wer
den Räume mit insgesamt' 5oo qm Nutzfläche benötigt. I)ic-^^ 
ser Uesamtraumbedarf muß in einem G-ebäudekomplex zur Vor-- * 
fügung gestellt v/erden.
Bis zur Fertigstellung desfr Bibliotheksgebäudes im Univer
sitätsgelände werden etwa 2oo.ooo Bände zu beschaffe' i. . 
Um diese Bände vorübergehend lagern zu können, muß eine 
lAgernutzflache von mindestens l.loo qm zur Verfügung 
stehen.
Da der Aufbau einer neuen Universität, wie die Erfahrungen 
bei anderen Universitätsneugründungen zeigen, städte- 
planprische und bautechnische Aufgaben größten Ausmaßes 
mit sich bringt, die einer gründlichen Vorbereitung Be
dürfen, empfiehlt der Organisationsausschuß zum ehest- g 
möglichen Zeitpunkt für die Universität Regensburg ein ^ 
eigenes staatliches Universitätsbauamt zu errichten.

Schlußwort
Der Ausschuß bittet die zuständigen Stellen ^ayerns, mit dem 
Aufbau der Universität Regensburg möglichst bald zu beginnen.

München, den lo. Juni 1963



Entwurf

Gegenwehr der i hil• -Theo 1 • .'ioch chule Gegeasburg 
im Grgaais a 11onsaussc hu£ für die Universität

Regeasbarg

Die von den Herren Voller und Gleisen zur Diskussion gestellten 
Empfehlungen beklagen, &ä3 das Memorandum von des ursprüng
lichen Dedanken abgekommen sei, die Theol«Fakultät erst 
im 2. ufbauabschnitt zu errichten, über das allgemein im 
Organisationsau schuß verfolgte Ziel hinaus, die gegebenen 

tel zunächst für die Entlastung der überfüllten Fakultäten, 
und lieber anzusetzen, tritt ln dem Jetzigen schreiben die 
andere schärfere Tendenz hervor, aus der entstehenden Universi
tät die Iheol.fakultit zunächst herauszuhalten und damit die 
Universität Hegensburg und die hil.-üheol.Hochchule Kegensburg 
wenigstens eine Zeitlang nebeneinander bestehen zu lassen.

Dieses Fiel wird von den zur Diskussion gestellten Empfehlungen
verfolgt, obwohl einerseits die Errichtung der Theol•F&kult.t 4 , für die Universität aegensburg,^ ,keine Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Mittel
bedeuten,ipnat« mithin dem oben ausgesprochenen Grundsatz nicht
widersprechen wurde, andererseits der selbstündlre Fortbestand
der Fhll«-Theol•Hochschule einen Teil der für die Universität
Hegensberg zur Verfügung stehenden Mittel - nämlich den personales
und üaohbestand der niehttheologisehen Trofeseuren - an einen
unnoti< en Zweck verschwenden würde.
Seel Gesichtspunkte zur Begründungi
1. Die von den Herren Füller und Giemen zur Diskussion ge

stellten Empfehlungen strapazieren einen Grundsatz, der in 
dieser abstrakten und negativen 1- orm im Organisationsaus
schuß nicht allgemein akzeptiert worden ist: den Grundsatz 
der bloEen Entlastung.
ln diesen bloBen Sntlsstungssveek wurde alsbald ein
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weiterer durch und durch akademischer edank© hinein -e- 
tragen* mit den gegebenen Mitteln so bald wie möglich 
einen einigermaßen runden - 'iseenschaftskörper hinsustellen. 
Ich erinnere an die wiederholten Ausführungen des Vertreters 
des Finanzministeriums, aber auch an ähnlich© Gedanken 
des Herrn J-teatsministers selbst - 1® Zusammenhang mit den 
Erwäguiigea zur Philosophischen Fakultät -, an Erwägungen 
zur notwendigen inneren brundung der einzurichtenden Lehr
gänge, an die Versuche, ±nxxxerkx«rxKÄkt für di© Arbeit der 
ümx&kk zu er richtenden Fakultäten und Fächer chwerpunkte 
vorzusehen, schließlich an den Hinweis von Herrn Prälat 
ßehm&uz, daß dl© Errichtung einer iheol•Pakult t keine 
zusätzlichen Posten verursachen werde.

2. Letzteren Hinweis möchte ich Jetzt ergänzen durch die Fest
stellung, daß mir die Initiatoren der zur Erörterung 
stehenden .Empfehlungen mit den für dl© Universität zur 
Verfügung stehenden Mitteln, so-eit es sich um die an der 
'Phi 1 • -fheol• Hochschule 3©genshurg bereits gegebenen fclttel 
handelt, verschwenderisch umzugehen scheinen.

Vor allem ater habe ich die Verpflichtung, die von mir ver
tretene Hochschule zu verteidigen gegen die schon st adig 
spürbare, aber erst Jetzt klar hervortretende Tendenz , 
bei» Aufbau der Universität das ln Begensburg bestehende 
akademisch© Kollegium der Phil.-Theol.Hochschule zunächst 
beiBeiteauschieben und der entstehenden Universität fern- 
sukaltw« Der Senat der hil • -fheol * Hochschule Hemencburg 
erblickt ln dieser fenden« einmal den unerträglichen Versuch 
einer DisQualifizierung der Phil•-Theo1.Hochschule Hegen®- 
burg. Sodann sieht der Senat in den ins Auge gefaßten HtMMmMmx 
m%x9M Vorrehen eine elementar© Verletzung der Hechte, die 
sich die Professoren der hil.-Theol.Hochschule Kegcnsburg 
erworben haben*
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Die Phil.-fheol. Hochschule ^egeasjburg hat in ihrem Land 
eine Jahrhundertelcng© Tradition* Das in ihrem ebiet 
neu sich aufbauende al$i ©mische ollegiu® muß diese 
Tr..;!ition res,t;ekti© r en.

Der 'Entwurf eines nochschulselb»t Verwaltung«ges© t »es stellt 
in irt* 2 die }hil•-Theol* Hochschulen auf die gleich#
Stufe wie di# Jniversttütea und billigt ihnen die Stellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Hechts mit dem echt 
der Selbstverwaltung zu. fach .rt* 3 des Entwurfs eines 
Keehschulselbstverwaitungsgesetses bedarf ©ine oderuag 
des Ditzes der Hochschulen deren Zustimmung. Daraus ist 
ersichtlich» daß di© Hochschulen nicht wie irgendeine 
ander© Feherde verlegt werden hinnen# enn der 3t«et die 
Selbst indigkelt einer bestehenden Hochschule in dieser eise 
anerkennt» so kann er auch nicht am Ort oder im Einzugs
gebiet ©liier bestehenden Hochschule eine neue Hochschule 
gründen* di© die bisherige Hochschule innerlich aushöhlt 
und ihre Stellung in der /Deutlichkeit untergräbt*
Jede iHeugründuag muH daher auf die am Ort bereits be« 
stchen.le Hochschule Rücksicht nehmen und ihren Interessen* 
vertreten durch die Helbstverwaltungsorgan© dieser Hochschule 
Rechnung tragen. Ein auch nur zeitweiliges Nebeneinander 
der alten und der neuen Hochschule ist mit diesen Inter
essen unvereinbar.

Folgerichtig kann die in Regensburg entstehende Universität 
das dort schon bestehende akademische Kollegium nicht 
einfach in seine einzelnen Glieder »ionisieren und diese dann 
unabhängig davon» da:, sie in Hegensberg bereits J rofessoren 
waren* sichten, und Je nachdem in sich aufnehmen oder nicht. 
Sie sind ausnahmslos habilitiert und in einem ordentlichen 
Berufungeverfehren auf Grund eines Dreiervorschla m der 
Hochschule vom Bayer.Staatsminister für Unterricht und 
Kultus berufen worden. Durch ihre akademische Tätigkeit
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im •Freusburg habe«, sie sich des Hecht erworben, gegen die 
unkontrollierbaren Möglichkeiten eines neuen, an keinerlei 
Rücksichten gebundenes Berufungsverfahren vom Staat ge
schützt zu wer«em*

Hach dem :‘och;chnll@hrer.resetz vom 18*7*6?? Art.5 (3) sind die 
Rest Innungen. über die Atel lenaus Schreibung, die Laufbahnen, 
die Prob«seit, die Abordnung und Versetzung, den einstweiligen 
Ruhestand, die Arbeitszeit und die dienstliche Beurteilung 
auf die beamteten Hochschullehrer nicht anzuwenden* Dadurch 
unterscheidet sich die rechtliche - tellumg der Hochschul
lehrer wesentlich von der der übriren Aeamten• Ihre uali- 
fikation ist ein für all© Male mit der Habilitation gegeben. 
Die Berufung in eine bestimmt# Hochschule vorleiht ihnen das 
Hecht und die Pflicht, ihr fach in Forschung und Lehre enge«, 
messen zu vertreten. Aenn um gleichen Ort ein© andere Hoch
schule errichtet wird, so könne die bereits berufenen Hoch
schullehrer nicht einfach übergangen werden, weil dies ihre 
Stellung in einer '-.eise erschüttern würde, daß sie den übrigem 
Beamtem nicht nur gleichgestellt, sondern - im. Hinblick auf 
das Ansehen ihres A. tes in der Öffentlichkeit - geradezu 
disqualifiziert wären. 'enn ©ine Versetzung ln den einstweili
gen. Ruhestand, di© bei sonstigen Beamten nur noch Im Falle der 
uflcsung der Behörde röglich ist, bei Hochschullehrern aus
geschlossen ist, so geht daraus hervor, daß sich der Gesetz
geber der besonderen Stellung der Hochschullehrer bewußt war. 
Die Bestimmung kann nur bo erklärt werden, daß bei Auflösung 
einer Hochschule durch Suse memlenrag mit einer anderen die 
Interessen der bereits berufenen Hochschullehrer voll berück
sichtigt werden müssen*

Auf die Hochschullehrer müssen die hergebrachten Grundsätze 
de® Berufsbeamtentums unter Berücksichtigung der besonderen 
Stellung de® Hochschullehrers in der Gesellschaft angewandt 
werden.

iHach riachbach hat die Fürsorge des Staates .nicht nur die aus
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de» eigenen Dienstverhältnis des Beamten zum Staat sieh er
gebenden Beziehungen zu erfassen, sondern darüber hinaus die 
persönlichen Lebensnotwendigkette» des Beamten* (Anat.I zu 
£ 79 BBG. B.640}* Biese sind beim Hochschullehrer ganz 
besonderer Matur.
Dl# Kichtübernaftme in die ti&iverait t würde in den meisten 
Fallen einer Kntlasenng aus des Amt gleichkommen* Bin rofeseor 
aber wird durch eine solche Entlassung um sein eigentliches 
Lebensziel gebracht, er verliert das .echt, sein Fach zu lehren, 
seine lebenslange Forschungsarbeit, die vielfach nur im Rahmen 
einer Hochschule durchgefährt werden kann, wird unterbrochen 
und zerstört, er erleidet eine wissenschaftliche Disqualifikation 
mit unabsehbaren Folgen für seine gesellschaftlich© Stellung*

hcnlieBIieh darf auf den Bräsedenzfall ULainz hingewiesen werden* 
Bei der Hinrichtung der £ath.-theol• F akult : t . ainz wurde die 
besondere Stellung der bereits bestehenden bloch“: fliehen Hoch
schule und der bereits berufenen Professoren voll berück
sichtigt, indem anstelle der bischöflichen philosophisch- 
theologischen Lehranstalt in * ainz an der wiedererdf fneten 
Universität Lainz eine Kath*-theol.Fakultät errichtet wurde 
und die bisherigen fest angestellten rofessoren der bischöf
lichen hranstalt zu o&« rofessoren an di# Theol.Fakultät 
berufen wurden (vergl. rchiv für kath.Kirchsnrecht 128 (1957/S) 
4?Cf).
Bei der I hil.-Theol.Hochschule Le« ensburg handelt es sich 
nicht um eine kirchliche, eendern um eine staatliche Bochachule.

Gegenvc rsc hlag einer Empfehlung

1. Die Mitglieder des JKellegluws der hi 1.-Theol• loch chule 
^egensburg bleiben er e tb er echt 1 rte Anwärter auf die be
treffenden Lehrstühle der Universität, sofern nicht im
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Biaselfall schwerwlerende s&chlich-eri esensehnf tliche Grunde 
dagrer~*aspreche&$ über auch in diesem Fall amS den a^easburrer 
Irofeaeorea das ;scht gewahrt bleiben, ihre bisher in Bebens- 
bürg ausreübte Forsehungs- und Lehrtätigkeit an der Univereit&l 
hegensburg in gleicher tellun? fortzusetzen. Das .echt, 
die bisherige Forschung«- und Lehrtätigkeit an der Universität 
weiter muszuuben, mH auch den emeritierten Kollegen der 
itil• -fheol• Hochschule Begensburg gesichert bleiben«

2« Gewissen Befürchtungen Rechnung tragend kannte der Organ!- 
satloneauseehuB empfehlens
a) die vier ersten Fakultäten sollen gleichseitig entstehen 

und zwar erst dann, wenn jede der drei übrigen Fakultäten 
wenigstens mit derselben Zahl von or ientliehen Mitgliedern 
besetst werden kann wie die theologische*

b) der Rektor wird in den ersten f nf Jahren von der ataats- 
reglerung ernannt.

eTersburg, 4.3,63
(hrof.'Dr. Jakob Ho ^es)

Rektor der hil.-Theol.iiochachule 
hegensburg

im ausdrücklichen nuftrag das enata dar Hochschule
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Gegenvorschlag einer Empfehlung

su len

-rief der Herren ,rof»Möller und Giemen 
im GrganlsatlcnsaussehuG für die Universität Hegenab#

1« Die aktiven Mitglieder des Kollegiums der hil*- 
Theol.Hochschule Regensburg, ausnahmslos habilitiert 
und im “Üblichen Berufungsverfahren su ihrer rofe. sur 
gekommen, dürfen darauf rechnen, daß sie für den 
entsprechenden. Lehrstuhl an. der Universität primär in 
Erwägung gezogen werden.
Sollte Jedoch ein Mitglied des Kollegiums für den be
treffenden Lehrstuhl der Universität aus schwerwiegenden 
sachlich-wissenschaftlichen Gründen nicht in Frage kommen* 
so müßte ihm doch das Recht bleiben, seine bisher 
in Regensburg ausgeübte Forschung^- und Lehrtätigkeit 
an der Universität Kegensburg fortzusetzen.
Auch den emeritierten Kollegen der !hil•-Uheol* Hochschule 
Bagemsburg ist das Recht, an der Universität als 
Emeriti derselben weiterzuwirken, zu sichern.

2* Gewissen Befürchtungen Rechnung tragend konnte der 
Organisationsausschuß empfehlen: die vier ersten 
Fakultäten sollen gleichzeitig entstehen und zwar erst 
dann, wenn Jede der drei übrigen Fakultäten wenigstens 
mit derselben Dahl von Orientliehen Mitgliedern besetzt 
werden kann wie die theologische.
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Rektorat
der phil.-iheol. Hochschule

Regcnsburg 12.3.63

Jerrn Ateatsminister 
P rof. Br. fheodor L aunz
Bayer.Staatsministerium
f r Unterricht und Kultus
k ü neben

^ehr verehrter Herr Staatsministeri

In Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 
habe ich auf den Vorschlag der Empfehlung, in der ersten 
Aufbaustufe der Universität die Philosophische Fakultät 
ohne die musische Abteilung (Kunstgeschichte, Musikwissen
schaft udgl.) zu errichten, Ihnen gegenüber zusammen mit 
Herrn Geistl.Rat Lerch darauf hingewiesen, daß man in 
Regensburg den großen kunstgeschichtlichen Bestand einer
seits, die Stellung in der A..usik und vor allem Kirchen
musik andererseits berücksichtigen müßte, dai; wir auch tatsächlich 
bereits

1. eine Professur für Kunstgeschichte,
2. ein ioisikwissenschaftliches Institut

in Repensburg haben, und daß daher in Regensburg beide 
Professuren miteingerlant werden sollten.
Hie haben darauf, verehrter Herr Htaatr,minister, beruhigend 
festgestellt; daß die Bildung in Kunstgeschichte als für die 
Lehramtskandidaten notwendig angesehen werden könne, und damit 
den Ausblick auf spätere Verhandlungen in dieser Sache er
öffnet.
Es erscheint mm geboten, diese von Ihnen ausgesprochene Auf
fassung auch im Memorandum des Organisationsausschusses zu 
verankern und unter den dort für die Phil.Fakultät der ersten

$ / 0 & / /
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Aufbaustuf« aufgeführten Lehrstühlen wenigstens auch einen 
solchen für Kunstgeschichte ausdrücklich zu nennen.
Kür diesen formellen Antrag war bisher im immer herrschenden 
Drang der Geschäfte keine rechte Gelegenheit. Ich möchte 
aber mit diesem Antrag nicht bis zur angekündigten beschluß- 
mäßigen Endredigierung der Empfehlungen warten, sondern 
ihn schon Jetzt stellen.

In der Dache "Erief der Herren Möller und Giemen" verlasse 
ich mich darauf, daß der Vorschlag, den Eie, sehr verehrter 
Herr Staatsminister, in der letzten (Sitzung gemacht haben - 
Erarbeitung einer gemeinsamen Formel durch die Herren 
Möller und Giemen einerseits, Schmaus und meine i enigkeit 
andererseits - rechtzeitig vor dem 26.$. durchgeführt werden 
wird.
Eine persönliche Vorbesprechung der Angelegenheit würde ich 
begrüßen, ich bin dazu Jederzeit bereit (mit Ausnahme des 
20.März).

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Kommes)
Rektor
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der Universität Begensburg glaube leb. nach vetteren im 
Ausschuß gepxlagerten Sondierungen ' auf i/dx gan&cn Line-;
Mich bewegen zu mücseru

1* Äußerstens könnten wir uns auf folgende Empfehlung 
ssurückaiehen; rCnrenvovBvh jrtgg einer Impfohlung ,

1* Ule aktiven Mltgj jeder des Kollegiums der vhxlc-iheol* 
Hochschule Regensburg« ausnahmslos habilitiert und'im 
üblichen Berufurgsverfahren su ihrer Professux ge-- 
kommen, dürfen darauf rechnen., daß sie für den eri- 

■ sprechenden Lehrstuhl an der Universität pi:. mär in 
Erwägung ge an. eu i werden *
Sollte jedoch ein Mitglied des rolleuiums für der 
betreffenden Lehicstuhi der Universität ins schwerwiegenden 
sachlich-wissenschaftifehen Gründen nxcrh in frage 
kommen, so müßte ihm doch das Recht bleibensei ne 
bisher in .Regensburg aus geübte Forsclumrs-- und lehr- 

\ Tätigkeit an der Uev orsrtht Regensburg, t :vthusefssn*
Auch den emeritierten 1.cif egen der Ph.il« fhooXvEoerr 
schule Regen.eburg ist - das Recht, an f ei - Universität 
als Emeriti derselben weitervuwirfceii,, zu sichern*
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Fakultäten sollen gi a :.u]iueatlg sirfcsaeaen und
ö . ... , w< . '. je . .

i:

II« Süu her Annahme dieser Empfehlung werde len airadohua 
tex-n • :I: J u cdhrnau.--., sedaaa. ü. ulua ..:.
und d--,e beiden lerlasser 'des gegen ti$ gar :a da -:ee arieies 
sn bestimmen suchen*

peraonllohe tursrcbereung gebeten, daß er a^r Manch*
ha'bm g der -am 1 erud ungsauö s-chuß $.1 er.« t all roden Be • 
?u£nngsvcx■uah ..:sa sieh für die Hegende-"; e ;• ■ eh egen 
in der: haut .ebhnetsen wird, daß das B: ad ■• ,.UV ■;■;■•-e.
im aligei^«inen dir sie- nur forme] . anstjeeadd seif

I I» cl ■ c 1 1 e ge nan
Papier ihr- 1: rvreaötandnis mit diesem bmraehd. aus»u~ 
sprechen^ d:ae:a\ Vorschlag* samt lern d.srunueaiegeaden. 
^’extj : tab«: .. - sit -Herrn
sproch&h und alt ihm in der Snbstanr volles aeseer--

aar bekröne iia r d er ,, wie er im O.r'p-sp 1 sat i ous aus ~ 
schuß di .- eiterarrr .er lochachuae -u re. a 5tan habe?
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Frage^
Sind. Sie mit der vom - k >r bea s g e Art-, die 
Interessen der Hochschule im 0rganisatIonsausschuB 
zu vertreten* einverstanden -■ ja oder neir.i

Wenn nicht , was raten Sie in .dieser schwierigen 
Situation?'





Sind Sie mit der vom Rektor beabsichtigten Art-, die 
Interessen der Hochschule im Organ!safcionsausschuß 
su 'vertreten, e rerßi Ja odea

Wenn nicht, was raten Sie in dieser schwierigen 
Situation?

Zusätzlich wäre zu klären:
1. Kannen wir vorzeitig gegen unseren Willen pensioniert werden?
2.0 Können wir gegen unseren Willen versetzt werden, wenn die Hoch

schule aufgelöst wir?
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ff r affe r
Sind Bia mit der vom Faktor beabsichtigten Art, die 
5 . a . seii der Hochschule im Organisationsausschuß

Ißf ietf

Wenn nicht , was raten Sre in dieser - schwierigen 
Situation?

ICUi/itf
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Blad Sie mit der rom Re&fcötr beabsichtigten Ä2?tu di 
'interessen'der- Hochschule xm Organisationsausschuß 
su vertreten. einher st and a odu.r .na

Wenn nicht*3 was raten Sie in dieser schwierigen 
Situation?
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Sind Bici mit der vom Hektar beabsiehtigien Are. die 
© 3si xi aer B * i -3 a 8&ussc-hi«JB

denn nicht? was 2 1 > * ii ,1 p ? scb.wie prsn
Situation?





Fragaa
Sind Sie mit der vom Rektor beabsichtigten Art, die

mißt
zu vertreten., einverstanden. - .ja oäM?j&ß±p%

Wenn nicht, was raten Sie in dieser schwierigen
Situation?





Frage;.
( ' ■ • ' . •

SinÖ Bia mit der yoM Beleb - r fee-abs ich bi g;: ©b Ar i d t# 
©res^eii der*. jSöch'söliul© im 0 sausschuB

■ ----------------------------—

Wenn nicht raten Sie in .dieser schwierigen
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J’rea er©:

Sind Sie mit der vom; Rektor beabsichtigten Art, die 
Interessen der Hochschule im' Organisationsausschuß-

© —— --------- '

Situerioaff

lf-‘ 3.^3.
fir

%\
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'Fraftej

oi,ad. Bis mit der vom Viktor beabsichtigten Art* die

— —j





Moderne Struktur für Regensburger Uni
Kultusminister Maunz: Im Etat 1963 genügend Mittel, um mit der Planung zu beginnen

München (ba). Der Kultushaushalt, dessen Beratung vom Haushaltsausschuß noch 
nicht abgeschlossen ist, sei Ausdruck des festen Willens der Regierung, das große kultu
relle Erbe Bayerns zu wahren und die kulturelle Zukunft Bayerns zu sichern, erklärte 
Kultusminister Professor Theodor Maunz am Mittwoch in seiner zweistündigen Etatrede 
vor dem Plenum des Bayerischen Landtags unter starkem Beifall der Regierungsparteien 
CSU und BP.

Im Verlauf seiner Etatrede ging der Mini
ster auch auf die künftige Universität Rö
gensburg ein und stellte fest, daß der Orga
nisationsausschuß bestrebt sei, „eine den mo
dernen Erkenntnissen entsprechende Struktur 
der Universität zu entwerfen“. Man wolle 
dabei die_Sorge um ein eigenes geistiges Ge
präge verbinden mit dem Streben nach Ent- 
IastuniT der bestehenden Universitäten. „Im 
Haushalt 1963 sind genügend Planungsmitte] 
enthalten, um mit der Planung beginnen zu 
können, sobald die Grundstücksfragen end
gültig geklärt sind und das Raumprogramm 
aufgestellt ist“, versicherte Maunz.

Für die neue Universität Regensburg wer

den zeitgemäße Formen der Buchver
sorgung, ^entwickelt, die den akademischen,' 
Lehrern und den Studenten einen ständiger! 
und unmittelbaren Zugang zu den Buch
beständen ermöglichen sollen. Die Beschaf
fung der notwendigen Grundbestände begegne 
allerdings großen Schwierigkeiten, da der Be
darf der kriegszerstörten Bibliotheken sowie 
der neugegründeten Universitäten und Insti
tute das Angebot auf dem Antiquariatswelt
markt erheblich übersteigt. Weiter teilte 
Maunz mit, daß der weltberühmte Biblio
thekssaal des Klosters Waldsassen in seiner 
ursprünglichen Form und Schönheit wieder 
hergestellt werden soll. (Siehe auch Bayern
seite.)

1t v. /\b . ^ . k 3 287
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A n r. e g u n g

au einer Empfehlung 
innerhalb des Memorandums 

(evtl«Seite 19 als Abschnitt XI 2d oder XI 5)

Der Organisationsausschuß empfiehlt, in den zu errichtenden 
Fakultäten zusammen mit den Einrichtungen für Forschung 
und Lehre auch selbständige Einrichtungen für das von den 
Studierenden selbst zu tragende Studium zu schaffen und da
durch dem Anliegenv das in der auf die Errichtung von 
Kollegienhäusern gehenden Anregung des Wissenschaftsrates 
wirksam ist., mit anderen Mitteln Rechnung zu tragen«

Hierzu ist erforderlich

a) die Ausrüstung der Studentenschaft jeder Fakultät mit 
den personellen und sachlichen Hilfen., die für die 
Organisation der Salbstbildung der Studierenden er
fordert sind * insbesondere

b ) die Einrichtung eines eigenen 'Lese-und Arbeitssaales 
der Studierenden unter Bereitstellung; einer Arbeits
platzes für jeden, der dessen bedarf (vielleicht für 
50% aller Studierenden)r und besonderer Räume mit 
entsprechender Einrichtung für die bei ihrer Butsung 
entstehenden freien 3e1bstbildungsgerneinsehaften der 
Studierenden - in räumlichem und organisatorischem An 
Schluß an den wissenschaftlichen Arbeitssaal der 
Bibliothek;

c) die Anstellung?eines ständigen Mentors in den größeren 
der frei sich formierenden BiIdungsgerneinscliäften der 
St udi erenden t.

1/ :
älfäU/'MM

289





aus dem

Auszug

I.,e.Ä.o.r_aji^.ujn j j
zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der Universität Regens bur,--

Übersicht
her Organisationsausschuß und seine Auggabe
A) Sie Ausgangspunkte
B) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen

I • • • •
II. ..

C) Der Aufbau der Studieneinrichtungen
I. Das AnfangsStadium (Erster Aufbauabschnitt)
II. Das Studium der Theologie
III. her weitere Aufbau (Zwieter Aufbauabschnitt) . 
IY.has klinische Studium
V. hie neue Universität im Endausbau

h) Organisation der Universität und Studienbetrieb

E) hie nächsten organisatorischen Maßnahmen 
Schlußwort

A) hie Ausgangspunkte
1. Bach dem Besetz vom 18.7*1962 wird in Regensburg eine Univ 

sität mit vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbe
trieb errichtet. Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck ge= 
bracht,daß nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wis= 
sensgebiete,sondern eine Volluniversität eingerichtet wird*

2. hie Universität soll als kultureller Mittelpunkt Ostbayerns 
das geistige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe dieses 
Raumes zum Ausdruck bringen. Zugleich wird sie wichtige Ent= 
lastungsaufgaben für andere Universitäten zu erfüllen haben-

.. Beide Aufgaben stehen nicht im Widerspruch zueinander, soinh 
dern ergänzen sich.

3* Bei einer kleineren VollUniversität ist zunächst mit etwa 
6.000 Studierenden zu rechnen, die sich, wie auf Seite 19 
angegeben, in verschiedenen Riehtzahlen auf Fachrichtungen 
aufteilen. Diese Zahlen dienen als Richtzahl für die^hier 
unterbreiteten Vorschläge und sollten tunlichst nicht über- 
..schritten werden* da sonst auch die Planung auf neue Grund--
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lagen gestellt werden muß» Gleichwohl sollte in der (Je samt Planung 
der künftigen Ausweitung der Universität vorsorgend Rechnung ge= 
tragen werden.
4. ...

a) .......
Die Universität Regensburg soll insbesondere für die über= 
füllte Universität München eine Entlastung bringen.

b) Das Bild der akademischen Berufe ist ziemlich fest gefügt.
Die meisten dieser Berufe setzen die Ablegung von Prüfungen 
voraus. Durch die Notwendigkeit,den Studenten die in den 
Prüfungen nachzuweisenden Kenntniss^e zu vermitteln, sind die 
Hochschulen gezwungen, die dieser Aufgabe gerecht werdenden 
Einrichtungen (Lehrstühle und Institute) zu schaffen und 
entsprechende Studiengänge vorzusehen.

5. Der Organisationsausschuß hat sich im Hinblick auf einen .mög
lichst schnellen Aufbau der Universität bewußt auf die Ausar
beitung grundsätzlicher und vordringlicher Vorschläge beschränkt 
Er hält es für zweckmäßig, Einzelfragen im Zuge des organische: 
Aufbaues in Anpassung an die dann gegebenen Verhältnisse und 
die Ergebnisse der Bestrebungen zur Universitätsreform zu ent= 
scheiden.

6* Es können nicht alle Teile der neuen Universität gleichzeitig 
errichtet werden. Der Aufbau muß stufenweise erfolgen,•wobei 
den Fächern der Vorrang gebührt, die an den bestehenden Hoch^c • i 
schulen besonders überfüllt sind und in denen sich ein unge= 
deckter Bedarf an Nachwuchskräften in besonderer Weise abzeicJ^jL 
net (vgl.Abschn.B.) Das Ziel ist aber, daß nach Abschluß der 
letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunktsbildung alle we
sentlichen Fächer an der Universität vertreten sind.

B) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen
I.Überfüllung von Studiengängen an den bayerischen Universitäten

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
1. .....
2.
3* In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den Fächern 

Germanistik, Anglistik, Romanistik, Altphilologie, Geschieht 
te und Psychologie eine Überfüllung festzustellen,. Es ist 
erforderlich, an der Universität Regensburg für diese Fächer 
durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle und Institute 

292 eine Entlastung zu schaffen; dazu gehört gemäß der Prüfungs
ordnung für das Lehramt an den Höheren Schulen auch je ein



Lehrstuhl für Pädagogik und Philosophie.
4. .........

II. Bedarf an akademischenusgebildeten Nachwuchskräften

C) Der Aufbau der .Studieneinrichtungen
I. Las Anfangsstadium (Erster Aufbauabschnitt)

Auf Grund vorstehender Erwägungen schlägt der OrganisatIons-- 
ausschuß vor, an der Universität Regensburg zunächst Studien^ 
möglichkeiten für die

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, 
vorklinischen und
sprachlich-philosophisch-historischen 

Fächer mit den erforderlichen Lehrstühlen zu eröffnen.
1..........
2. .*«*.«
3» Sprachlich-philosophisch-his'torische Fächer

Für die Ausbildung von Lehrern der philologisch-historische
Fachrichtung an Höheren Schulen werden an der Universität
Regensburg im AnfangsStadium des Aufbaues 14 Lehrstühle zu
errichten sein; und zwar

je 2 für Germanistik,
Romanistik,.
Klassische Philologie Und Anglistik,

3 für Geschichte und ■
je 1 für Philosophie,

‘ Pädagogik und
Psychologie.

Es wird vorgeschlagen, in dieser Fächergruppe einen Schwor“ 
punkt durch Errichtung eines Osteuropa-Instituts vorzuberei 
ten und dies bereits bei der Besetzung der Lehrstühle zu be 

'rücksichtigen.
II.. Las -Studium''der Theologie

" 1 v * \ il.Es zählt zur Tradition der Universitäten im abendländischen 
Raum, daß an ihnen theologische Fakultäten bestehen. In Re
gensburg ist eine besondere AusgangsSituation dadurch gegeben 
daß in dieser Stadt bereits eine Philosophisch-Theologische
Hochschule ihren Sitz hat. f .... — . •
Ler Organ!saiionaausschuß empfiehlt, innerhalb der Univörsi--- 
tät ein katholisch-.theologisches Studium einzurichten und die 
Philosophisch-Theologische Hochschule aufzulösen. Lie Einrieh 
tung des katholisch-theologischen Studiums soll in Angriff ge 
nommen werden, wenn die alsbald aufzunehmenden notwendigen
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Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen ab ge# 
schlossen sind. Die Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung 
soll jedoch erst begonnen werden, wenn die übrigen im ersten. 
Aufbauabschnitt zu errichtenden Studiengänge auf Grund der 
vorgenommenen Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung 
erfüllen können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Philosophisch 
Theologische Hochschule Regensburg ihre Arbeit fortsetzen, Da= 
mit wird den im Memorandum niedergelegten Überlegungen über 
die vorläufige Gestalt der Universität Hegensburg hinsichtlich 
ihrer Entlastungsfunktion Rechnung getragen.

• Es werden Lehrstühle für folgende Fächer zu schaffen und
im Berufungsverfahren zu besetzen sein:

Altes Testament
Heues Testament
Dogmatik
Moraltheologie
Fundamentaltheologie
Kirchengeschichte
Kirchenrecht
Liturgiewissenschaft-
Religionspädagogik
Theologische Propädeutik
Christliche Soziallehre

Zu jedem Lehrstuhl soll ein Seminar gehören. Für die Lehrstüh~
le ist eine gemeinsame Bibliothek einzurichten.
Es wird empfohlen, als Forschungsschwerpunkt die Untersuchung 
der ökumenischen Problematik im Hinblick auf das Verhältnis
der katholischen zur orthodoxen Theologie ins Auge zu fassen.

2, Weder von Seiten des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchen--^^ 
rates nosrh von Seiten der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errichtung einer 
evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität Regens** 
bürg angeregt. Der Organisationsausschuß schlägt vor, an der 
neuen Universität gleichzeitig mit der Errichtung des katho= 
lisch-theologischen Studiums in der philosophischen Fakultät 
oder Abteilung eine evangelisch-theologische Weltanschauungs
professur zu schaffen. Für diese Professur ist ein Seminar 
mit einer eigenen Seminarbibliothek einzurichten.

Der weitere Aufbau (Zweiter Aufbauabschnitt)
Der weitere Aufbau der Studienmöglichkeiten wird neben einer 
der organischen Entwicklung entsprechenden Vermehrung der Io1 r= 
stühle und Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstattung 
in den zunächst eingerichteten Studiengängen Einrichtungen für 
die Ausbildung von Juristen und Naturwissenschaftlern bringen-
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2*. In den Naturwissenschaften besteht eine enge Verzahnung der 
einzelnen Fächer. Es ist deshalb erforderlich, eine den 
Gesamtbereich des Arbeitsgebietes umfassende und das End= 
ausbaustadium (vgl.Abschn.G V/6) voll berücksichtigende 
Bauplanung zu treffen.
Der Aufbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglichkeit . 
wird stufenweise erfolgen müssen.
Im ersten Aufbauabschnitt werden bereits für die vorkli i- 
schenAusbildung fünf naturwissenschaftliche Lehrstühle 
( und zwar für Physik, Organische Chemie, Anorganische 
Chemie, Botanik und Zoologie bzw. für Biologie und Physi 
lische Chemie) mit je einem Institut benötigt. Diese Za .1 
wird im zweiten Aufbauabschnitt zunächst zu einem Grund1:. ~ 
stand an naturwissenschaf fliehen Lehrstühlen und Institut~n
zu erweitern sein? Lehrstühle ■ Institut
Mathematik • 2 1
Physik • 2 2
Theoretisch Physik 1 1
Chemie (einschl*Pharmazie) 4 4
Biologie 4 4
Geowissenschaften 3 3

' In den Naturwissenschaften benötigt jedes Institut eine 
eigene Bibliothek.
Feben dem Schwerpunkt Biologie, der bereits im Rahmen dr 
Aufbaues der vorklinischen Fächer vorgeschlagen wurde, 
sollte im naturwissenschaftlichen Bereich ein weiterer 
Schwerpunkt durch Errichtung eines Instituts zur Erforse<-r- 
der Hochpolymeren gebildet werden.

3• Das Klinische Studium

IV. Die neue Universität im Endausbau
1. Für das Studium der Theologie sind die im Bndausbaustadü"' 

erforderlichen Lehrstühle und Einrichtungen bereits in 
Abschn. C II angegeben.

2. Für das Studium der Rechtswissenschaften ..........
3» Für das Wirtschafts-" und sozialwissenschaftliche 'Studium

4 295
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5* Im sprachlich-philosophisch-historischen Bereich werde:; 
für einen Vollausbau voraussichtlich insgesamt 35 Lehr= 
Stühle und 16 Seminare notwendig sein. Zusätzlich zu den 
in Abschn. 0 l/3 genannten Lehrstühlen Werden im Hinblich 
auf die Schwerpunktbildung Osteuropa-Institut insbesondre 
noch Professuren für Sprachen, Literatur und Geschichte 
des Lönauraumes geschaffen werden müssen. Die Fachgebiete 
der einzelnen Lehrstülle werden nach den sich während des 
organischen Aufbaues ergebenden Erfordernissen festzulc- 
gen sein.

6........
7*
8.

D) Organisation der Universität und Studienbetrieb
I. Per Rechtsstatus und die Gliederung der Universität

1. ....................
2..................

a) .......... .
b) Auf .Grund, dieser Überlegungen ergibt sich, daß die Li.:~
versität im AnfangsStadium (vgl*Abschn.CI)
eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche, 
eine (zunächst nur den vorklinischen Studiengang 

umfassende) Medizinische und 
eine Philosophische (einschl. der evang.-Äeol. 

Professur, siehe Seite 14)
■ Fakultät im vorher beschriebenen Umfang umfassen wird.
Dazu tritt nach Lösung der mit der Einrichtung des 
katholisch-theologischen Studiums an der Universität 
zusammenhängenden Fragen (vgl.Abschn.C II) 
eine Katholisch-Theologische Fakultät.
Im weiteren Ausbau (vgl. Abschn. C III und IV) wird d 
Universität durch

eine Rechtswissenschaftliche und
eine Naturwissenschaftliche 

Fakultät ergänzt und die Medizinische Fakultät wird 
durch Einrichtung des klinischen Studiums zu einer 
dizinischen Vollfakultät ausgebaut.

r c)........... .
5...... .............

a) ........ .
b) ln Befolgung der Anregungen des Wissenschaftsrates 
wird ferner vorgeschlagen, in Regensburg auch ”Zentral 
Institute” einzurichten* in denen Wissenschaftler

296
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verschiedener Fachrichtungen zur Bearbeitung bestiax* b • 
gemeinsamer Probleme Zusammenwirken. Es wird empfohl 
je ein Zentralinstitut zu schaffen, für Arbeit swißse:- 
sohaiten 
BiIdungswesen,
Biologie mit Theoretischer Medizin und
Osteuropaforschung (unter Ausdehnung des für den I =

reich der Philosophischen Pakv-lt' t 
empfohlenen Schwerpunktes Ostern =
pa-Institut auf die beteiligtet 
Lehrstühle anderer Fakultäten).

Die Leitung der Zentralinstitute obliegt allen befris
ten Lehrstuhlinhabern; die G-eschäftsführung sollte n e' 
einem zu vereinbarenden Turnus jeweils von einem Lehr
stuhlinhaber übernommen werden. Für die Zentralinstitn- 
te werden insbesondere gemeinsame Konferenz- und Vor= 
waltungsräume sowie das entsprechende Personal benötigt 
Die Einzelarbeit ist weitgehend in den beteiligten Iv ,v, b 
tuten durchzuführen.

4 ....................
5 .......................
6» Der Universität Regensburg wird als institutionell 

selbständige Einrichtung die Pädagogische Hochschule 
anzuschließen sein, die gegenwärtig bereits in Hegers^ 
bürg besteht und im gleichen Rechtsstatus der Uni von I ± 
tat München angehört.

II* Empfehlungen zur Belebung des Studienbetriebes
1. An der Universität Regensburg soll - weitergehend alr 

es bisher an den deutschen Hochschulen möglich war - 
das Studium intensiviert, der Kontakt zwischen den 
Lehrern und Studenten verstärkt und die Zusammenarbeit 
unter den Studenten gefördert werden* Diesem Ziel di. 
es, daß Seminare und ähnliche Lehrveranstaltungen auf 
eine überschaubare Zahl von Studierenden beschränkt 
bleiben. Darüber hinaus soll auch die Bildung von str= 
dentischen Arbeitsgruppen ermöglicht werden* 
a)...........w....
e)Außerdem muß auch in stärkerem Umfange als bisher 

ein außerhalb des Vorlesungs- und Übungsbetrisbes 
stehendes Gespräch zwischen Professoren und Studen
ten möglich sein.

' v
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2. Boi dem Aufbau der Universität Regonebürg, insbesonder . 
bei der Bäuplanung und bei der personellen Ausstattur3 
ist daher ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung 
von Ansatzpunkten für eine intensive Arbeit der Stüdio= 
renden zu legen.
Im Universitätsbereich müssen Räume vorhanden sein, die 
für die Arbeitsgruppen ausschließlich zur Verfügung 
stehen. Zur Förderung des leine ins chäf tslebens an der 
Universität Regensbürg sollen neben Präsenzbibliothek wi 
mit entsprechenden Aufenthalts- und Arbeitsräumön auch 
dem zwanglosen Besprach von Lehrenden und Studierehden 
dienende Fakultätsräume und Uinrichtungeh dos gesellig 
gen Lebens vorhanden Sein. Diese Rinrichtungen sind in , 
engem räumlichen Zusammenhang mit den Instituten und 
Bibliotheken unt er zub ringe n.

III.
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Die Einrichtung des Bibliothekssystems
1. •««••••.......

Mit dem Aufbau der Universitätsbibliothek und der Ee= 
stände für die Bachbibliotheken muß daher schon jetzt 
begonnen werden, wenn zu gegebener Zeit die zur Auf neu.~ 
me des Lehr- und Forschungsbetriebes erforderlichen Lo
cher benützbar sein sollen. /
Es ist ferner notwendig, bereits jetzt die künftigen 
Leiter der Universitätsbibliothek und der im ersten 
Aufbauabschnitt zu schaffenden Fakultätsbibliotheken 
zu bestimmen. Diese haben sowohl bei der Raumordnung 4 
Und Bauplanung entscheidend mitzuwirken als auch für die 
die Bücherbeschaffung zu sorgen.

2. Studentenbücherej

Die Studentenbücherei hat in Lese- und Aufenthalts! 
men mit Freihandbibliotheken und durch großzügige Arn 
leihe nach Hause den Massenbedarf an Lehrbüchern, an 
allgemeinbildender und an unterhaltender Literatur bei 
den Studenten zu decken und diesen angenehme Aufenthalt:-- 
räume zur Verfügung zu stellen. Aul diese 'Weise soll 
Sie die Lese- und Arbeitssäle d^r Universitätsbibliothek 
Vpm Zudrang noch nicht wiss .nchafflieh arbeitender u-.,d 
sich nur allgemein geist ^ orientierender Studenten, 
vor allem der jungen S ..oster, befreien. Sie muß mit 
Vielfachexemplarer a weiten.
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B) Bio nächsten organisatorischen Maßnahmen
1. Der Ausschuß schlägt vor, eine Raumplanung für die Gesamt^ 

Universität zu erstellen. Wobei zunächst ein Raumprogramm 
für die allgemeinen Hochschuleinrichtungen und die Bereiche 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der vorklini= 
sehen und der sprachlich-philosophisch-historischen Fächer 
aufzustellen wäre. Der Raumbedarf ist für die Lehrstühle 
und Institute sowie für die allgemeinen Hochschuleinrieh= 
tungen(Bibliothek, Mensa, zentraler Hörsaalbau, Verwaltungen 
gebäude usw.) vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zu .ermitteln. Er sollte vom Organisationsausschuß 
begutachtet werden.
Fach dös Feststellung des Raumbedarfs ist zu prüfen, ob 
das vorgesehene G-elände den Anforderungen entspricht und 

' wie'-die' räumliche Gliederung am zweckmäßigsten erfolgt.
#.Die Raumordnung im künftigen Hochschulgebäude muß so vcr= 

genommen werden, daß für Erweiterungen oder zusätzliche 
Bauten, die auf G-rund von heute noch nicht zu erwartenden 
Entwicklungen notwendig werden, genügend Platz bleibt.
Wenn diese Vorarbeiten, abgeschlossen sind, kann mit den 
Planungsarbeiten für die einzelnen Gebäude und mit der Er= 
Schließung des Geländes begonnen werden.

*
2# -Im Hinblick auf die vielen Einzelentscheidungen, die wäh=* 

rend des- Aufbaues auch unter Berücksichtigung fachwissen- 
schaftlicher Gesichtspunkte zu treffen sind, solltep mog= 
liehst bald für jede Fakultät ein oder zwei Lehrstuhlir^ 
haber berufen werden. Augü sollte möglichst bald mit dem 
Lehrbetrieb begonnen werden, selbst wenn noch nicht das 
gesamte Programm der 1.Baustufe verwirklicht werden kann. 
Die Bestzung der übrigen Lehrstühle ist erst dann erfordere 
lieh, v/enn entsprechende Lehr-und Forschungseinrichtungon 
verfügbar sind.
Es v\rird vorgeschlagen, einen aus akademischen Lehrern be= 
stehenden Berufungsausschuß einzusetzen, dem auch Mitglie
der außerbayerischer Hochschulen angehören sollten. Der 
Berufungsausschuß sollte für die Erstberufuhgen der im 
ersten Aufbauabschnitt vorgesehenen Fakultäten zuständig 
sein, aber nicht nur Fachvertroter dieser Fakultäten um£" ~ 
fassen. Der Ausschuß wird entsprechend dem üblichen aka-^ 
demischen Berufungsverfahren wie eine schon bestehende



, Fakultät Vorschlagslisten erarbeiten und dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus zur Entscheidung vor
legen*

3# Wie bereits in Absehn* D IIl/l ausgeführt wurde, muß mit 
dem Aufbau der Universitätsbibliothek und der Bestände 
für die einzelnen Fakultäts~* Instituts- und Seminarbiblio- 
theken schon jetzt begonnen werden* Bei einem Jahresar^ 
Schaffungsetat von 1,5 Mio DM ^rähM&clJährlich etwa 2o.om 
bis 25*ooo Bände erworben werden können*

Zur Unterbringung der vorgenannten Bibliothekskräfte wer- 
den Räume mit insgesamt 5oo qm Nutzfläche benötigt* Die
ser Gesamtraumbedarf muß in einem Gebäudekomplex zur 
fügung gestellt werden*
Bis zur Fertigstellung der Bibliotheksgebäudes im Univer« 
sitätsgelände werden etwa 2oo*ooo Bände zu beschaffen sein* 
Um diese Bände vorübergehend lagern zu können, muß eine 
J,agernutzfläche von mindestens l*loo qm zur Verfügung 
stehen*

4. Da der Aufbau einer neuen Universität, wie die Erfahren, 
bei anderen Universitätsneugründungen zeigen, städte
planerische und bautechnische Aufgaben größten Ausmaßes 
mit sich bringt, die einer gründlichen Vorbereitung Be
dürfen, empfiehlt der Organisationsausschuß zum ehest- 
möglichen Zeitpunkt für die Universität Begensburg ein 
eigenes staatliches Universitätsbauamt zu errichten. 3

:en

Schlußwort
Der Ausschuß bittet die zuständigen Stellen Bayerns, mit den 
Aufbau der Universität Regensburg möglichst bald zu beginnen.

München, den lo. Juni 1963



BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS München, den 24, Oktober 1965

s
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob Hommes

Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff; Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 

Beilage % - 1 -

Euer Magnifizenz!
Die Bayerische Staatsregierung hat in ihrer Sitzung vom 
8. Oktober 1963 die im "Memorandum zu Fragen des Aufbaues und 
der Struktur der Universität Regensburg" zusammengefaßten Vor
schläge des Organisationsausschusses mit Dank und Anerkennung 
zur Kenntnis genommen. Das Memorandum wird eine wichtige Unter 
läge für die weiteren zum Aufbau der Universität Regensburg 
zu treffenden Entscheidungen und durchzuführenden Maßnahmen 
bilden.

Im Namen der Bayerischen Staatsregierung beehre auch ich mich, 
Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit im Organisationsausschuß 
aufrichtigen Dank auszusprechen.

Gleichzeitig gestatte ich mir, Ihnen ein gedrucktes Exemplar 
des Memorandums zu übermitteln.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Prof.Dr.Maunz) 
Staatsminister 301
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Die Universität in Regensburg 
als östlicher Vorposten der freien feit

In der heutigen Bundesrepublik Deutschland liegt Bayern als 
östlichstes Land einer Welt gegenüber, deren ideologische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur die West
europas zu beeinflussen und zu zerstören droht* Es ist 
daher eine Forderung der Zeit, daß die'neue Universität in 
Regensburg zum wissenschaftlichen Lehr--.und Forschungszentrum 
für-alle jene Probleme wird, die sich aus der geschichtlich- 
geographischen Lage -ttegensburgs einerseits, aus der gefähr
lichen Nachbarschaft des heute östlich von ihm herrschenden 
Systems andererseits ergeben*

I.*

An der neuen Universität sind daher die Lehr-und Forschungs
fächer so aufzubauen, daß. durch sie eine Generation herange
zogen werden kann, die geistig gerüstet ist, sich mit den 
Problemen, die an sie aus dem Osten herantreten, auseinander
zusetzen und durch die entsprechende Kenntnis der Lage den 
geistigen Strömungen aus dem:Osten gegenüber die richtige 
Haltung einzunehmen - für sich selbst und für die Gesellschaft 
der sie nach Absolvierung ihrer Studien dienen soll.

Zunächst muß der Studierende, um den osteuropäischen Geist 
der Gegenwart zu verstehen, denselben mit dem Geiste der Ver
gangenheit konfrontieren. Gerade Bayern hat bei' der Gestaltung 
dieser "eit auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet in 
der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt. Um sich eine 
eigene Meinung und ein eigenes Bild über die Entwicklung Ost
europas machen zu können, muß der Studierende eine genaue 
Kenntnis der Vergangenheit jener Länder und Völker besitzen,



die einst mit Bayern politisch, kulturell oder wirtschaftlich 
verbunden waren» Dann erst-wird er die Situation der Gegen
wart richtig verstehen und die geeigneten Schlüsse daraus 
ziehen.
Zum Verständnis des osteuropäischen Geistes der Gegenwart 
muß der Studierende ferner den dialektischen Materialismus 
studieren, der im Osten alle Fachdisziplinen beherrscht. Br 
muß mit entsprechender Kommentierung den Studierenden an der 
neuen Universität nahegebracht werden, damit sie erfassen, 
wie sehr diese Grundlehre des Marxismus alle Lebensbereiche 
der Natur, Wirtschaft, Kultur und Geisteswissenschaften formt 
wie sehr die Materie im Vordergrund, steht und den geistigen 
Freiheits- und Entscheidungswillen zu beeinflussen droht.

Im Sinne der ''Schwerpunktbildung" soll das wissenschaftliche 
Leben der neuen Universität..durch die besondere Pflege der 
Ost-und Südostforschung.sowie der Slavistik im besonderen 
ihr spezifisches Merkmal erhalten. Während andere deutsche 
Universitäten ihr Augenmerk mehr auf die osteuropäische Geschich
te, a.uf Polen und Rußland- und deren Sprache und Literatur 
richten, soll sich die Regensburger.Universität mit den bisher 
vernachläßigten Gebieten im südost- und mitteleuropäischen 
Raum befassen» 4^

Daß spezielle Forschungszweige hier geradezu zur Pflicht 
werden, ergibt sich aus einigen Tatsachen. So stellt die 
neueste slavistische Forschung fest, daß in Regensburg das, ei'. - 
zige bisher nachweisbare Skriptorium für slavische Texte im 
9./10.Jahrhundert war, daß hier also die ältesten Denkmäler 
des slavischen Ostens entstanden. Durch die Tätigkeit dieses 
Skriptoriums wird das Kirchenslavische böhmischer Redaktion 
bis nach Rußland (Kiew) verbreitet.
Da Regensburg einst politisches Zentrum für die südost-und 
mitteleuropäischen Gebiete war (Spuren davon lassen sich bis 
in die neueste Zeit verfolgen), wäre es angemessen, das Hoch
schulstudium hier in dieser Richtung aufzubauen, da im deutsch n
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Sprachraum für diese slavisehen (böhmischen, slovakischen, 
slovenischen,kroatischen), ungarischen und rumänischen Gebiete 
keine Lehrkanzel besteht.
Endlich wäre auch dem kulturellen und literarischen Leben des 
Deutschtums im Donau-und Karpatenraum in der Vergangenheit 
Aufmerksamkeit zu schenken.
Auch die Handels-und Wirtschaftsgeschichte dieser Länder erhielt: 
dadurch eine besondere Note, daß die Donau in Geschichte und 
Gegenwart Brücke zwischen Qs.t und West war, -und daß Regensburg 
in Zukunft als Handelsumschlagplatz für den Rhein-Main-Donau- 
kanal nach dem Osten eine wichtige Rolle spielen wird.
Das südost-und mitteleuropäische Gebiet war aber auch Brücke 
zwischen dem Abendland und Byzanz, da durch dieses die Grenze 
zwischen Ost und West in politischer und kultureller Hinsicht 
verlief ; interessant sind auch die Auswirkungen der Levante in 
wirtschaftlicher und handelspolitischer Hinsicht. Auch hier 
spielt Regensburg in der Geschichte eine Rolle, da es neben 
dem slavisehen auch ein griechisches Skriptorium besaß.
Daneben wären noch spezielle Forschungszweige in das Aufbau- 
programm der neuen Universität aufzunehmen, so z.B. die 
Liturgischen Fragen des Donauraumes, die Musikgeschichte mit 
besonderer Berücksichtigung des Ostens und Südosteuropas, 
wohl auch Byzantinistik, jedenfalls Ostkirchengeschichte, 
vielleicht auch die Judaistik, da diese Teildisziplinen das 
Gesamtbild Ost- und Südosteuropas in der Vergangenheit und 
ihrer Lehren in der Gegenwart -vervollständigen. Byzantinistik 
und Judaistik könnten vielleicht auch im Zusammenhang der 
unten unter 1 und 2 genannten Forschungszweige gegeben werden.

Nicht zuletzt sind die mitteleuropäischen Gebiete mit der 
Geschichte Ungarns eng verbunden. Sie ist also in das Forsch: 
Programm aufzunehmen.
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. - III.

Aus dieser Perspektive "Segensburg und der Osten" wären folgende 
Lehrkanzeln zu errichten: !'

•1) Geschichte Ost- und Südosteuropas j
2) Wirtschafts-, Handels- und Sozialgeschichte in Ost- 

und Südosteuropa mit besonderer Berücksichtigung der 
Gegenwart;

3) Slavische Philologie und Altertumskunde*,
4) Tschechische Sprache, Literatur'und Kulturgeschichte;
5) Slovakische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
6) Slovenische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte.;
7) Serbische und kroatische Sprache, Literatur und 

Kulturgeschichte;
8) 'Ungarische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
9) Ostkirchengeschichte;
10) Germanistik; Das Deutschtum in Ost-und Südosteuropa;
11) Ost- und . Südosteuropäische Musikgeschichte.

In den Fällen, in denen mit der.Besetzung der Lehrkanzel nich^ 
gerechnet werden kann, sollte man sich vorläufig mit Lehr
aufträgen und Lektoraten behelfen. * : ; ■ .

gez.Fr. Zagiba

Univ.-Doz.Dr.Fr.ZAGIBA

(mit geringer redaktioneller Änderung durch 
Hommes, bei der der Komplex dialektischer 
Materialismus ein- und untergeordnet bzw. 
zurückgestuft wurde).
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D#f
per Phih-Thec‘». Hochscfefe 

R*£$n*bufg
24.Oktober 1962

Herrn
linisterialdirektor 
Dr.Otto Barbarino
ayer.Staatsministerium 

der inanzen
: ü n c h e n

Sehr verehrter err inisterialdire tor!

In der Anlage darf ich Ihnen heute eine Aufstellung über die 
Lehrstühle übersenden, die an der Phil.-Theol.Hochschule Re- 
genaburg bestehen und samt ihren Beminarbibliotheken als na
türliche Ansätze zu Lehrstühlen bzw. Instituten der Universität 
Regensbürg genommen werden könnten.
Ich gebe diese Aufstellung auf die eise, daß ich

I. die "Anregung*1 vorlege, die ich etwa vor Jahresfrist 
an das Bayer. taatsminiBterium für Unterricht und 
Kultus und verschiedene Abgeordnete, namentlich des 
kulturpolitischen Ausschusses des Bayer.Landtag*, ge
geben habe.
HB niese Anregung bezieht sich zunächst nur auf die 
PhiIosophiscne Fakultät. Es sind darin
a) rot die Lehrstühle angemerkt, die bei uns bestehen,
b) blau die hier vorhandenen Seminarbibliotheken ge

il ennzeic net.
c) Sei verschiedener, Angaben der vervielfältigten Auf-// " Stellung Anmerkungen (Zatlen in grün);

2. sind auf einem extra Blatt die Lehrstühle der Theol.
sM.CiCh

Abteilung, die\jeweils über eine leminarbibliothek
verf gen, aufgeführt;

ö. erlaube ich mir Ihnen, sehr verehrt r Herr Ministerial
direktor, vertraulich auch eine Durchschrift des Briefes 
beizufügen, den ich heute in Bezug auf die geistige
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Ausrichtung der Universität Regensburg an den Herrn 
Staat©minister für Unterricht und Kultus gerichtet 
habe.

Ich hoffe, daß ich Ihnen damit, obwohl ich etwas spät dran 
bin, doch noch zu dem Ihnen vorschwebenden Zweck gedient 
habe. Waltere Erläuterungen, die vor allem zu den Eingaben 
über die Naturwissenschaftliche Abteilung nötig wären, könnte 
ich mündlich geben.

Mit ergebensten Grüßen

4 Anlagen
Rektor
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Lehrstühle der Ideologischen Abteilang an der Phil.

Theol. ochsohule Hegensburg

KB Jeweils mit einer Seminarbibliothek 

Pogm&tik
•: eutest am entließe Exegese 
Alttestamentliche Exegese 
loraltheologie 
kirchenrecht 
irchengeschichte 

Pundamen taltheologie 
Christliche Gesellschaftsichre

M
Unabhängig von der Planung der Universität Regensbarg sind 
bei der Theol.Abteilung schon Bestrebungen im Gange, unter 
Berufung auf die Empfehlungen des «issenschaftsrates je einen 
Lehrstuhl

a) Alte Eirchengeschichte und atrologie
b) Lit ir iewissensohaft und Pastoraltheologie

zu erlangen.
Einer weiteren Ergänzung bedürfte die Theol.Abteilung bei der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wohl auch im Hinblick 
auf den Vorschlag, der in dem an Herrn Staats min Js ter Prof. 
Tr.Raunz gerichteten cnreiben vom 24.10.62 eite 1 gemacht 
ist.





f 1’ ■ • ■ ' J

der Phil.-Th®oi. Mochadty-h 
Rdgenskurg

Anmerkungen zu der "Anregung" ( ’hilosopnisc ie Fakultät)

1) Per nektor stellt fest, da.3 Bischof Tr.Gräber von Eegeneburg 
entschieden für die Eingliederung der -hil.-heol.Hochschule 
Regensburg in die Universität Regensburg eintritt.

2) Seitens der Theol.Abteilung der Phil.-Theol.Hochschule Re
gens bürg ist der unsch geäußert worden, bei der rrichtung 
der Theologischen Fakultät den einen dieser beiden Lehrstühle 
als uehrstuhl für "Scholastische Philosophie und theologische 
Propädeutik" in die Theologische Fakultät zu bekommen.

3) In der Theologischen Abteilung sind Bestrebungen im Gange, den 
Lehrstuhl für Pädagogik in einen solchen für peligionspädagogik 
umzuwan&eln und ihn - wenigstens in dem Augenblick da die 
Theologische a .ultat errichtet wird - in die Theologische 
Fakultät herüberzunehinen.

4) ~ie in der Anregung unter r. 4,5,6,7 genannten Tibliotheks- 
grundstöcke bestehen von der " rweiterten Phil.-Theol.Hoch
schule Kegeneburg" her; sie sind freilich nicht fortgeführt 
worden.

5) Vergleiche hierzu den Vorschlag, den der Rektor in seinem 
Schreiben an den Herrn Staatsminister rof .T)r. 4aunz vom 24.10. 
Seite 1 in Bezug auf ein osteuropäisches Institut gemacht hat.
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2- . Okt 19;

Die Theo!*Fakultät der Universität v'/ürzburg hat folgende 
planmäßige o* und ao. Lehrstühle:

o.Lehrstühle für

Dogmatik
Koraltheologie
Altes Testament und biblisch-orientalische Sprachen
Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, 
christliche Dograen-und Kunstgeschichte
Kirchenrecht
Apologetik und vergleichende Religionswissenschaft 
Fastoraltheologie 
Kirchengeschichte des Altertums;.
CPatrologie und Liturgiegeschichte}
Neutestamentliche Exegese

5

ao*Lehrstühle fir.

Kunde des christlichen Ostens 
Christliche Missionswissenschaft (ao. ?)

9 f v 31 7





21. Ükt iICIS7

Die Theol.Fakultät der Universität München hat folgende 
planmäßige o. und ao. Lehrstühle:

o,Lehrstühle für

Dogmatik 
Moraltheologie 
Kirchenrecht
Pädagogik, Katechetik und Homiletik
Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie
Neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik
Christliche Soziallehre und allgemeine Religionssoziologie
Alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die biblisch
orientalischen Sprachen
Systematische^ scholastische Philosophie und theol.Propädeutik 
Fundamentaltheologie
Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 
Kirchliche Rechtsgeschichte 
Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie 
Kanonisches Prozeß- und Strafrecht

ao,Lehrstuhl für

^issionswissenschaft

0 S r 31 9
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Prof.Dr. Ffanz vinzinger: Zum Aufbau der Universität in Regensburg:

_jpr Gedanke einer "Ostuniversität" erscheint fruchtbar, doch darf

diese Aufgabe nicht von vorneherein mit politischen Zielsetzungen 
und Ressentiments (Tradition der Prager Universität) belastet werden.

Oie Universität ist ein Forum der Wissenschaft und nicht der Politik.

ie soll aber auch dem Politiker - gerade in der Auseinandersetzung 

mit dem Osten - das Rüstzeug liefern. Die Universität soll unter kei

nen Umständen Tummelplatz für die östliche Emigration werden.

Der begriff Osten soll möglichst weit gefasst werden! Es sind etwa 

folgende Schwerpunkte zu bilden:
1. Ostdeutschland, auch ehemalige uebie te
2. Russland
3. Balkanländer
4. Vorderer Orient
5. Indien
6. Ferner Osten

Soweit als möglich sind quer durch alle Fakultäten hindurch Lehr

stühle anzugliedern, die auf diese Aufgabe hin orientiert sind. Sie 

sollen sich mit der Sprache, äultur, Geschichte, 3tatsverfassung,
dieser Lender

Volkswirtschaft us befassen. Darüber hinaus werden sie, den chwer- 
punkten entsprechend,zu größeren Einheiten (hier Institute genannt)

zusammengefasst. z.B. "Russlandinstitut","Indienistitut"! Diese

Institute mit eigener Vorstandschaft unterhalten enge wissenschaftliche

und. kulturelle Beziehungen zu den ländern, denen die Institute gewidmet 
sind. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sind -fto dauernd ein

gerichtete Gastlehrstühle, die in verhältnismässig raschem Yechsel 

von ausländischen Gastdozenten zu besetzen sind. Die Institute organi

sieren Ausstellungen, Studienreisen, künstlerische Veranstaltungen.

Den Instituten sollen nationale Häuser für dies Studierenden und Gast- 

dozenten angeglfdk ert werden z.B. ein "Indienhaus". In diesem wohnen 

nicht nur die indischen Studenten, sondern auch deutsche Studierende, 

die sich mit indischen Studien beschäftigen. Die Gesaratheit dieser 

Häuser bildet eine Aßt Cite^ universitaire, wie sie sich z.B. in Paris

bewährt hat. 3 25





II.
.im Zusammenhang mit der Gründung der Universität wird viel von dem
"heuen Geist" gesprochen, der ihr lesen bestimmen soll. Dieser u’eist kann
immer nur der ganz unabhängige Geist seiner einzelnen Glieder sein. Er
bann niemals von einem irgendwie gearteten übergeordneten Dorum bestimmt

werden. Wir haben es schon einmal erlebt, mit welcher Behendigkeit die 
Machthaber es verstehen,auf ein solches Dorum Dinfluß zu gewinnen, um
dmn ganzen De trieb nach ihrem Sinn "gleichzuschalten". Fit der größten
Eifersucht muß die Hochschule darauf bedacht sein,auch in Zukunft ihtfe
völlige Unabhängigkeit und Dreiheit zu bewahren.
Der neue Geist muß sich vor allem in einer Deform des inneren Aufbaus

■£Xund in einer engeren Gemeinschaft von Mehrern und Studenten malfestieren. 
Hs darf nicht Vorkommen, dass der Student nie Kontakt mit seinem ^ehrer 

bekommt. Dringend notwendig ist eine xteform des ^erufungsveffahrens 
und der Auslese der Lehrenden.
Sei der ^esamtplanung müssen ausreichende Wohnanlagen für die Studenten 
und Dozenten miteingeplant werden. Diese bilden zusammen mit den oben 
beschriebenen Auslandshäusern eine geschlossene Vohnstadt mit Selbst
verwaltung, eigener Studentenzeitung, Versuchsbühne, Radio-und Dernseh- 
versuchsstudio usw. Niemand soll gezwungen werden in die Wohnstadt ein
zuziehen. Andrerseits soll die Vergünstigung dort wohnen zu dürfen nur 
durch eine entsprechende Leistung erworben werden können.
Diesem Gemeinschaftsleben kommt eine bedeutende prägende Kraft zu. an
denke an Oxford etwa. Es soll hier eine gesunde, v/eltoffene Jugend 
heranwachsen, eine Elite, die dem Land den tüchtigsten geistigen ^achwuch
liefert.

25. 12. 61
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I. Warum Wissenschaft vom Judentum?
Im Lehrplan unserer Philosophischen Fakultäten klafft 
eine nicht länger zu verantwortende Lücke. Geschichte und 
Kultur auch entlegener und verschollener Völker ist an 

r'hnen durch eigene Wissenschaften vertreten. Der Studie= 
rende kann sich — nicht an allen Philosophischen Fakul= 
täten, aber doch an vielen — ebensowohl über die Südsee= 
insulaner unterrichten wie über Sumerer, Hethiter und 
Akkader. Dagegen kann er sich nicht unterrichten über 
ein Volk, aus dessen Schoß das Christentum hervorgegan= 
gen ist, von dem seit den Tagen des Römischen Reichs 
immer große Gruppen in Europa gelebt haben, das auch 
selbst einen Beitrag zur europäischen Kultur geleistet hat 
und das heute auch wieder als Staatsvolk in die Geschichte 
eingetreten ist: über die Juden.
Der Grund dafür ist ein doppelter. Zunächst: wenn wir 
keine Wissenschaft vom Judentum (Judaistik) besitzen, so 
nicht etwa deswegen, weil man das Judentum im allge= 
meinen Bewußtsein für eine unerhebliche Größe, weil man 
seinen Einfluß auf das europäische Geistesleben für zu 
gering gehalten hätte. Das genaue Gegenteil ist der Fall. 
Wir stehen vor dem Paradox, daß die Juden, wären sie ein 
Volk wie Trobriander oder Sumerer, längst einer ihnen 
zugeordneten Wissenschaft gewürdigt worden wären, daß 

|Sie es dagegen nicht wurden, weil sie umgekehrt dem 
'Abendland gewissermaßen zu nah stehen, weil sie in seu 
nem eigenen geistigen Zentrum beheimatet sind.
Das Judentum, wir sagten es schon, bildet ja die Haupt= 
grundlage des Christentums. Und nicht nur dies — denn 
stünde es so, so würde man es lediglich der Religions= 
historie zuweisen —: das größte Dokument des Judentums 
ist unter dem Namen des „Alten Testaments" auch zum 
Dokument des Christentums geworden, ist Bestandteil

333
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der christlichen Bibel, wird in christlicher Predigt ver= 
lesen, von christlicher Kunst dargestellt usf.! Das aber 
schien zu bedeuten: mit dem Judentum hat sich nicht die 
profane Geisteswissenschaft zu befassen, sondern — die 
Theologie.
Die Erforschung des Judentums oblag somit den Theolo= 
gischen Fakultäten, der Alten Testamentswissenschaft und 
dem ihr mancherorts noch angegliederten i) Institutum 
Judaicum, an dem die sog. Rabbinica — Talmud und 
Midrasch — gelehrt wurden. So hervorragende Arbeit hier 
geleistet worden ist, so muß man sich doch klarmachen, 
welche Abschirmungen des Blickfeldes damit einhergin= 
gen. Einmal trat das Judentum nur oder doch primär als^k 
Religion in den Gesichtskreis, und noch dazuhin nich^r 
immer rein wissenschaftlich=historisch, sondern sehr oft 
nur unter christlich=theologischem Vorzeichen. Und so= 
dann ergab sich auch eine zeitliche Begrenzung: nach theo= 
logischer Auffassung hat ja das Judentum seit dem Er= 
scheinen Jesu im Grunde seine Daseinsberechtigung ver= 
loren! Was hätte man also für Anlaß gehabt, seinem 
Weiterbestand auch innerhalb des christlichen Zeitraums 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken? Die ganze mittel= 
alterliche und neuzeitliche Geschichte der Juden blieb, 
weil sie auf das Christentum keinen oder nur noch einen 
geringfügigen Einfluß ausgeübt hat, unbeachtet. Das gilt 
nicht nur für die Philosophie und Literatur: es gibt eine 
2obändige Literaturgeschichte aller Völker und Zeiten, in 
der der Band über die hebräische Literatur, einem Alt= 
testamentler übertragen, die Blüte der hebräischen Dich= 
tung im mittelalterlichen Spanien (Ibn Gabirol, Jehuda 
ben Halevy) nicht einmal mit einer einzigen Zeile ver= 
zeichnet! Es gilt sogar für die Fortentwicklung der jüdi= 
sehen Religion: so ist die Mystik der Kabbala — die für 
die Denker der Renaissance und für Jakob Böhme so be=^k

*) Kein Geringerer als Oswald Spengler hat das Schattendasein, 
das zu führen die Talmudwissenschaft auf diese Weise ver
urteilt war, angeprangert: „Für die Geschichte des talmudischen 
Judentums ist, da die hebräische Philologie mit der alttestament- 
lichen Forschung ein Fach bildet, kein weiteres Fach abgegrenzt 
worden, und es wurde deshalb in allen großen Religions
geschichten, die ich kenne, die jede primitive Negerreligion — 
weil es eine Völkerkunde als Fach gibt — und jede indische Sekte 
in Betracht ziehen, vollständig vergessen." (Der Untergang des 
Abendlandes II, S. 229 f.)
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stimmend war — erst in unseren Tagen von jüdischer 
Seite (Gershom Scholem) wissenschaftlich erschlossen wor= 
den.
Aber eben dadurch, daß man sich glaubte sagen zu dür= 
fen: das Judentum ist an den Theologischen Fakultäten 
in guten wissenschaftlichen Händen, ist es seitens der Phi= 
losophischen Fakultäten nie zu einer Initiative gekommen, 
in ihrem Rahmen eine eigene, anders betriebene, weiter 
gespannte Wissenschaft vom Judentum zu pflegen. Und 
dazu tritt nun noch ein weiterer Grund.
Seit der Französischen Revolution und Napoleon tendierte 
die Entwicklung dahin, aus den Juden „Israeliten“ zu 
machen: Staatsbürger, die den christlichen Staatsbürgern 
der europäischen Staaten in Rechten und Pflichten gleich= 
gestellt wären und sich von ihnen nur noch durch die 
Privatsache der Religion unterschieden. Das Judentum 
wurde zu einer bloßen „Religionsgemeinschaft". Darüber 
hinaus sollten die Juden keine Sondergeschichte mehr 
haben; ihre Geschichte sollte mit der der Völker, in denen 
sie aufgingen, zusammenfallen. Eben deshalb aber nahm 
man nun auch an der früheren (nachbiblischen) jüdischen 
Geschichte kein Interesse. Vielleicht versprachen sich die 
Christen von ihr wenig kulturell Erhebliches, während 
die sich assimilierenden Juden ungern an die Zustände, 
die vor der Emanzipation geherrscht hatten, erinnert 
werden mochten. Dazu kam endlich die auch sonst ver= 
hängnisvolle These Hegels, in der Weltgeschichte könne 
nur von solchen Nationen die Rede sein, welche einen 
Staat bilden, und zwischen 70 und 1948 besaßen ja die 
Juden keinen eigenen Staat. So war auch aus diesen Mo= 
tiven das Klima des 19. und des beginnenden 20. Jahr= 
hunderts, in dem der Ausbau der Philosophischen Fakul= 
täten erfolgte, der Begründung einer Wissenschaft vom 
Judentum nicht günstig.

Heute dagegen ist die bisherige, religiozentrische Konzep= 
tion des Judentums einer anderen gewichen. Im Maße, in 
dem sowohl das christliche Erbgut wie das aufklärerische 
der Französischen Revolution an bestimmender Kraft ver= 
lor, sah man wieder: das Judentum ist nicht, worin diese 
beiden Denkweisen übereingekommen waren, ausschließ= 
lieh Religion — auch die Juden sind zunächst und vor 
allem ein Volk! Ein Volk war es, was Hitler auszurotten

5
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gedachte. Ebenso haben sich aber auch die Juden selbst 
teilweise schon immer und, Gedanken der Romantik für 
sich fruchtbar machend, im Zionismus erneut als Volk be= 
griffen, und sie sind es durch die Gründung des Staates 
Israel verstärkt wieder geworden. Gewiß bildet die Reli= 
gion im Judentum immer die Dominante: „Israel ist kein 
Volk wie andere Völker." Allein während das Christen= 
tum kein eigenenes Volkstum konstituiert, hat das Juden= 
tum noch die ältere Stufe bewahrt, auf der das Kultische 
und das Nationale voneinander unabtrennbar sind. Ein 
Volk ist es, mit dem Jahwe am Sinai seinen Bund schloß. 
Wer der Religion angehört, der gehört hier auch dem 
Volke an.
Sind aber die Juden ein Volk, dann haben sie auch außer=" 
religiöse Geschichte und Kultur. Dann stehen sie insofern 
den übrigen Völkern parallel. Und dann gehört (ohne daß 
die theologische Alte Testaments Wissenschaft dadurch tan= 
giert würde) wissenschaftliche Pflege des Judentums in 
den Aufgabenbereich der Philosophischen Fakultät.

Im übrigen ist es keineswegs so, daß die Wissenschaft vom 
Judentum gewartet hat, daß die Universität sie unter ihre 
Fittiche nähme, um ihre ersten Schritte zu tun. Längst 
ist sie außerhalb der Universität groß geworden und er= 
stärkt. Es ist nicht an der Universität, sie zu schaffen, 
wohl dagegen, sich ihr zu öffnen und, indem sie ihr ihre 
Möglichkeiten zur Verfügung stellt, selbst von ihr zu ge= 
winnen.

II. Gegenstand der Judaistik und ihre Hauptarbeitsgebiete
Gründet man die Judaistik so wie die Germanistik, Ro= 
manistik usf. auf das jüdische Volk, und zieht man sie 
als rein weltliche Wissenschaft auf, so fällt sowohl die 
Beschränkung auf das Religiöse wie die zeitliche Beschrän= 
kung dahin. Gegenstand der Judaistik ist das jüdische 
Volk in allen seinen weltlichen Schicksalen und kulturel= 
len Äußerungen von den Tagen der Erzväter bis zu Eim 
stein und Freud, bis zu Herzl und Ben Gurion. Folgende 
Hauptarbeitsgebiete der Wissenschaft vom Judentum seien 
im folgenden ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf= 
gezählt.

i. Die jüdische Geschichte. Zu ihr gehören nicht nur die 
biblische Geschichte und die Geschichte der jüdischen

6



Staaten des Altertums, sondern auch die Zerstreuung der 
Juden schon im Römischen Weltreich und dann in Mittel= 
alter und Neuzeit, ihre Wanderungen, Verfolgungen und 
Vernichtungen, die Bewegungen der Assimilation und des 
Zionismus, Entstehung und Entwicklung des Staates Israel. 
All dies überschneidet sich vielfältig mit der außer jüdi= 
sehen Geschichte. Hinzuzunehmen ist die Soziologie des 
Judentums. Der Verbandsform der Diaspora=Gemeinde, 
wie sie am besten im Judentum studiert werden kann, 
steht nach Toynbee sogar allgemein menschheitlich noch 
eine große Zukunft bevor. Eine eigene Thematik bildet 
ferner die Untersuchung der Relationen mit den Völkern, 
unter denen das jüdische Volk verstreut lebte und lebt.
2. Die hebräische Sprache und Literatur. Hier wäre be= 
sonderes Gewicht auf diejenigen Epochen zu legen, die 
nach dem von den Theologen bevorzugten Zeitraum lie= 
gen (allenfalls ließe sich, analog wie in den modernen 
Philologien, Altjudaistik und Neujudaistik unterscheiden). 
Berücksichtigt werden muß ferner, daß seit der jüdischen 
Wiederbesiedlung Palästinas das Hebräische wieder zur le= 
bendigen Nationalsprache geworden ist, in der auch be= 
reits eine neue Literatur entstanden ist und weiter ent= 
steht.
Wissenschaftliche Erforschung verdienen auch die von Tei= 
len des Judentums gesprochenen Idiome des Jiddischen 
und des Spaniolischen, die auch für die Geschichte einiger 
europäischer Sprachen interessant sind und in denen eben= 
falls Literaturen existieren. Für den linguistischen Struk= 
turalismus bildet heute das Jiddische wichtigstes Beweis= 
und Beispielmaterial.
Dazu kommen die außersprachlichen jüdischen Kultur= 
leistungen auf den verschiedensten Gebieten (Recht, Kunst 
usw.). Die jüdische Folklore sei als Randthema angemerkt.
3. Infolge des Sonderschicksals der Zerstreuung fällt das 
jüdische Schrifttum keineswegs mit dem hebräischen 
(+ jiddischen und spaniolischen) Schrifttum zusammen. 
Zahlreiche jüdische Texte sind in europäischen Sprachen 
abgefaßt, z. B. die ganzen Auseinandersetzungen des 
19. Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Liberalis= 
mus. Herzl schrieb seinen „Judenstaat", die Gründungs= 
urkunde des Zionismus, auf deutsch. Zu behandeln sind 
auch diejenigen jüdischen Autoren nichthebräischer Zunge,

,3 37
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die zwar nicht über spezifisch jüdische Gehalte geschrie= 
ben haben, die aber noch — die einen mehr, die andern 
weniger — als Juden empfinden oder vom jüdischen 
Schicksal und Erbe her zu begreifen sind. So verteilt sich 
z. B. der jüdische Beitrag zur Philosophie — der dennoch 
etwas in sich Einheitliches hat und gesondert betrachtet 
werden kann — auf die verschiedensten Sprachen, da 
viele jüdische Denker nur zum Teil oder gar nicht hebrä= 
isch geschrieben haben (Philon griechisch, Maimonides ara= 
bisch, Spinoza lateinisch, Mendelssohn deutsch usf.), und 
analog steht es mit den jüdischen Dichtern.

4. Erfaßt werden muß ferner die jüdische Beteiligung an 
den Wissenschaften, an bildender Kunst und Musik, 
an Politik, Wirtschaft, Technik usw. der „Wirtsvölker". 
Welches ist der jüdische Beitrag am Hellenismus, an der 
Kultur des mittelalterlichen Spanien? Eine Erscheinung 
wie der Kapitalismus, Bewegungen wie der deutsche Sozia= 
lismus, der Expressionismus oder die Psychoanalyse blei= 
ben zu einem Teil unverstanden, wenn man sie nicht auch 
unter judaistischem Blickwinkel ansieht.
5. Die Spiegelungen des Judentums in anderen Völkern 
und Kulturen. Eine Theorie des jüdischen Volkes bildet 
einen wesentlichen Baustein der mittelalterlichen Theolo= 
gie. Der Antisemitismus war ein Hauptfaktor der jüngsten 
deutschen Geschichte, die ohne ihn nicht verstanden wer= 
den kann. Wiewohl der Antisemitismus keine jüdische, 
sondern eine außerjüdische Erscheinung ist, die die Juden 
nur zum Inhalt hat, sein Studium also mehr der Erkennt= 
nis der nichtjüdischen Völker dient, dürfte er sinngemäß 
von der Wissenschaft vom Judentum mitzubehandeln sein, 
um so mehr, als er für die Juden schicksalhaft geworden 
ist. Bis heute ist die Stellungnahme zum Antisemitismus 
im Volke eine Art Geschmacksfrage geblieben. Das kann 
sich nur ändern, wenn an der höchsten Bildungsstätte, die 
hier vorangehen muß, auch er zum Thema der wissen= 
schaftlichen Lehre und Forschung erhoben, wenn Ge= 
schichte, Psychologie und Soziologie des Antisemitismus 
getrieben wird.
Die aufgeführten Themenkreise rechtfertigen in ihrem Ge= 
wicht vollauf nicht nur die Verleihung gelegentlicher Lehr= 
aufträge und Honorarprofessuren, sondern die Errichtung 
regulärer Ordinariate mit angegliederten Seminaren. Sie

#

#
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sind in ihrer Fülle sogar so reich, daß — so wie heute in 
den meisten großen Disziplinen — der einzelne sie niemals 
alle gleichmäßig wird beherrschen können: er wird, damit 
das Bild sich rundet, mit Privatdozenten, Assistenten und 
Gastprofessoren Zusammenwirken müssen. Nur durch 
Gründung judaistischer Lehrstühle an zahlreichen deutsch= 
sprachigen Universitäten kann es gelingen, das neue Fach 
im deutschen wissenschaftlichen Leben zu verankern und 
Studierende zu seiner Wahl zu ermuntern.

Die Wissenschaft vom Judentum soll aber nicht nur spe= 
zialistische Haupt= resp. Nebenfachjudaisten heranziehen. 
Sie könnte vielmehr ein wertvolles Ergänzungsfach bilden 
für Studenten der Theologie, Religionswissenschaft, Philo= 
sophie, Geschichte, der Politologie und Soziologie, der 
Germanistik, Romanistik, Slavistik und Orientalistik.

Gerade durch die hinter uns liegende Katastrophe ist 
ferner deutlich geworden, daß der Wissenschaft vom Ju= 
dentum auch eine im weiteren Sinne weltanschaulich=bil= 
dungsmäßige Bedeutung zukommt. Wir erkennen heute, 
welch eine verhängnisvolle Lücke es bildete, daß die Wis= 
senschaft vom Judentum, durch die allein der lernenden 
Jugend Wesen und Wert des Judentums vor Augen geführt 
werden kann, an deutschen Universitäten nicht schon frü= 
her vertreten war. Denn wo die Wissenschaft nicht ihre 
Klarheit verbreitet, da besetzt das Feld der Obskurantis= 
mus. Jedem, der später in der geistigen und politischen 
Welt verantwortlich mitsprechen will, sollte Gelegenheit 
geboten sein, sich auch über das Judentum aus bester, 
fundiertester Quelle zu informieren. Neben den eigentli= 
chen Fachvorlesungen sollte daher auch dauernd ein juda= 
istisches Studium Generale für Hörer aller Fakultäten ein= 
herlaufen.

III. Die Geschichte der Wissenschaft vom Judentum

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bestanden in Deutsch= 
land mancherorts von der jüdischen Bildungsschicht ge= 
tragene Lehranstalten, so das von Franz Rosenzweig ge= 
gründete „Jüdische Lehrhaus" in Frankfurt a. M. und die 
(vom Preußischen Kultusministerium zur Führung dieses 
Namens autorisierte) „Hochschule für die Wissenschaft des 
Judentums" in Berlin, deren letzter Leiter Leo Baeck war

9
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und die erst im Sommer 1942 von der Gestapo geschlossen 
wurde. Diese Lehranstalten bildeten einerseits ein mo= 
dernes Gegenstück zu der ausschließlich talmudisch=rabbi= 
nischen Studien gewidmeten „Jeschiwa", andererseits einen 
Ausgleich für das Fehlen der jüdischen Wissenschaft an 
den Universitäten. In Berlin wurden von so bekannten 
Gelehrten wie Abraham Geiger, Hermann Steinthal, Her= 
mann Cohen, Harry Torczyner, Eugen Täubler u. a. Vor= 
lesungen und Seminare über folgende Fächer abgehalten: 
Altes und Neues Testament, Talmud und Midrasch, mit= 
telalterliche Gesetzeswerke, israelitisch=jüdische Geschichte, 
hebräische und semitische Sprachwissenschaft, jüdische 
Religionsphilosophie. Heute fehlen in Deutschland zur ^ 
Wiedereröffnung auch nur einer einzigen solchen Lehr= w 
anstalt die jüdischen Menschen.

Nicht vergessen sei ferner die Initiative des Alttestament= 
lers Hugo Gressmann, der 1925 eine Reihe von Dozenten 
der „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums" zu 
Vorträgen im Rahmen des von ihm geleiteten Institutum 
Judaicum an der Berliner Universität einlud. In der Ein= 
führung zu den 1927 im Druck erschienenen Vorträgen 
führt Gressmann — und diese Worte können zum großen 
Teil auch heute noch gelten — u. a. folgendes aus: „Das 
Institut hat die Aufgabe, das nachbiblische Judentum zu 
erforschen, d. h. seine geschichtliche Entwicklung und Be= 
deutung vom Ende der biblischen Zeit an bis in die Gegen= 
wart herauszuarbeiten, und diese Wissenschaft in Vor= 
lesungen, Übungen und Veröffentlichungen zu pflegen. Ich 
betone ausdrücklich das Negative: missionarische Absichten 
liegen ihm" (seil, im Unterschied zu manchen seiner 
Schwesterinstitute an anderen Universitäten) „vollkom= 
men fern. ... In dieser Hinsicht füllt es eine Lücke aus, die 
sich schon lange in dem Großbetrieb unserer Universität 
bemerkbar macht; denn es geht natürlich nicht an, daß 
eine so bedeutsame, für die Vergangenheit wie für die 
Gegenwart wichtige Größe wie das Judentum für die uni= 
versitas literarum, die alle Äußerungen des Lebens um= 
spannen und erforschen will, fast so gut wie nicht vor= 
handen ist. Dasselbe Recht, mit dem die christliche Kirche 
ihre evangelischen und katholischen Fakultäten fordert, 
darf auch die jüdische „Kirche" für sich in Anspruch neh= 
men." Aber Gressmann starb schon 1928, und sein Ver=
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such, die Judentumskunde vom Institutum Judaicum her 
auszubauen, blieb in Berlin wie an andern Universitäten 
ohne Nachfolge.

Dagegen ist die Forderung, auch die Wissenschaft vom 
Judentum in die Reihe der Universitätsfächer aufzuneh= 
men, sehr viel älter, und zwar ging diese Forderung zu= 
nächst von einem jüdischen Gelehrtenkreis aus. Leopold 
Zuriz, der schon 1819 zusammen mit Gans, Jost und an= 
deren, denen sich 1822 auch Heine anschloß, in Berlin den 
„Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden" gegrün= 
det und 1822/23 die „Zeitschrift für Wissenschaft des Ju= 
dentums" herausgegeben hatte, brachte 1843 und noch ein= 
mal 1848 die „Errichtung einer Professur für jüdische Ge= 
schichte und Literatur“ an der Berliner Universität in 
Vorschlag. Aber eine Kommission der Berliner Philosophi= 
sehen Fakultät unter dem Vorsitz von Trendelenburg, auch 
Boeckh, Petermann, Ranke umfassend, beantragte am 
9. 11. 1848 bei Minister Ladenburg die Ablehnung, teils 
um den Zustrom zu vieler jüdischer Studenten zu verhin= 
dern, teils um weitere Aufsplitterung der Fächer zu ver= 
meiden. So bezog sich Ranke darauf, daß er auch die Er= 
richtung einer Professur für Preußische Geschichte abge= 
lehnt habe. (Als diese aber doch schließlich eingerichtet 
wurde, kam es trotzdem zu keiner Wiedererwägung der 
Jüdischen Wissenschaft; und dabei wird die jüdische Ge= 
schichte und Literatur nicht etwa — so wie die Preußische 
Geschichte es schon immer vom allgemeinen Historiker 
wurde — im Rahmen eines andern Fachgebietes mitbe= 
handelt.)

Vor Hitler (1924 bis 1935) hat einzig die Universität Frank= 
furt durch Verleihung zunächst eines Lehrauftrags, spä= 
ter einer Honorarprofessur an Martin Buber der Sond.er= 
disziplin der jüdischen Religionsgeschichte ihre Tore ge= 
öffnet. Nach dem Ende des Nationalsozialismus dagegen 
ist — begreiflicherweise, und jetzt von christlicher Seite 
— an vielen Universitäten der Wunsch nach Belehrung 
über das jüdische Problem laut geworden. Aber fast über= 
all hat man sich bis heute mit Honorarprofessuren, Lehr= 
aufträgen, Gasteinladungen und Vortragszyklen begnügt. 
Einzig in Wien besteht im deutschen Sprachbereich seit 1958 
ein etatmäßiges und besetztes judaistisches Extraordina= 
riat. Ferner haben Berlin und Frankfurt Ordinariate in



ihren Etat aufgenommen, jedoch noch nicht besetzt (in 
Berlin ist eine Berufung inzwischen ausgesprochen), auch 
in München wird die Schaffung eines Ordinariats ernst= 
lieh erwogen.

Dieses organische Wachstum des Faches an einzelnen Uni= 
versitäten hat gewiß sein Gutes. Andererseits fehlt dem 
Fach auf diese Weise die gegenseitige Stützung, die es 
nur haben kann, wenn es gleichzeitig an vielen Universi= 
täten besteht. Daher wäre zu wünschen, daß auch noch 
andere Universitäten sich dem gegebenen Beispiel an= 
schlössen, daß auch die Kultusministerien die Errichtung 
judaistischer Professuren befürworteten und daß sie, da 
die Universitätsplanung heute auf die bundesrepublika= 
nische Ebene gehoben ist, auch in die „Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates“ aufgenommen würden. Der Ausbau 
der Universitäten trägt den Forderungen der Zeit nur 
dann Rechnung, wenn er nicht nur die schon bestehenden 
Disziplinen personell stärker besetzt, sondern auch neuen 
Disziplinen, die erst jetzt reif geworden sind, eine ange= 
messene Vertretung schafft.

Erst dadurch würde auch die deutsche Universität hinter 
den ausländischen nicht mehr zurückstehen: Vor allem in 
Nordamerika und in England gibt es heute bereits eine 
ganze Reihe judaistischer Lehrstühle und Lehraufträge. 
Vor einigen Jahren sind im Rahmen eines französisch= 
israelischen Kulturabkommens auch französische Universi= 
täten diesen Weg gegangen. In einigen Fällen ist dem 
Lehrstuhl ein Institut angegliedert, und diesen Instituten 
sind bereits höchst wichtige Publikationen und Editionen 
zu verdanken, etwa die Yale Judaica Series.

Es versteht sich, daß die deutsche Universität innerhalb 
der Gesamtjudaistik besondere Aufmerksamkeit der Ge= 
schichte des deutschen Judentums schenken wird. Heute 
gibt es, mit Martin Buber zu sprechen, wohl noch ver= 
einzelte deutsche Juden, aber kein deutsches Judentum 
mehr. Es ist Sache der Wissenschaft, das Verlorene auf 
ihrer Ebene zu bewahren und von einer Kultur zu zeu= 
gen, von der ihre einstigen Träger selbst nicht mehr zeu= 
gen können. Was die Wiener Library in London und das 
Leo Baeck Institute in New York leistet, das müßte auch 
an der deutschen Universität seine Entsprechung finden.







Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

(4) Düsseldorf, den . 5...September 1963
Karltor 7 
Fernrui 1020

Prof. Dr. Paul Mikat

MV - 3335/63

1/

An den

Herrn Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg 
Professor Dr. Jakob Hommes

Regensburg 

Ägidienplatz 2

Magnifizenz!

Für Ihr Schreiben vom 12. August 1963 und die Niederschrift 

Ihrer Gesichtspunkte zur Universitätsreform sage ich Ihnen 

ergebensten Dank, Ich habe Ihre Ausführungen mit großem Inter

esse gelesen und veranlaßt, daß sie nicht nur den Herren meiner 

Hochschulabteilung, sondern auch den Mitgliedern des Gründungs

ausschusses für die beiden Universitätsprojekte unseres Landes 

zugänglich gemacht werden. Dabei setze ich Ihr gütiges Einverständ

nis für eine solche Weiterleitung Ihrer Anregungen voraus.

Mit aufrichtigem Dank und besten Grüßen

Ihr sehr ergebener
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Aktennotiz

betreff: Besuch des Rektors bei Herrn Bischof am 17.4.63

Ausgehend von dem Regensburger Uhiversitätsgesprach, 
an dem der Herr Bischof teilgenommen hat, berichtet der 
Rektor über die letzte Sitzung des Organisationsaus
schusses am 26.3*63.

Erarbeitung einer Xompromißformel mit ralat Schmaus 
allein und dann mit Prof.Giemen.
Diese Formel hat der Herr Staatsminister im Organisations
ausschuß mit unterstützt.
Erarbeitung einer Formulierung für die Herren der Philosophi
schen Abteilung dahingehend, da die Herren der hil• 
Abteilung bei der Auflösung der Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg in die Universität Regensburg zu übernehmen 
seien.
Biese Formel hat der Rektor allein im Organisationsaus
schuß vertreten, freilich nicht in das Memorandum hinein
bringen können.
Der Herr Bischof bekräftigt die Absicht des Faktors, diese 
Forderung aufrechtzuhalten und innerhalb des Berufungs
ausschusses mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durch- 
zukämpfen.

Der Bischof wird bei seinem nächsten Besuch beim Ministerpräs. 
Goppel da auf dringen, daß der Rektor der Hochschule in den 
Berufungsausschuß kommt.
Zusätzlich dazu werden evtl, bei den römischen Verhandlungen 
aus der Existenz der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg ent
scheidende Konsequenzen gezogen werden müssen.
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Der Rektor hat seine Vorschläge für die endgültige Redigierung 
des Memorandums dem Staatsminister übersandt und gibt 
dem Bischof eine Durchschrift dieses Schreibens und der 
5 Anlagen (anschlie: end nachgereicht).

Sff" *

Der Bischof berichtet, dar er mit Prof.Jahn, Dp.Schmidl
und Oberbürgermeister 8chlichting@r in der Reise zusammen
gearbeitet habe, daß er sie um Unterstützung bei dem Vor
schlag ersucht habe, die Herren der Philosophischen Abteilung 
für (interdisziplinäre und interfakultative) "Uberbrückungs- 
professuren" an der Universität zu verwenden. Der Rektor be«^^ 
zeichnet den Vorschlag als irreal und macht schriftlich 
darauf aufmerksam, daß nath seiner Ansicht alle Bemühungen, 
die Rechte der Professor ein der Phil. -Iheol. Hochschule Regensburg 
an der neuen Universität/zu sichern, ausschließlich vom 
Rektor der Hochschule isd Einvernehmen und gegebenen?alls 
mit Unterstützung des Herrn Bischofs getragen werden müßten.

Bei seinem Besuch beim Ministerpräsidenten Goppel will der 
I-Ierr Bischof auch den geistigen Komplex "Südamerika" als 
besondere Aufgabe der Universität Regensburg vortragen.
Der Bischof handelt hier in Verbindung mit einem Herrn ächauf, 
der in Bonn für das Dreieck Bundesregierung, Vatikan, Brasilien 
tätig ist.

Regensburg, 17*4.63
( Prof. Dr. Jakob llornmes) 

Rektor
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Besuch am Donnerstag, den 29*11.62, hei Ministerial
direktor Mayer

Ministerialdirektor Maver äußert nach einem Wortlaut, den 
er irgendwo gelesen hat, die Befürchtung, die Phil.-Theol. 
■Hochschule Regensburg werde in die Universität eingegliedert 
nach dem Muster der Pädagogischen Hochschule^alsoT^hne daß

Hochschule werde als Theol«Fakultät in die Universität über- / 
ommen.

Auf ein Berufungsverfahren könnten wir uns nicht einlassen,
weil alle Herren habilitiert und von dem gleichen Minister,
der sie dann neuerdings berufen soll, schon einmal berufen ,L Jsindl^Das wäre eine Disqualifizierung. Freilich habe 
König Ludwig die Landshuter Professoren nach München nicht 
einfach übernommen, sondern neu berufen. Aber bei dem jetzt 
bestehenden bayerischen Hochschulrecht wäre eine Neuberufung 
nicht tragbar, weil sie eine wissenschaftliche Diskriminierung 
bedeuten würde. n/

zD/maGut wäre es, an R^tatz in Mainz zu schreibe'nfßuhm dabei einen
A---- - -----------------Gruß von Mayer zu bestellen.

Inwieweit der Bischof auch schon bei der Errichtung der
Theol.Fakultät mitzuwirken habe - über diesen eigentlichen 
Zweck der Yorsprache bei Mayer - erklärt sich Mayer als

Regensburg, 4.12.62

(Prof.Dr.Jakob Hommes)
Rektor 3 49
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Aktennotiz

Betreff: Besuch bei$i~Jiä^eS^P^ Exzellenz Dr.Gräber

Bei dem Besuch, den ich heute Exzellenz Dr.Gräber machte, 
hat der Bischof erklärt, er sei eindeutig für die Errichtung 
einer Theol.Fakultät in der kommenden Universität Regensburg 
auch gegen eine evtl, durch Herren der Theo1.Fakultät 
München beim Herrn Kardinal erzielte andere Einstellung.
Ich habe den Vorschlag gemacht, daß ich diskret mit den 
Herren Regierungsdirektor Dr.Böck bzw. dem ihm nahestehenden 
Senatspräsidenten Decker und Ministerialdirektor Dr.Mayer 
im Kultusministerium die Frage vorbespreche, wie man zu 
Werke gehen nrüsse.

Seiner Ansicht nach solle die Theol.Fakultät auch einen 
besonders durch die geographisch-geschichtliche Situation 
Regensburgs bedingten Charakter bekommen (Ost-Institut: 
ökumenisches Institut mit Schwerpunkt Ostkirche als eine 
gewisse Basis für die Bestrebungen von Niederaltaich; 
Lehrstuhl für Judaismus^

Ich habe dem Herrn Bischof das mir vom Kultusministerium 
übersandte Exemplar der "Anregungen des Wissenschaftsrates 
zur Gestalt neuer Hochschulen" zum Studium überlassen.

Exzellenz Dr.Gräber fährt Montag, den 27-8., mittag nach 
Fulda, kommt Freitag, den 31*8., vormittags zurück und 
fährt dann zum Urlaub nach Krumbach bei Augsburg. Am 24. und 
25.September hätte er vielleicht Zeit für eine Beratung
betreffend^ Theol.Fakultät. Die Notiz über seine Präsident
schaft beim slavischen Kongreß in Salzburg, Juli 1963, soll 
schon in der kommenden Woche in die Presse (Münchner Merkur, 
Frankfurter Allgemeine).

Rektor
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PROF. DR. DR. FRANZ WINZINGER
REGENSBURG, TURFWEG 2, TEL 32001 21. 2. 63

Zur Verwendung für den Rektor.
ergebe sich

Rach einer Äusserung des Staatsministers Prof. Dr. Maunz soll- die 
Rechtposition der Professoren, die von der Phil.-Theol. Hochschule R. 
nicht an die Uni berufen werden, aus den einschlägigen Uestzen. Durch 
eine Auflösung der Phil, theol. Hochschule würden die Beamtenrechte 
dieser Prof, nicht beeinträchtigt. Die Prof, könnten an anderen Phil. 
Theol Hochschulen Bayerns tätig werden. Im schlimmsten Palle bezögen 
sie ihr Uehali; weiter.
Dazu ist zu erwidern: Bei allen Herren ohne Ausnahme handelt es sich 
um habilitierte Herren, die zum Teil bereits erfolgreich an anderen 
Universitäten lehrten. Jeder der Herren wurde in einem ordnungsgemäßen 
Berufungsverfahren, das dem der Universitäten entspricht, vom Minister 
in ihr Amt berufen. Sie lehnen es deshalb entschieden ab, sich noch-

’all einer ihnen fremden und jedem unkontrollierten Einfluß
Berufungsverfahren auszusetzen. Es ist bekannt, dass in

der Praxis nicht immer der würdigste und geeignetste Bewerber ausge
wählt wird, sondern derjenige der die besten Bürsprecher und Beziehungen 
hat. Es wird befürchtet, dass jetzt bereits teilweise Herren für die 
Lehrstühle bereitstehen , die unsere Professoren verdrängen sollen.

Die Richtübernahme in die Universität bedeutet in den meisten Bällen 
eine Entlassung aus dem Amt,Jda Lehrstühle an den anderen Phil Theol. 
Hochschuelen /nicht frei sind und diese übrigens nach Ermessen der 
Hochschulen in freien Berufunsgverfahren besetzt werden.

eot wird durch eine (solche']Entlassung um sein eigentliches 
ebracht, durch 
g seines "‘■echtes zu Lehren
erbrechung und Zerstörung einer oft lebenslangen Porschungs- 
e vielfach nur im Rahmen einer Hochschu^le durchgeführt
n.

als Hochschullehr eine^^T^t^e« wnffcerischaf tlichejff Disqualifikation | 
mit unabsehbaren Böigen für jMtefiMgesellschaftliche Stellungjj’d.on ^■h^nffü^

fT] Jh^er der Betroffenen wird dadurch in feinen ^echten
-.-■p wes ist mit Sicherheit zu erwarten, dass

Mi 11e ln mi t- -Hi 1 f e.der—^e rieh t s_, a e r
353



der 1 resse and po 1 i ti-sch

n, ^z

354



fTi

<2.63

i: r-f- f» '

K -T,-; f'-^cchscÄu^
/ £in •’r9-a©ktoiwfcI u,«s- ? V rrp ,0,! il“ cft iffl7983

An das Rektorat der Hochschule !

Wunschgemäß teile ich hiemit den entscheidenden Passus aus 
einem unter dem 27.12.62 an mich gerichteten Schreiben des H-. 
Prala'äteh ircof. Dr. Schneider von der theol. Fakultäz der Univer- 
sitte; Mainz Jäter die Vorgeschchte der Errichtung ddr Fakultät mit. 
er l!

Für Mainz hat seinerzeit Kardinalstaatssekretär Tardini die 
Überführung der Oesamtfakultät ( gemeint ist das Professorenkolle— 
gium des Priesterseminars) mit allen Professoren 
mmimmm in die Universität durch Staatsvertrag festgelegt. Ein 
nochmaliges Berufungsverfahren wurde nicht durchgeführt, außer $ 
für die neuem /Mitglieder, die - wie ich- von auswärts neu beru
fen wurden. Auswärtige Fakultäten haben bei der Überführung der 
Mainzer Fakultät nichtt mitgewirkt. "

-s.

f Bezüglich der Meldungen von Studierenden der Hochschule 
zur -i-'eilnahme an dem Salzburger Kongreß ersuche ich . eine 
Zahl von ca. 10 {Teilnehmern des atl. Seminars des kommenden 
Sommersemesters imit einzukalkulieren. Eine namentliche Nennung c.\ I
der in Frage kommenden Herren ist naturgemäß Jetzt noch nicht 
möglich. Als Teilnehmer eines Seminars, in dem im Sommersemes
ter Rirchenslavisch gelehrt wird, sind sie natürlich in besonderer 
Weise an dem Kongreß interessiert und haben wohl auch ein gewisse 
Recht, in erster ^inie berücksichtigt zu werden.

V
J(o icr

Prof. Br. Rud
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V>
Eingliederung der Lehrstühle der Ph.il. -Theol .Hochschule
Regensburg in die zu errichtende Universität Regensburg

Es gebt um die Frage, ob die Übernahme der an der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg bestehenden Lehrstühle den Imponderabilien 
eines BerufungsVerfahrens überlassen werden kann oder ob nicht die 
Einfügung dieser Lehrstühle in die zu errichtende Universität j
als ein Recht jedes einzelnen der betroffenen Hochschullehrer 
geltend zu machen ist. Lie Frage ist zu prüfen anhand beamten
rechtlicher Bestimmungen.

Las dem Beamten sowohl verfassungsmäßig als auch auf Grund der 
Beamter^jgesetze zugesicherte Recht auf Fürsorge und Schutz bezieht 
sich keineswegs nur auf seine materielle Versorgung. Lie Fürsorge
pflicht des Lienstherrn richtet sich vielmehr auf den Gesamtstatus 
des Beamten, auf seine Rechtsstellung im Ganzen, auf seine gesell
schaftliche Lebensstellung überhaupt. Las ergibt sich nach herr
schender Lehre allein schon aus dem Bonner Grundgesetz, welches 
in Art.33,Abs.5 bestimmtst"Las Recht des öffentlichen Lienstes 
ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums zu regeln."iLurch v.Mangoldt-Klein, den .führenden 
Kommentar zum Bonner Grundgesetz, wird die^4 Bestimmung/f oTgenü'er- 
maßen kommentiert:"Als subjektives Korrelat der Verpflichtungen 
des Beamten erwächst diesem aus der Fürsorgepflicht_seines Lienst
herrn das Recht auf Gewährleistung einer seiner sozialen Lebens
stellung entsprechenden Sicher auf Aufrechterhaltung seiner

sorgung auf Lebenszeit"(Anm.VII,5,S.816) ,YAuch(Fischbach nimmt in
seinem Kommentar zum Bundesbeamtengesetz 'zu der genannten Be
stimmung des Bonner Grundgesetzes Stellung und erläutert sie in 
folgender Weise: "Lie im Grundgesetz Art.33,Abs.4 und 5 verankerte 
Verfassungsinstitution des Berufsbeamtentums...bedeutet eine 
Garantie für den einzelnen Beamten, auf Grund deren es ein unbe
dingtes Gebot für den Lienstherrn ist, seine Schutz- und Fürsorge- 
pflicht in vollem Bewußtsein seiner Verantwortlichkeit für das 
Wohlergehen des einzelnen Beamten zu erfüllen...Auch solche Rechte, 
die nicht rein vermögensrechtliche Ansprüche des Beamten, sondern 
den erlangten rechtlichen Status des Beamten betreffen, sind
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verfassungsrechtlich geschützt" (Vorbemerkg. II zu § 79 BBG) .
Diese verfassungsrechtliche Sicherung des Beamten wird Be

stätigt durch das Bundesheamtengesetz vom 14.Juli 1953 und die 
ihm nachgebildeten Beamtengesetze der Länder. Die einschlägige 
Bestimmung des Bayerischen Beamtengesetzes vom 18.Juli,JL 960 

in der Neufassung vom 30.Oktober 1962 7 der wörtlich an § 79 des 
Bundesbeamtengesetzes sich anschließende Art.86 lautet: "Der 
Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses 
für das Wohl des Beamten und. seiner Familie , auch für die 
Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er 
schützt ihn bei seiner amtlichen Tätigkeit und in seiner 
Stellung als Beamter."

Die ratio legis dieser in allen Beamtende setzen überein
stimmend geregelten beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn wird von Fischbach in Anlehnung an die einhellige 
Auffassung der Judikatur und Rechtslehre wie folgt formuliert: 
"Das Beamtenverhältnis ist ein gegenseitiges Treuverhältnis, 
das auch dem Dienstherrn Pflichten gegenüber dem Beamten auf
erlegt.\ Die vom Staat übernommene Verpflichtung zur Fürsorge 
■und zunr Schutz des Beamten ...begründet die Pflicht des Staates, 
für das Wohl des Beamten zu sorgen und ihn nach außen zu 
schützen...Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat öffentlich- 
rechtlichen Charakter und ist deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil bei der überragenden Machtstellung, welche der Staat 
seinen Beamten gegenüber einnimmt, er auch besonders ver- 

■/ pflichtet ist, die Belange demselben, und zwar auch im Ver- 
\l hältnis zu sich selber, zu berücksichtigen und zu wahren...Der 
Dienstherr hat daher nicht nur Handlungen zu unterlassen, die_ 
den Beamten schädigen, sondern er hat den Beamten vor Nach
teilen zu bewahren und zu seinem Vorteil dienende Maßnahmen 
vorzunehmen...Die Fürsorge des Staates hat daher nicht nur die 
aus dem eigenen Dienstverhältnis des Beamten zum Staat sich 
ergebenden Beziehungen zu erfassen, sondern darüber hinaus die 
pepsSri i o.hen Lebensnotwendigkeiten des BeamtenTpDiese Sicherung 
der rechtlichen Stellung des Beamten entspricKIrnur der um
gekehrten Pflicht desselben, seine ganzä'Persönlichkeit dem 
Wohl der Allgemeinheit unterzuordneh."(Anm.I zu § 79 BBG,
S.640)

-1-
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Diese generellen beamtenrechtlichen Grundsätze sind nun
mehr auf den. liier in Frage stehenden Sachverhalt anzuwenden;
Der dem Hochschullehrer übertragene Auftrag, sein Fach in 
Forschung und Lehre zu vertreten, ist ein Eecht, das ihm, außer 
in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, nicht entzogen werden 
kann und das in die Fürsorgepflicht des Dienstherrn mitein
bezogen ist. Die besondere Situation der an der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg tätigen Hochschullehrer besteht darin, 
daß die vorgesehene Errichtung einer Universität Regensburg 
und die Auflösung der Phil.-Theol. Hochschule in einem Zusammen
hang stehen, der auch dem Außenstehenden bekannt ist. Für den 
einzelnen Hochschullehrer, der nach Auflösung der Phil.-Theol. 
Hochschule nicht unter den gleichen Bedingungen wie bisher 
sein Fach an der zu errichtenden Universität vertreten könnte, 
würde das eine Disqualifizierung und eine Verdächtigung in der 
Öffentlichkeit bedeuten und also eine schwerwiegende Bedrohung 
seines Ansehens und damit seiner ganzen Existenz als Wissen
schaftler und akademischer Lehrer. Einer solchen Gefährdung 
kann nur begegnet werden, wenn die Auflösung der Phil.-Thesol. 
Hochschule Regensburg verknüpft wird mit der rechtsverbindlichen 
Zusicherung, daß die schon bestehenden Lehrstühle der künftigen 
Universität eingegliedert werden. Diese Vorsorge und Sicherung 
obliegt dem Freistaat Bayern als dem Dienstherrn der an der 
Phil.-Theol. Hochschule Regensburg tätigen Hochschullehrer 
gemäß Art.33,Abs.3 und 4 des Bonner Grundgesetzes und Art.
86 des Bayerischen Beamtengesetzes.
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Historisches Seminar
Phil.-Theol. Hochschule

Regensburg

Regensburg, den  .“TT. A . .f . . fia..

Ägidienplatz 2

Zum ‘Verhäl is Hoohsohule - Universität

Im Jahre 1803 wurden im kath. Deutschland etwa
zehn Universitäten aufgehoben, die xrofessoren in rension ge
schickt. (Uas Ergebnis war die bis heute andauernde zah lenmäso ige
Unterlegenheit- der kath. Hochschullehrer gegenüber den protestan
tischen) - Die rechtlichen Möglichkeiten dazu sind n cht diskutier
bar, heute wurde man es wohl in dieser «»eise bei uns nicht mehr 
wagen, trotzdem bedeutet die blosse Aufhebung der xhil.-ibeol. 
Hochschule einen *kech tsakt von ähnlicher Brutalität, iine Univer
sität kommt ihrem Besen nach zustande durch den Zusa imenachinss 
von uozenten und Studenten (universitas magistrotum et scholarium), 
ihre -Aufhebung bedeutet also die Ze Störung di ser Einheit, die 
eine '"es nse.'nheit ist, rs. geht also nicht e nfach um eine Institu
tion, d: ohne Menschen existierbar gedacht sein könnte. Da auch 

N unsere Hochsaule das vornehmste Hecht einer Universität besitzt, 
das Hecht der Belbstverwal1 ns und öelbsterg.nzung, kann eine aui-

in rn'ir 7* fHTlliii' ir"il*Tr*1 i  - .... .."•»y^rui,-t,

soll sie nicht Unrechthebunu nicht über ihren Billen hinweg wehen
W—« ... smamemm ,■ w ... st
sein, är können also ein Mitsoracherecht fordern, können fordern, 
dass die Hochschule in die Universität ubergeführt wird.

ine Berufung uf das Honkordat, d.^e zwischenstaat
liche Sicherung der Hochschule, bedeutet gl ichzeitig die Befahr, 
das : aunz seine ursprüngliche "‘bsicht wie er auf nimmt, n mlich 
die Universität neben die Hochschule zu s.tzen. ^ber diese Befahr
ist gering, wenn man daran denkt, mit weichen Argumenten der Mi
nister seinen Entschluss vor dem Lai dtag verteidigen wii, - wenn 
das Uinenz linist rium nioh schon vorher einen anderen Entschluss 
e'rzvwngt. Js erscheint mir demnach ungefährlich, den “ngrifr auf 
die Ausschaltung der Hochschule zu eröffnen, gegen die bisherige 
intriguenwirtschaft zum Begenan griff vorzugehen. Der juristische 
whg hat ss ne schwächen., der politische könnte mehr erfolg ver-
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Schritt in Dichtung auf die lbstaufgab e der Cdü als trag ,-nder 
k lturfo •mesder Partei bedeutet, nachdem das Lehrebildungwgesetz 
sc1 on s her grosse Zugeständnisse an die liberale Auffassung ge
bracht hat. Die Existenz der G3U wird eines Tages nicht mehr n- 
rech fertigt sein, und wenn die Kirche einmal eine solche Erklärung 
ab ■ -ben sollte, ist ihr ^nde gekommen.

hie einfache üu fhe bung der Hochschule w. rde besagen, dass sie 
eine Einrichtung sei, auf die der Staat als solcher keinen wert 
geigt habe, dass ihm also an der Ausbildung seines ule rus an sich 
nichts liege, hie hochschul wäre ncht einmal einer höheren Schule 
gleichgestellt, die ihre Tradition nach Köglichi eit über kriunde rte 
von Jah en hinwegfuhren darf. Schon die jahr liundertealte Tradition 

•er oc ve ku . ire b osse Auf Drang, die Tatsache, d
tsi mit habilitierten Poezenten beseutzt ist, scheint man nicht

i I ..r _ . „ __llJiotiz nehmen zu wollen.
Hiemandx von uns hat Anspruch, an irgendeiner Universität, auch 

an einer neu gegründeten, einen Lehrstuhl zu erhalten, „s sei denn, 
die Keugründung we 'de aufs engst ? an die Tradition unserer nochschule
angeschlossen. Unser individuelles Schicksal ist mit dem der ..och- 
sc ule verbunden. wenn wir nur beanspruchen, ohne lerufungsverfahren 
übernomm n zu weden, .he ans ruchen wir etwas, das uns nicht zu st ; ht, 
wei sich d s keine Universität *ef allen la seen wird. Hs muss also
dar au f hingea rbe i t : t W e dd en, das s es uns er e Univer sit ät w 1 '£■d, ui e
man gr ■ ndet 5 die liIbertus- ivia gnus-Un ivcsr.

Der -eg ZU di d C_; e m Zie 1 ist der Q O 1 e, d er b:is he r z u m Tr n cu ng sbe-
schluss gef 1. hrt ha t, nämii ch der po li J äsehe aii ma s s ; ■ ben ri n r —
ren müssen un t er r*ioral i SC h en und publ: zis ti SC:len wruC :V g e s i tz f; #

Ki e 11te thode i st n t cht ents 3 iddend ; vvi ch t i er st, da SS man da 3 ziel
n

keine “bwertung de r Hoch sc’ ule zu dulden, - nicht aus dem ^uge .Ml . , ..
verliert.
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Die Universität in Regensburg 
als östlicher Vorposten der freien Welt

In der heutigen Bundesrepublik Deutschland liegt Bayern als 
östlichstes Land einer Veit gegenüber, deren ideologische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur die West
europas zu beeinflussen und zu zerstören droht* Es ist 
daher eine Forderung der Zeit, daß die neue Universität in 
Regensburg zum wissenschaftlichen Lehr- und Forschungszentrum 
für alle jene Lr ob lerne wird, die sich aus der geschichtlich
geographischen Lage Petersburgs einerseits, aus - der gefähr
lichen Nachbarschaft des heute östlich von ihm herrschenden 
Systems andererseits ergeben,

I.

An der neuen Universität sind daher die Lehr-und Forschungs
fächer so aufzubauen, daß durch sie eine Generation herange
zogen werden kann, die geistig gerüstet ist, sich mit den 
Problemen, die an(sie aus dem'Osten herantreten, auseinander
zusetzen und durch die entsprechende Kenntnis der Lage den 
geistigen Strömungen ausVdem Osten gegenüber die richtige 
Haltung einzunehmen - für sich selbst und für die Gesellschaft, 
der sie nach Absolvierung ihrer Studien dienen soll.

Zunächst muß der Studierende, um den osteuropäischen Geist 
der Gegenwart zu verstehen, denselben mit dem Geiste der Ver
gangenheit konfrontieren. Gerade Bayern hat bei der Gestaltung 
dieser Veit auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet in 
der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt. Um sich eine 
eigene Meinung und ein.eigenes Bild über die Entwicklung Ost
europas machen zu können, muß der Studierende eine, genaue 
Kenntnis der Vergangenheit jener Länder und Völker besitzen,
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, die einst mit Bayern politisch, kulturell oder wirtschaftlich 
verbunden waren. Dann.erst wird er die Situation der Gegen
wart richtig verstehen und die geeigneten Schlüsse daraus 
ziehen.
Zum Verständnis des osteuropäischen Geistes der Gegenwart 
muß der Studierende ferner den dialektischen Materialismus 
studieren, der im Osten alle Fachdisziplinen beherrscht. Er 
muß mit entsprechender Kommentierung den Studierenden an der 
neuen Universität nahegebracht werden, damit sie erfassen, 
wie sehr diese Grundlehre des Marxismus alle Lebensbereiche 
der Natur, Wirtschaft, Kultur und Geisteswissenschaften formt 
wie sehr die Materie im Vordergrund steht und den geistigen 
Freiheits- und Entscheidungswillen zu beeinflussen droht.

Im Sinne der "Schwerpunktbildung" soll das wissenschaftliche 
Leben der neuen Universität durch die besondere Pflege der 
Ost-und Südostforschung sowie der Sfavistik im besonderen 
ihr spezifisches Merkmal erhalten. Während andere deutsche 
Universitäten ihr Augenmerk mehr auf die osteuropäische Geschich
te, auf Polen und Rußland und deren Sprache und Literatur 
richten, soll sich die Regensburger Universität mit den bisher 
vernachläßigten Gebieten im südost- und mitteleuropäischen 
Raum befassen,
Daß spezielle Forschungszweige hier geradezu zur Pflicht 
werden, ergibt sich aus einigen Tatsachen. So stellt die 
neueste slavistische Forschung fest, daß in Regensburg das ein
zige bisher nachweisbare Skriptorium.für slavische Texte im 
9./10.Jahrhundert: war, daß hier also die ältesten Denkmäler 
des slavisehen Ostens entstanden. Durch die Tätigkeit dieses 
Skriptoriums wird das Kirchenslavische böhmischer Redaktion 
bis nach Rußland (Kiew) verbreitet.
Da Regensburg einst x^olitisches Zentrum für die südost-und 
mitteleuropäischen Gebiete war (Spuren davon lassen sich bis 
in die neueste Zeit verfolgen), wäre es angemessen, das Hoch
schulstudium, hier in dieser Richtung aufzubauen, da im deutschen
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Sprachraum für diese slavischen (böhmischen, slovakischen, 
slovenischen,kroatischen), ungarischen und rumänischen Gebiete 
keine Lehrkanzel besteht»
Endlich wäre auch dem kulturellen und literarischen Leben des 
Deutschtums im Donau-und Karpatenraum in der Vergangenheit 
Aufmerksamkeit zu schenken»
Auch die Handels-und Wirtschaftsgeschichte dieser Länder erhielt 
dadurch eine besondere Note, daß die Donau in Geschichte und 
Gegenwart Brücke zwischen Ost und West war, und daß Regensburg 
in Zukunft als Handelsumschlagplatz für den Rhein-Main-Donau- 
kanal nach dem Osten eine wichtige Rolle spielen wird»
Das südost-und mitteleuropäische Gebiet war aber auch Brücke 
zwischen dem Abendland und Byzanz, da durch dieses die Grenze 
zwischen Ost und West in politischer und kultureller Hinsicht 
verlief; interessant sind auch die Auswirkungen der Levante in 
wirtschaftlicher und handelspolitischer Hinsicht» Auch hier 
spielt Regensburg in der Geschichte eine Rolle, da es neben 
dem slavischen auch ein griechisches Skriptorium besaß.
Daneben wären noch spezielle Forschungszweige in das Aufbau
programm der neuen Universität aufzunehmen, so z.B. die 
Liturgischen Fragen des Donauraumes, 'die Musikgeschichte mit 
besonderer Berücksichtigung des Ostens und Südosteuropas, 
wohl auch Byzarptinistik, jedenfalls Ostkirchengeschichte, 
vielleicht auch die Judaistik, da diese Teildisziplinen das 
Gesamtbild Ost-' und Südosteuropas in der Vergangenheit und , 
ihrer Lehren in der Gegenwart vervollständigen. Byzantinistik 
und Judaistik könnten vielleicht auch im Zusammenhang der 
unten unter 1 und 2 genannten Forschungszweige gegeben werden.

Nicht zuletzt sind die mitteleuropäischen Gebiete mit der 
Geschichte Ungarns eng verbunden. Sie ist also in das Forschurv0 
Programm aufzunehmen.
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III-,

Aus dieser Perspektive, • ”Kegensburg und der: Osten” wären folgende 
Lehrkanzeln zu errichten: ....

1) Geschichte Ost*-, und Südosteuropas;
2) Wirtschafts-, Handels- und Sozialgeschichte in Ost- 

und 'Südosteuropa mit besonderer Berücksichtigung der
• . Gegenwart;
5)
4) .
5)

Slavische Philologie und Altertumskunde;
Tschechische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte; 
Slovakische. Sprache,' Literatur und-Kulturgeschichte;

6) Slovenische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
7) Serbische und kroatische Sprache, Literatur und 

Kulturgeschichte;
8) Ungarische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
9) Ostkirchengeschichte;

10) Germanistik; Das Deutschtum in Ost-und Südosteuropa;
11) Ost- und Südosteuropäische Musikgeschichte.

In den Pallen, in denen mit der Besetzung der Lehrkanzel nicht- 
gerechnet werden kann, sollte man sich vorläufig mit Lehr
aufträgen und Lektoraten behelfen.

gez.Fr. Zagiba

Univ.-Do z.Dr,Fr.ZAGIBA

(mit geringer redaktioneller Änderung durch 
Hommes, bei der der Komplex dialektischer 
Materialismus ein- und untergeordnet bzw. 
zurückgestuft wurde).
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Gegenvorschlag einer Empfehlung

Den Empfehlungen der Herren Möller und Clemen Rechnung 
tragend könnte') der Organisationsausschuß empfehlen:

1* Die vier ersten Fakultäten sollen gleichzeitig ent
stehen und ihre Lehrtätigkeit aufnehmen, und zwar zu dem 
Zeitpunkt, da jede der drei übrigen Fakultäten 
wenigstens ebenfalls soviele ordentliche Mitglieder um
faßt wie die Theol.Fakultät;

2, der Rektor wird in den ersten fünf Jahren von der 
Staatsregierung ernannt;

3. die Mitglieder des Kollegiums der Phil,-Theol.Hochschule 
Regensburg bleiben für den Berufungsausschuß erst
berechtigte Anwärter auf die betreffenden Lehrstühle 
der Universität, sofern nicht im Einzelfall schwer
wiegende sachliche und wissenschaftliche Gründe dagegen
sprechen; aber auch in diesem Fall muß ihnen- das Recht 
gewahrt bleiben, ihre bisher in Regensburg ausgeübte 
Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität
in gleicher Stellung fortzusetzen. Das Recht, die bis
herige Forschung und Lehrtätigkeit auch an der Universität 
weiter auszuüben, muß auch den emeritierten Kollegen 
der Phil,-Theöl,Hochschule Regensburg gesichert bleiben.
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Betreff; Gegenwehr der Phil.-Theol.Hochschule im
Organisationsausschuß f qr die Universität

..

^JKärz

die Phil, 
zu lassen. ^
hältnis der U. 
gensburg eröf 
fessoren der

u • . ) ; ; ' K f

deh Herren Möller und Giemen taucht
egensburg und ^
einander bestehen

an Mi.etter auf , die Universität 
ol♦Hochschule hegensburg

gativefs. Möglichkeiten^ die dadurch in dem Ver
ität Regensburg zur Phil.-Theol.Hochschule Re-

werden, sind unübersehbar und daher für uns Pro- 
Theol.Hochschule Regensburg unannehmbar

Überhaupt ist
*JÖv

^unerträglichwnsQisqualifizierung* «u«*
diexfhil•-Theol.Hochschule bei den Vorbereitungen für die 
künftige^^ Universität
als akademis 
seite geschoben wi

Kolil&fÖm *S«er einfach hei-
Aüie Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 

hat in ihrem/Land eine jahrhundertelange Tradition. Das 
in diesem La* sich neu aufbauende akademische Kollegium 

muß diese Tradition respektieren.
t
[Der Entwurf eines Hochsch^ulselbstverwaltungsgesetzes stellt in 
Art.2 die Phil.-Theol.Hochschulen auf die gleiche Stufe wie die 
Universitäten und billigt ihnen die Stellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung zu.
Nach Art.3 des Entwurfs eines Hochschulselbstverwaltungsgesetz.es 
bedarf eine Änderung des Sitzes der Hochschulen deren Zustimmung. Da
raus ist ersichtlich, daß die Hochschulen nicht wie irgend eine 
andere Behörde verlegt werden können. Wenn der Staat die Selb
ständigkeit einer beste enden Hochschule in dieser Weise anerkennt, 
so kann er auch nicht am Ort oder im Einzugsgebiet einer bestehenden 
Hochschule eine neue Hochschule gründen, die die bisherige Hochschule 
innerlich aushöhlt und ihre Stellung in der Öffentlichkeit untergräbt. 
Jede Neugründung muß daher auf die am Ort bereits bestehende Hoch
schule Rücksicht nehmen und ihren Interessen, vertreten durch die 
Selbstverwaltungsorgane dieser Hochschule Rechnung tragen. Ein auch 
nur zeitweiliges Nebeneinander der alten und der neuen Hochschule 
ist mit diesen Interessen unvereinbar.

Folgerichtig kann die in Regensburg entstehende Universität das 
dort schon bestehende akademische Kollegium nicht einfach in seine
einzelnen Glieder atomisieren und diese dann unabhängig davon,------- ------ -
daß sie in Regensburg bereits Professoren waren, sichten, ' 
und je nachdem in sich auf nehmen oder nicJht. sie sin iahmslos
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habilitiert und in
einem ordentlichen Berufunssverfähren auf Grund eines , v ;l- 
^eiervorschlags der Hochschule vom Bayer•Staatsminister 

für Unterricht und Kultus berufen worden^ Durch ihr -
demische Tätigkeit in Regensburg haben sie sich das Recht erwor
ben, gegen die ünkontrollierbaren Möglichkeiten eines neuen, 
an keinerlei Rücksichten gebundenes Berufungsverfahren vom 
Staat geschützt zu werden. ■ ■
Nach dem Hochschullehrergesetz vom 18.7.62 Art. 5(3) sind 

'w die Bestimmungen-über die Stellenausschreibung, die Lauf- '
bahnen, die Probezeit, die Abordnung und Versetzung, den 
einstv/eiligen Ruhestand, die Arbeitszeit und die dienst- 
liehe Beurteilung a;uf die beamteten Hochschullehrer nicht 
anzuwenden. Dadurch unterscheidet sich die rechtliche 
Stellung der Hochschullehrer wesentlich von der der übrigen 
Jeamten. Ihre Qualifikation ist ein für alle Male mit der 
Habilitation gegeben.'Die Berufung in eine bestimmte Hoch
schule verleiht ihnen das Recht und die Pflicht, ihr Fach 
in issh^Forschung und Lehre angemessen zu vertreten. Y/enn 
am gleichen Ort eine andere Hochschule errichtet wird, so 
können die bereits berufenen Hochschullehrer nicht einfach 
übergangen werden, weil dies ihre Stellung in einer Weise 

^ erschüttern würde, daß sie den übrigen Beamten nicht nur
gleichgestellt, sondern - im Hinblick auf das Ansehen ihres 
Amtes in der Öffentlichkeit - geradezu disqualifiziert 

^ wären. Wenn eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, die
■bei sonstigen Beamten nur noch im Falle der Auflösung der 
Behörde möglich ist* bei Hochschullehrern ausgeschlossen 
ist, so geht daraus hervor, daß sich der Gesetzgeber der 
besonderen Stellung der Hochschullehrer bewußt war. Die 
Bestimmung kann nur so erklärt werden, daß bei Auflösung 
einer Hochschule durch Zusammenlegung mit einer anderen 
steksti» die Interessen der bereits berufenen Hochschullehrer 
/ o 1 b e rü c i c t. i ^ t werden v ■ p e n.

373



=qooH usqosTSoSBpBrJuxfufue^zons?«?^???^8«
^alua^fruTs^^k0^0,189"13 J3P° ustf°muaph ssuxl 

•^Aus^ueag; uxe ux jefe ‘ue^uresg seuxa apxoqaq^suaxa sp
*^T^?a°^SCl:,'8U0T(I U®^3£10 J0P sxuSnjog seexp xuais na-
»AWÜ1^3^0^ TSq \™« uapueqsgsAuxa\xSj0?u I3S»fe‘SS= 9^ ujjaqisusxa uajtspA wauie nz siuitbwsÄisLS
U82nEUT^ra?fi UTÖ UT SSU\f sTU!H'St[J9Aus')!nrsea^sBp ’SBp -
USUUBUT^ vT9p TUTlTJi©Q.STUTIHS2Q2Blq HT8T) oTTn TiarnTTaTT ATr-r^P■’*”"» «* ™* =»TOjp«3\lJosT;,sl;rJ”«“j;?Ts,

6° Q-JV

U.X ‘uazuBuxa Japputi 4-qoTxjaq.ufi anj mnxa:aq.gxuxmlqBi3qg sep uoxriuosnonti 
Hire^ uaTISÄ uopaaSuxap Ur uemlj • S xa5Sa??oA SJ
.:!t^SSTZ^mjpUn^ SB? ‘Sp«m^uuS ^oxu iLE
.W»oq»fluoTa WBnosuaSxa .xesexp u^cep

•p-jy

isuatp sapusgux.jp uxa SJaqJS*ea ssp kmrax«^™ h? ™ «•J^eitnqooqooH xaq en*Tn2 pxm qqh^xun uÜ mnxuaü™Um5* uaqoax«^ Sop\-^ ?Wqy 6*^

l*l«r

•pUB^SJOA J0P U0inqost[OOH UÖUOSTSoS>Br>P,T Iran “J£°H J®P «W3 «P 1SX ueinqosqooF Xaq6xnS zll 
=qooH uaqa^oreaq uagxjqn TaiziasagAh Ara?!ü?si^

l

Im besonderen aber ist die Phil.-Theol~Hoch.schule nicht 
eine einfache Staatsanstalt, in ihr j^lnd auch Werk und 
Stellung der Mitglieder ihres KoKkegiums verkörpert. Sie 
untersteht nicht einfach den V^irwaltungsakten des Staates, 
sondern hat auch ihr gesellschaftliches Eigenrecht, aus
gedrückt in dem vom Staat /anerkannten Recht auf Selbst
verwaltung und Selbsterg&nzung. Wenn daher in Regensburg 
eine ‘ Universität entgeht, so handelt es sich dabei auch 
um einen Aufstieg ßCes die Phil.-Theol,Hochschule tragenden 
Kollegiums zu ei/fer neuen höheren Form. Eine einfache 
Aufhebung durch7den Staat widerspricht ihrem zum Teil über
staatlichen akademischen Wesen.
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1 ae Hochschullehrer ii&asit.-ü <?ie hergebrachten Grundsätze '
b-b Berufsbeamtentums jmz unter Berücksichtigung der besonderen.

• tellung des Hochschullehrers in der Gesellschaft angewandt 
rden.
»oh Fischbach hat die Fürsorge des Staates/nioht nur die CLUS 

dem eigenen Dienstverhältnis des Beamten zum Staat sich 
ergebenden Beziehungen zu erfassen, sondern darüber 
hinaus die persönlichen Lebensnotwendigkeiten des 
Beamten" (Anm.I zu § 79 BBG, S.640). Diese sind beim 
^chschullehrer ganz b * atur. - - ;

-o.svKichtübernähme in die ; xv ..rsität 
Fälle\ eine/ Entlassung aus dem 
solchdv EntlasÄuns. mm sein eigEnt lassung,

i Recht!»
1 \ V

m dei
rofesso

sten 
rd durch eire

•en,
isziel gebracht, xd-ttrehr

X~~

Zarstdgreinefr—^ lebenslange^ 
Eorschuhksarbeit, die vielfach nur im Rahmen einer Hoch-

\ ft * f Ä /*■ &schule di)r cbgeführt wurden ~kum,i>."ri * ’ 11 ^ h>.'K

ric'1 ,1er k +L.-V '.Fakultät I&ain wurde die/ -»
besondere Steilung der bereit ^bestehenden bischöflichen Hoch
schule und der bereits berufenen Professoren voll berücksich- 
.gtrindem anstelle der bischöflichen philosophisch-theologischen 

Lehranstalt in Mainz an der wiedereröffneten Universität Mainz 
^ ine katholisch-rtheologische Fakultät errichtet wurde und die 

.sherigen festangestellten Professoren der bischöflichen Lehr- 
. istalt zu, qö .Professoren ad d&e theologische/ Fakultät berufen

q«t ou||*-ip*0|' Hoc^«cpn|« . »
^den iv für kath.üirchpnrecht 123 ' ■' - Ofl.
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Gegenvorschlag einer Empfehlung

1TB. >Qhne genau eNKenntnis des 
uncS-C lernen verfaßt.

ief es der Herren holler

Die Mitglieder des Kollegiums der Phil.-Theol.Hochschule 
Segensburg bleiben erstberebhtigte Anwärter auf die be
treffenden Lehrstühle der Universität, sofern nicht im 
Einzelfall schwerwiegende sachlich-wissenschaftliche Gründe 
dagegensprechen; aber auch in diesem Pall muß den Regens
burger Professoren das Recht gewahrt bleiben, ihre bisher 
in Regensburg ausgeübte Porschungs- und Lehrtätigkeit 
an der Universität Regensburg in gleicher Stellung fort
zusetzen. Das Recht, die bisherige Porschungs- und Lehr
tätigkeit an der Universität weiter auszuüben, muß auch 
den emeritierten Kollegen der Phil.-Theol.Hochschule Regens„ 
bürg gesichert bleiben.

2.Gewissen Befürchtungen Rechnung tragend könnte der 
Organisationsausschuß empfehlen:

T^der Rektor wird in den ersten fünf Jahren von der Staats- 
\ regierung ernannt;

T^jLfdie vier ersten Eakultäten sollen gleichzeitig entstehen
.PW&,r Crsü- j

und wenn jede der drei
übrigen Eakultäten wenigstens mit derselben Zahl von 
ordentlichen Mitgliedern besetzt werden kann wie die 
theologi sehe.





INTERNATIONALE ASSOZIATION FÜR GEODÄSIE

Symposium für die Neuausgleichung der europäischen Hauptnetztriangulation
München 9. bis 12. 10. 1962

und jf
Hundertjahrfeier der Internationalen Assoziation für Geodäsie 

München 12. und 13. 10. 1962 /

ANMELDUNG /
Bitte ausgefüllt zurücksenden bis spätestens 31. 7, I960"an;

Prof. Dr. Dr. Max Kneißl /

Familiennc^B

Adresse:

Land:
Begleitet ^i:

Technische Hochschule München 
München 2, Arcisstr. 21

Vorn«

Titel,
'S

10. 10. 1962

11. 10. 1962

12. 10. 19U

Ich nehme an folgenden Veranstaltungen toll

9. 10, 1962 Besichtigung der Basis ujfd Normalstrecke im 
Ebersberger Forst bei München 
Besuch von Schloß Nyppfphenburg mit Führung

Empfang durch den tfferrn Bayerischen 
Ministerpräsidenten
Besichtigung von Sfchloß Herrenchiemsee

M
Besichtigung de#geodätischen und meteorologiscl 
Observatorium# Hohenpeißenberg

Mx^agessen wcid Empfang auf Einladung des 
Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt 
München, |!errn Dr. H. J. Vogel 
Fe^sitzuj^g im Plenarsaal der Bayerischen 
AL uemi/ der Wissenschaften
Besuch/aer Pinakothek (Staatsgemäldesammlung)

Festli/he Hundertjahrfeier der Internationalen 
Assoziation für Geodäsie im Neuen Herkulessaal 
der#lesidenz zu München 
Op/rnbesuch im Cuvillies-Theater 
"Figaros Hochzeit"

Sonstige Mitteilungen:

13. 10. 1962

Herren Damen

' D
□

□ □

n

□

n □

□ □

□ □
□ □

□ rzi

□ □

Ort, Datum

4-

Unterschrift

Die Gebühr für die Teilnahme am Programm des Symposiums von DM 30, — wird 
zu Beginn des Symposiums erbeten.

Richten Sie bitte Ihre Zimmerbestellung auf dem beiliegenden Formular direkt an:

Fremdenverkehrsamt der Landeshauptstadt 
München 2, Bahnhofplatz 2.
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ber dem Beamten auferlegt. Die. vom Staat übernommene 
ichtung zur Fürsorge und zum Schutz des Beamten . 
iet die Pflicht des Staates, für das Wohl des
a zu sorgen und ihn nach außen zu schützen *.*

/rsorgepflicht des Dienstherrn hat öffentlich- 
ichen Charakter und ist deshalb von besonderer 
ang, weil bei der überragenden Machtstellung, welche 
aat seinen Beamten gegenüber einnimmt, er auch 
sr^^erpflichtet ist, die Belange/derselben, und 
ach im Verhältnis zu sich selber', zu berücksichtigen 
wahren ... Der Dienstherr hat/daher nicht nur 
nge^^zu unterlassen, die den ^Beamten schädigen, 
a erhat den Beamten vor Nachteilen zu bewahren und 
aem Vorteil dienende Maßnahmen vorzunehmen ... 
rsorge des Staates hat datier nicht nur die aus 
genen Dienstverhältnis des Beamten zum Staat sich 
aden Beziehungen zu erfassen, sondern darüber 
die persönlichen Lebensnotwendigkeiten des 
a" (Anm.1 zu § 79 BB{jF, S.6Ü0),

anderen aber ist di/e Phil.-Theol.Hochschule nicht 
inf^he Staatsansjalt, in ihr sind auch Werk und 
lg der Mitglieder ihres Kollegiums verkörpert. Sie 
teht nicht einfach den Verwaltungsakten des Staates, 

auch ihr' gesellschaftliches Eigenrecht, aus- 
£t Tn dem von/ Staat anerkannten Recht auf Selbst- 
fcung und Selbstergänzung. Wenn daher in Regensburg 
liversität/entsteht, so handelt es sich dabei auch 
sn Aufstieg des die Phil.-Theol.Hochschule tragenden 
Lums zu einer neuen höheren Form. Eine einfache 
Mag durrh den Staat widerspricht ihrem zum Teil über- 
i-chen /akademischen Wesen.

/
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Unser gegenwärtiges Anliegen mit der Universität Regensburg

Entwurf einer Resolution

s besteht die Gefahr, daß 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*
Hie in Regensburg zu gründende Universität soll gewiß zur 
Entlastung der Universität München beitragen, her sie soll 
auch eine Volluniversität in dem überlieferten Sinne sein. 
Das diesbezügliche Gesetz lautet: "Der Freistaat Bayern 
errichtet eine 4.Landesuniversität mit vollem wissenschaft
lichen Forschung®- und Lehrbetrieb. Jitz 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 ±rofessoren der : hil.-Theol.Hochschule Regensburg 
von vornehendn 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 v/erde,

3. 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.
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Diese in der otudentenschaft 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*

Hegensburg, den 15*3*63



388



Entwurf

Gerten ehr der .hl1.-Theo1* iocTrschule e-ensbtirg 
im Organisationsausschuß für die Universit t

Regensburg

Eie von den Herren *FUler und Giemen zur Diskussion gestellten 
1F- fehlungen beklagen, drl das Memorandum von der ursprüng
lichen Gedanken abgekommen sei, die Theol•Fakultät erst 
im 2. ufb&uabschnitt zu errichten« Uber das allgemein im 
Grg&nie&tlonsau schuß verfolgte Ziel hinaus, die gegebenen

zunächst f r die Entlastung der überfüllten Fakultäten 
und F eher anzusetzen, tritt in dem Jetzigen »schreiben die 
andere Schürfers Tendenz hervor, aus der entstehenden Universi
tät die Theol«Fakultät zunächst herauezuhalten und damit die
Universit t Hegensburg und die *Ml«-Theol•Hochschule Hegensburg 
wenigstens ©ine Seitlaag nebeneinander bestehen zu lassen.

nie ?e• Mel wird von den zur Diskussion gestellten Empfehlungen 
verfolgt, obwohl einerseits die Errichtung der Theol#Fakultät
, j , , , für die Universität Hegensburg^ ,keine Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Mittel
bedeuten >wxx&x mithin dem oben ausgesprochenen Grundsatz nicht
widersprechen würde, andererseits dar selbst ndl e Fortbestand
der - hil*-Theol.Hochschule einen Teil der f r die Universität
He ensburg zur Verfügung stehenden iittel - n Mich den personale
und .-ichbe stand der nichttheologischen rof es euren - an einen
uxus::ti en Zweck verschwenden würde.

Zwei Gesichtspunkte zur Fe ründung:

1# ie von den Herren Toller und Giemen zur iis; usaion ge
stellten Empfehlungen strapazieren einen Grundsatz, der in 
dieser abstrakten und negativen Form im Organisationsaus
schuß nicht allgemein, akzeptiert worden ist: den Grundsatz 
der bloßen Entlastung.

ln diesen bloßen ntlastungezweck wurde alsbald ein
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weit er er durch und durch akademischer Gedanke hinein -e- 
traren« mit den gegebenen itteln so bald wie möglich 
einen einigermaßen runden -issenschaftskörper hinzustellen. 
Ich erinnere an die wiederholtem .usführuagen des Vertreters 
des Finanzministeriums, aber auch an ähnliche Gedanken 
des ".erm iteatsministers selbst - im Husamroenhang mit den 
FT'-aä gungen zur Philosophischen Fakultät -, an Lrwägaagem 
zur notwendigen inneren, hrun&ung der einzirichtenden Lehr
gänge , an die Versuche, aaroxmaämnrcxnkt für die rbeit der 
iaoocKx zu c-i ichtenden Fakultäten und Facher eh erpunkte 
vorzusehen, schließlich an den Hinweis von errn ; r lat 
• c.hinaus, da. die Errichtung einer Theol.Fakultät keine 
zusätzlichen Losten verursachen werde.

2. Letzt. -reis • ich «jetzt ergänzen durch die Fest
stellung, daß mir die Initiatoren der zur Erörterung 
stehenden Hmpfehlungen mit den für die Universität zur 
Verfügung stehenden itteln, so eit es sich ur. die an der 
1 Holl.-Theo 1. Hochschule Hegensburg bereits gegebenen fc Ittel 
hanöelt, versc'.wenderisch umzugehen scheinen•
Jcr allem al er habe ich die Verpflichtung, die von mir ver
tretene Hochschule zu verteidigen gc. ea die schon st ndig 
spürbare, aber erst jetzt klar hervortretende Tendenz, 
beim Aufbau der Universiti t das in äegensburg bestehende 
akademische Holiegium der Phil•-Theol•Hochschule zunächst 
beiseitezuschieben und der entstehenden Universit t fern- 
zuhrlten. Der fernst der hil•-Theol* Hochschule ienensburg 
erblickt in dieser Tendenz einmal den unerträglichen Versuch 
einer Disqualifizierung der Phil*-Thecl.Hochschule negens- 
burg. >odann sieht der enat in dem ins \us e gefaßten Hxkmxsex 

Vorgehen eine elementare Verletzung der .echte, die 
sich die Professoren der hil.-Theol.Hochschule Legeasburg 
erworben haben.
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j>ie rhil.-Theol. Hochschule -egenoburg hat in ihrem Land 
eine jahrhundertelange Tradition. Das in ihres meldet 
neu sich aufbauende almemische ollegiua ruß diese 
...r dition resi ektieren.
Der Entwurf eines Hochschul aelbstverwaltungsgesotzes stellt 
in rt. 2 die hi1.-Theol. lochschulen auf die gleiche 
tufe ie die Jaiversitäten und billigt ihnen die Stellung 

einer Körperschaft des öffentlichen echts mit dem .echt 
der e 1bg tve rv• alt ung zu. hach ..rt* 3 dos Entwurfs eines 
Hochschulselbstverweltunragesetzes bedarf eine ndsrung 
des Kitzes der ochu chulen deren Zustimmung. Daraus ist 
ersichtlich, daß die Hochschulen nicht wie irgendeine 
andere Behörde verlegt werden kennen, enn der taat die 
e1bst ndigkeit einer bestehenden Hochschule in dieser weise 

anerkennt, so kann er auch nicht am Ort oder im Einzugs
gebiet einer bestehenden Hochschule eine neue Hochschule 
,-r ’noen, die iie bisherige lochschule innerlich aushöhlt 
und ihre ;tell.*ng in der ■ ffentlichkeit untergräbt.
Jede $©urründung raun daher auf die am Ort bereits be
st --hende Hochschule Rücksicht nehmen und ihren Interessen, 
vertreten durch die üelbstverwaltungsorgane dieser Hochschule 
.Rechnung tragen. Ein auch nur zeitweiliges Nebeneinander 
der raten und der neuen Hochschule ist mit diesen Intex*- 
e ss en unvereinb ar.
folgerichtig kann die in ;:egensburg entstehend© Universität 
das dort schon bestehende akademische Kollegium nicht 
einfach in seine einzelnen Glieder atomiBieren uni diese dann 
unabhängig davon, da. sie in Hegensburg bereits Professoren 
waren, sichten, und je nachdem in sich aufnehmen oder nicht. 
Eie sind ausnahmslos habilitiert und in einem ordentlichen 
Beruf uagsverfahren auf Grund eines Dreiervorschlags der 
iochschule vom Bayer.St; atsminister für ... ntcrricht und 
Kultus berufen worden. Durch ihre akademische Tätigkeit
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in ...erensbu.rg haben sie sieh das 1 echt erwerben, gegen die 
urikontrollierbaren Möglichkeiten eines neuen, an keinerlei 
Rücksichten gebundenes Berufungsverfahren vom Htuat ge
schützt zu werden.

: ch de» Doch chullehrorgesetz vor; 18.7*62 rt.5 (3) sind die 
Bestimmungen über die Stellenausschreibung, die Laufbahnen, 
die : robeseit, die . 1) Ordnung und Versetzung, den einstweiligen 
üuhestanci, die Arbeitszeit und die dienstliche Beurteilung 
auf die beamteten Hochschullehrer nicht anzuwenden. Dadurch 
unterscheidet sich die rechtliche Stellung der Hochschul
lehrer wesentlich von der der übrigen Beamten. Ihre u&li- 
fikation ist ein für all© *ale mit der Habilitation gegeben. 
Die erufuag in eine bestimmte Hochschule verleiht ihnen das 
■-.echt und die 'flicht, ihr Fach in Forschung und Lehre ange
messen zu vertreten, enn am gleichen Ort eine andere Hoch
schule errichtet wird, so könne die bereits berufenen Hoch
schullehrer nicht einfach übergangen werden, weil dies ihre 
tellung in einer -eise erschüttern wurde, daß sie den übrigen 

beamten nicht nur gleichgestellt, sondern - im Hinblick auf 
das .insehen ihres Amtes in der Öffentlichkeit - geradezu 
disqualifiziert wären* ‘enn eine Versetzung in den einstweili
gen Ruhestand, die bei sonstigen Beamten nur noch im. Falle der 
Auflösung der Behörde möglich ist, bei Hochschullehrern aus
geschlossen ist, so geht daraus hervor, daß sich der Gesetz
geber der besonderen Stellung der Hochschullehrer bewußt war. 
.Die Bestimmung kann nur so erklärt werden, daß bei Auflösung 
einer Hochschule durch Zusa menlepung mit einer anderen die 
Interessen der bereits berufenen Hochschullehrer voll berück- 
siehti t werden müssen.

uf die Hoch cbullobrer müssen die hergebrachten Grundsätze 
des 'rrufsbeamtentums unter Berücksichtigung der besonderen 
Teilung des :• lochschullehrers in der Gesellschaft angewandt 
werden.

w
Hach Fischbach hat die Fürsorge des Htaates nicht nur die aus
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dem eigenen Dienstverhältnis des Beamten zum Staat sich er
gebenden Beziehungen zu erfassen, sondern dar her hinaus die 
persönlichen Lebensnotwendigkeiten des Beamten” (Anirui au 

. 79 L:;-a. )• Liese sind beim Hochschullehrer gan*.
bescuderer ' stur«

Die Kichtübernahme in die Universität würde in den reisten 
Lallen einer .Entlassung aus de® ümt Fleichkommen* Lin Professor 
aber wird durch eine solche Entlassung um sein ei entliehe® 
Lebensziel gebracht, er verliert das echt, sein Lach, au lehren, 
seine lebenslange ... orschon ’.sarbeit, dis vielfach nur im .ahmen 
einer lochachule durchgeführt werden kann, -wird unterbrochen 
und zerstört, er erleidet eine wissenschaftliche Disqualifikatior 
mit unabsehbaren Fol ;en für seine gesellschaftliche Stellung.

lieh darf auf den räsedenzf all ^ainz hingewiesen werden* 
Lei der Errichtung der Kath.-theol./akult t kains wurde die 
besondere Stellung der bereits bestehenden bischöflichen Hoch
schule und der bereits berufenen rofesscren voll berick- 
sichtigt, indem anstelle der bischöflichen philosophisch- 
theolc Ischen Lehranstalt in uains an der wieder©roXfnet©n 
Bniversit t a.ainz eine Kath.-theol.Fakultät errichtet wurde 
und die bisherigen fest angestellten Professoren der bischöf
lichen L.hranstalt zu oö*. rofessoren an die Theol*Fakultät 
berufen wurden (vergl*Archiv für kath* Kirchenrecht 128 (1957/8) 
42Cf)*
Bei der hil.-Bheol• Hochschule ~-e *ensburg handelt es sich 
nicht um ©ine kirchliche, sondern um eine staatliche Uochachule*

Gegenvorschlag einer Empfehlung

1* die Mitglieder des .Kollegiums der i hil*-fheol. Hochschule 
©gensburg bleiben erstberechtin-te Anwärter auf die be

treff enden Lehrstühle der Universität, sofern nicht im
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äinzelfall schwerwierende s^chlich-wissenach^ftliche Gründe 
dagegensprechen; aber auch in diesem Fall muß den -.ogensburger 
-Tofev-soren das echt gewahrt bleiben, ihre bi 'her in he -ens- 
bürg ausgeübte Forschung»- und Lehrtätigkeit an der Universität 
le enßburg in gleicher Stellung fortzusetzen. Das echt, 
die bisherige Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität 
weiter auszuüben, mul auch den emeritierten Kollegen der 
hil• -i‘heol«Hochschule ke ^ensburg gesichert bleiben*

2* Gewissen Befürchtungen technung tragend könnte der Organi
st tioiisau33chud empfehlen:
a) die vier ersten Fakultäten sollen gleichzeitig entstehen 

und zwar erst dann, wenn jade der drei übrigen Fakultäten 
wenigstens mit derselben Zahl von ordentlichen Mitgliedern 
besetzt werden kann wie die theologische;

b) der :ektor wird in den ersten fünf Jahren von der Staats- 
re gi rung emannt •

.e.v-eu.hurg, 4.5.65
(Frof* Pr .Jakob Ho in es)

riektor der hil • -Theol• Hochschule 
äe -ensburg

im ausdrücklichen Auftrag des enats 
der Hochschule
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Entwurf

Betreffs Organisationsausschuß für die Universität Regensburg;
nier; Brief der Herren Professoren Möller und Clemen 
vom 25.Januar 1963

Im Organisationsausschuß für die Universität Rege sburg war 
zunächst die Errichtung der Katholisch-Theologischen Fakultät 
und damit die Auflösung der Phi1.-Theol.Hochschule Regensburg 
erst für den zweiten vufbauabschnitt der Universität vorge
sehen. Bei der Erstellung des Memorandums wurde dann nach und 
nach die Empfehlung erreicht, daß die auf die rrichtung der 
Theoloa:isc aen Fakultät zielenden Verhandlungen mit den zu
ständigen kirchlichen Stelen alsbald beginnen solltenund daß 
sogleich nach erfolgreichem Abschluß dieser Verhandlungen 
die Theol.Fakultät errichtet werden solle.

Pie jetzt von den Herren Möller und Clemen zir T)iskussion ge 
stellten etc. (siehe 1.Fassung des Entwurfes).





Entwurf

Gegenwehr der Phil«-Theol• Hochschule Re.rrensburg 
im Organisationsausschuß für die Universität

Regensburg

Die von den Herren Roller und Giemen zur Diskussion gestellten 
Empfehlungen beklagen, daß das Memorandum von den ursprüng
lichen Gedanken abgekommen sei, die Theol.Fakult; t erst 
im 2.Aufbauabschnitt zu errichten« Über das allgemein im 
Organisationsausschuß verfolgte Ziel hinaus, die gegebenen 
i .iel zunächst f r die Entlastung der überfüllten Fakultäten 

und. IGcher anzusetzen, tritt in dem jetzigen schreiben die 
andere schärfere Tendenz hervor, aus der entstehenden TJniversi-

mm ».. pH ui

tat die Theol.Fakultät zunächst herauszuhalten und damit die 
Universit. t Regensburg und die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
wenigstens eine SSeifclang nebeneinander bestehen zu lassen.

.'lese.: iel wird von den zur Diskussion gerb eilten Empfehlungen
verfolgt, obwohl einerseits die Errichtung der Theo1.Fakultät

für die Universität Regensburg keine Inanspruchnahme deryzur Verfügung stehenden mittel
bedeuten,wiöüä& mithin dem oben ausgesprochenen Grundsatz nicht
widersprechen würde, andererseits der selbständige Fortbestand
der I hi1.-Theo1.Hochschule einen Teil der für die Universität
Rerensburg zur Verfügung stehenden Mittel - nämlich den personalen
und Gachbestand der nichttheologischen Professuren - an einen
mmr/tien Zweck^verschwenden würde.

Zwei Gesichtspunkte zur Begründung:

1. Die von den Herren Möller und Giemen zur Diskussion ge
stellten Empfehlungen strapazieren einen Grundsatz, der in 
dieser abstrakten und negativen Form im Organisationsaus
schuß nicht allgemein akzeptiert worden ist: den Grundsatz 
der blowen Entlastung.

ln diesen bloßen Entlastungszweck wurde alsbald ein
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'weiterer durch und durch akademischer Gedanke hineinge
tragen: mit den gegebenen Mitteln so bald wie möglich 
einen einigermaßen runden V/issenschaftskörper hlnzustel 
Ich erinnere an die wiederholten AusTuSrungen des Vertreters' 
des Finanzministeriums, aber auch an ähnliche Gedanken 
des lerrn 3taatsministers selbst - im Zusammenhang mit den 
Erwägungen zur Philosophischen Fakultät -, an Erwägungen 
zur notwendigen inneren Abrundung der einzurichtenden Lehr
gänge, an die Versuche, für die Arbeit der
XHX2XKK zu errichtenden Fakultäten und Fächer Schwerpunkte 
vorzusehen, schließlich an den Hinweis von Herrn Prälat 
Schmaus, daß die Errichtung einer Theol«Fakultät keine 
zusätzlichen Kosten verursachen werde.

Letzteren Hinweis möchte ich Jetzt ergänzen durch die Fest
stellung, daß mir die Initiatoren der zur Erörterung 
stehenden Empfehlungen mit den für die Universität zur 
Verfügung stehenden i itteln, soveit es sich um die an der 
. hi 1. -Theol • Hochschule Itegensburg bereits gegebenen mittel 
handelt, verschwenderisch umzu; eben scheinen.

Vor allem aber habe ich die Verpflichtung, die von mir ver
tretene Hochschule zu verteidigen ge en die schon ständig 
spürbare, aber erst Jetzt klar hervortretende Tendenz,

I beim Aufbau der niversif t das in Kegensturg bestehende 
akademische Kollegium der Phil.-Theol« Hochschule zunächst 
beiseitezuschieben und der entstehenden ünivarsif t fern
zuhalten. Der Senat der Phil.-Theol.Hochschule Kerensburg 
erblickt in dieser Tendenz einmal den unerträglichen Versuch 
einer Disqualifizierung der Phil«-Theoi.Hochschule Hegens- 
burg. Sodann sieht der oenat in dem ins Au e gefaßten Äfcgtrsx 
ksEkes Vorgehen eine elementare Verletzung der Hechte, die 
siet die Professoren der Phil.-Theol.Hochschule Tegensburg 
erworben haben.
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Die Khil.-Theol. Hochschule Regensburg hat in ihrem Land 
eine jahrhundertelange Tradition. Bas in ihrem Gebiet 
neu sich aufbauende al&emische Kollegium muß diese
•:. r. ■' i t i on r e s; p e k t i e r e n
er Entwurf eines Kochschulselbstverwaltungsgesetzes stellt 

in rt. 2 die Rhil.-Theol.Hochschulen auf die gleiche 
jtufe vie die Universitäten und billigt ihnen die Stellung 
einer Körperschaft des öffentlichen .echts mit dem Recht 

/der Selbstverwaltung zu. Nach Art. 3 des Entwurfs eines 
Kochsehulselbstver. a 11unpsGesetzes bedarf eine Ä nderung 
des Sitzes der Hochschulen deren iustimmun^. Daraus ist 
ersichtlich, daß die Hochschulen nicht wie irgendeine

/

ir-v

CX c y

andere ehHrde verlegt werden könne],., enn der taat die 
>elbst r-digkeit einer be^Ai^r.a^ .-jochschule in dieser »eise
anerkennt, so kann er auch nicht am Ort oder im Einzugs-

■ ~~~

ebiet einer bestehenden Hochschule eine reue lochschule
r Hl i en, die d ie bi sh er i re oc hs chul e in r, e i lieh aushöhl t 

und ihre Stellung in der o .»" f entlichkeit untergräbt.
"Jede ?>;U rrndung muß Häher auf die am Ort bereits be- ~~ 
stabende Hochschule Rücksicht nehmen und ihren Interessen, 
vertreten durch die helbstverwaltungsorgane dieser Hochschule 
Rechnung tragen. Ein auch nur zeitweiliges Nebeneinander 
der alten und der neuen Hochschule ist mit diesen Inter* 
essen unvereinbar. f (/f ^ ^ / a^

Folgerichtig kann die in Regensburg entstehende Universität 
das dort schon bestehende akademische Kollegium nicht 
einfach in seine einzelnen Glieder atomisieren und diese dann 
unabhängig davon, dal. sie in Regensburg bereits Irofessoren 
waren, sichten, und je nachdem in sich aufnehmen oder nicht. 
Sie sind ausnahmslos habilitiert und in einem ordentlichen 
Berufungsverfahren auf Grund eines Dreiervorschlags der 
Hochschule vom Bayer.Staatsminister für Unterricht und 
Kultus berufen worden. Durch ihre akademische Tätigkeit
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in ö.egensburg haben sie sich das Hecht erworben, gegen die
unkontrollierteren Möglichkeiten eines neuen, an keinerlei
Huck sichten gebundenes Berufungsverfahren vom,, ibaat ge-, -j
schützt zu werden* o (jßr °

1 f \ yrwrT'\
Nach dem ilochschullehrergesetz vxom 18.
.Bestimmungen über die ote Henaus Schreibung, die Laufbahnen, 
die Probezeit, die Abordnung und Versetzung, den einstweiligen”/ 
Buhestand, die Arbeitszeit und die dienstliche Beurteilung #
auf die beamteten Hochschullehrer nicht anzuwenden* Dadurch 
unterscheidet sich die rechtliche Stellung der Hochschul- 
1 eh.rcrfr esent 1 ich^ vorPNiBir^ier übri: ^en~oea jheni Xhre/?hiali- 
fikation ist ein für alle Male mit der Habilitatife^gegeben.
Die -erufung in eine bestimmte Hochschule verleiht ihnen das 
.-recht und die Pflicht, ihr Fach in Forschung und Lehre ange
messen zu vertreten, enn am gleichen Ort eine andere Hoch
schule errichtet wird, so könne die bereits berufenen Hoch
schullehrer nicht einfach übergangen werden, weil dies ihre 
Stellung in einer eise erschüttern würde, daß sie den übrigen 
Beamten nicht nur gleichgestellt, sondern - im iinblick auf 
das .Jisehen ihres Ades in der Öffentlichkeit - .geradezu 
disqualifiziert waren, ein eine Versetzung in den einstweili
gen Ruhestand, die bei sonstigen Beamten nur noch im. Falle der 
..Auflösung der Behörde möglich ist, bei Hochschullehrern aus
geschlossen ist, so geht daraus hervor, daß sich der Gesetz
geber der besonderen Stellung der Hochschullehrer bewußt war.

M Die Bestimmung kann nur so erklärt werden, daß bei AuflösungII einer Hochschule durch Zusa menlegung mit einer anderen die 
il Interessen der bereits berufenen Hochschullehrer voll berück
sichtigt werden müssen, 'N / j (faf f ft \ * ' ^ ^

! ' *
Auf die Hochschullehrer müssen die hergebrachten GrÜ3|Bat& 
des Berufsbeamtentums unter Herüeksichtigun;- der besonderen 
Stellung des Hochschullehrers in der Gesellschaft angewandt 
werden.
Nach Fischbach hat die Fürsorge des Staates'nicht nur die aus
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dem eigenen Dienstverhältnis des Beamten, zum Staat sich er
gehenden Beziehungen zu erfassen, sondern darüber hinaus die 
persönlichen LebensnotWendigkeiten des Beamten” (Anm. I zu 
£ 79 BBG. 3.640). Diese sind beim Hochschullehrer ganz
b e s o nd e r e r -I at ur.

Die lichtübernahme in die Universität wurde in den meisten 
Ballen einer Entlassung aus dem .Amt rleichkommen. Ein Drofessor 
aber wird durch eine solche Entlassung um sein eigentliches 
Lebensziel gebracht, er verliert das .echt, sein Dach zu lehren, 
seine lebenslange Forschungsarbeit, die vielfach nur im Lahmen 
einer Hochschule durchgeführt werden kann, wird unterbrochen 
und zerstört, er erleidet eine wisse:' scaaftliche Disqualifikatioi 
mit unabsehbaren Fol en für seine gesellschaftliche Stellung.

den Präzedenzfall \Mainz pingewiesen werden« 
: ei der Errichtung der Kath.-theol.Fakulutmainz wurde die 
besondere Stellung der bereits bestehenden bischöflichen Hoch
schule und der bereits berufenen rofessoren voll berück
sichtigt, indem anstelle der bischöflichen philosophisch- 
theolo gischen Lehranstalt in * ainz an der wieciereröffneten 
Universit t s.inz eine Kath.-theol.Fakultät errichtet wurde 
und die bisherigen fest angestellten - rofessoren der bischöf
lichen Lehranstalt zu oö•Drofessoren an die Theol.Fakultät 
berufen wurden (vergl.rrchiv für kath.Kirchenrecht 12S (1957/8) 
420f).

Bei der Xhil.-Theol.Hochschule -De enshurg harxde.lt es sich 
nicht um eine kirchliche, sondern um eine staatliche ochschule.

Gegenvorschlag einer Empfehlung

1. Oie Mitglieder des Kollegiums der i hil.-Theol.Hochschule 
uegensburg bleiben erstberechtigte Anwärter auf die be
treffenden Lehrstühle der universit" t, sofern nicht im
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Einzelfall schwerwiegende sachlich-wissenschrftliche Gründe 
dagegensprechen; aber auch in diesem Fall muß den Pegensburger 
. rofe jsoren das recht gewahrt bleiben, ihre bisher in 'Regens
burg ausgeübte Forschungs- und Lehrtütigkeit an der Universität 
le ;ensbm g in gleicher Stellung fortzusetzen. Das lecht, 
die bisherige Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität 
weiter auszuüben, muß auch den emeritierten Rollegen der 
Phil.-ßheol.Hochschule Regensburg gesichert bleiben#

Gewissen Befürchtungen Rechnung tragend könnte der Organi- 
sationsaus schuß empf ehlen:

a) die vier ersten Fakultäten sollen gleichzeitig entstehen 
und z ar erst dann, renn Jede Per drei übri -en Fakultäten 
wenigstens mit derselben Zahl von or entliehen Mitgliedern 
benetzt werden kann wie die theologische;

b) der ektor wird in den erster fi rif Jahren von der Staats 
re gicrung ernannt.

ie .o-nsburg, ■4.3.63
(- ref. Pr. Jakob io mes)

Rektor der hil.-Theol.Hochschule 
Regensburg

im ausdrücklichen Ruftrag des Renate 
der Hochschule
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Aktennotiz

Besuch bei Herrn Bischof Dr.Gräber am Donnerstag, 7*2.63

Der Hektor teilt mit, daß nach seinen persönlichen In
formationen, die ihm von beiten des Generalsekretärs 
Timken-Zinkann gegeben worden sind, bei Brau Professor 
.rnold keine Bedenken gegen die Erteilung des Plazet 
bezüglich einer Vorlesung über "Gefühl und Personalität" 
im Sommersemester 1963 bestehen. Der oohn des General
sekretärs ist selber Jesuit, die Verbindung mit ihm ging 
auch über Pater von Nell-Breuning. Frau ..rnold berät 
an der Loyola-Universität den Jesuitenorden als psycho
logische Gutachterin über Noviziatskandidnfen.

2. Mitteilung über Pie Empfehlung, die im Organisationsaus
schuß für die Universität Degenshurg die Professoren Möller 
und Clemen^f eingebracht haben, wonach die Theol.Pakultat 
erst dann errichtet werden soll, wenn die drei anderen 
Fakultäten stehen, d.h. ihre Berufungen abgeschlossen sind. 
Prälat Schmaus hatte den Bischof schon unterrichtet, auch 
der Bischof ist dafür
a) dem Anliegen der Herren entgegenzukommen,
b) entsprechend der schon gegenüber PraiaL ichmaus durch 

den Sektor vertretenen Auffassung, daß man dieses Ent- 
gegenkom.nen vor mißbrauch schützen und einen relativen, 
aber festen Termin für die Errichtung der Thecl.Fakultät 
anstreben müsse.

3* Der Bischof wollte Ministerpräsident Goppel in dieser Bache 
ergeben, ich habe ihm davon abge¥'tt£$*f/ B it c olite der 
Bischof wenigstens die Frage der Schwerpunktbildung in



der Theol.Fakultät der neuen Universität an Minister
präsident Goppel herantragen, nämlich zu der ostkirchlichen 
Orientierung hinzu£“die der Mariologie- Ich habe einen Tag 
spä.ter den Bischof gebeten, auch diesen unkt (Marioiogie) 
vorerst bei Herrn Ministerpräsident Gop el nicht zu nennen - 
sollte von dort her über den Herrn Kultusminister etwas von 
Mariologie in den Organisationsausschuß durchsickern, so 
würde ich darin eine Gefahr sehen- Die Theol.Fakultät ist hier 
ohnehin schon auf Grund meines eigenen Vordräagens (auf 
Errichtung der Thecl«Fakultät innerhalb des 1«Aufbauabschnitt^^ 
der Universität) in delikater -Position (s.o.).

Mine Kompromiß!'ormel gegenüber der Empfehlung der Herren 
.B.'ller und Gienen#' wird der Rektor zu erarbeiten suchen, 
sobald die vom Kultusminister angekündigte schriftliche Mit
teilung über die genannte Empfehlung vorlie ;en wird; (Anschließend 
soll diese Kompromißformel dem Herrn Bischof vom llektor 
vorgetragen werden- ?.■•7

. .1

Regensburg, 11*2.63

( Prof. f)r. Jakob Hommes) 
Rektor
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A n r e g u n g

au einer Empfehlung 
innerhalb des Memorandums 

(evtl*Seite 19 als Anschnitt XI 2d oder AI 3)

- 1 »ns« iehlt, in den an errichtenden
Fakultäten zusammen mit den Einrichtungen für Forschung 
und Lehre auch selbständige Einrichtungen für das von den 
Studierenden selbst au tragende Studium su schaffen und da- 
chirch dem Anliegen* das in der auf die Errichtung von 
ro1iegxsnhausern gehenden Anregung des Wissenschaftspätes 
wirksam is*c * mit anderen kitte in üechnung -zu tragen*
Aisreu ist erforderlieh'

a> hie Ausrüstung der Studentenschaft jeder Fakultät mit 
Aon personellen und sachlichen Hilfen, die für die 

■ - ■ sin s - fc1 n ü ■- >el-bs-t.bil&uhf ndeh
fordert sinä % ins oes'öhdere

ig ne - . - . .... s u.
der studierenden unter Bereitstellung- eines Arbeite™ 
Platzes, für jeden* der dessen, bedarf (vielleicht für 
>o\u aner Studierenden)? und. besonderer Räume' mit
entsprechender Einrichtung für die bei ihrer Nutzung 
ent steh, endon freien Selbe IM.Idun.gsgerne IiiBehaften der 
btunierenden - in räumlichem und organisatorischem An
schluß an den wissenschaftlichen Arbeitssaal der 
Bibliothek5

öj die Anstellung/ eines ständigen Mente x-s in den größeren 
der frei sich formierenden Biidurvvgareinschäften der 
S.tudi erenden t.

IIEvmv
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I^ittr der Iheol*Abteilung Regehsbürg* 15* 11 «62
«Dr.Ignaa Wflintr

. r.~ ignifi «ns 
TftxT.i ’rof • i.3r• Jaltob homßoa 
iektor der *hJ.l*—fheol# 
Hochschule

H o g e n s b u r £

»

betreff: KrirÜnschte üteilungnahfiie der Theol*Abteilung 
zur Fraf-e der Errichtung einer Thecl«Fakultät ^Tdar Lntvfcjröitiit He^tuburg

Zu obiges: Betreff nimmt di® Theol.Abteilung der ihll.-Theol* 
Hochschule äegeneburg wie folgt Steilung:

3.. Di# Theol.Abteilung der ?hil«-Th«ol.Hochschule
: ^ > r.-;burg ist der Auffassung, daB die zu gründende 
Ihecl.l ikultüt der raiversitüt /.egcnr-biug auf der
viruiidlage. der HEnpf ehlungen des «iosensch-if tarntcs",
sowie der "Erläuterungen" von rcf.hlÄUser (vom.
29.11*60) zu errichten ist. Aies® Dokumente sebec 
für eine vollentwickelte theologische Ausbildung s- 
at.tte folgende Einrichtungen vor:

7 herkö xal ich« Lehrst »i h 1 e ( Do gm a t i k, ioral theolo gl ®,
T% NTf I ircheng®schiebta, hirchenrecht, Fundamen- 
tal-theologie, Apologetik), wozu n* ch den ’-x- 
läuterunren" * rof •ülouscrß ■ noch eis

6. Fach-'die iestoreltheologie zu- zählen wäre; eodenn 
4 weitere Lehrstühle. (Hiturgiewissens'chÄftf .üeUgions- 

Pädagogik, Christ 1•Ce s e 11«chh f t s 1 ehre un4 Uaeiono- 
Wissenschaft! B VIII 2 6.79) - 

12 - 13 Lehrstühle*
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2. Bei Errichtung einer Theol.Fakultät an der Universität 
Hegensburg wird man - die staatsrechtliche und kon- 
kordatsrechtiiohe .Regelung einmal vorausgesetzt —
die an der staatlichen Phil.-Theol.Hochschal# üep;enaburg 
bereits bestehenden theologischen Lehrstuhle als 
\ cx' ap'öbßiien Anknüpfungspunkt berücksi< 5hii*rFr'mi ssen«
~s sind deren acht (AIf.NTt Kirchengeschichte, Dogmatik$ 
Fundamentaltheologlet üoraltheologie% Eirchenrecht, 
Christliche Gesellschaftslehre}. Ihre Inhaber sind 
ausnahmslos habilitiert und auf Grund eines ordentlichen 
rerufungsverfahrens su ihrer: Lehrstuhl gekonman*

3. Uie Theol.Abteilung ist der Meinung, daß von den gen. 
Liff.l noch fehlenden 4 - 5 Lehrstühlen die Errichtung 
xwoler Lehrstühle vordringlich ist, nämlich

a) einet Lehrstuhls der Pastoraltheologie und 
Llturgiewlsaeaschaft,

b) eines Lehrstuhls für Kirchengeschichte des 
Altertums und Fatrologle.

4. Die Theol.Abteilung befürwortet die Ausstattung der 
neuen Theol«Fakultät mit einer angemessenen Zahl von 
Assistenten und qualifizierten Gehreibkräften gemäß 
den "Empfehlungen des Wissendehaftarntes" (B FI 7 * 9,
3. 66-70).

>. Die Theol.Abteilung plädiert für die räumliche Ein
gliederung der Theol.Fakultät in die üniveraitüts- 
gebaude.

6. angesichts der Tatsache, dai; in Hegensburg für die Er
richtung einer Theol.Fakultät die relativ testen Voraus
setzungen bereits gegeben sind« vermag die Theol«Abteilung 
nicht recht elnsusehen, welche sachlichen Gründe dafür 
sprechen m#gaat daß di# Errichtung dieser Fakultät erst 
im 2«Aufbausbschnitt erfolgtn soll«
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Di* Torlieeende* Ausführungen wurden in der litaung 
der Theologischen Abteilung toä 14.11*62 einhellig 
gebilligt«

(Prof.Dr.Xgnai Weilner) 
Leiter 4er Theol»Abteilung





* Dr. Eduard KiRiotmititr München 25, 26. Februar i963.
Hochschulprofessor Yallnyttr. 19/1

An daa Rektorat
dar Fhll.-theol. Hochschule
La F c p a b u r g
Ägldlenplatz 2/2

MagnifizenzI Lehr verehrter Herr KollegeI

Leider infolge einiger unvorhergesehenen Schwierigkeiten 
alt Verspätung, aber hoffentlich doch noch rechtzeitig zur morgigen 
Sitzung, folgende Gedanken zu deji^besprochenen Problem:

o
la »einro<

Hoc ha c hui1.\l Her Entwurf eine« HoehoohuXgAlhatverwa 11nneege*atzes 
stellt ln Art. 2 die Fhll.-theol. Hocheohulen auf die gleiche
Stufe wie die Universitäten und billigt ihnen die Stellung einer 

^^Körperschaft des öffentlichen Pachte eit des Recht der felbetver- 
/ Weitung zu fTgh^e^lrtT^^

Mach Art. 3 BSehSO bedarf eine Änderung dee Sitzes der Hoehaohulen
deren Zustimmung. Daraus let ersichtlich, dass die Hochschulen 
nicht wie Irgend eine andere Behörde verlegt
werden können. Wenn der Staat dl# Selbständigkeit alner beetehen- 
dan Hoehachule ln dleaar Weiae anerkennt, eo kann er auch nicht 
am Ort oder im Einziehungsgebiet einer bestehenden Hochschule eine 
neue Hoeheehule gründen, die die bisherige Hoohechule Innerlieh 
auahöhlt und ihre Stellung ln der Öffentlichkeit untergrübt. Jede 
Meugründung mues daher auf die am Ort beralta bestehende Hochsehule 
MQekelcht nehmen und ihren Interessen, vertreten durch die Selbst
verwaltung« organe dieser Hoeheehule, Rechnung tragen. Ein auch
nur zeitweiliges Webeneinander der e^ten- und der neuen Hoeheehule
lat mit diesen Internaten unvereinbar.

iVt /V

O 2jo^Maeh dem Bechsohullehrergeseta vom 18.7.62 Art.5(3)
sind die Be^Wmmungen Uber die Stelleneuaachrelbung, die Laufbahnen, 
Ale Probezeit, die Abordnung und Versetzung, den einstweiligen 
Ruhestand, die Arbeitszeit und die dienstliche Beurteilung auf 
die beamteten Hochschullehrer nloht anzuwenden. Dadurch unter
scheidet eich die rechtliche Stellung der Hochschullehrer wesentllc 
vom der der übrigen Beamten. Ihre Qualifikation lat ein für eile 
Male mit der Habilitation gegeben. Die Berufung an eine beatlmmte 
Hoehachule verleiht ihnen das Peoht und die Pflicht, ihr Fach ln 
Forschung und Lehr# angemessen zu vertreten. Wenn am gleichen Ort 
eine andere Hochschule errichtet wird, so können die bereite
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berufenen Hochschullehrer nicht einfach llhergangen werden, well
die« Ihre Stellung ln einer Velae erschüttern würde, dna* als
«•n übrigen Banaten nicht nur gleichgestellt, sondern - 1. mobile'

I “uf d“* Au"*h** ihraa Amte, in dar Öffentlichkeit - rarad.au dla-
l wfiren. kann alna Yer.etzung ln dan aln.twalllran

Ruhestand, dir bal sonstigen Bannten nur noah 1« Felle dar Auf-
löaunr der Behörde »ögHoh tat, bei Hochaoh»Ilehrera auegeeohloaren
lat, ao geht daraua herror, daae aieh der Gesetzgeber dar beson-
daren Stellung der Hoohach illehrer bewueet war. Dia Beetlwnuir
kann n-T so erklhrt werden, daaa *-«*»«* äje *w*Mnunr-»*«wr

I\-Maattaehts»a uwöglluip-ia*- adac bal Auflöeung ^Sraal^an^roh Zu-

t enrwenleg mg mit einer anderen ffoehweh il«-die Interessen dar
\\ r"lt*'^7rUf#n*n Hoah,*hull*,,r**’ »oll bertlokelohtlgt aardan 
'■(lasen. '

Bal dar Errichtung dar kath.-theol. Taknltd 
»urda die beaondera Stellung dar bereit, bcetchendcn HoalJ 
wnd der baralta berufenen Professoren roll berücksichtigt.)War 

i" Auanu* «1* Yarelnbarung svlaohen den Blaahof ron Malnz"und de» . 
ObarreglerungaprHeldenten Ton Heesen-Pfalz tobi 15.4.46 (abredruokt* 
im ArohlT für trath« Kirchen recht 128(1957/8)402f.) 1

lloh^n philoaop|il«oh-thanlnp<»*>h»n
dValf8Klarui (Pries teraenl na r

/ 521X7 Ä ^ S* i! a** *•?»*••*•* Gesetzes
ir 1°? Art.5# ür.3 fceÄtätlgt ist und in Sinkl«nw nit A*mKÄsrÄ: w-«

^ foBholiaah-thaoioglaoha Fekulttt unter 
/ | zuetInnung des ETacnofiTon Unlcz fcsch Mnasgate der Forschriften

kanonischen Pacht« wieder «rAffn**.
e2*. V1* j’r°f#,,*or«n *'>r Z.lt an dar Bischöflichen Lehranstalt
feat besetzten Lehrstühle aerden zu o*tt. Professoren an die theo
logische Fakultöt der Universität berufen. JDlnllchs....
Drrneät.:i*»J-en/*?4bl"Cl?aflioh'B r*k’1lt8t asitierende Dekan (Prof. 
Br.Reatn) wird lra Sinne de* UnlversitJItastatuta für zwei fahr« »#■
bestätigt (15. April 1<*6 Ms 15. April 1->4a>.» ‘

In dar Hoffnung, alt diesem Baltrag dar Sache atwaa 
gedient zi hüben, bin Iah nlt herzlichen Grüssen

Dein ergebener
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13*3.62

Memorandum zur geistigen Gestalt der neuen Universität

wurde gesandt an:

Kultusminister Prof.Maunz 
Mdg,v.Eimenau 
Ministerialdirektor Mayer 
Reg.Direktor Bock 
" Treppesch
" Witschko

Orr.Friedberger 
Staatssekretär Staudinger 
Ministerialdirektor Bachl 
Reg.Direktor Hörmann 
Ministerialrat Kessler 
Oberkirchenrat Koller 
Prof.Funk
Kapitularvikar Hiltl 
Regens Hofmann 
Domkapitular Grötsch 

" Rosner
" Kuffner

sämtliche Kollegen, einschl. 
Emeriti
Direktor Haberl
Prof.Kirch
Geistl.Rat Lerch
Stud.Prof.Wagner
Dr.Fischer
Landrat Sackmann
MdI.Sahliger
Präsident Suttner
Landrat Deininger
Dr.Josef Habbel
Direktor Nachtmann (Liga)
Dr.Bengl
Dr.Körner
Dr.Ritter
Fürstin v.Thurn u.Taxis

ß'ScÄ« ^ -e J
Prof.Dr.Hanßler 
Dr.Berger 
Arch.Dömges
Oberforstmeister Lamby 
Präsident Dr.Lowag 
Reg.Präsident Zizler 
Reg.Präsident Hopfner 
Oskar Hofer 

(Paul Kreuzer ^
O.Reg.Yollmayr
Baron v.Schirnding u.Frau 
Bundesminister Höcherl 
Bundesminister Strauß 
Kapitularvikar HiLt-1
G-ei-s-ti .-Rab- - Lerc h

Pater Emmeram
Walter M.Neidl
Minister Goppel

" Schedl
" Hundhammer

Ministerpräsident 
Dr.Hans Ehard •
Staatssekr.Heubl 
Prof.Hans Peters,Köln
Arnold Amberg

k e • e w

pv , V «AL <2. v w e v' e vT 
^ ^

ia uA es? avv A vcA e. r, H AmciA
«- T i G ^ v ' QA

. , \/ ' ■

^ v , Va. i. vA \\ e» w. vu e. C,

n <u.
0*. a. ^ % W w ^ L e \ f

431





Gesichtspunkte
zur Gestalt der neuen Universität

ienn die freie 7elt 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 Veit nur immer mehr in die Hand 
zu bekommen suchen, verfehlen w,ir 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-

i
schule. Aber es gibt ein Mittel, ihr zu begegnen - auch auf 
dem Boden der akademischen Freiheit und aus dem Uesen der 
Wissenschaft selbst heraus. Unscheinbar in seinem Ansatz 
vermag dieses Mittel einen grundsätzlichen inneren 'Wandel 
der Universität herbeizuführen.

I.
Feststellungen

V1. 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 techn.izistisch-
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technischen Fortschritt, der auf Selbstgesetzliehkeit pocht 
und die Menschen für sich vereinnahmt. Bei aller Anstrengung 
uTi die Konzentration der Forschung gilt es diese eigent
liche Gefahr im geistigen Zustand der Gegenwart zu bannen.
Zur wissenschaftlichen Entfaltung des Intellektes muß in der 
studierenden Jugend die grundsätzliche Festlegung des Ge
wissens treten.

5. Nun wird mancher sagen: die Universitäten sind Stätten 
von Forschung und Lehre, sie haben mit Gewissen und Gesinnung 
nicht unmittelbar zu tun. Dem müßte man entgegenhalten:
Nirgendwo ist die Wissenschaft eine frei schwebende Größe, 
immer wachst sie in dem Wurzelgrund '"er das Leben tragenden 
Bildung und Weltanschauung. Lehre bloß aus der Forschung 
heraus - das ist etwas in gefährlicher /eise Unvollständiges, 
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 Manschen 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 'eltanschauung, 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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dl° Wir «ystenatisch nutzen müssen; allzu lange haben wir 
akademischen Lehrer diese unsere Jugend an der Universität 
lUn^MiO d,s»„ !» attoh „« tl. „
braucht und sucht.

II
Maßnahmen

7' . DSr GrUnd dieser unserer Unterlassung liegt - abgesehen 
V°n dGr berecfrtigten Scheu vor unmittelbaren Einflußnahmen 
der eit an s chauung auf die Wissenschaft - vor allem in den 
Schwierigkeiten unserer in weltanschaulicher Hinsicht plura- 
istischen Gesellschaft. Sicher ist die von vielen Wissen

schaftern verkündigte weltanschaulich e Liberalität edel ge
meint. .Aber die Gefahr, in der unsere Gesellschaft durch" 
solche Abstraktion der Wissenschaft von der Weltanschauung 
.inwebt, macht es notwendig, einen Weg zu suchen, auf dem 
auch in der pluralistischen Gesellschaft das wissenschaft
liche Lehret eine Einordnung in die mit der Wissenschaft
wachsende Gesamtanschauung der Welt und des menschlichen Da- 
seins bekomme. *
■-tunlichst datGi niCht ZU denken aa oine Einheitsweltan- 
scaauung, die der Staat den Studierenden aufzunötigen hätte, 
j-oilaung und Weltanschauung sind Hoheitsrechte der Person,
, *.316 k°nnen auch an der Universität nur in streng demo
kratischer Freiheit betrieben werden. Die einzig befugten
prägen der die Wissenschaft vervollständigenden Bildungsarbeit 

~didie 3tudlerenden selbst in ihren ursprünglichen per-
.vu:- -Üj oi: - huf dem Boden des Eltern-

.ciits, der heimischen Tradition usw. - den Weltanschauung- 
gruppen.
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8. In stuclentisolier 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 Bildungsgerneinschaften 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 kenschen 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 Reife 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). Darüber hin aus 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 
Vahrheit des menschlichen Daseins erfahren haben, jene neue 
nehmende und gebende Kommunikation der Universität mit den 
geistigen Kräften ihres Landes Zustandekommen, deren in der 
heutigen Krise des Geistes beide Seiten dringend bedürfen.

Lur diese Pflege einer neuen Einheit von Wissenschaft» Welt
anschauung und Beruf scheint dem zu genügen, wofür wir in der 
Heranbildung unserer jungen Intelligenz, dieser zukünftigen 
akademischen Führungsschicht, in Pflicht genommen sind.

/

£egensbürg, 4*8.62
(Prof,Dr.Jakob Hommes)
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Beratungen und Entschließungen des
Bericht unseres.Mül

V
We. MÜNCHEN, 14 März. Die 

Versammlung des Verbai^jlete Deuts 
tenschaften hat sich anrdenTtt^iedjlSfeiaei 
mit der Hochschul- unckdir %ozialarb^ 
Verbandes befaßt, „wie. s\Jlenten sirid/es, 
fach leid, als Objekte des Erziehung^uha Be
treuungsdranges irgendwelcher Jrh§Hiutionen 
angesehen zu werden.“ Diese B^fherkung eines 
Diskussionsredners war typisch für die Tendenz 
der Arbeitstagung. Nicht zu überhören waren 
die Appelle an die Öffentlichkeit, der Entfaltung 
der studentischen Selbstverwaltung einen brei
teren Raum zu geben. Zu der Debatte über eine 
neue Rechtsform der Studentenwerke unter
streicht eine Resolution, daß es sidi hier vor 
allem um Selbsthilfe-Einrichtungen der Studen
tenschaft handele. Die Festsetzung und Erhebung 
der Beiträge gehöre zu den studentischen Auf
gaben. In den leitenden und aufsichtsführenden 
Organen der Studentenwerke müsse eine maß
gebliche Mitwirkung von Studentenvertretern 
gewährleistet sein. Die Bedürfnisse des Staates 
hätten sich in der Ausübung der Rechtsaufsicht 
und der Finanzkontrolle zu erschöpfen. Nur 
unter diesen Bedingungen seien die Studenten
schaften bereit, die Errichtung von Studenten
werken in der Rechtsform eigener juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts zu prüfen.

Scharf mißbilligt wurden „gewisse Wohn
heim-Ideologien“, gegen die sich eine Entschlie
ßung wendet. Darin heißt es, gerade weil der 
Verband Deutscher Studentenschaften für eine 
umfassende Hochschul- und Studienreform ein
trete, betrachte er mit Beunruhigung Tendenzen, 
den Absatzpunkt zu einer solchen umfassenden 
Reform aus der Hochschule in die Wohnheime zu 
verlagern. Es könne nicht Aufgabe des Wohn
heimes sein, der Universität die volle Erfüllung 
der ihr seit jeher und heute neu gestellten Auf
gaben abzunehmen. Tendenzen, der Universität 
einen „außerwissenschaftlichen Erziehungsauf
trag“ zuzuweisen, müsse energisch entgegenge
treten werden. Die zuständigen Ausschüsse des 
Verbandes wurden beauftragt, zu prüfen, ob 
Wohnheime zur gleichzeitigen Aufnahme von 
Studenten und Jugendlichen anderer Berufs
gruppen errichtet werden können. Durch solche 
Wohnheime könne auch der Gefahr vorgebeugt 
werden, daß sich die Studentenschaft von der 
übrigen Gesellschaft isoliere.

Die Mitgliederversammlung setzte sich ferner 
nachdrücklich für eine umfassende Regelung 
der gesamten Ausbildungsförderung in einem 
neuen Ausbildungsbeihilfegesetz des Bundes ein. 
Auch die Studentenförderung nach dem Honne- 
fer Modell müsse in einem solchen Gesetz ver
ankert sein. Diese Materie solle auf jeden Fall 
in der Kompetenz des Bundes bleiben.

/Stuaenteftparlamcms in München
er Korrespondenten 4 3^

Intendant Professor Friedrich Bischofj 
mjsr'cier Programmdirektor des Südwestfunks 
■uthar Hartmann. Es wird damit gerechnet, dal 

es zu einer Kampfabstimmung kommt, in der 
jedoch dem bisherigen Intendanten die größe
ren Aussichten eingeräumt werden. Wie zu
verlässig versichert wird, muß damit gerechne" 
werden, daß sich der Rundfunkrat, falls weder 
für Bischoff noch für Hartmann eine klare Ent
scheidung fällt, für den Leiter der Staatskanz
lei von Rheinland-Ffalz, Duppre, entscheidet 
Dem Programmdirektor des Südwestfunks 
Lothar Hartmann, werden auch gute Chancen 
bei der Wahl des Intendanten des Hessischen 
Rundfunks eingeräumt. Informierte Kreise 
wollen wissen, daß er sich nur unter dieser Vor
aussetzung zur Wahl gegen Bischoff gestellt 
habe.

DFU will in $s*wlmt*0 kli*0?n
BONN, 14. März (dpa). Die Deutsche Frie 

densunion will gegen den Hamburger Innen
senator Helmut Schmidt beim Bundesverfas
sungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbe
schwerde wegen Verstoßes gegen die freie Mei
nungsäußerung einreichen. Die DFU begründet 
ihre Beschwerde damit, daß ihr aus Anlaß der 
Flutkatastrophe verboten worden war, Plakate 
zu kleben und Versammlungen abzuhalten. Das 
Verbot war von Hamburger Behörden damit 
begründet worden, daß die Verlautbarungen 
der DFU im wesentlichen Propagandathesen der 
SED enthielten. Die DFU hatte für die Flut
geschädigten eine Soforthilfe in Höhe von einer 
Milliarde Mark aus dem Rüstungsetat gefordert.

timt t
Ein Hinweis

ckn. BERLIN, 14. März. Die pseudobürger
liche CDU der Sowjetzone, die die Kirchen
politik Pankows vorantreiben soll, ist mit dem 
bisherigen Verlauf der ersten in Ost und West 
getrennten Provinzialsynode der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg unzufrieden. Sie 
sieht ihre Forderung, die Synode solle die Frage 
nach der Normalisierung der Beziehungen zwi
schen Kirche und Staat beantworten, nicht er
füllt. Das Organ der Partei, „Neue Zeit“, wies 
am Mittwoch die Zusage in dem Bericht der 
Kirchenleitung Eg Innn Trpjja_Zmeifal-da£Üheg.



sr Korrespondenten

vordem Die Angehörigen der drei Wehrmachts- 
eile dürfen sich aus ihren Standorten und Ka- 
ernen in ganz Frankreich nur noch bei Tage 
ind nur aus dienstlichen Gründen entfernen. 
)ie Flottenbewegungen in Richituing auf die 
lgerischen Gewässer, die mit einer etwa er- 
orderlich werdenden Verstärkung der französi- 
chen Streitkräfte nach dem Friedensschluß in 
Zusammenhang gebracht worden waren, ge- 
ören, wie in Paris erklärt wird, zu einer Reihe 
eit langem vorgesehener Manöver. Die Ein
ehen des dem Admiral Jubelin unterstehenden 
reschwaders würden nur aus technischen 
Gründen für kurze Zeit in algerischen Häfen 
nlegen.

In Algier wurde mit 58 Attentaten und 
’lastikanschägen, bei denen 15 Tote zu beklagen 
ind, am Dienstag ein trauriger Rekord erreicht. 
)ie Erregung in der Bevölkerung ist durch die 
unterschiedlichsten Parolen aufs höchste gestie
gen. OAS-Aufrufe, die Europäer sollten sich 
lach Verkündung der Waffenruhe zu Hause hal
len, sind von der Aufforderung begleitet, für 
rwei Monate Lebensmittelvorräte anzulegen. 
Die Kauf- und Hortungswelle der Hausfrauen 
schwillt seit ein bis zwei Tagen an. Zucker, Kaf
fee, Konserven, Kerzen und Taschenlampen
batterien sind schon so gut wie ausverkauft. Mit 
dem Ausfall von Strom, Gas und der Verkehrs
mittel wird für die ersten Tage nach dem 
Waffenstillstand sicher gerechnet. In Bone 
wurde während einer Verhandlung des Militär
gerichts gegen einen führenden FLN-Angehöri
gen dieser Angeklagte von unbekannten Tätern 
angeschossen, die entkommen konnten.

uti tit gtdjt
tzelheiten des Waffenstillstands
pondenten 4 4 0
Evian und am Sitzungsort der FLN-Delegation 
nur das Ende der Konferenz bekanntgegeben 
wird, dem die Entlassung Ben Bellas und seiner 
Mithäftlinge nach Marokko folgen könnte, daß 
dann Präsident de Gaulle in einer Rede an das 
französische Volk die Waffenruhe bekanntgibt 
und schließlich in Tunis und Paris die Texte 
der beiderseitigen Erklärungen über Übergangs
zeit und künftige Zusammenarbeit veröffentlicht 
werden.

Daß das Ende der Konferenz in unmittelbare 
Nähe gerückt ist, wurde am Mittwoch auch von 
algerischer Seite zugegeben. Aber man erwartete 
an diesem Tag eine besonders lange Sitzung, 
zumal vorher angekündigt worden war, daß die 
französischen Minister Joxe und Buron sowie 
Staatssekretär De Broglie nicht an der Minister
ratssitzung teilnehmen könnten, die am Mitt
wochnachmittag unter dem Vorsitz de Gaulles

von der demokratischen Senatsführung nach
dem wöchentlichen Treffen im Weißen Haus 
mitgeteilten Hoffnung des Präsidenten steht 
tiefe Skepsis und Enttäuschung entgegen, die 
Washington nach der ersten Runde der Gesprä
che zwischen Rusk und Gromyko in Genf erfüllt. 
Allerdings spiegelt sich diese Enttäuschung mehr 
in der Öffentlichkeit als unter Fachleuten und 
Beamten wider. Von diesen ist zu hören, daß 
die amerikanische Delegation in Genf bewußt 
jede Hoffnung auf rasche Ergebnisse der Sieb
zehnmächtekonferenz und der Außenminister- 
Vorrunde dämpfe, um die amerikanische 
Öffentlichkeit auf das monatelange Ringen vor
zubereiten, welches jetzt in der Abrüstungsfrage 
beginne. So wurden in Washington sofort ame
rikanische Agenturberichte aus Genf demen
tiert, nach denen Amerika unter britischem 
Druck auf eine feste Zahl von Inspektions- und 
Kontrollposten zur Überwachung einer Kern- 
waffenversuchseinstellung und von Vorberei
tungen gegen Überraschungsangriffe verzichtet 
habe.

In Washington wird auch dem Brief Gro- 
mykos an U Thant über Maßnahmen zur Be
schränkung des Kernwaffenbesitzes auf den 
jetzigen „Atomklub“ und die Schaffung atom
waffenfreier Zonen mehr fachliches Interesse 
beigemessen. In der Tat zeigt sich, daß die in
nerste Hoffnung Washingtons heute dahingeht, 
mit der Sowjetunion in Genf wenigstens eine 
erste Einigung über den dritten Punkt der Rede 
Kennedys vor den Vereinten Nationen zu er
zielen — die Beschränkung des Kemwaffen- 
besitzes nämlich. Diese Hoffnung wird von der 
Überlegung genährt, daß die Sowjetunion kein 
Interesse daran haben könne, eine chinesische 
Atommacht entstehen zu sehen. Kennedy dürfte 
sich mit einer amerikanisch-sowjetischen Grund
satzerklärung über das Verbot der Übertragung 
von Kernwaffen an Nicht-Besitzerstaaten wohl 
zufriedengeben: hier liegt, wenn überhaupt, die 
Öffnung zu einer neuen Gipfelkonferenz mH 
Chruschtschow.

In Washington ist niemand unter den Fach
leuten darüber erstaunt, daß die Sowjetunion 
kein Interesse an der Erzielung eines Abkom
mens über eine Versuchseinstellung zeigt. So
wohl im Weißen Haus wie im Pentagon, in dgr 
Atomenergiekommission und im Außenminister 
rium weiß man, daß die Sowjets ihre Versucht» 
reihe fortsetzen und den Weg zur wirksam«» 
Antiraketenwaffe weitergehen wollen.

«•

Frankfurter Allgemeine Zeitamg 
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Anregung

Bei seinem Beschluß auf Gründung einer 4. Bayer.Landes
universität (die ihren Sitz in Regensburg haben und mit 
allen Fakultäten ausgestattet sein soll) könnte der Land
tag, um schon parallel zu dem von den Universitäten in den 
Vordergrund gerückten Ausbau der bestehenden Hochschulen 
einen realen Anfang mit der Universität Regensburg zu 
machen, beschließen:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964 nimmt in 
Regensburg eine Philosophische Fakultät den 
Lehrbetrieb auf.

Erläuterung:
"Zu Beginn des Haushaltsjahres 1964”: bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil.-Theol«Hochschule hinzukommen.
"Eine Philosophische Fakultät": oder wenigstens ein arbeits
fähiger, d.h. für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern. 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 konkordatsre.chtlichen 
Partner des Staates die Phil.-Theol.Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt der rechtlichen 
Regelung dieser ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben. Überhaupt könnte 
dieser ganze Weg von vornherein nur im engen Einvernehmen 
mit dem Bischof1.Stuhl Regensburg gegangen werden.

#
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Etappen für die Errichtung einer 

Philosophischen Fakultät

Unter den umstehend bezeichneten Bedingungen könnte, 
in völliger Unabhängigkeit von der Phil.-Theol.Hochschule, 
aber in den Räumen derselben - ohne daß deren eigener 
Lehrbetrieb beeinträchtigt -würde- - und unter Abstutzung 
auf ihre Lehrstühle und ihre dazu gehörenden Seminare eine 
Philosophische Fakultät in 2 oder 3 Etappen aufgebaut 
werden.

A

Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Einrichtung eines solchen Kernes der Fakultät, 
der für die Ausbildung von Kandidaten des 
Höheren Lehramtes zunächst ausreicht,)

In der folgenden Übersicht ist wohl jeder o,Professor 
mit 1 Assistenten und evtl, mit weiteren Hilfskräften aus
zustatten; Diätendozenturen und Stellen für Studienräte 
i.H.D. nach Bedarf.

I, Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1*) Philosophisches Seminar: mit 2 o.Prof.
NB, In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere 
Theologische Fakultät reserviert bleiben muß.442
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2.) Psychologisches Seminar: mit 1 o.Prof,

3*) Pädagogisches Seminar: mit 1 o.Prof.

4.) Seminar für klassische Philologie mit 2 o.Prof,
NB, Grundstock einer Seminarbibliothek 
besteht noch bei der Phil.-Theol,
Hochschule,

5*) Seminar für Germanistik:
a) ältere «

> mit Je 1 o,Prof,
b) neuere j
NB, Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil,-Theol.Hochschule,

6,) Seminar für romanische Philologie: mit 1 o.Prof,
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil•-Theol.Hochschule,

7*) Seminar für Anglistik: mit 1 o.Prof.
NB, Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol,Hochschule

8«) Seminar für slawische Philologie: mit 1 o.Prof.
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,

4 43
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‘9*) Seminar für klassische Archäologie: mit'l o.Prof.

10. ) Seminar für Kunstgeschichte: " - mit'l o.Frof.
KB. Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil.Abteilung der Phil.- 
Theol.Hochschule

11. ) Seminar für illte beschichtet mit 1 o.Prof.
12. ) Historisches Seminar:

Mittlere und Neuere Abteilung mit je 1 o.Prof.
NB. Lehrstuhl und Seminar für Ge
schichte bereits in der Phil.Ab
teilung der Phil.-Theo1.Hochschule.
Dazu wohl schon.von Anfang an eine
Abteilung für Baver^Geschichte mit 1 o.Prof.

13«) Geographisches Institut: mit 1 o.Prof.

II. Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr
stühle mit je 1 Institut, nämlich

das Physikalische Institut und 
das Biologische Institut,

diese könnten in der Philosophischen Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser 
Grundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung schon 
in der 1. Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl

444
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für anorganische' Chemie und
für organische Chemie mit 3e 1 o.Frof.

ferner durch 1 Eehrstuh}. für Mathematik

B

Erweiterte Gestalt
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

14«) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o.Prof.

15.) Orientalisches Seminar: mit 1 o.Prof.

.}16.) Musikwissenschaftliches Institut: mit 1 o.Prof.
NB. Es besteht in der Phil.-Theol.
Hochschule das Musikwissenschaft
liche Institut.

17.) Seminar für Ur- und Frühgeschichte: mit 1 o.Prof.

C

Vollgestalt
xxxxxxxxxxx

Endgültig dürften noch folgende Seminarien not 
wenig sein:

445
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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.Pr,Jakob Hommes)

Regensburg, den 4.12.61
Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg

4 4 6
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Ausschnitt aus der Rede zur Akademiefeier am 18*11.61

(gehalten vom Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg, Prof.Dr.Jakob Hommes)

Nachdem wir nun schon von dem Plan einer Universität 
Regensburg sprechen, werden Sie wohl von dem Vertreter der 
Phil.-Theol.Hochschule ein kurzes Wort zu der Frage er
warten* Wie Sie wissen, hat sich die Phil.-Theol.Hochschule 
in dieser Frage zunächst völlig zurückgehalten. Nachdem aber 
nun die Situation und damit die Chance Regensburgs ent
schieden weiter gereift ist, und die von den politischen 
Kräften getragenen Bestrebungen, nicht zuletzt durch die 
Rührigkeit des Universitätsvereins Regensburg unter der 
energischen Führung von Herrn Oberbürgermeister Schlichtinger 
erfolgreich zu werden versprechen, stellen sich Fragen, die 
auch die Phil.-Theol,Hochschule aufs engste berühren. Noch 
sind wir nicht offiziell gefragt, es muß zunächst der 
Bayerische Landtag sein entscheidendes Wort sprechen. Aber 
schon jetzt, bevor sich die Vorerwägungen zu festen Plänen 
formieren und vielleicht verhärten, bitte ich als Sprecher 
der Phil.-Theol.Hochschule drei Punkte zu der Sache Vor
bringen zu dürfen, die nicht mehr so sehr Argumente für die 
Errichtung der 4. Bayer.Landesuniversität in Regensburg sein 
wollen, als vielmehr Hinweise auf die Form, die diese Uni
versität nach unseren Vorstellungen bekommen muß.

1. Dieses unser ostbayerisches Land braucht ein geistiges 
Zentrum; es will seine begabten Söhne und Töchter bei sich 
daheim und aus seinem eigenen Wesen heraus bilden, und 
diese seine durch die eigenen Wesenskräfte geformte 
Jugend will es dann in das Ganze der deutschen Wissen
schaft und Kultur hineinsenden und damit seinen eigenen 
spezifischen, ihm in seiner besonderen Wesensart zu
kommenden Einfluß auf das Schicksal dieses Ganzen nehmen,

2. Die neue Universität muß neue, von innen heraus neue 
Wege gehen. Ich darf dafür zunächst an die ernsten Worte 
erinnern, die jüngst Theodor Litt hier gesprochen hat, 
als er in der Festsitzung des Universitätsvereins
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Regensburg über die Stellung der deutschen Hochschule 
in unserer Zeit mahnte: im Blick auf das weltgeschicht
liche Phänomen des Kommunismus, dieses System, das das 
Dasein in totaler Wissenschaftlichkeit aufzubauen bean
spruche, bekomme auch der Betrieb der Wissenschaft ein 
neues Gesicht, und wir müßten an der neuen Universität 
Regensburg vor allem dies den Studierenden eindringlich 
zum Bewußtsein bringen, daß die Wissenschaft als solche 
zweideutig ist, ambivalent, wie er sagte, d.h. im Blick 
auf den Menschen nach zwei Seiten hin drehbar, zum Guten, 
zur Wahrheit und Gesundheit des Menschen, aber auch zum 
Schlimmen, zur Umliigung des menschlichen Daseins und damit 
zum Verderben des Menschen, und daß daher schon im Betrieb 
der Wissenschaft an der Hochschule die Wachsamkeit geboten 
sei. Soweit Theodor Litt. Wir gehen ein ¥/enig weiter und 
fragen, was soll an der Hochschule bewacht und bewahrt werden, 
auf daß es nicht, zum Schaden des Ganzen, verkümmere. Es 
geht heute, meine Damen und Herren, in Wissenschaft und 
Kultur einmal um die Einheit von Technik und Humanismus, 
genauer um die Verhütung ihres völligen Auseinanderbruches, 
Dies ist, möchte ich meinen, der eigentliche Bi1düngs- 
auftrag unserer Zeit, Sodann aber werden wir in dem 
humanistischen Glauben selbst, der unser wissenschaftlich
technisch-industrielles Zeitalter trägt, jene brüchige 
Stelle sehen lernen müssen, die uns die heutige Entwicklung 
in ihrer explosiven Gefährlichkeit offenbart hat und die 
den eigentlichen Grund unseres schleichenden Unbehagens 
bildet: Ich meine das bloße wissenschaftlich-technische 
Spezialisten- und Managertum, diese große Gefahr unseres 
Zeitalters, die heute in das Bewußtsein aufsteigt. Aus der 
zerstörenden Einseitigkeit des bloß naturwissenschaftlich
technisch-industriellen Spezialisten- und Managertums 
müssen wir in unserem Humanistischen Glauben wieder auf die 
rechte Bahn zu kommen suchen. Die Erziehung zur Verant
wortung des Gebrauches der Macht ist die dringliche Aufgabe, 
die in unserer Zeit auch der Hohen Schule der Wissenschaft 
zufällt. Gerade im Zusammenhang der Reform der deutschen 
Hochschule hören wir daher heute den Ruf nach der erziehenden
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Wissenschaft.

freilich, dieser Ruf nach der erzieherisch betriebenen 
Wissenschaft schreckt manche. Sie fürchten für die akade
mische Freiheit, dieses unabdingbare Element der Wissenschaft 
Diese Gefahr ist in der Tat gegeben, aber nur dort, wo 
man, wie es tatsächlich heute verkündigt wird, weiterhin 
als Ziel der Erziehung nur jenes elitäre Ethos des 
Spezialisten und Managers gelten läßt, wie es die Existential 
Philosophie und ihr breiter Anhang in Literatur, Film,
Theater usw. verkündigen, indem sie die wissenschaftlich- 
technischen Spezialisten und Manger unter dem Titel der 
"Hirten des Seins" aus der Masse herausrufen. Ficht als 
"Hirten des Seins", dieser leuchtenden Selbstverwirklichung 
des Menschen in der Technik, dürfen wir unsere Jugend er
ziehen, sondern zu wahren Hirten des Volkes. In dem Be
trieb der Wissenschaft muß sich jene menschliche Vorsehung * 
verkörpern, die uns allen für uns alle aufgetragen ist* 
Hierzu, wofür alle Wissenschaft und Technik nur Mittel 
sind, müssen wir die uns anvertrauten jungen Menschen er
ziehen.

Die neue Universität muß aufgebaut werden als institutionelle 
Entfaltung und Sicherung der Führung des Volkes durch jene 
königlichen Hirten, die den Menschen als Menschen hegen, 
d.h. ihn um seiner selbst willen sein lassen, um seiner 
selbst willen und nicht bloß um seiner technischen Leistung 
willen. Durch eine solche erziehende Wissenschaft wird die 
akademische Freiheit nicht gefährdet, denn sie erzieht ja 
nicht zur bloßen wissenschaftlich-technischen Funktion, 
sondern zur Freiheit und Würde der Person, und sie erzieht 
zur höchsten Ehre des Menschen, Vorsehung sein zu dürfen 
für sich und die Seinen. Für in der Beugung unter diesen 
hohen Sinn wird die Wissenschaft glaubwürdig.
Mit dieser Art der erziehenden Wissenschaft müssen wir
freilich jetzt ernst machen. Und wenn wir neue Universitäten

ergründen, dann müssen wir sie in den Dienst dies innersten 
Lebensnotwendigkeit von heute stellen.
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In diesem Zusammenhang aber habe ich einen 
3. Punkt zu vertreten. Gerade für die erziehende Wissenschaft 

muß das, was unsere Phil.-Theol.Hochschule forschend und 
lehrend vertritt, das Gewissen sein, und dieses würde wirk 
sam nur durch die ständige Präsenz auch der Theologie 
im Körper der Hochschule. Nicht neben der Universität, 
nicht abseits von den übrigen Werkstätten des Wissenschaft 
lich-technischen Geistes darf diese innerste Spitze der 
akademischen Bildung, die theol.-philosophische Grund- 
und Zentralwissenschaft, ihr Dasein fristen, das wäre ein 
schwerwiegender, durch nichts zu behebender Geburtsmangel 
der neuen Universität, sondern in dieser Universität, 
als deren lebendiges Glied, so wie es in der deutschen 
Universität eh und je gewesen ist, muß die Theologie 
und die mit ihr sich haltende Wissenschaft mit dabei sein.

In diesem Sinne mitzuwirken an der neuen Universität, die 
wir hier am Eisernen Vorhang als Bollwerk gegen die welt
geschichtliche Drohung des Kommunismus bauen wollen und 
deren geistige Grundgestalt daher für das kommende Schick
sal Europas von der größten Bedeutung sein-wird - für 
diesen ihren ureigenen Auftrag, wachzuhalten den Ge
wissenskern der akademischen Bildung, d.h. jenen wahren 
Humanismus, den kreatürlichen, der Schöpfungsordnung 
ergebenen Humanismus, der allein die Ereiheit und Will'de 
der menschlichen Person endgültig zu verteidigen imstande 
ist - für diesen ihren spezifischen Dienst steht die Phil. 
Theol.Hochschule Regensburg bereit.
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Phii^TheoK Höshschui* 

Regeftsburg

24.Juli 1961

Herrn Oberamtmann Bauer 
oder Stellvertreter

im Vorzimmer des Herrn 
Oberbürgermeisters

Altes Rathaus

Sehr geehrter Herr Oberamtmann!

Sie hatten die Freundlichkeit, mir im Auftrag des Herrn 
Oberbürgermeisters 4 Exemplare der Denkschrift

w4.Landesuniversität in Regensburg"
zu übersenden.

Ich bitte Sie, dem Herrn Oberbürgermeister dafür meinen Dank 
zu sagen. Die Denkschrift scheint mir vorzüglich gelungen zu 
sein und wird ihre Wirkung nicht verfehlen.
Aus dem Kreise meiner Kollegen wurde der Wunsch geäußert, daß 
jeder der Kollegen 1 Exemplar der Denkschrift erhalte, um bei 
den Gesprächen, in die wir alle bezüglich der Universitäts= 
frage gezogen werden, orientiert zu sein.
Darf ich daher die Bitte aussprechen, ob mir zu diesem Zweck 
noch 16 Exemplare der Denkschrift zur Verfügung gestellt werden 
können. Ich wäre froh, wenn dieselben dem Überbringer dieses 
Schreibens mitgegeben werden könnten, damit ich sie in der 
Senatssitzung, die am Mittwoch, 26.7., sein wird, und in der 
über die Angelegenheit gesprochen wird, verteilen kann.
Für Ihre Bemühungen im voraus verbindlichsten Dank.

Mit freundlichen Grüßen!

AcU cU\ IkUtUI otlc.

(Prof.Br.Jakob Hommes)
Rektor
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DER OBERBC7RQERM EISTER DER STADT REQENSBURQ

An Seine Magnifizenz Regensburg, 18.7•1961

Herrn Hochschulrektor 
Prof.Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg

Magnifizenz!

Sehr verehrter Herr Hochschulrektor!

Beiliegend gestatte ich mir Ihnen, bevor die Denkschriften 
für die Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensbürg 
in weiteren Kreisen verteilt werden, zu Ihrer persönlichen 
Orientierung einige Exemplare zu übersenden.

Mit dem Ausdruck 
Ihr

vorzüglicher Hochachtung 
sehr ergebener

(Schlichtinger
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Vorschlagf
zur Bewahrung der Freiheit gegen die von links und von 

■ rechts drohend© Diktatur
die akademisch© 1 artncrschaft von Dosierenden und studierenden
in einer für das politische Zusammenleben in Lande beispiel

haften "eise su verwirklichen:
die von der Forschung getragene Lehr« der Lehrenden soll
in den auf grundsätzlich© Bildung verpflichteten Studium 

der studierenden
ihre natürliche iifrgänzimg buchen*
Indem die weltanschaulich äo verschieden gelagerten 

i>rs8nllehkeiten
auf dem Boden der Universität lehrend und studierend 

zur gemeinsamen Forschung zusammentreten,
unterstellen sie sich bewußt der Verantwortung,
in ihrer akademischen Körperschaft
das tolerante Miteinander der in der x>luraliati sehen 

Gesellschaft gegebenen Weltanschauungen
exemplarisch zu erarbeiten*

2© geht dabei um die humanistisch© Bewältigung der Technik 
auf den Boden dor Wissenschaft, d*h* darum* jene frei
heitliche Lebonsnöglichkoit des Menachen als Menschen 
offen su halten, die einerseits für alle Menschen gemeinsam 
gegeben und daher nur als unteilbar eine und gemeinsam© 
verteidigt werden kann, die sich aber andererseits in 
der technizistisch verwilderten Technik von heute immer 
mehr zuzubauen droht#

onsburg, l*Lärz 1962 Jakob Hommes





M £*• J' S.-U
Wissenschaft, Forschung und Schulwesen - Schwerpunkte der Kulturpolitik

Kultusminister Prof. Maunz vor dem Landtag / 1962 erste Etappe des Hochschulausbaus / Vierte Universität ausgeklammert
Von unserem Münchner Büro

München (ba). Die Anpassung des übernommenen Kulturgutes an die veränderten 
..Umweltsverhältnisse, besonders auf den Gebieten der wissenschaftlichen Forschung und 
r des gesamten Schulwesens bezeichnete Kultusminister Professor Theodor Maunz am Mitt

woch vor dem Plenum des Bayerischen Landtags als die Hauptziele der gegenwärtigen Kul
turpolitik des Landes. Neben diesen beiden Schwerpunkten seien die übrigen Gebiete je
doch nicht vergessen. „Das Interesse des Staates an einem Anliegen kann nicht nach Zei
len m der Haushaltsrede gemessen werden.“Mit der über zweistündigen Etatrede legte 
der Minister den Kultushaushalt 1962 vor, der bei mehr als 55 300 Beschäftigten im Bereich 
seines Ministeriums Ausgaben von 1,12 Milliarden DM vorsieht.
Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen For

schung gelte es eine Reform durch Anpassung 
und Gestaltwandel zu finden. Um den Lehr
verpflichtungen gegenüber den nun 43 000 
Studenten an den bayerischen Hochschulen 
zu entsprechen, sind im Haushalt 1962 1680 
neue Planstellen für Beamte, Angestellte und 
Arbeiter vorgesehen, davon 427 für Lehrstuhl
inhaber. Gleichzeitig sollen rund 40 Millionen 
Mark für Baumaßnahmen an wissenschaftli

chen Hochschulen und Forschungseinrichtun
gen aufgewandt werden. Über eine .Milliarde 
wird in den kommenden Jahren dafür noch 
nötig sein. Die Frage einer vierten, neuen 
Landesuniversität klammerte Professor Maunz 
in seiner Rede mit dem Hinweis auf die kom
mende Denkschrift gänzlich aus.

Dagegen erklärte er, daß parallel zu den 
äußeren Fragen die Überprüfung des inneren 
Aufbaus unserer Koschulen gehen müsse. Die 
Einheit von Forschung und Lehre müsse da
bei aber gewahrt werden. Ein Stück echter 
Hochschulreform sei der Bau von Studenten
zentren, wobei die Mensa künftig auch die 
Aufgabe eines Forums der Begegnung über
nehmen sollte. Mit Nachdruck wandte sich der 
Minister gegen die allzuvielen formellen Be
scheinigungen. Die Hochschulen sollten viel
mehr die Studenten zum rechtzeitigen Ab
schluß des Studiums ermuntern und damit der 
Studentenfülle wirksam begegnen. „Der 
Haushalt 1962 ist erst die erste Etappe der 
Verwirklichung unseres Hochschulausbaus. 
Vier weitere werden folgen.“

Die besondere Sorge des Ministeriums gelte 
den pädagogischen Hochschulen und der Leh
rerausbildung. Erfreulich sei hier die ständig 
steigende Zahl der Studierenden auf gegen
wärtig 5315. Die Milderung des Lehrerman
gels und ein Ausbau des Unterrichts in der 
Volksschuloberstufe stünden im Vordergrund 
der Maßnahmen zur Verbesserung des 
Volksschulwesens. Für 1963 kündigte der Mi
nister 1700 Junglehrer an, für 1964 sogar 2000. 
Doch müßten die Bemühungen um einen gu
ten Lehrernachwuchs noch jahrelang ver
stärkt fortgesetzt werden. 571 Schulen an 280 
Orten führten gegenwärtig mit rund 42000 
Schülern -in den Volksschuioberstufen Kern- 
Kursunterricht durch. Im Bereich des Land-r 
Schulwesens bedürfe es noch besonderer An
strengungen, um das Bildungsgefälle zwischen 
Stadt und Land zu vermeiden oder zu über
winden.

Professor Maunz wies darauf hin, daß mit 
Hilfe des Staates im letzten Jahr 363 Schul
bauten von den Gemeinden errichtet werden 
konnten. Die Berufsaufbauschule als zweiter 
Bildungsweg seien bereits in 23 Gemeinden 
mit hundert Klassen und 2700 Schülern vor
handen, ein Zeichen, daß diese Einrichtung 
einem Bedürfnis der werktätigen Jugend ent
gegenkomme. Überhaupt habe sich der zweite 
Bildungsweg durch die Gründung eines Mün
chen- und eines Nürnberg-Kollegs dank der

Initiative der Kommunen hoffnungsvoll 
entwickelt. Die Verstaatlichung der höheren 
Schulen sei nunmehr abgeschlossen, nachdem 
seit 1957 insgesamt 38 kommunale Schulen 
übernommen wurden. Im Bereich der höhe-
ren Schulen gebe es gegenwärtig 13 Großbaustellen.

Abschließend ging der Minister auf die 
Frage ein, ob die Zusammenarbeit der Länder 
auf kulturellem Gebiet in ihrer bisherigen 
Organisationsform den Anforderungen un
serer Zeit genüge, oder ob neue Wege gesucht 
werden müßten. Er setzte sieh für eine Ver

stärkung der sachlichen und personellen Ein 
richtungen der Konferenz der Kultusministe 
der Länder ein und erklärte, daß sich au 
ohne Zweifel Wege finden lassen werden 
um unter, voller Wahrung der Rechte der 
Landtage eine stärkere Zusammenarbeit der 
Länder die großen kulturellen Aufgaben zu 
lösen. „Es wäre eine wertvolle Unterstützung 
der Arbeit der Länder, wenn ihre Ziele und 
Wege von einer breiten öffentlichen Meinung 
gebilligt und getragen würden und wenn an
gesehene Persönlichkeiten aus dem kulturellen 
Leben sie durch Rat und Empfehlung fördern 
würden“, erklärte der Minister wörtlich, ohne 
dabei direkt auf Pläne Bezug zu nehmen die 
von dem Landesvorsitzenden der SPD, Wal
demar von Knoeringen bereits im Sommer 
vergangenen Jahres zur Diskussion gestellt 
wurden. Unverständlich erscheint dem Mini
ster, wenn von einer Aushöhlung von kultu
rellen Bundeszuständigkeiten durch die Län
der gesprochen wird. „Was der Bund gar nicht 
hat, kann beirft Bund auch nicht ausgehöhlt 
werden.“
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ALLGEMEINE Q RTS KRAN KEN KASSE REGENSBURG

ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE RECENSBURG

Verwaltungsstellen:
Burglengenfeld
Kelheim
Schwandorf

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen
(13a) Regensburg 1
Minoritenweg 6

Betreff: Schadenersatz nach § 1542 RVO für unser Mitglied - Familienmitglied 
....... . ...............  geh....... 'ohnhaf t ..............

Unter Hinweis auf die Forderungsanmeldung vom . . . . . . . gehen wir Ihnen 
nachstehend die Aufwendungen der Kasse anläßlich des Schadenfalles vom 
. ........ oekannt: Grundlohn: ......... DM

Bezeichnung der 
Aufwendungen
1. Krankengeld

2a. Krankenpflege(5/ß d.Grundl.)
2h. Krankenpf1.(tats Aufwand)
5a. Krankenhauspflege

(7/8 des Grundlohnes)
5h. wirklicher Aufwand

4. Hausgeld
5« Heil- u. Hilfsmittel
6. Sterhegeld(Todestag....... )

.....fache d.Grundlohnes
7. Sonstige Leistungen

Zeit
vom

raum
bis

Tage pro Tag 
DM jDpf

insgesamt 
DM Dpf

m

Zusammen:Ah Forderung an Unfallversicherungsträger, jedoch 
vorbehaltlich der Anerkennung als Arheitsunfall:

(Teilungsabkommen)- Gesamtsumme.
Wie wir Ihnen bereits sitgeteiF haben, ist der Ersatzanspruch des Verletzten nach § 1542 RVO »it de» schädigenden Ereignis insoweit 
aut die Kasse übergegangen, als diese anläßlich des Schadenfalles Lejstungen gewährt hat» Wir bitten Sie, den vorgenannten Betrag 

innerhalb von 14 Tagen bei uns einzuzahlen oder auf ein Konto der Kasse zu überweisen. Hinderungsgrunde oder TöiIzahlungsvorschlage 

bitten wir innerhalb des gleichen Zeitraumes bekanntzugeben,, Schadenersatzleistungen an den Verletzten selbst haben auf unsere For

derung keinen Einfluß. Ein Vergleich zwischen Ihnen und dem Geschädigten ist der Kasse gegenüber nicht rechtsverbindlich. Gericht

liche Entscheidungen, die ohne unsere Beteiligung herbeigeführt werden, sind uns gegenüber nicht rechtswirksam. Die volle oder im 

Rahmen eines Mitverschuldens teilweise Forderungsbegleichung stellt zugleich ein Grundanerkenntnis dar. Bei Spätfolgen wird ein even
tuelles Mitverschulden wie bei der ersten Regulierung berücksichtigt. ^ Geschäftsführer *'

MrTTölß
Fernsprecher" Pa-teiverkehr s 7.30-12,00 Uhr Bankkonten: Bayer. Staatsbank Regeniburg 1410, Kre.siparkasie Regensburg- L na 2110,
‘4945/46/47 2 36 2? Stadt. Sparkasse Regensbürg 3756 Postscheckkonto. Nürnberg 81 98
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Herrn Regierungsdirektor 
Dr. Bö c k
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
München

Sehr verehrter Herr Regierungsdirektor!

Darf ich Ihnen vertraulich die Empfehlung unterbreiten, 
die ich im Organisationsausschuß für 6 5 e Universität Re : ensburg 
eingebracht habe und die in der nächsten Sitzung des Organi
sationsausschusses verhandelt werden wird:

"Anregung zur Gestaltung der neuen Universität"•
Zur näheren Begründung der hier etwas apodiktisch formulierten 
Thesen darf ich die ausführlichere Darstellung meiner Ge
danken in der Denkschrift

"Forschung, Lehre, Studium"

mitsenden,
;/as in mir den Wunsch erweckt, mit Ihnen, sehr verehrter 
Herr Regierungsdirektor, die Dinge zu besprechen, ist einmal 
der Ernst, mit dem Sie die kulturpolitischen Dinge sehen 
und mit dem Sie gewiß auch meinen Vorschlag, der diese schwer 
wiegenden Fragen an der Wurzel zu fassen sucht, zur Kenntnis 
nehmen werden, sodann meine enge Zusammenspannung der 
bibliothekarischen und. der Bildungs—Gesichtspunkte»
enn es Ihnen recht ist, werde ich noch vor d.er nächsten 
Sitzung des Organisationsausschusses, die auf den 5.März 
festgesetzt ist, bei Ihnen vorsprechen.

Rektor









24.Oktober 1962£)©? fv&ktOT
phil~Theol HochschyW

Herrn

Ministerialdirektor 
Br.Otto Barbarino
Bayer.St&atsministerium der Finanzen

ü neben

Sehr verehrter err -inisterialdire tor!

In der Anlage darf Ich Innen heute eine Aufstellung über die 
Lehrstuhle übersenden, die an der i?hil.-Theol.Hochschule Ke~ 
ensburg bestehen und samt ihren Aeminarbibliotheken als na

türliche Ansätze zu Lehrstühlen bzw. Instituten der Universität 
Regensbürg genommen werden könnten.
Icn gebe diese Aufstellung auf die eise, daß ich

1. die ”Anregung” vorlege, die ich etwa vor Jahresfrist 
an das Bayer•Ata&tsministerium für Unterricht und 
ultus uni verschiedene Abgeordnete, namentlich des 
ulturpplitiechen Ausschusses des *ayer.Landtags, ge

geben habe.
AB r iese Anregung bezieht sich zunächst nur auf die 
^uiloso.mlscue .'a,:.ultet. As sind larin
a) rot die Lehrstühle angemerkt, die bei uns bestehen,
b) blau die hier vorhandenen Seminarbibliotheken ge- 

kennzeic net.
c) 6\i verschiedener. Angaben der vervielfältigten,.,&uf- 

etellang*Anmerkungen (Zahlen in grün);
2. sind auf einem extra Blatt die Lehrstühle der Tneol.«ttC^

Steilung, dies jeweils Wer eine 3teisartibliotbik 
verf gen, aufgeführt;

3. erlaube ich mir Ihnen, senr verehrt r err Ministerial
direktor, vertraulich auch eine Durchschrift des Briefes 
beizufügen, den ich heute in Bezug auf die geistige ^ r

b.w.
J 1 i)4 / &
v *





Ausrichtung der Universität Regensburg an den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und Kultus gerichtet 
habe.

Ich hoffe, daß ich Ihnen damit, obwohl ich etwas spät dran 
bin, doch noch zu dem Ihnen vorschwebenden Zweck gedient 
habe, .eitere rläuteran ,en, die vor allem zu den ngaben 
über die Naturwissenschaftliche Abteilung nötig wären, könnte 
ich mündlich geben.

Mit ergeben 1 Urüßen

4 Anlagen (Prof. T>r. Jakob -l'omaes)
Rektor
m
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i-i n r e g u n g

zu einer Empfehlung 
innerhalb des Memorandums 

(evtl«Seite 19 als Abschnitt XI 2d oder XI 3)

Der Organisationsausschuß empfiehlt4 in den zu errichtenden 
Fakultäten zusammen mit den Einrichtungen für Forschung 
und Lehre auch selbständige Einrichtungen für das von den 
Studierenden selbst an tragende Studium zu schaffen und da
durch dem Anliegenv das in der auf die Errichtung von 
Kollegienhäusern gehenden Anregung des Wissenschaftsrates 
wirksam ist, mit anderen Mitteln Rechnung zu tragen«
Hierzu ist erforderlich

a) die Ausrüstung der Studentenschaft jeder Fakultät mit 
den personellen und sachlichen Hilfen* dis für die 
Organisation der Selbstbildung der Studierenden er
fordert sind, insbesondere

b) die Einrichtung eines eigenen Lese-und- Arbeitssaales 
der Studierenden unter Bereitstellung eines Arbeits
platzes für jeden* der dessen bedarf (vielleicht für 
50% aller Studierenden), und besonderer Räume mit 
entsprechender Einrichtung für die bei ihrer Nutzung 
ent stebenden freien Se1bs tbiIdungsgerneinschaften der 
Studierenden - in räumlichem und organisatorischem An
schluß an den wissenschaftlichen Arbeitssaal der 
Bibliothek;

Q8/c) die Anstellung!eines ständigen Mentors in den größeren
der frei sich formierenden Bl m 
o'pudi erenden *

Iungsgerneinschaften der

1/
Mp,mm

474





Anmerkungen zu der "Anregung" ( Philosophisc e Fakultät)

1) Der \ektor stellt fest, daß Bischof Pr.Gräber von Regensburg 
entschieden für die Eingliederung der Phil.-Theol.lochschule 
Kegensborg in die Universität Regensburg eintritt.

2) Seitens der Theol.Abteilung der Phil.-Theo1.Hochschule Re
ge ns bürg ist der Wunsch geäußert worden, bei der Errichtung 
der Geologischen Fakultät den einen dieser beiden Lehrstühle 
als Lehrstuhl für "Scholastische Philosophie und theologische 
Propädeutik” in die Theologische Fakultät zu bekommen.

3) In der Theologiscnen Abteilung sind Bestrebungen im Gange, den 
Lehrstuhl für Pädagogik in einen solchen für Religionepädagogik 
umzuwandeln und ihn - wenigstens in dem Augenblick da die 
Theologische Pa oiltät errichtet wird - in die Theologische 
Fakultät herüberzunehmen.

4) Die in der Anregung unter r.4,5*6,7 genannten Bibliotheks
grundstöcke bestehen von der "Erweiterten Phil.-Theol.Hoch
schule Regensburg" her; sie sind freilich nicht fortgeführt 
worden.

5) Vergleiche hierzu den Vorschlag, den der Rektor in seinem 
Schreiben an den Herrn Staatsminister rof.Lr.launz vom 24.10. 
Seite 1 in Bezug auf ein osteuropäisches Institut gemacht hat.





fVr ß#k*or EntwiPhii.-THeol, HoeH*cku*$i
Rftg^nsburg 14.8.62

Herrn Hegierungsdirektor 
Dr. Bock
Bayer.Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus

ü ü n chen

Sehr verehrter Herr Regierungsdirektor!

Darf ich Ihnen heute eine neue kürzere Fassung meiner 
"Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität" unter
breiten und Sie gleichzeitig bitten, über diese am 
Dienstag, den 21.8.62, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich 
würde es auch sehr begrüßen, wenn ich über einige Vor
gänge, die das Verhältnis der Fhil.-Theol.Hochschule 
Regensburg zur Universität Regensburg betreffen, diskret
mit IhnenVbesprechen könnte.
Da ich an diesem Tage noch weitere Geschäfte im Ministerium 
zu erledigen haben werde, werde ich auf jeden Fall bei 
Ihnen vorzusprechen versuchen.

Mit ergebensten Grüßen

s)
Rektor



.J





28.1.63
Pm Rektor nfw urf

PhSl.-Th©oi. Hochschyl#
J

Herrn Professor 
Dr.Adolf Butenandt 
Fräsident der Max-Planck- 
Gesellschaft
München-Obermenzing;
Marsopstraße 5

Sehr verehrter Herr Präsident!

Die kurze Begegnung, die ich bei dem Regensburger Vortrag 
der Max-Planck-Gesellschaft mit Ihnen haben durfte, geht 
mir doch nach. Die ernsten Worte, die Sie im Anschluß an 
den Vortrag über Sinn und Maß des wissenschaftlichen 
Forschens geäußert haben, ermutigen mich dazu, Ihnen die 
Gedanken zu unterbreiten, die ich unter dem Titel

Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität

verfaßt habe und nach denen ich im Organisationsausschuß für 
die Universität Re^ensburg zu arbeiten gedenke.
Die Gründung einer neuen Universität ist eine hohe Stunde 
der Wissenschaft, in ihr muß das, was Sie, sehr verehrter 
Herr Präsident, in den kurzen, aber eindringlichen Worten 
vertreten haben, irgendwie in der Universität auch institutionell 
wahrgemacht werden. Ich wäre Ihnen, sehr verehrter Herr 
Iräsident, dankbar, wenn Sie mit Ihrer hohen Autorität diese 
Sache, die offenbar auch die Ihre ist, unterstützen würden.

Mit verehrungsvollen Empfehlungen
it

( Prof Jijpjjakob Hommes ) 
Rektor









CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNIOnF^ 

DEUTSCHLANDS !

'Öch5chuä"el BONN' 1o. September 1962
Nassestraße 2

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE \ 7,SEP. "%2 Telefon Sammel-Nr. 5 29 31 
Bankkonten:

An die
Phil.-Theol.Hochschule

Stadt. Sparkasse Bonn 1420 
Genossenschaftsbank Bonn-Endenich 358 
Fernschreibanschluß 886 804

z.Hd. Herrn Prof. Pr. Hommes
Piegensburg Abt. ÖA 3d V/K
Agidienplatz 2

Sehr geehrter Herr Professor Hommes!
Beiliegend überreichen wir Ihnen 1 Exemplar des gewünschten 
Buches "Erziehung - Bildung - Ausbildung", das unserem Schreiben 
vom 25.8.1962 irrtümlich nicht beigelegen hatte. Wir bitten Sie, 
das Versehen zu entschuldigen.

Mit freundlichen G-rüssen
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EntwurfD<?r Rektor
d$r Phil.-TbeoL HochscM*

R^gertsburc 29.8.62

An die
Bunde s ge s c häf t s s t e 11 e 
der CDU Deutschlands
Herrn Klaus Vogel

Bonn 
äassestr. 2

Sehr geehrter Herr Vogel!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 25.8.62 mit der . n- 
kündigung des Buches "Erziehung ~ Bildung - Ausbildung”. 
Leider war dem Schreiben irrtümlich die Schrift "Ent
wicklungshilfe ..." beigefügt. Diese Broschüre werde ich - 
Ihr Einverständnis voraussetzend - meinem sozialwissen- 
schaftliehen Kollegen für seine Seminarbibliothek zukommen 
lassen.

Ich bitte Sie, mir die genannte Schrift "Erziehung - Bildung 
Ausbildung" gütigst bald zusenden zu wollen, da ich im 
Zusammenhang mit den auf die Universität Regensburg gehenden 
Erwägungen die entsprechenden Grundsätze der CDU studieren 
mochte•

Mit freundlichen Grüßen

Lektor
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CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION 
DEUTSCHLANDS

BUNDES GESCHÄFTS STELLE

53 bonn, 25. August 1962
Nassestraße 2

Telefon Sammel-Nr. 5 29 31 

Fernschreibanschluß 886 804 

Bankkonten:

Städt. Sparkasse Bonn 1420 

Genossenschaftsbank Bonn-Endenich 358 

Postscheckkonto: Köln 1096 69An das
Rektorat der
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg

Abt. ÖA 3d V/K

84 Regensbürg 
Ägidienplatz 2/II

Sehr geehrte Herren!

Wunschgemäss überreichen wir Ihnen als Anlage 1 Exemplar 
des Buches "Erziehung - Bildung - Ausbildung" über den 
kulturpolitischen Kongress der CDU/CSU Gelsenkirchen I960.

In diesem Zusammenhang muss ich Sie darauf aufmerksam machen, 
dass dje ses Buch sonst nur im Buchhandel über den Verlag 
Presse- und Informationsdienste der CDU Verlagsgesellschaft 
m.b.H., Bonn, Argeianderstrasse 173, zum Preise von DM 7,80 
erhältlich ist.
Wir.erlauben uns jedoch, Ihnen dieses Exemplar als Geschenk
gabe zu überreichen.

Mit freundliehen Grüssen

(Klaus Ifoge

489
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R okiorat
der phH.-thsol. Hochsshute 

pce^ansbiirg den 8,1.1963

Se. Magnifizenz
Herrn Professor Dr.Erich Carell
Rektor der Julius-Maximilians-Universität

Würzburg 
Mittlerer Dallenbergweg 3

Ew. Magnifizenz,
sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen die Denkschrift 
" Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität n 

zu unterbreiten mir erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
als Drucksache ahsS$e abgehen.
Das damals Versäumte hole ich nun nach.
Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich die= 
se Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organi* 
sationsausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.
Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie da« 
her, sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freund* 
liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuv/enden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen
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Rektor





Re k xo rat
der phü.-theoi. Hochsehute

^egensburg den 8.1.1963

Herrn
Professor Dr.Wolfgang Giemen

München -2- 
Theresienstrasse 60/VI

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen die Denkschrift 

" Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität " 

zu unterbreiten mir erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in meinem 
Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein Begleitschrei« 
ben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung als Drucksache 
an Sie abgehen.

Das damals Versäumte hole ich nun nach.

Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich diese 
Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organisation« 
ausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.

Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie daher, 
sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freundliche 
Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jak mmes) 
Rektor 4 9 3
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Der Rektor
dsr PMf.-Tbecf. HochscSuU

Rfegdnsburg Entwurf
3.9.62

Herrn Staatsminister
und stellv.«, in i s terpr äs ident

^ Dr.Rudolf Eberhard

Gauting bei Lünchen
Unterbrunnerstr.T5

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Schusses drängt es mich, Ihnen, sehr verehrter Herr 
Lindster, für die freundliche Hilfe, mit der Sie den 
Sektor der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg in dieses 
für die Angehörigen der Hochschule entscheidend wichtig 
werdende Gremium hineingebracht haben, von Herzen zu 
danken.

Ich werde mich bemühen, diese Funktion mit der ganzen 
Verantwortung zu erfüllen, die mir die philosophische 
Einsicht in die gefährliche Labilität unserer heutigen 
geistigen Position auferlegt.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
.Rektor
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D??r Rolf-or
d*r PhiL-Theol. Hochschub

Reg^fs$burg

Herrn Ab geordneten 
Dr. Elsen
Direktor der Bayer, 
Staatsbank

E r c h e n
Har di iial-E aulhaberstr. 1

Hehr geehrter Herr Abgeordneter I

Ir :r mir gestern, Donnerstag den 4.7*, nicht m glich - 
der Hin./eis Ihrer Dekretdrin folgend - Sie in Baximilianeum 
aufzusuchen. Einmal haben mich dringende Geschäfte ver- 
anl cüot j SC hon um 16 tlhr nach. He-ensburg zurückzufahren,

Ihrer Geschäfte in. Maximilianeum zu sprechen, nicht fest.

Ich. darf zun; ehrt vertraulich mitteilen, das ich vom Senat 
der uoehschule für eine 5*Amtsperiode zum Sektor gev. hlt 
bin. Die roblerne, die damit in einer für die Hochschule
schwierigen Situation auf mich zukommen, wollte ich Ihnen 
gerne einmal vortragen. Vor allem wollte ich in diesem Zu
samenhang unseren ilan, einen Teil unserer Gebäude neu bauen 
zu lassen, begründen.

Vielleicht darf ich fragen, ob ich am Freitag, den 19*Juli, 
an welchem Tage ich um 17 Uhr in der Katholischen Akademie in 
Bayern eine Sitzung des Wissenschaftlichen lates dieser Akademie 
mitinachen muß, vorher etwa um 15 Uhr bei Ihnen in der Staats
bank vorsprechen kann?

?as den einen Punkt "Teilneubau der Hochschule” betrifft, so

b.w.

M PUm ■ UL
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würde ich es begrüßen, wenn Sie bei Gelegenheit eines 
Besuches in Kegensburg sich an Ort und Stelle durch eine 
Besichtigung des Gebäudes von dieser Sache eine .Vorstellung 
machen wollten - im Hinblick darauf, daß Sie eines Tages 
amtlich mit der Sache befaßt werden* ir könnten bei 
dieser Gelegenheit oder aber an dem getzt erbetenen Termin 
besser Über die Sache sprechen, ns geht aber nicht bloß 
um diese Bau an geiegenheit, sondern wie angedeutet um die 
recht delikate Frage: was geschieht mit der hil.-Theol. 
Hochschule und ihrem Kollegium beim Entstehen der neuen 
Universität.

; A +-
X' i. U e r geh ans t en Grii Ben

(. ro f. Dr. Jah ob Ion: le s ) 
Hektor
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Rektorat
dar ßhil.-thecl. Hochsehute

Regens barg
den 8.1.1963

Herrn
Professor Br.Theodor Ernst

E r 1 a n g e n
Schloßgarten 5

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen eine Denkschrift 

" Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität " 

zu unterbreiten mir erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
als Drucksache an Sie abgehen.

Das damals Versäumte hole ich nun nach.

Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich diese 
Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organisations* 
ausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.

Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie da» 
her, sehr verebbter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freund« 
liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof. Ur.Jakob Hommes) 
Rektor
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D#r Rektor
C$#r Phft-Theol. Hochsehy?#

Rsgeätsburg

Entwurf
29.8.62

Herrn Oberlandesgerichtsrat 
Dr.Karl Fischer

Re gensburg
Pariciusstr. 14-

Sehr verehrter Herr Oberlandesgerichtsrat!

Die Berufung in den Organisationsausschuß für die Universität 
Regensburg hat mich gezwungen, meine Dispositionen zu ändern. 
Ich bin noch bis Montag hier in Regensburg*

äre es nicht notwendig, daß wir beide untereinander und 
dann wohl auch wir beide zusammen mit dem Herrn Oberbürger
meister Schlichtinger die erste Sitzung des Organisations
ausschusses unter dem Gesichtspunkt der Regensburger Inter
essen vorbesprechen? Ich würde es aber begrüßen, zunächst 
mit Ihnen zusammenzukommen.

Von mir aus wäre diese Besprechung am Freitag, 31.8., um 
17 Uhr möglich. Für die gemeinsame Besprechung mit dem Herrn 
Oberbürgermeister würde dann der Montag verbleiben.

Ich bitte Sie um fernmündliche Mitteilung,

1. ob wir am Freitag zu der angegebenen Stunde hier im 
Rektorat Zusammenkommen können,

2. ob Ihnen die gemeinsame Vorbesprechung mit dem Herrn 
Oberbürgermeister genehm ist und ob ich dazu die 
Initiative ergreifen soll. Ich hätte nichts dagegen, 
wenn Sie selber eine Absprache herbeiführen wollten, 
bitte jedoch, bei einer evt.Absprache mit dem Herrn

b.w.
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Oberbürgermeister nur für den Montag nachmittag über 
mich verfügen zu wollen.

Mit freundlichen Grüßen

(Irof•Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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EntwurfDfr-r
r4m Phfl.-Th.30l, Hochschub

21.8.62

Herrn Oberlandesgerichtsrat 
Dr.Karl Fischer

Re gensburg
Paricinsstr. 14

Sehr verehrter Herr Oberlandesgerichtsrat!

Für den 30.8. hatten wir die Fortführung unseres Ge
sprächs über die geistige Gestal der neuen Universität4-U

ins tuge gefaßt.
Leiter bin ich an diesem letzten Tage vor meiner Abreise 
nach Hof Gastein dienstlich so stark in Anspruch genommen, 
da ich bitten muß, unsere Besprechung zu einem späteren 
Zeitpunkt abhalten zu dürfen.
Als eine Art kleine Abschlagszahlung erlaube ich mir,
Ihnen die neue schriftliche Fassung meiner "Gesichtspunkte" 
zu übersenden.

1. Ävu
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Dsr Rdcfor
d%r Rhlf.-Theof. Hochschule

Entwurf
3.9.62

Hochw.Herrn 
Direktor Förster
Kath.Akademie in Bayern

ä ü n c h e n 23
Randlstraße 23

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Direktor!

Vielen Dank für die Einladung zu der Tagung der Akademie
über die pluralistische Gesellschaft. Gerade dieses Thema 
hatte mich außerordentlich interessiert, da ich ihm in
der Frage der Universität Regensburg näher^ekonmen bin.
Aber leider bin ich zu der Zeit Ihrer Regensburger Tagung 
in Bad Hof Gastein zu einer Kur, und diese Zeit ist für 
mich völlig festgelegt. Ich werde mich aber sehr inter
essieren für die evtl.schriftliche Fassung der Referate, 
die auf Ihrer Tagung gehalten werden.
Heute habe ich mein eigenes Referat über die Verantwortung 
der Universität im technischen Zeitalter abgeschlossen. Ich 
habe, glaube ich, sehr viel dabei gelernt, morgen fahre ich 
zur konstituierenden Sitzung des für die Universität Regens
burg aufgestellten Organisationsausschusses.

Vit herzli 1 Grüßen!

(1 ro f. Dr. Jakjbb Homme s )
Rektor





30.Juli 1962

Hochw.Herrn Direktor 
Dr. Förster
Kath.Akademie in Bayern
München 23
MandlStraße 23

Einschreiben

Hochwürdiger, sehr geehrter Herr Direktor!

Herr Rektor hat mich beauftragt, Ihnen für die prompte 
Überlassung der Denkschriften des Wissenschaftseatea 
herzlich zu danken.

Entsprechend seiner Zusicherung läßt Herr Rektor, der 
sich zur Zeit auf einer Di nstreise befindet, die Do
kumente zurücksenden.

Mit ergebensten Grüßen!

I.A.

2 Anlagen (H.Körber)

II. Von den Dokumenten (es handelt sich um »Anregung des Wissenschafts
rat $s ZUR EINRICHTUNG VON KOLLEGIENHÄUSERN AN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN v.7.5.1962 Nr.415/62 und »Entwurf zur Struktur neuer wissen# 
schaftlicher Hochschulenu v.9.4.1962 Nr.413/62) wurden je 1 Foto— kopie angefertigt und Herrn Rektor übergeben.

III. Z.A.Wissenschaftsrat
IV. Z.A. Universität
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Herrn Professor
Dr.Dr.Freiherr von Gebsattel

B a m b e r g
Jakobplatz 4

Sehr verehrter Herr Baron!

,7ie wir bei den wenigen, anläßlich der Tagung der Görres- 
Gesellschaft in Bamberg gewechselten V/orten.endgültig ver
blieben sind, weiß ich heute nicht mehr recht. Auf alle 
Fälle möchte ich Ihnen die von mir verfaßte Denkschrift

"Forschung, Lehre, Studium" 

hiermit übersenden.

Mit ergebensten Grüßen

Hommes)
Rektor
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Herrn Prof.
Dr.Walther Gerlach

tünchen 13 
Franz-Joseph-Straße 15

Sehr verehrter Herr Professor Gerlach!

Bei der Regensburger Kepler-Feier habe ich mir erlaubt,
Ihnen meine

Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität 

zu unterbreiten.

Fun werden wir in dem vom kinisterrat für die Universität 
Regensburg eingesetzten Organisationsausschuß in Kürze vor 
der Frage stehen, die ich in diesen meinen "Gesichtspunkten” 
angefaßt habe.

In diesem Zusammenhang würde es für mich eine nicht geringe 
innere Förderung bedeuten, wenn Sie, sehr verehrter Herr 
Professor Gerlach, sich, wie mündlich in Aussicht gestellt, 
zu diesen meinen "Gesichtspunkten" äußern wollten.

Selbstverständlich will ich mich nicht ungebührlich in Ihre 
Zeit hineindrängen. Aber Sie werden verstehen, daß ich, mit 
einem so schwierigen Problem befaßt, nach einer Äußerung 
,von Seiten eines in der Wissenschaft ergrauten Bannes gsoradozu. 
Lgierig bin. Sie würden dem wichtigen Anliegen voranhelfen, 
wenn Sie mir möglichst bald, und wenn es irgendwie geht noch 
vor dem 26.d.M#, Ihre Auffassung von der Sache mitteilen 
könnten.

b.w.
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Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Professor Gerlach, 
mir meine Eri inerung in diesem für die Sache ent
scheidenden Zeitpunkt nicht verübeln zu wollen und 
verbleibe

mit ergebensten Grüßen
i

h
r

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Hektor
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iromemoria

betreffend

die Errichtung der Universität Eegensburg und ihr 
Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule Regensburg

Der Bayerische Landtag hat mit Wirkung vom 1*August 1962 
ein Gesetz über die Errichtung einer vierten Lendesuniversitat 
in Rerensburg, und zwar einer Volluniversität, beschlossen* 
Ober die Fragen, die sich für das Bistum Regensburg daraus 
ergeben, erlaube ich mir, im folgenden Bericht zu erstatten 
und dazu Stellung zu nehmen:

1# Eine Volluniversität muß auch eine Kath.-Theologische 
Fakultät besitzen, wenn sie diesen Namen verdienen soll* 
andererseits besteht in Regensburg bereits eine Phil•-Theol• 
Hochschule, deren institutioneile und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Erfordernissen einer Theologischen Fakultät 
entspricht* Barum liegt der Gedanke nahe, die hi1.-Theol* 
Hochschule Regensburg in die neue Universität einzugliedern.

2. Ge en eine solche Eingliederung sind von manchen 
Seiten SinwÜnde erhoben worden, die mit konkordatsrecht
lichen Schwierigkeiten begründet werden. Die geflissent
liche .Art, mit der solche Schwierigkeiten geltend gemacht 
werden, läßt den Verdacht aufkommen, daß kirchenfremde, Ja 
kirchenfeindliche Interessen hinter der Absicht stehen, die 
Phil.-Theol.Hochschule aus der neuen Universität auszuklammern 
und die beiden Hochschulen unverbunden nebeneinander bestehen 
zu lassen.
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3. Eine Nichteingliederung der Phil.-Theol.Hochschule 
in die neue Universität hätte schwerwiegende Folgen#

a) Fach Auffassung maßgeblicher Kreise hierzulande könnte 
eine Phil#-Pheol.Hochschule Regensburg, die neben 
einer Universität Regensbu g bestehen müßte, in den 
Augen der Öffentlichkeit nicht das bleiben, was sie 
jetzt ist, sondern würde in der allgemeinen Wert
schätzung entschieden absihken. Dies gilt um so mehr, 
als die Hochschule in den Jahren 1943-55 alt erweiter
ten Aufgaben zur Entlastung der Universitäten betraut 
war und im kittelpunkt der damaligen Universitäts
bestrebungen stand* Eine jetzige Ausklammerung der Hoch
schule aus der neuen Universität käme somit einer 
Öffentlichen Disqualifikation gleich; Dozenten wie 
Studenten wurden mit unguten Gefühlen belastet*

t>) Gegenüber den Studierenden der Pädagogischen Hochschule, 
die Universitätsstudenten würden und an der Universität 
promovieren könnten, wären die Studierenden der Fhil.- 
Pheol* Hochschule außerordentlich benachteiligt, weil 
ihnen die gleichen Möglichkeiten vorenthalten blieben# 
Die zukünftigen Priester würden im Öffentlichen Be
wußtsein auf einem wissenschaftlich tieferen Biveau 
sieben als die zukünftigen Lehrer.

c) Die neu entstehende Universität könnte leicht von
vornherein in eine Entwicklung gleiten, die dem kirch
lichen Geist zuwi erliefe. Das Bistum Regensburg kann 
an einem laizistisch geprägten geistigen Zentrum in
mitten eines überwiegend katholischen Landes nicht 
interessiert sein; dieser Gefahr wird am besten be
gegnet, wenn die bisherige Phil.-Theol.Hochschule 
innerhalb der neuen Universität das Gesicht derselben 
entscheidend mitbestimmt# Darum halte ich es für not-
wendig, daß die Fhil.-Theol.Hochschule der Universität 
schon in deren erstem Aufbauabschnitt eingegliedert 
werde•

1*
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4. Die Eingliederung der i hil.-Theol.Hochschule in die 
Universität ist mit dem Konkordatsrecht vereinbar.
Zwar gewährleisten Art» 3 und 4 BE die Existenz der 
,*'h±l.-Theo1.Hochschulen in Bayern einschluBweise und 
Art# 19 BE ausdrücklich, aber diese Existenzgarantie darf 
doch nicht in der üeise gepreßt werden, als ob dadurch Jede 
Veränderung der Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen 
wäre# Der Schutz der Konkordate für die Hochschulen bezieht 
sich auf deren Substanz und Zielsetzung; für den inneren 
Ausbau und die äußere Organisationsform bleibt ein Spielraum, 
da sonst jede gesunde äeiterentwicklung ausgeschlossen wäre.
7.ie alles Lebendige müßte auch der Organismus einer Hochschule 
erstarren, wenn ihm die Möglichkeit einer Entfaltung und An
passung an ne e Verhältnisse genommen würde.
Baß eine Vermehrung oder Verminderung der Lehrstühle oder 
eine .nüerung der Satzung nicht gegen das Ko&kordatsreeht 
verstoßen würde, ist unbestritten. Anton Bcharnagl schreibt 
im .Klerusblatt 1933 3.534, daß beim Abschluß des BE zwischen 
beiden Vex'tragsteilen Übereinstimmung sogar darüber herrschte, 
daß, falls es zur Aufhebung einer dieser Universitäten oder 
staatlichen Hochschulen käme, der Staat verpflichtet sei, 
an die betreffende Diözese einen erhöhten Zuschuß zu geben, 
der die .Errichtung einer bischöflichen Fhil.-Theol.Hochschule 
ermögliche. Aan erkannte somit damals von beiden Beiten, 
der des Staates und der der Kirche, in der etwaigen Umwandlung 
einer Fakultät oder Hochschule keinen Verstoß gegen das 
Konkordatsrecht, weil Substanz und Zielsetzung der Fakultät 
oder Hochschule erhalten bliebe und nur ihre Form geändert 
wurde.
Die bestehenden Konkoi'date schließen also eine evolutio, 
salva substantia et fine der bestehenden Hochschulen nicht aus. 
Ä fortiori muß dies von einer evolutio in melius gelten.
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Eine Eingliederung der Phil.-Theol.Hoch schule Hegensburg in 
die künftige Universität ist nichts anderes als eine Um
wandlung ihrer bisherigen Organisationsform in eine höhere* 
.,enn die xxeg.iur. 35 in VI0: “Plus semper in se continet, 
quod est minus” noch gilt, kann die Kirche vom Standpunkt 
des Konkordatsrechts aus die Eingliederung nicht ablehnen, 
sondern sie nur begrüßen. .

3* Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz 
und Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen, ist neben 
der an einer künftigen Theologischen Fakultät zu leistenden 
theologischen Ausbildung auch eine philosophische und ge
schichtliche Bildung sicherzustellen, die den Bedürfnissen 
des priesterlichen Berufes entspricht. Hierfür bietet sich 
die Regelung an, die durch Art. 4 §2 BK für die Universitäten 
künchen und Würzburg getroffen wurde und analog auf die 
künftige Universität Herensburg anwendbar wäre, kit der 
Schaffung von üeitanschauungsprofessuren in der Philosophi
schen Fakultät wäre zugleich nach Möglichkeit für eine 
christlich orientierte Bildung der Lehramtskandidaten usw. 
gesorgt.

6. äie zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und 
Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen Ver
handlungen zwischen dem Lande Bayern und dem Heiligen Stuhl 
könnten wie beim Lehrerbildungsgesetz ohne formelle Er
gänzung des Konkordats durch einen einfachen Briefwechsel 
geführt werden, in dem bei de Partner ihr Einverständnis 
erklären, daä Art. 3 und 4 BK und Art. 19 RK auch auf die 
Universität Begensburg Anwendung finden sollen. Die Initiative 
zu diesen Verhandlungen kommt wohl dem Lande Bayern zu.
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1

7. Hit der formellen Errichtung der Theologischen 
Fakultät ist staatlicherseits auch das Iromotionsrecht ge
geben# Das Becht, die akademischen Grade such im Kamen 
des Hl.Stuhles zu verleihen, werde ich für die Kakultat 
nach formeller Errichtung durch den Staat von der Studien
kongregation erbitten.

Ich bitte die Apostolische Nuntiatur, sich für die hier 
vorgesehlagene Lösung, die allein dem wohlerwogenen Inter
esse des Bistums Berensburg entspricht, bei den kommenden 
Verhandlungen einsetzen zu wollen.

' ie gensbürg, den

Bischof von Begensburg
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Rskfor
der PhiL-TheoL Hochschub

Regensburg
Entwurf

11.7.63

or.Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Br.Rudo1f Grah er

Regensburg
Bischof1.Ialais

Exzellenz!

Hochwürdigster Herr Bischof 1

In der Anlage erlaube ich mir, Ihnen die Durchschrift des 
Briefes zu unterbreiten, mit dem ich meine Zustimmung zum 
Memorandum über die Hniversitüt Regensburg dem Herrn Bayer, 
Staatsminister für Unterricht und Kultus erklärt habe.

In einer sehr bewegten Sitzung des Senats habe ich mich 
in diesem Punkt der Übereinstimmung mit meinen Kollegen zu 
versichern gesucht. Es ist mir dies auch gelungen, indem

gegen die Zustiamung sich erklärten, zwei enthielten sich 
der Sti me, Dies darf ich vertraulich mitteilen.

:ie vorher schriftlich und anläßlich der Papstkrönungsfeier 
im Kolpingssaal mündlich mitgeteilt, wollte ich diesen 
Tatbestand Ew.Exzellenz vor meiner Zustimmungserklärung Vor
leben. Da aber diese Besprechung Jetzt nicht möglich war, 
mußte ich meine Zustimmung zu dem festgesetzten Termin er
klären.

Ich darf aber versichern, daß in der genannten üenatsSitzung 
alle Gründe f:'r und wider sehr eingehend erörtert worden sind.

Kit ehrerbietigem Gruß

Rektor





D@r R»kfor
Phil.-Theol. Hochschuf-9 

Regensburg
Entwurf

1.7.63

Sr.Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Graler

Here ns Burg
Bischef 1. Palais

Exzellenz!
Hochwürdigster Herr Bischof!

Vergangenen Donnerstag habe ich vom Bayer«Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus die endgültige .Fassung’ des 
Memorandums erhalten, das vom. Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg der Staatsregierung unterbreitet 
werden soll. Für die endgUlti -e Stellungnahme, die in 
Form einer anliegenden Abstimmungserklärimg erfolgen 
soll, ist mir die Frist von 14 Tagen nach Zugang des 
ministeriellen Schreibens gestellt.
nachdem ich für die endgültige Beratung im Senat der 
Hochschule einen Auszug aus dem Memorandum - mit denjenigen 
Abschnitten und Stellen, die irgendwie unsere Hochschule 
betreffen - angefertigt und den Mitgliedern des Senats 
zugestellt habe, erlaube ich mir, ein Exemplar dieses 
schriftlichen Auszugs auch Ew.Exzellenz zu unterbreiten.
Es soll dadurch die Besprechung der Angelegenheit vorbereitet 
werden, die ich nach der Beratung im Senat - auf der Senats
sitzung am kommenden Mittwoch, 3*7*63, - mit Ew.Exzellenz 
durchführen möchte. Ich bitte schon jetzt um diese Unter
redung, werde aber einen genaueren Zeitpunkt erst nach der

b.w.
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nenatssitzung und eine -noch dazwischen einzuschiebenden. . x)Besprechung im Ministerium vorschlagen körnen. 
Inzwischen verbleibe ich

mit ehrerbietigem Gruß

Ew.Exzellenz ergebenster
üW

(Prof.Dr./iob tas)

XQ h. oOX

- auf alle Fälle aber vor der von mir geplanten Ein- 
verständniserk:ärung zum Memorandum -

2



Auszug
aus dem

Memorandum
zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der Universität Regensbur~

Übersicht
Der Organisationsausschuß und seine Auggabe
A) Sie Ausgangspunkte
B) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen

•I. ... .
II. ...

C) Der Aufbau der Studieneinrichtungen
I. Das Anfangsstadium (Erster Aufbauabschnitt)
II. Das Studium der Theologie
III. Der weitere Aufbau (Zwieter Aufbauabschnitt)

' IV.Das klinische Studium
V. Die neue Universität im Endausbau

D) Organisation der Universität und Studienbetrieb
I. .. *

E) Die nächsten organisatorischen Maßnahmen 
Schlußwort

Die Ausgangspunkte
1, Bach dem Besetz vom .18.7*1962 wird in Regensburg eine Univer

sität mit vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbe» 
trieb errichtet. Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck ge» 
bracht,daß nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wis» 
sensgebiete,sondern eine Volluniversität eingerichtet wird.

2. Die Universität soll als kultureller Mittelpunkt Ostbayerns 
das geistige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe dieses 
Raumes zum Ausdruck bringen. Zugleich wird sie wichtige Ent» 
lastungsaufgaben für andere Universitäten zu erfüllen haben. 
Beide Aufgaben stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondt m 
dern ergänzen sich.

3* Bei einer kleineren. Volluniversität ist zunächst mit etwa 
B.ooo Studierenden zu rechnen, die sich, wie auf Seite 19 
angegeben, in verschiedenen Richtzahlen auf Fachrichtungen 
aufteilen. Diese Zahlen dienen als Richtzahl für die hier 
unterbreiteten Vorschläge und sollten tunlichst nicht über» 
schritten werden, da sonst auch die Planung auf neue Grund»
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lagen gestellt werden muß- Gleichwohl sollte in der Gesamtplanung 
der künftigen Ausweitung der Universität vorsorgend Rechnung ge= 
tragen werden.
4- • ...

a) .......
/

Die Universität Regensburg soll insbesondere für die über= 
füllte Universität München eine Entlastung bringen.

b) Das Bild der akademischen Berufe ist ziemlich fest gefügt.
Die meisten dieser Berufe setzen die Ablegung von Prüfungen 
voraus. Durch die Notwendigkeit,den Studenten die in den 
Prüfungen nachzuweisenden Kenntniss/e zu vermitteln, sind die 
Hochschulen gezwungen, die dieser Aufgabe gerecht werdenden 
Einrichtungen (Lehrstühle und Institute) zu schaffen und 
entsprechende Studiengänge vorzusehen.

5. Der Organisationaausschuß hat sich im Hinblick auf einen mög^^ 

liehst schnellen Aufbau der Universität bewußt auf die Ausar= 
beitung grundsätzlicher und vordringlicher Vorschläge beschränkt. 
Er hält es für zweckmäßig, Einzelfragen im Zuge des organischen 
Aufbaues in Anpassung an die dann gegebenen Verhältnisse und
die Ergebnisse der Bestrebungen zur Universitätsreform zu ent= 
scheiden.

6. Es können nicht alle Teile der neuen Universität gleichzeitig 
errichtet werden. Der Aufbau muß stufenweise erfolgen, wobei 
den Fächern der Vorrang gebührt., die an den bestehenden Hooh#chu, 
schulen besonders überfüllt sind und in denen sich ein unge- 
deckter Bedarf an Nachwuchskräften in besonderer Weise abzeich= 
net (vgl. Abschn.B.) Das Ziel-ist aber, daß nach Abschluß der® 
letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunktsbildung alle we= 
sentlichen Fächer an der Universität vertreten sind.

.) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen
I.Überfüllung von Studiengängen an den bayerischen Universitäten

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
1. ....... .
2.
3- In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den Fächern 

Germanistik, Anglistik, Roman&&tik, Altphilologie, Geschieh« 
te und Psychologie eine Überfüllung festzustellen,. Es ist 
erforderlich, an der Universität Regensburg für diese Fächer 
durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle und Institute 
eine Entlastung zu schaffen; dazu gehört gemäß der Prüfungs
ordnung für das Lehramt 'an den Höheren Schulen auch je ein



Lehrstuhl für Pädagogik und Philosophie.
.4............

II. Bedarf an akademischenusgebildeten Nachwuchskräften

C) Der Aufbau der Studieneinrichtungen
I. Las Anfangsstadium (Erster Aufbauabschnitt)

Auf Grund vorstehender Erwägungen schlägt der Organisation^ 
ausschuß vor, an der Universität Regensburg zunächst Studien- 
möglichkeiten für die

Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, 
vorklinischen und
sprachlich-philosophisch-historischen 

Fächer mit den erforderlichen Lehrstühlen zu eröffnen.

3* Sprachlich-philosophisch-historische Fächer
Für die Ausbildung von Lehrern der philologisch-historischen
Fachrichtung an Höheren Schulen werden an der Universität
Regensburg im Anfangsstadium des Aufbaues 14 Lehrstühle zu
errichten sein? und zwar

je 2 für Germanistik,
Romanistik,
Klassische Philologie ünd 
Anglistik,

3 für Geschichte und
je 1 für Philosophie,

Pädagogik und 
Psychologie.

Es wird vorgeschlagen, in dieser Fächergruppe einen Schwer^ 
punkt durch Errichtung eines Osteuropa-Instituts vorzuberei- 
ten und dies bereits bei der Besetzung der Lehrstühle zu be» 
rücksichtigen.

II. Las Studium der Theologie
l.Es zählt zur Tradition der Universitäten im abendländischen 

Raum, daß an ihnen theologische Fakultäten bestehen. In Re= 
gensburg ist eine' besondere Ausgangssituation dadurch gegeben, 
daß in dieser Stadt bereits eine Philosophisch-Theologische 
Hochschule ihren Sitz hat.
Ler Organisationsausschuß empfiehlt, innerhalb der Universi-* 
tat ein katholisch-theologisches Studium einzurichten und die 
Philosophisch-Theologische Hochschule aufzulösen. Lie Einrieh= 
tung des katholisch-theologischen Studiums soll in Angriff ge
nommen werden, wenn die alsbald auf zunehmenden notwendigen 5 3 5
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III.
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Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen abge* 
schlossen sind* Die Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung 
soll jedoch erst begonnen werden, wenn die übrigen im ersten 
Aufbauabschnitt zu errichtenden Studiengänge auf Grund der 
vorgenommenen Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung 
erfüllen können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Philosophisch 
Theologische Hochschule Begensburg ihre Arbeit fortsetzen. Ea= 
mit wird den im Memorandum niedergelegten Überlegungen über 
die vorläufige Gestalt der Universität Begensburg hinsichtlich 
ihrer Entlastungsfunktion Bechnung getragen.
Es werden Lehrstühle für folgende Fächer zu schaffen und
im Berufungsverfahren zu besetzen sein:

Altes Testament ^
Heues Testament ^
Dogmatik
Moraltheologie
Fundamentaltheologie
Kirchengeschichte
KirchenrechtLiturgiewissenschaft
Beligionspädagogik
Theologische PropädeutikChristliche Soziallehre

Zu jedem Lehrstuhl soll ein Seminar gehören. Für die Lehrstüh= 
le ist eine gemeinsame Bibliothek einzurichten.
Es wird empfohlen, als Forschungsschwerpunkt die Untersuchung 
der ökumenischen Problematik im Hinblick auf das Verhältnis
der katholischen zur orthodoxen Theologie ins Auge zu fassen.

2* Weder von Seiten des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchen-^^ 
rates no*rh von Seiten der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errichtung einer 
evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität Begenr*= 
bürg angeregt. Der Organisationsausschuß schlägt, vor, an d~r 
neuen Universität gleichzeitig mit der Errichtung des kaü o= 
lisch-theologischen Studiums-in der philosophischen Fakult 't 
oder Abteilung eine evangelisch-theologische Weltanschauung- 
Professur zu schaffen. Für diese Professur ist ein Seminar 
mit einer eigenen Seminarbibliothek einzurichten*

Der weitere Aufbau (Zweiter Aufbauabschnitt)
Der weitere Aufbau der Studienmöglichkeiten wird neben einer 
der organischen Entwicklung entsprechenden Vermehrung der Leh.r= 
Stühle und Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstattu:.g 
in den zunächst eingerichteten Studiengängen Einrichtungen fi'r 
die Ausbildung von Juristen und Naturwissenschaftlern bringen.
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2. In den Naturwissenschaften besteht eine enge Verzahnung der 
einzelnen Fächer. Fs ist deshalb erforderlich, eine den 
Gesamtbereich des Arbeitsgebietes umfassende und das Snd= 
ausbaustadium (vgl.Abschn.O V/6) voll berücksichtigende 
Bauplanung zu treffen*
Der Aufbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglichk ir 1 
wird stufenweise erfolgen müssen.
Im ersten Aufbauabschnitt werden bereits für die vorklnni • 
schenAusbildung fünf naturwissenschaftliche Lehrstühle 
( und zwar für Physik, Organische■Chemie, Anorganische 
Chemie, Botanik und Zoologie bzw. für Biologie und Physik-

LU

lisohe Chemie) mit je einem Institut benötigt. Diese Zahl 
wird im zweiten Aufbauabschnitt zunächst zu einem Grundb~= 
'stand an naturwissenschaftlichen Lehrstühlen und Institut:;: 
zu erweitern sein; Lehrstühle ‘ Institute
Mathematik 
Physik
Theoretisch Physik 
Chemie (ein'schl»Pharmazie)
Biologie
Geowissenschaften 

In den Naturwissenschaftten benötigt jedes Institut eine 
eigene Bibliothek.
Feben dem Schwerpunkt Biologie, der bereits im Rahmen des 
Aufbaues der vorklinischen Pacher vorgeschlagen wurde, 
sollte im natu-rwissenschaftlichen Bereich ein weiterer 
Schwerpunkt durch Errichtung eines Instituts zur Erforsclu- 
der Hochpolymeren gebildet werden.

3» Das Klinische Studium

IV. Die neue Universität im Endausbau
1. Für das Studium der Theologie sind die im Endausbaustadium 

erforderlichen Lehrstühle und Einrichtungen bereits in 
Abschn. C II angegeben.

2. Für das Studium der Rechtswissenschaften ..............       — ■-   -'-»r t—— . .

3. Für das Wirtschafts- und sozialv/issenschaf tliche Studium

4 537



6
5. Im sprachlich-philosophisch-historischen Bereich werden :C: 

für einen Vollausbau voraussichtlich insgesamt 35 Lohr= 
Stühle und 16 Seminare notwendig sein. Zusätzlich zu den 
in Absehn* 0 l/3 genannten Lehrstühlen werden im Hinblich 
auf die Schwerpunktbildung Osteuropa-Institut insbesondere 
noch Professuren für -Sprachen, Literatur und Geschichte 
des Dänauraumes geschaffen werden müssen. Die Fachgebiete 
der einzelnen Lehrstühle werden nach den sich während des 
organischen Aufbaues ergebenden Erfordernissen festzulc= 
gen sein.

6. ............... .
7 ..................
8 ...... ............

L) Organisation der Universität und Studienbetrieb
I. Per Rechtsstatus und die Gliederung der Universität

1. *..........
2..................

a) ......... ..
b) Auf.Grund.dieser Überlegungen ergibt sich, daß die Uni

versität im AnfangsStadium (vgl,Abschn.CI)
eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche, 
eine (zunächst nur den vorklinischen Studiengang 

umfassende) Medizinische und 
eine Philosophische (einschl, der evang,-fheol. 

Professur, siehe Seite 14)
Fakultät im vorher beschriebenen Umfang umfassen wird. 
Dazu tritt nach Lösung der mit der Einrichtung des 
katholisch-theologischen Studiums an der Universität 
zusammenhängenden Fragen (vgl.Absehn#C II) 
eine Katholisch-Theologische Fakultät.
Im weiteren Ausbau (vgl. Abschn. C III und IV) wird die 
Universität durch

eine Rechtswissenschaftliche und 
eine Naturwissenschaftliche 

Fakultät ergänzt und die Medizinische Fakultät wird 
durch Einrichtung des klinischen Studiums zu einer me= 
dizinischen Vollfakultät ausgebaut,

e)....................................

5........... ........
a) ............
b) ln Befolgung der Anregungen des Wissenschaftsraües 
wird ferner vorgeschlagen, in Regensburg auch "Zentrale

5 38 institute” einzurichten, in denen Wissenschaftler
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verschiedener Fachrichtungen zur Bearbeitung bestimmter 
gemeinsamer Probleme Zusammenwirken# Es wird empfohlen, 
je ein Zentralinstitut zu schaffen, für Arbeit swis ser
schaffen .......... ,
Bi1düng swe s en,
Biologie mit Theoretischer Medizin und
Osteuropa!orschung (unter Ausdehnung des für den Be=

reich der Philosophischen Fakultät 
empfohlenen Schwerpunktes Ostev.ro=
pa-Institut auf die beteiligten ? 
Lehrstühle anderer Fakultäten).

Die Leitung der Zentralinstitute obliegt allen beteili - 
ten Lehrstuhlinhabern5 die Geschäftsführung sollte u e) 
einem zu vereinbarenden Turnus jeweils von einem Lehr
stuhlinhaber übernommen werden# Für die Zentralinstitu
te werden insbesondere gemeinsame Konferenz- und Ver
waltung s räume sowie das entsprechende Personal benötigt 
Die Einzelarbeit ist weitgehend in den beteiligten Inrt 
tuten durchzuführen.

4.
5.
6h Der Universität Regensburg wird als institutionell 

selbständige Einrichtung die Pädagogische Hochschule 
anzuschließen sein, die gegenwärtig bereits in Regens
burg besteht und im gleichen ^echtsstatus der Univorsit 
tat München'angehört.

II* Empfehlungen zur Belebung des Studienbetriebes
1. An der Universität Regensburg soll - weitergehend als 

es bisher an den deutschen Hochschulen möglich war - 
das Studium intensiviert, der Kontakt zwischen den 
Lehrern und Studenten verstärkt und die Zusammenarbeit 
unter den Studenten gefördert werden. Diesem Ziel dient 
es, daß Seminare und ähnliche Lehrveranstaltungen auf 
eine überschaubare Zahl von Studierenden beschränkt 
bleiben# Darüber hinaus soll auch die Bildung von stu= 
dentischen Arbeitsgruppen ermöglicht werden.
a) ...... ......
t)........
c)Außerdem muß auch in stärkerem Umfange als bisher 

ein außerhalb des Vorlesungs- und Übungsbetriebes 
stehendes Gespräch zwischen Professoren und Studen= 
ten möglich sein. S 3 9
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2. Bei dem Aufbau der Universität Regensburg, insbesondere 
bei der Bauplanung und bei der personellen Ausstattung 
ist daher ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung 
von Ansatzpunkten für eine intensive Arbeit der Studi 
renden zu legen*
Im Universitätsbereich müssen Räume vorhanden sein, .11 : 
für die Arbeitsgruppen ausschließlich zur Verfügung 
stehen. Zur Förderung des Gemeinschaftslebens an der 
Universität Regensburg sollen neben Präsenzbibliothek': 
mit entsprechenden Aufenthalts- und Arbeitsräumen auch 
dem zwanglosen Gespräch von Lehrenden und Studierend.::.', 
dienende Fakultätsräume und Einrichtungen des geselli
gen Lebens vorhanden sein. Liese Einrichtungen sind in ^ 
engem räumlichen Zusammenhang mit den Instituten und 
Bibliotheken unterzubringen.

Die Einrichtung des Bibliothekssystems
1.

2.

Mit dem Aufbau der Universitätsbibliothek und der Be
stände für die Fachbibliotheken muß daher schon jetzt 
begonnen werden, wenn zu gegebener Zeit die zur Aufm- - 
me des Lehr- und Forschungsbetriebes erforderlichen Bü= 
eher benützbar sein sollen.
Es ist ferner notwendig, bereits jetzt die künftigen 
Leiter der Universitätsbibliothek und der im ersten 
Aufbauabschnitt zu schaffenden Fakultätsbibliotheken 
zu bestimmen. Diese haben sowohl bei der Raumordnung 
und Bauplanung entscheidend mitzuwirken als auch für \U 
die Bücherbeschaffung zu sorgen.
S tud ent e nbüche rei

(.

Die Studentenbücherei hat in Lese- und Aufenthaltsräw- 
men mit Freihandbibliotheken und durch großzügige Aus
leihe nach Hause den Massenbedarf an Lehrbüchern, an 
allgemeinbildender und an unterhaltender Literatur b r‘ 
den Studenten zu decken und diesen angenehme Aufenthalt 
räume zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise soll' 
sie die Lese- und Arbeitssäle der Universitätsbiblict’ 
vpm Zudrang noch nicht wissenschaftlich arbeitender v: . 
sich nur allgemein geistig orientierender Studenten, 
vor allem der jungen Semester, befreien. Sie muß mit 
Vielfachexemplaren arbeiten.



B) Die nächsten organisatorischen Maßnahmen
1# Der Ausschuß schlägt vor, eine Raumplanung für die Gesamt» 

Universität zu erstellen, wobei zunächst ein Raumprogramm 
für die allgemeinen Hochschuleinrichtungen und die Bereiche 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der vorklini» 
sehen und der sprachlich-philosophisch-historischen Fächer 
aufzustellen wäre. Der Raumbedarf ist für die Lehrstühle 
und Institute sowie für die allgemeinen . Hoch schule, inr Ich» 
tungen(Bibliothek, Mensa," zentraler Hörsaalbau, Verwaltung 
gebäude usw.) vom Staatsministerium für Unterricht und 
KuJLfu^ ermitteln. Er sollte, vom Organisationsausschuß 
begutachtet werden.

_/""Uaclr^er'' Feststellung des Raumbedarfs ist zu prüfen, ob 
das vorgesehene G-elände den Anforderungen entspricht und 
wie die räumliche G-liederung am zweckmäßigsten erfolgt.
Die Raumordnung im künftigen Hochschulgebäude muß so vcr= 
genommen werden, daß für Erweiterungen oder zusätzliche 
Bauten, die auf G-rund von heute noch nicht zu erwartenden 
Entwicklungen- notwendig werden, genügend Platz bleibt.
Wenn diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann mit den 
Planungsarbeiten für die einzelnen Gebäude und mit der Er
schließung des Geländes begonnen werden.

2, Im Hinblick auf die vielen Einzelentscheidungen, die weh
rend des Aufbaues auch unter Berücksichtigung .fachwissen
schaftlicher Gesichtspunkte zu treffen sind, sollten mög- 
'lichst bald für jede Fakultät ein oder zwei Lehr stülp, inw 
haber berufen werden. Auch sollte möglichst bald mit dem 
Lehrbetrieb begonnen v/erden, selbst wenn noch nicht das 
gesamte Programm der 1.Baustufe verwirklicht werden karr'. 
Die-Bestzung der übrigen Lehrstühle ist erst dann erfordere 
lieh, wenn entsprechende Lehr-und Forschungseinrichtungon 
verfügbar sind.
Es wird vorgeschlagen, einen aus akademischen Lehrern bc= 
stehenden Berufungsausschuß einzusetzen, dem auch Mitglie
der außerbayerischer Hochschulen angehören sollten. Der 
Berufungsausschuß sollte für die Erstberufuhgen der im 
ersten Aufbauabschnitt vorgesehenen Fakultäten zuständig 
sein, aber nicht nur Fachvertreter dieser Fakultäten um£— 
fassen. Der Ausschuß wird entsprechend dem üblichen aka
demischen Berufungsverfahren wie eine schon bestehender a a



Io

, Fakultät Vorschlagslisten erarbeiten und dem Staatsmini- 
sterium für Unterricht und Kultus zur Entscheidung vor- 
legen*'

3*.Wie bereits in Abschn* D JIl/l ausgeführt wurde, muß mit 
dem Aufbau der Universitätsbibliothek und der Bestände ' \ 

"‘■«ir - für die einzelnen Fakultäts-» Instituts- und Seminarbiblio
theken schon jetzt begonnen werden*. Bei einem Jahresans« ; 

lj/ Schaffungsetat von 1,5 Mio UM $älrÄ&&c$ährlich etwa 2o*ooc 
bis 25*ooo Bände erworben werden können«

Zur Unterbringung der vorgenannten Bibliothekskräfte wor== 
den Räume mit insgesamt 5oo qm Nutzfläche benötigt. Die
ser G-esamtraumbedarf muß in einem Gebäudekomplex zur Ver^l 
fügung gestellt werden*
Bis zur Fertigstellung dear Bibliotheksgebäudes im Univer= 
sitätsgelände werden etwa 2oo*ooo Bände zu beschaffen sein. 
Um diese Bände vorübergehend lagern zu können, muß eine 
iagernutzfläche von mindestens l.loo qm zur Verfügung 
stehen.

4. Da der Aufbau einer neuen Universität, wie die. Erfahrungen 
bei anderen Universitätsneugründungen zeigen, städte=* 
planerische und bautechnische Aufgaben größten Ausmaßes 
mit sich bringt, die einer gründlichen Vorbereitung tu* 
dürfen, empfiehlt der Organisationsausschuß zum eheste 
möglichen Zeitpunkt für die Universität Regensburg ein 
eigenes staatliches Universitätsbauamt zu errichten. ”

Schlußwort
Der Ausschuß bittet die zuständigen Stellen ^ayerns, mit dow
Aufbau der Universität Regensburg möglichst bald zu beginnen.

München, den lo. Juni 19^3
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Betreff: Besuch des Sektors hei Herrn Bischof am 17*4-.63

Ausgehend von dem Regensburger'Universitätsgespräch, 
an dem der Herr Bischof teilgenommen hat, berichtet der 
Rektor über die letzte Sitzung des Organisationsaus
schusses am 26.3.63»

Erarbeitung einer Kompromißformel mit Prälat Schmaus 
allein und dann mit Prof.Giemen.
Diese Formel hat der Herr Staatsminister im Organisations
ausschuß mit unterstützt.
Erarbeitung einer Formulierung für die Herren der Philosophi
schen Abteilung dahingehend, daß die Herren der Phil. 
Abteilung bei der Auflösung der Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg in die Universität Regensburg zu übernehmen 
seien.
Diese Formel hat der Rektor allein im Organisationsaus
schuß vertreten, freilich nicht in das Memorandum hinein
bringen können.
Der Herr Bischof bekräftigt die Absicht des Rektors, diese 
Forderung aufrechtzuhalten und innerhalb des Berufungs
ausschusses mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durch- 
zukämpfen.

Der Bischof wird bei seinem nächsten Besuch beim Ministerpräs, 
Goppel darauf dringen, daß der Rektor der Hochschule in den 
Berufungsausschuß kommt.
Zusätzlich dazu werden evtl, bei den römischen Verhandlungen 
aus der Existenz der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg ent
scheidende Konsequenzen gezogen werden müssen.

b. w.
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Der Rektor hat seine Vorschläge für die endgültige Redigierung 
des Memorandums dem Staatsminister übersandt und gibt 
dem Bischof eine Durchschrift dieses Schreibens und der 
5 Anlagen (anschließend nachgereicht).

Der Bischof berichtet, daß er mit Prof.Jahn, Dr.Schmidl

und Oberbürgermeister Schlichtinger in der Weise zusammen
gearbeitet habe, daß er sie um Unterstützung bei dem Vor
schlag ersucht habe, die Herren der Philosophischen Abteilung 
für (interdisziplinäre und interfakultative) "uberbrückungs- 
professuren" an der Universität zu verwenden. Der Rektor be
zeichnet den Vorschlag als irreal und macht schriftlich darauf aufmerksaifl^daß nfch seiner Ansicht alle Bemühungen, 

jj/ sj/die Rechte der Professoren der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg
S-v ./< ' ' an rlpr> nonon T-Tni vorsi bar v.w pir.hfi?n. ar; ssßhl i ftßl i r.h vom

ttil an der neuen Universität zu sichern, aussehließlich vom 
Rektor der Hochschule ifn Einvernehmen und gegebenenfalls 
mit Unterstützung des .?errn Bischofs getragen werden müßten.

Bei seinem Besuch beim Ministerpräsidenten Goppel will der 
Herr Bischof auch den geistigen Komplex "Südamerika" als 
besondere Aufgabe der Universität Regensburg vortragen.
Der Bischof handelt hier in Verbindung mit einem Herrn Schäuf, 
der in Bonn für das Dreieck Bundesregierung, Vatikan, Brasilien 
tätig ist.

Regensburg, 17-4.63

'j/tfr-Utt/

(Prof.Dr,Jakob . Hommes) 
Rektor

5 44



17.4.63f>!ßS'-VfCT
dsr PhiL-Ih^ol, /Hochnchub

An
Se.Exzellenz
den Hohnwürdigsten Herrn Bisenof 
Er.Rudolf Gräber
Regen ,.a bürg
Bis chö flPal ai s

/ Exzellenz!
Hochwürdigster Herr Bischof!

Bei ineinem Heutigen Besuch vergaß ich, Ihnen eine 
Durchschrift des Schreibens zu überlassen, das ich 
am 29.3.63 mit 5 Anlagen für die endgültige Gestaltung 
des Memorandums dem Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus zugeleitet habe. Zur Koordinierung der gemein
samen Aktivität darf ich diese Unterlagen hiermit nach
reichen.
Von dem heutigen Gespräch ist mir eine Sorge zurückge
blieben, soweit es sich um die Betreibung des Gedankens 
der Überbrückungsprofessuren" handelt. Bei dem Vertreter 
der Stadt Regensburg mit seinen wesentlich anders gelager
ten Interessen dürften die Angelegenheiten der Hochschule 
picht in den rechten Händen sein.
Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich, durch die Er
fahrung gewitzigt, diese meine Auffassung freimütig aus
sprechen zu müssen glaube.

Mit ehrerbietigen Grüßen 
Ew.Exzellenz ergebenster

4 /

Hommes)
6 Anlagen Rektor 5 4 5
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In der letzten Sitzung des Organisationsausschusses hatte 
der Rektor, wie er berichten durfte, gerade in dieser 
Sache mit dem Vertreter der Stadt Regensburg einen Zu
sammenstoß. Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich, durch 
die Erfahrung gewitzigt, um der Klarheit der Verhältnisse 
willen, diese meine Auffassung freimütig aussprechen zu 
müssen glaube.

Mit ehrerbietigen Grüßen 
Ew.Exzellenz ergebenster

(Prof.Er.Jakob Hommes) 
6 Anlagen Rektor
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Aktennotiz

Betrefft Besuch des Rektors bei Herrn Bischof am 17.4.63

*us gehend vo n dem Regensburger Üniversitutagesprach, 
an dem der Herr Bischof teilgenommen hat, berichtet der 
Rektor über die letzte Sitzung des Organisationsaus
schusses am 26.3*63»

Erarbeitung einer .Kompromißfcrmel mit r: lat :.chmaus 
allein und dann mit -rcf.Giemen.
■‘»iese loxTsel hat der Herr dtaatsminister im Organisations
ausschuß mit unterstützt.
Rrarbeitung einer Oormu.l ieruxig für die He ren der hilosophi- 
schen Abteilung dahingehend, da.' die He, ren der ihil. 
Abteilung bei der Auflösung der Ml• -xlxeol• Hochschule 
Regensburg in dir "aiversitat ne ans urg zu übernehmen 
seien.
iese . or iel hat der Rektor allein im Organis R.ionsaus- 

schuB vertreten, freilich nicht .in des ».eiorandum hinein
bringen körnen.

r Herr Bischof bekräftigt die Voaicht les Lektors, diese 
Forderung rufrechtzuhalten und innerhalb des Berufungs- 
ausschusses mit allen zur Verfügung stehenden Rittein durch- 
zuk&mpfen.

Rer Bischof wird bei seinem nächsten Besuch bei . inisterpräs. 
Goppel da auf dringen, dpB der Rektor der Roe r chule in den 
BerufungsausschuB kommt•
Zusätzlich dazu werden evtl, bei den römischen Verhandlungen 
aus der Existenz der Ihil.-Theo1.Hochschule Aegensburg ent
scheidende Konsequenzen gezogen werden müssen.

b.w.

'IUm va . / $ ^ l ? j uT’ )
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Der Rektor hat seine Vorschläge für die endgültige Redigierung 
des Memorandums des Staatsminister übersandt und gibt 
dem Bischof eine Durchschrift dieses . .ch reibe ns und der 
5 Anlagen 'anschließend nochgereicht).

:ü'r Bischof berichtet, dai, er mit Prof.Jahn, Dr. <chmidl

und Cbcrbürgersieister Schlichtinger in der leise zusammen
gearbeitet habe, daß er sie um Unterstützung bei dem Vor
schlag ersucht habe, die Herren der Philosophischen bteilung 
für (interdisziplinäre und interfakultative) " berbrückungs- 
Professuren” an der Universität zu verwenden* -ver *ektor be-^^
zeichnet den Vorsc -lag als irreal und macht schriftlich

~X~
darauf aufmerksam, daß reich seiner Ansicht alle Bemühungen, 
die „echte der ßrofesscrin der hil.-Theol.Hochschule Regensburg 
an der neuen üniversitatf zu sichern, a ssehließlich vom 
Ae ;~;tor vier noch sc hule hl Einvernehmen und gegebenenfalls 
mit nt er st Atzung des r-Jrrn Bischofs getragen werden müßten*

Bei seinem Besuch beira AinieterprAsidenten Goppel will der 
Herr Bischof auch den geistigen Komplex "ßüdairierika" als 
besondere ,uf gäbe der Universität üterensburg vertragen.
;er Bischof handelt hier in Verbindung mit einem Herrn üchauf, 
der in Bonn für das Dreieck Bundesregierung, Vatikan, Brasilien 
tat im ist.

tegensburg, 17.4.65
(1 rof. Dr • J a k ob Ao .. e e s ) 

Rektor



Aktennotiz

Besuch, hei Herrn Bischof Dr.Gräber am Donnerstag, 7*9.63

• Bulbright-i'rof essur
Der Lektor teilt mit, daß nach seinen persönlichen In
formationen, die ihm von Beiten des Generalsekretärs 
Timken-Zinkann gegeben worden sind, bei Brau Ircfessor 
rnold keine Bedenken gegen die Erteilung des Plazet 

bezüglich einer Verlesung über "Gefühl und Personalität" 
im Soxnmersemester 196$ bestehen* Der Sohn des General
sekretärs ist selber Jesuit, die Verbindung mit ihm ging 
auch über later von Ilell-Breuning. Frau Arnold berät 
an der Logo1a-TJniversit t den Jesuitenorden als psycho
logische Gutachterin über TToviaiatskahdida ten.

• itteilung über die Empfehlung, die im Oi'ganisatiOrtsaus
schuß für die Universität Begensburg die i rofessoren voller 
uiid Giemen^ ein gebracht haben, wonach die Bheol.I akultüt 
erst dann errichtet werden soll, wenn die drei anderen 
Fakultäten stehen, d.h. ihre Berufungen abgeschlossen sind* 
Prälat Schmaus hatte den Bischof schon unterrichtet, auch 
der Bischof ist dafür
a) dem Anliegen der Herren entgegenzukommen,
b) entsprechend der schon gegenüber Prälat Schmaus durch 

den Lektor vertretenen Auffassung, daß man dieses Ent- 
ge eh ommen vor LiBbrauch schützen und einen relativen, 
aber festen vermin für die Errichtung der Eheol.Fakultät 
anstreben müsse.

. Der Bischof wollte Ministerpräsident Goppel in dieser Sache 
angehen, ich habe ihm davon abgeYÄSETBiP. Beiter wollte Ger 
Bischof wenigstens die Frage der Schwerpunktbildung in



der Theol»Fakultät der neuen Universität an Minister
präsident Goppel herantragen, nämlich zu der ostkirchlichen 
Orientierung hinzup—Gie der iäariologie.» Ich habe einen Tag 
später den Bischof gebeten, auch diesen unkt (Mariologie) 
vorerst bei Perm Ministerpräsident Goprel nicht zu nennen - 
sollte von dort her über den Herrn Kultusminister etwas von 
Mariolcgie in den Organisationsausschuß durchsickarn, so 
wurde ich darin eine Gefahr sehen» Die Theo1.Fakultät ist hier 
ohnehin schon auf Grund meines eigenen Vordrängens (auf 
Errichtung der Theol*Fakultät innerhalb des 1. -.ufbauabschnit^^ 
der Universität) in delikater Position (s.o.).

Mine Kompromißformel gegenüber der Empfehlung der Herren 
Möller und Oieinei^ wird der .ektor zu erarbeiten suchen, 
sobald die vom Kultusminister angekündigte schriftliche Mit
teilung über die gen ernte Impf ehlun ■ voriio en wird; Anschließend 
soll diese Kompromiäformel dem Herrn Bischof vom Pektor 
vorgetragen werden.

megensburg, 11»2•65
ße#- f/oiutMes-

( Prof»Dr.Jakob Hommes)

Sektor

T. Jp, J. £3 { ft***
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18.1.63

Der ß@kior
PhiL-iiaoi Hochschyl#

Regen, zburg

Sr.Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Gräber

Regensburg
Bischof1.Palais

Exzellenz I
Hochwürdigster Herr Bischof!

In der Anlage darf ich zunächst das neugefaßte Promemoria 
betreffend die Errichtung der Universität Regensburg und 
ihr Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule Regens
burg in zwei Exemplaren überreichen.
In der letzten Sitzung des Organisationsausschusses hat der 
Herr Staatsminister mitgeteilt, daß der Herr Ministerpräsident 
unmittelbar davorsteht, mit dem Hl.Stuhl in dieser Sache in 
Verhandlungen einzutreten.
Der Herr Staatsminister hat diese Mitteilung gemacht ange
sichts meines Drängens, in das Memorandum des Organisations
ausschusses die Empfehlung hineinzubringen, die Staats
regierung solle in die notwendigen Verhandlungen mit dem 
HL Stuhl alsbald eintreten.
Mit einer guten Unterstützung durch Herrn Prälaten Schmaus 
ist es mir auch gelungen, gegen den anfänglichen Widerstand 
des Herrn Staatsministers , in das Memorandum, also in die 
Empfehlungen des Organisationsausschusses, den Vorschlag 
hineinzubringen, daß in der 1.Ausbaustufe der Universität



die verfassungsrechtlichen Fragen bezüglich des 
katholisch-theologischen Studiums gelöst werden 
sollen und - sobald sie gelöst sind - eine Theologische 
Fakultät errichtet werden soll.

Mit ehrerbietigem GruB!
/ / 1
/ ' i : I
'7

!n
(Prof.Dr•Jakob Hommes) 

Rektor



Promomoria

betreffend

die Errichtung der Universität Regensburg und ihr 
Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule Regensburg

Der Bayerische Landtag hat mit Wirkung vom 1.August 1962 
ein Gesetz über die Errichtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg, und zwar einer Volluniversität, beschlossen. 
Uber die Fragen, die sich für das Bistum Regensburg daraus 
ergeben, erlaube ich mir, im folgenden Bericht zu erstatten 
und dazu Gtellung zu nehmen:

1. Eine Volluniversität muß auch eine Rath.-theologische 
Fakultät besitzen, wenn sie diesen Namen verdienen soll. 
Andererseits besteht in Regensburg bereits eine Phil.-Theol. 
Hochschule, deren institutioneile und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Erfordernissen einer Theologischen Fakultät 
entspricht. Darum liegt der Gedanke nahe, die Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg in die neue Universität einzugliedern#

2. Gegen eine solche Eingliederung sind von manchen 
Beiten Einwände erhoben worden, die mit konkordatsrecht- 
liehen Schwierigkeiten begründet werden. Die geflissent
liche Art, mit der solche ^.Schwierigkeiten geltend gemacht 
werden, läßt den Verdacht aufkommen, daß kirchenfremde, ja 
kirchenfeindliche Interessen hinter der Absicht stehen, die 
Phil.-Theol.Hochschule aus der neuen Universität auszuklammern 
und die beiden Hochschulen unverbunden nebeneinander bestehen 
zu lassen.
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3* Sine Rieht eingliederung der Phil.-Theol*Hochschule 
in die neue Universität hätte schwerwiegende Folgen*

a) Nach Auffassung maßgeblicher Kreise hierzulande könnte 
eine Phil.-Theol.Hochschule Regensburg, die neben 
einer Universität Petersburg bestehen müßte, in den 
Augen der Öffentlichkeit nicht das bleiben, was sie 
jetzt ist, sondern würde in der allgemeinen Aert- 
schätzung entschieden absinken- Lies gilt um so mehr, 
als die Hochschule in den Jahren 194-5-55 mit erweiter
ten Aufgaben zur Entlastung der Universitäten betraut 
war und im Mittelpunkt der damaligen Universitäts
bestrebungen stand. Eine jetzige Ausklammerung der Hoch
schule aus der neuen Universität käme somit einer 
öffentlichen Disqualifikation gleich; Dozenten wie 
Studenten würden mit unguten Gefühlen belastet.

b) Gegenüber den Studierenden der Pädagogischen Hochschule, 
die Universitätsstudenten würden und an der Universität 
promovieren könnten, wären die Studierenden der hil.~ 
Theol.Hochschule außerordentlich benachteiligt, weil 
ihnen die gleichen Möglichkeiten vorenthalten blieben. 
Die zukünftigen Priester würden im öffentlichen Be
wußtsein auf einem wissenschaftlich tieferen Niveau 
stehen als die zukünftigen Lehrer.

c) Die neu entstehende Universität könnte leicht von 
vornherein in eine Entwicklung gleiten, die dem kirch
lichen Geist zuwiderliefe. Das Bistum Regensbürg kann 
an einem laizistisch geprägten geistigen Zentrum in
mitten eines überwiegend katholischen Landes nicht 
interessiert sein; dieser Gefahr wird am besten be
gegnet, wenn die bisherige Phil.-Theol.Hochschule 
innerhalb der neuen Universität das Gesicht derselben 
entscheidend mitbestimmt. Darum halte ich es für not
wendig, daß die Phil.-Theol.Hochschule der Universität 
schon in deren erstem Aufbauabschnitt eingegliedert 
werde. 5 59



c

560



- 3 -

4. Die Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule in die 
Universität ist mit dem Konkordatsrecht vereinbar#
Zwar gewährleisten Art. 3 und 4 BK die Existenz der 
Phil.-Theol.Hochschulen in Bayern einschlußweise und 
Art. 19 HK ausdrücklich, aber diese Existenzgarantie darf 
doch nicht in der leise gepreßt werden, als ob dadurch jede 
Veränderung der Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen 
wäre* Der Schutz der Konkordate für die Hochschulen bezieht 
sich auf deren Substanz und Zielsetzung; für den inneren 
Ausbau und die äußere Organisationsform bleibt ein Spielraum, 
da sonst jede gesunde Weiterentwicklung ausgeschlossen wäre.
ie alles Lebendige müßte auch der Organismus einer Hochschule 

erstarren, wenn ihm die Möglichkeit einer Entfaltung und .An
passung an neue Verhältnisse genommen würde.
Daß eine Vermehrung oder Verminderung der Lehrstühle oder 
eine .nderung der Satzung nicht gegen das Konkordatsrecht 
verstoßen würde, ist unbestritten. Anton Schamagl schreibt 
im Klerusblatt 1933 3*534, daß beim Abschluß des BK zwischen 
beiden Vertragsteilen Übereinstimmung sogar darüber herrschte, 
daß, falls es zur Aufhebung einer dieser Universitäten oder 
staatlichen Hochschulen käme, der Staat verpflichtet sei, 
an die betreffende Diözese einen erhöhten Zuschuß zu geben, 
der die Errichtung einer bischöflichen Phil.-Theol»Hochschule 
ermögliche* Man erkannte somit damals von beiden Seiten, 
der des Staates und der der Kirche, in der etwaigen Umwandlung 
einer Fakultät oder Hochschule keinen Verstoß gegen das 
Konkordatsrecht, weil Substanz und Zielsetzung der Fakultät 
oder Hochschule erhalten bliebe und nur ihre Form geändert 
würde •
Die bestellenden Konkordate schließen also eine evolutio, 
salva substantia et fine der bestehenden Hochschulen nicht aus* 
A fortiori muß dies von einer evolutio in melius gelten.
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Eine Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg in 
die künftige Universität ist nichts anderes als eine Um
wandlung ihrer bisherigen Organisationsform in eine höhere, 
,enn die Reg.iur. 35 in VI0: "Plus semoer In se continet, 
quod est minus" noch gilt, kann die Kirche vom Standpunkt 
des Konkordatsrechts aus die Eingliederung nicht ablehnen, 
sondern sie nur begrüßen.

5. Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz 
und Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen, ist neben 
der an einer künftigen Theologischen Fakultät zu leistenden 
theologischen Ausbildung auch eine philosophische und ge
schichtliche Bildung sicherzustellen, die den. Bedürfnissen 
des priesterlichen Berufes entspricht. Hierfür bietet sich 
die Begebung an, die durch Art. 4 §2 BK für die Universitäten 
München und Würzburg getroffen wurde und analog auf die 
künftige Universität Regensburg anwendbar wäre, kit der 
Schaffung von Weltanschauungsprofessuren in der Philosophi
schen Fakultät wäre zugleich nach Möglichkeit für eine 
christlich orientierte Bildung der Lehramtskandidaten usw. 
gesorgt.

6. Bie zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und 
Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen Ver
handlungen zwischen dem Lande Bayern und dem Heiligen Stuhl 
könnten wie beim Lehrerbildungsgesetz ohne formelle Er
gänzung des Konkordats durch einen einfachen Briefwechsel 
geführt werden, in dem bei de Partner ihr Einverständnis 
erklären, daß Art. 3 und 4 BK und Art. 19 äE auch auf die 
Universität Regensburg Anwendung finden sollen. Bie Initiative 
zu diesen Verhandlungen kommt wohl dem Lande Bayern zu*





- 5 -

7. iv.it der formellen Errichtung der Theologischen 
Fakultät ist staatlicherseits auch das Promotionsrecht ge
geben, Das liecht, die akademischen Grade auch im Famen 
des El.Stuhles zu verleihen, werde ich für die Fakultät 
nach formeller Errichtung durch den Staat von der Studien
kongregation erbitten*

Ich bitte die Apostolische Nuntiatur, sich für die hier 
vorgeschlagene Lösung, die allein dem wohlerwogenen Inter
esse des Bistums Iiegensburg entspricht, bei den kommenden 
Verhandlungen einsetzen zu wollen*

1 >rrensburg, den

Bischof von Iiegensburg
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Anderungsvorschla

zum Promemoria des Bischofs an die Nuntiatur

In Ziffer 2 ist »»ernstliche” zu streichen.
Ziffer 3 könnte besser lauten:

3. Eine Nichteingliederung der Phil.-theol. Hochschule 
in die neue Universität hätte schwerwiegende Folgen.

a) Nach Auffassung massgeblicher Kreise hierzulande könnte 
eine Phil.-theol. Hochschule Regensburg, die neben 
einer Universität Regensburg bestehen müsste, in den 
Augen der Öffentlichkeit nicht das bleiben, was sie 
jetzt ist, sondern würde in der allgemeinen Wertschätzung 
entschieden absinken. Dies gilt um so mehr, als die 
Hochschule in den Jahren 194-5-55 mit erweiterten Auf
gaben zur Entlastung der Universitäten betraut war und
im Mittelpunkt der damaligen Universitätsbestrebungen 
stand. Eine jetzige Ausklammerung der Hochschule aus 
der neuen Universität käme somit einer öffentlichen 
Disqualifikation gleichj 44-ejpbzenten wi© Studenten^ 
mit unguten Gefühlen belasteff^würde^^?

b) Gegenüber den Studierenden der Pädagogischen Hochschule, 
die Universitätsstudenten würden und an der Universität 
promovieren könnten, wären die Studierenden der Phil.- 
theol. Hochschule ausserordentlich benachteiligt, weil 
ihnen die gleichen Möglichkeiten vorenthalten blieben.
Die zukünftigen Priester würden im öffentlichen Be
wusstsein auf einem wissenschaftlich tieferen Niveau 
stehen als die zukünftigen Lehrer.

c) Die neu entstehende Universität.... (wie im bisherigen
Entwurf unter Buchstabe b)

Ziffer 4 ist wie folgt zu fassen:
h. Die Eingliederung der Phil.-theol. Hochschule in die 

Universität ist mit dem Konkordatsrecht vereinbar.
Zwar gewährleisten Art. 3 und 4 BK die Existenz der 

Phil.-theol. Hochschulen in Bayern einschlussweise und 
Art. 19 RK ausdrücklich, aber diese Existenzgarantie darf 
doch nicht in der Weise gepresst werden, als ob dadurch jede 
Veränderung der Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen
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wäre. Der Schutz der Konkordate für die Hochschulen bezieht 
sich auf deren Substanz und Zielsetzung; für den inneren 
Ausbau und die äussere Organisationsform bleibt ein Spielraum, 
da sonst jede gesunde Weiterentwicklung ausgeschlossen wäre.
Wie alles Lebendige müsste auch der Organismus einer Hochschule 
erstarren, wenn ihm die Möglichkeit einer Entfaltung und An
passung an neue Verhältnisse genommen würde.

Dass eine Vermehrung..... (wie im bisherigen Entwurf
Seite 3 oben)....... und nur ihre Form geändert würde*

Die bestehenden Konkordate schliessen also eine evolutio, 
salva substantia et fine der bestehenden Hochschulen nicht aus.
A fortiori muss dies von einer evolutio in melius gelten. Eine 
Eingliederung der Phil.-theol. Hochschule Regensburg in die 
künftige Universität ist nichts anderes als eine Umwandlung 
ihrer bisherigen Organisationsform in eine höhere. Wenn die 
Reg. iur. 35 in VI0: "Plus semper in se continet, quod est 
minus" noch gilt, kann die Kirche vom Standpunkt des Konkor-

xxxxraxxkxgxitxanexx 

Ziflfler 5

datsrechts aus die Eingliederung nicht ab
lehnen, sondern sie nur begrüssen.

Die Worte r,wie der christlich orientierten Bildungvon Lehr
amtskandidaten u.s.w." sind zu streichen. Am Schluss ist 
.der Satz anzufügen: ^dit der Schaffung von Weltanschauungs
professuren in der Philosophischen Fakultät wäre zugleich 
nach Möglichkeit für eine christlich orientierte Bildung 
der Lehramtskandidaten usw. gesorgt.
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eines Schreibens des Hc^hfKirdigsten Herrn Bischofs 
von Hegensburg an die Apostolische Nuntiatur in 
Deutschland 4/

betreffend

die Zurichtung der Universität Kegeasburg und ihr 
Verhältnis zur bisherigen 1 hil•-fhecl•Hochschule Eegensb

Der Bayerische Landtag hat mit Wirkung vom 1«August 1962 
ein Gesetz über die Errichtung einer vierten Landesuniversität 
in Begensbttvg* und zwar einer Volluni ver&itAt, beschlossen* 
über die Fragen, die eich für das Bistum Regeaaburg daraus 
ergeben, erlaube ich mir, im folgenden Bericht zu erstatten 
und dazu Stellung zu nehmen:

1* Line Volluni versitzt muß auch eine Eath.-Theologische 
Fakultät besitzen, wenn sie diesen Kamen verdienen soll* 
Andererseits besteht in Regensburg bereits eine i hil.-Theol* 
Hochschule, deren institutioneile und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Erfordernissen einer Theologischen Fakultät 
entspricht* Barum liegt der Gedanke nah®, die Ahil.-Theol* 
Hochschule Regensburg in die neue Universität ©inzugliedern*

2. Gegen ©in© solche Eingliederung sind von manchen 
,eiten eütartEttshe ZinWiUide erhoben worden, die mit benkerdats- 
rechtlichen Schwierigkeiten begründet werden. Die geflissent
liche Art, mit der solch® Schwierigkeiten geltend gemacht 
werden, läßt den Verdacht aufkommen, daß kirchenfrende, Ja 
kirchenfeindliche Interessen hinter der Absicht stehen, die 
ihil*—fheol»Hochschule aus der neuen Universität auszuklammem 
und die beiden Hochschulen unverbunden nebeneinander bestehen 
zu lassen*





- 2 -

in
3* kür eine Eingliederung der PhlJU-TheoX*Hochschule 

die neu® Universität sprichtf daß andernfalls
a) die iusbildühg der Hegensbtirger Theologen in den Kinkel 

gedrängt und Dozenten wie Studenten mit unguten Gefühlen 
belastet würden* Wm wäre besonders im Hinblick auf 
die Lehrerstudenten bedenklich, die an der neuen 
Universität; promovieren\künnt®nf während die Theologie- 
^stuflenter/cgllchkelt hätten;

$0 pie neu entstehende Universität könnte leicht von
vornherein in eine Entwicklung gleiten, die dem kirch
lichen Geist zuwiderliefe• Das Bistum äegensburg 
kann an eine© laizistisch geprägten geistigen Zentrum 
inmitten eines Überwiegend katholischen Landes nicht 
interessiert sein; dieser Gefahr wird am besten be
gegnet, wenn die bisherige rhii.-Theol«Hochschule 
innerhalb der neuen Universität das Gesicht derselben 
entscheidend mitbestimmt* Dorum halte ich es für not
wendig, daü die Ihil.-Theol. ochsehule der Universität 
schon in deren erstem Aufbauabschnitt eingegliedert 
werde*
4V Die Eingliederung der Phil•-Theol•Hochschule in die 

Universität ist mit dem Konkordatsrecht vereinbar«
Zwar gewährleisten Art. 3 und 4 BK die Existenz der ;hil.- 
The cl.Hochschulen in Bayern einschlußweise und Art* 19 HK 
ausdrücklich* aber diese Existenzgarantie darf doch nicht in 
der eise gepreßt werden, als ob dadurch jede Veränderung 
der Hochschulenvin ihrer Form ausgeschlossen wäre« Der 
Behütz der Konkordate für die Hochschulen bezieht sich auf 
deren Substanz und. Zielsetzung; für ihren inneren Ausbau 
und ihre äußere Ornanisationsform bleibt ein Spielraum, da 
sonst jede gesunde fiterentwicklung unterbunden wäre.

57 3di





3

DaC eine Vermehrung oder Verminderung der Lehrstühle oder 
eine . nderung der Satzung nicht gegen das Konkoxd atsrecht 
verstoßen würde, ist unbestritten* Anton Schamagl schreibt 
im ..lerusblett 1933 L.534-* daß beim Abschluß des BK zwischen 
beiden V er tratst ei 1 en Übereinstimmung sogar darüber herrschte, 
daß, falls es zur Aufhebung einer dieser Universitäten oder 
staatlichen Hochschulen käme, der Staat verpflichtet sei, 
an die betreffende Diözese einen erhöhten Zuschuß zu geben, 
der die Errichtung einer bischöflichen Phil*-Theol.Hochschule 
err gliche* Man erkannte somit damals von beiden weiten, 
der des Staates und der der Kirche, in der etwaigen Umwandlung 
einer Fakultät oder Hochschule keinen Verstoß gegen das 
Konkordatsrecht, weil Substanz und Zielsetzung der Fakultät 
oder Hochschule erhalten bliebe und nur ihre Form geändert 
würde. .SfKkann also auch die Eingliederung der Phil.-Theol. 
Hochschule fh^jensburg ln die künftige Universität, also 
die Uawan&lungN^irer bisherigen Organisationsform in eine 
höhere, nicht geg^n das Konkordatsrecht verstoßen.

9* Da bei einer Umwandlung der Hochschule Hubstanz 
und Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen, ist neben 
der an einer künftigen Theologischen Fakultät zu leistenden 
theologischen Ausbildung auch eine philosophische und ge
schichtliche Bildung sicherzustellen, die den Bedürfnissen 
des priesterlichen Berufes w£e~&er~-ehris tlich Orient!orten 
•SUto—V€H±--äehi:rgimtskandM-s-ten unw* entspricht, Hierfür bietet 
sich die Regelung an, die durch Art. 4- {,2 BK für die Universi
täten »/uneben und üürzburg getroffen wurde und analog auf die
künftige Universität cegensburg anwendbar wäre.

6. Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und 
Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen Ver
handlungen zwischen dem Lande Bayern und dem Heiligen btuhl
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könnten wie beim Lehrerbil&ungsgesetz ohne formelle 
Ergänzung des Konkordats durch einen einfachen Brief
wechsel geführt werden, in dem beide artner ihr Einver- 
st ndnls erklären, da-- Art* 3 und 4 BK und Art. 19 RE 
auch auf die Universität Herensburg Anwendung finden sollen# 
Die Initiativ© zu diesen Verhandlungen kommt wohl dem 
Lande Bayern zu.

7. Ä±t der formellen Errichtung der Theologischen 
Kakultdt ist staatlicherseits auch das 1romotionsrecht ge
geben. Das Hecht, die akademischen •trade auch im Tarnen 
des Hl.Stuhles zu verleihen, werde ich für die Fakultät 
nach formeller Errichtung durch den dtaat von der otudien- 
kongregation erbitten.

Ich bitte die Apostolische Nuntiatur, sich für die hier 
vorgeschlagene Lösung, die allein dem wohlerwogenen Inter
esse des Bistums Regensburg entspricht,' bei den kommenden 
Verhandlungen einsetsen zu wollen#
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Rudolf Gräber Bischof v,Regensburg
^egsmeburgrtden 8# «Januar 1963

itm It&atsalniater 
Prot • Br# The o der mmm
Bayer# E.t&atcssinisteriu» 
fflr Unterricht und Kultus

München

ehr verehrter Herr itaataalaiaterl

Rektor lioaMS von der Philosophisch - Theologischen Hochschule 
Regensburg hat mir über den Fortgang der Verhandlungen im Crga* 
nisationssusschuS für die Universität Eegensburg berichtet#
Zu seiner Freude habe ich dabei erfahren» d&ß die Frage nach dem 
Verhältnis der }hlloßophiseh - theologischen Hochschule Regens* 
bürg sur Universität Segensbarg in einer den hiesigen Vorstellungen 
ent ge r ©akomrnenden -eise gesehen wird. Vor alle® erfüllt es mich 
mit Genugtuung» da& in dem äs die >.taatsregierung au richtenden 
Memorandum des iusaehusaea die Philosophisch - Theoloiache Mode* 
schule Begeasburg aua dem «weiten AufBauabschnitt der Universität» 
wo sie ursprünglich ihres lata gefunden hatte» hcrausgemoaaaen 
und mit dem ersten «ufbuuabschnitt in Verbindung gebracht worden 
ist#
darf ich hier zum -nsdruck bringen» da& ich es als an gemessen er* 
achten würde» in diesem Punkt noch klarer die BÜ^fChlCag ausau* 
sprechen» die Theologische Fakultät schon in ersten Aufb auch schnitt 
der Universität au errichten# Vielleicht deutet auf diese Absicht 
die Empfehlung des keaorandum»» die Theologisch# Fakultät solle 
zu dea Zeitpunkt errichtet werden» da die Vereinbarung über die 
hinrichtunf des Studiums der katholischen Theologie an der Uaiver* 
aität Kegenaburg «wischen der Bayerischen Staateroglerwag und dem 
lll. tuhl getroffen sein wird#
Ich darf daau festste!!#»» daB mm es hier nicht gut verstehen 
konnte» wenn bei der Aufaähluag der ln ersten \ufbauabschnitt der 
Universität au errichtenden -^tudiengänge »war die philosophischen/
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die vorklinlsetwiaburwiscenseh&f blichen und di® rechts- und 
wirtschaftswissenschaftlichen -studiengänge genannt würden, nicht 
aber die Geologisch® kmkultät, die doch unseres »achten® wenn 
auch nicht formell, so doch materiell und sozummn in mice, vor 
allem auch kostenmäßig la der Philosoph!sah - Geologischen hoch* 
schule Regenshurp bereits im An&ats gegeben ist*

Ich bitte ie, »ehr verehrter Herr dtvat»miniaber, diesen meinen 
Hinweis nicht dahin mißverstehen zu wollen, als ob ich gegen die 
Absicht, die Theologische l skaltEt formell in ierufunginrerfahren 
zu besetzen, etwas eineuwenden hätte.

Eo gereicht mir aur besonderen Befriedigung au hören, daß die 
selber, sehr verehrter dtrr Htaatemlnlster, im Organisationsaue* 
schuß die Auffassung vertreten haben, daß durch einen Briefwee)01 
zwischen ä*r »aatsregieru&g und dem Hl* Stuhl di© Vereinbarung 
darüber herbeigeführt werden kB&ne, die konkordatsrechtliche Hege 
lung, die an den Universitäten München und fürsbtprg getroffen ist, 
euch auf die Universität legensburg ansuwenden, und daß der Organ!» 
s&tiousausschui empfehlen adle, die *>taats?egierung möge alsbald 
in die diesbezüglichen Verhandlungen mit dem El* Obuhl eintreten*

für diese Haltung zu den Anliegern meines Bistum» in Beeng auf die 
.Eingliederung der Philosophisch - Theologischen Hochschule Hegen»» 
bürg in die Universität Keg©. • ht# ich Urnen, sehr verehrter
Herr btaat©minister, ergebenst danken und Hie bitten, dafür besorgt 
sein au wollen, daß diese Dinge auch in de® an die Staatsregieruag 
su richtenden Memorandum, fest verankert werden«

lie idgliehkeit dazu dürfte gegeben sein, nachdem die von mir ge» 
machten Anregungen der oaehe nach, wie es scheint, bereits im 
Organisationsausschuß so formuliert worden sind, ohne fidersprue®
su erregen*

Ich verbleibe, sehr verehrter Herr staatsminiater, mit ergebensten 
grüßen

Bischof von äegensburg
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Rudolf Gräber 
Bischof v.Regensburg

Hegea&burft,den 8.Januar 196?

lern :t AÄtealß i ater* • r of • fr • fh® o 1 or h aua*
üaver. otaatsttlai sterium 
für Unterricht und &ultua
München

e; -- r vere hrte r • le rr t z*t snin i s ter l

•t«Htor ioamas von der t hllcsophisch - Theologischen Hochschule 
uegemaburt hat mir üb#r den i‘ort««ag der Verhandlungen im Crga» 
mifsatioasauseehuB für di# Universität togensbarg berichtet.
£u reiner Preude habe iah dmbti erfahren* toC die Frage nach de® 
Verhältnis der hilosophiach - theologischem Hochschule Uerena» 
bürg *ur Universität äegimeburg in. einer den hiftlftn forste1lungern 
«ntg#s--mvm&enden l-eiae gesehen wird* Vor «IX«*. erfüllt es mich 
alt rflllllllWhftt toi im dem am di# t a aterbgi§&Mttg au .richtenden 
*a&oramdu& dos Auasehuseee die Philosophisch - fheolo iieia doch« 
schule äe*. easburg aus dom sveitea Aufbauafeschnitt der Jnivereität, 
wo sie ursprünglich ihrem * lata gefunden hatte, herausgenommen 
und mit dem erstem Aufbauabsehnltt ln Verbindung gebracht worden 
ist.
fnrf ich hier au® usdruefc bringen, dod ich es als angemessen er» 
achten würde, in diese® funkt noch klarer die Kmpfehlung aus zu* 
sprechen, di# fheologlsche fakaitlt schon im-ersten Auffe«uibstoitt 
4er t?ivnroit&t au errichten. Vielleicht deutet auf diese Absicht 
di® Kmpfshluag des he^erantotts, di« iheologisehe Pafcultht soll# 
zu den Ee 1 tpuxifct errichtet werden, da die Vereinbarung über die 
Einrichtung des .tudiuma der katholischen Theologie m der Univer» 
sität Hegensberg swlsehem der Bayerischen teatsregteru&g und dem 
QU buhl ge ;re t fest iton Ml Si#
Ich darf iasu fest steilem, daß man es hier nicht gut verstehen 
kannte, wenn b#i der lufsählung der im erstem Aufbauabschnitt der 
Universität su errichtendem IM.diemgänge »war die philoeophischeit,
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di« York linisoh-aaturwi&eemsoh&f t1 lohen und die rechts- und 
wirtechaftswiitsensehaftlichea Htudlemg&nge genannt würden* sicht 
aber die Theologisch« Fakultät* dl# doch unseres »echten« we&a 
auch nicht formell, so doch materiell und sozusagen in «ttcc, vor 
allem auch fceetenmftftlg ln der Philosophisch - Theologischen Hoch« 
schule Hegeasburg bereite 1» Aaset* gegeben Ist*
Ich bitte ie, sehr verehrter Herr Staatealn1ater* diesen meinen 
Hinweis nicht dahin mifiverstehen *u wollen, als ob ich gegen die 
Absicht* die Theologische Fakultät formell im Berufuageverfehren 
su besetzen* etwas elaauwendea hatte*
Be gereicht mir zur besonderen Befriedigung *u hören, daS die 
selber* sehr verehrter Herr ataataainiater, im Organ!»stlons&us« 
aCHuü -: i o -uff su«ua? vertraten hsben* daü durch ei .neu -rlefwecl^l 
»wischen aer ät&atareglermg und dem dl* Stuhl dl® Vereinbarung 
darüber herbei geführt worden könne, die jeenkerAetereehtliehe He;"# 
lung, die an den Universitäten Einehen und Mjrzburg getroffen lat* 
euch auf di# Universität Begensburg anauweaden* und daß der Organl* 
aatlonaaussehuE empfehlen solle, die Htaatereglerung möge alsbald 
in di# dlesbesüglieher. Verhandlungen mit dem 31* Stuhl ei©treten*
Für diese .Haltung zu den Anliegen meine*' Sietums in I3e*ug auf di# 
ingliederung der .Vhlioaephleeh - Xheoiegieehen Hochschule Hegen«»* 

bürg ln die Universität kegensburg machte ich Ihnen* sehr verehrter 
Herr ü/taats&inleter* ergebenst danken und sie bitten, dafür besorgt 
sein su wollen* daü diese .hinge auch in dem an die äteatsregierung 
su richtenden kemoraadiut fest verankert werden« ^
Ile Höflichkeit dazu durfte gegeben sein* nachdem die von mir ge« 
machten Anregungen der Jaehe nach* wie es scheint* bereits im 
Organ!ß& tions au* schu& ao formuliert «erden sind, ohne £lderapruc$ 
su erregen* r -
Ich verbleibe* sehr verehrter Herr u taat sminiater* mit ergebensten 
grüßen

f-f-r
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CV ffe&for
PhiL-Tbooj. Hochscfoyf#

Regsmb urg
20.12.62

Se.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Gräber

Regensburg
Bischofl.Falais

ExzellenzI
■ .V

Hochwürdigster Herr Bischof!

Heute kann ich Ihnen endlich den Entwurf für das Schreiben 
übersenden, das Sie an den Hochwürdigsten Herrn Apostolischen 
ITuntius in Sachen der Universität Regensburg richten wollten. 
Ich habe bis jetzt mit der Sache sugewartet, weil ich 
den unbestimmten Eindruck hatte, daß ich die Dinge zunächst 
noch einmal mit dem Herrn Staatsminister besprechen müsse. 
Diese Besprechung hat sich durch die Landtagswahl und die 
anschließenden politischen Vorgänge, die sicher den Herrn 
Staatsmininister abgehalten haben, bis heute noch nicht 
verwirklichen lassen. Mach erneuter Prüfung der Dinge sehe 
ich aber, daß Ihr Schreiben von den Fragen, die ich im 
Gespräch mit dem Herrn Staatsminister noch klären wollte, 
unabhängig gehalten werden kann und deshalb doch jetzt 
schon abgehen sollte.

Gleichzeitig darf ich Ihnen die beiden Unterlagen, die Sie 
mir für die Darstellung des ostkirchlichen Bezugs der 
Arbeit an der Universität Regensburg überlassen haben, 
zurückreichen. Lein Kollege, der emeritierte Ordinarius 
für Geschichte, Hans Dachs, hat es unternommen, über diesen 
Gegenstand etwas auszuarbeiten.

b.w.
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Ich benutze die Gelegenheit, um Ew.Exzellenz im Namen 
des Kollegiums und auch persönlich unsere besten Wünsche 
für ein friedliches und frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes Neues Jahr auszusprechen.

Mit ehrerbietigem Gruß

■ .
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-
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(Prof•Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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20.12.62

An
Se.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Br.Rudolf Gräber

Regensburg
Bischof1.Falais

Exzellenz I
Hochwürdigster Herr Bischof!

Heute kann ich Ihnen endlich den Entwurf für das Schreiben 
übersenden, das Sie an den Hochwürdigsten Herrn Apostolischen 
Nuntius in Sachen der Universität Regensburg richten wollten. 
Ich habe bis jetzt mit der Sache zugewartet, weil ich 
den unbestimmten Eindruck hatte, daß ich die Dinge zunächst 
noch einmal mit dem Herrn Staatsminister besprechen müsse. 
Biese Besprechung hat sich durch die Landtagswahl und die 
anschließenden politischen Vorgänge, die sicher den Herrn 
Staatsmininister abgehalten haben, bis heute noch nicht 
verwirklichen lassen. Nach erneuter Prüfung der Dinge sehe 
ich aber, daß Ihr Schreiben von den Fragen, die ich im 
Gespräch mit dem Herrn Staatsminister noch klären wollte, 
unabhängig gehalten werden kann und deshalb doch jetzt 
schon abgehen sollte.
Gleichzeitig darf ich Ihnen die beiden Unterlagen, die Sie 
mir für die Darstellung des ostkirchlichen Bezugs der 
Arbeit an der Universität Regensburg überlassen haben, 
zurückreichen. Lein Kollege, der emeritierte Ordinarius 
für Geschichte, Hans Bachs, hat es unternommen, über diesen 
Gegenstand etwas auszuarbeiten.

b.w
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Ich benutze die Gelegenheit, um Ew.Exzellenz im Namen 
des Kollegiums und auch persönlich unsere besten Wünsche 
für ein friedliches und frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes Neues Jahr auszusprechen.

Mit ehrerbietigem Gruß
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Entwurf

eines Schreibens des Hochwürdigsten Herrn Bischofs 
von legensburg an die Apostolische Euntiatur in 
Deutschland

betreffend
die Errichtung der Universität Regensburg und ihr 
Verhältnis zur bisherigen ihil•-Theol•Hochschule .egensburf

Der Bayerische Landtag hat mir Wirkung vom 1«August 1962 
ein Gesetz über die Errichtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg, und zwar einer Volluniversität, beschlossen*
Über die Fragen, die sich für das Bistum Regensburg daraus 
ergeben, erlaube ich mir, iia folgenden Bericht zu erstatten 
und dazu Stellung zu nehmen:

1. Eine VolluniversitIt muß auch eine Kath.-Theologische 
Fakultät besitzen, wenn sie diesen Hamen verdienen soll* 
usdererse ts besteht in Regensburg bereits eine rhil.-Theol* 
Hochschule, deren institutionelle und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Erfordernissen einer Theologischen Fakultät 
entspricht* Darum liegt der Gedanke nahe, die hil*-Theol* 
Hochschule Regensburg in die neue Universität einzugliedern*

2. Gegen eine solche Eingliederung sind von manchen
Seiten ernstliche Einwände erhoben worden, die mit konkordats
rechtlichen Schwierigkeiten begründet werden. Die geflissent
liche Art, mit der solche Schwierigkeiten geltend gemacht 
werden, läBt den Verdacht aufkommen, daß kirchenfremde, Ja 
kirchenfeindliche Interessen hinter der Absicht stehen, die 
ihil*-Theo1.Hochschule aus der neuen Universität auszuklammern 
und die beiden Hochschulen unverbunden nebeneinander bestehen 
zu lassen*
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3. Für eine Eingliederung der Phil*-Theol# lochchule 
in di© neu© Universität spricht, daß andernfalls

a) di© Ausbildung der Kegensburger Theologen in den Winkel 
gedrängt und Dozenten wie Studenten mit unguten Gefühlen 
belastet würden* Das wäre besondere im Hinblick auf
die Lehrerstudenten bedenklich, dl© an der neuen 
Universität promovieren konnten, während die Theologie- 
Studenten nicht die gleiche Möglichkeit hättenj

b) die neu entstehend® Universität könnte leicht von 
vornherein in eine Entwicklung gleiten, die dem kirch
lichen Geist zuwiderlief©. Das Bistum Eegensburg 
kann an einem laizistisch geprägten geistigen Zentrum 
inmitten eines überwiegend katholischen Landes nicht 
interessiert min; dieser Gefahr wird am besten be
gegnet, wenn die bisherige x hil*-fheol•Hochschule 
Innerhalb der neuen Universität das Gesicht derselben 
entscheidend mitbestimmt« Darum halte Ich es für not
wendig, daß die Phil •-Theol•Hochschule der Universität 
schon in deren erstem Aufbauabschnitt ©ingegliedert 
werde•
4, Die Eingliederung der Ml• -Theol• Hochschule in die 

Universität ist mit dem Konkordatsrecht vereinbar*
Zwar gewährleisten Art* 3 und 4 BK di© Existenz der hil.- 
Thecl•Hochschulen in Bayern einschlußweise und Art* 19 HK 
ausdrücklich, aber diese Existenzgarantie darf doch nicht ln 
der eise gepreßt werden, als ob dadurch «jede Veränderung 
der Hochschulen in Ihrer Form, ausgeschlossen wäre. Der 
chutz der Konkordate für die Hochschulen bezieht sich auf 

deren Hubs tanz und Zielsetzung; für ihren inneren usbau 
und ihre äußere Crganisa11 cnsforsa bleibt ein Spielraum, da 
sonst jede gesunde eiterentwicklung unterbunden wäre*
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DaD ein© Versehrung oder Verminderung der Lehrstühle oder 
eine . mderung der üatzuiig nicht gegen das Konkord atsrecht 
verstoßen würde» ist unbestritten. Anton ,>chamagl schreibt 
im /.lerusbXatt 1933 ->*53** da£ beim .äbsohlui? des BK zwischen 
beiden Vertragsteilen Übereinstimmung sogar darüber herrschte» 
daß» falls es zur Aufhebung einer dieser Universitäten oder 
staatlichen Hochschulen käme» der Staat verpflichtet sei» 
an die betreffende Diözese einen erhöhten Zuschuß zu geben» 
der dl© Errichtung einer bischöflichen hll• -Theol.Hochschule 
arme:gliche. Man erkannte somit damals von beiden Seiten» 
der des Staates und der der Kirche» in der etwaigen Umwandlung 
einer Fakultät oder Hochschule keinen Verstoß gegen das 
Konkordatsrecht» weil Substanz und Zielsetzung der Fakultät 
oder Hochschule erhalten bliebe und nur ihre Fora geändert 
wurde. Es kann also auch die Eingliederung der hil.-Theol. 
Hochschule Hegensburg in die künftige Universität* also 
die Umwandlung ihrer bisherigen Organisationsform in eine 
höhere» nicht gegen das Konkordatsrecht verstoßen.

5. Da bei einer Umwandlung der Hochschule üubstsna 
und Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen» ist neben 
der an einer künftigen Theologischen Fakultät zu leistenden 
theologischen. Ausbildung auch eine philosophische und ge
schichtliche Bildung sicherzustellen, di© den Bedürfnissen 
des prlesterliohen .Berufes wie der christlich orientierten 
Bildung von Lehramtskandidaten usw* entspricht. Hierfür bietet 
sich di© Regelung an» di© durch Art. 4 32 BK für die Universi
täten München und Dürzburg getroffen wurde und analog auf die 
künftige Universität Hegensburg anwendbar wäre*

6. Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und 
Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen Ver
handlungen zwischen dem Lande Bayern und dem Heiligen ßtuhl
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krunten wie beim Lehrerbildungsgesetz ohne formelle 
:.rg insung des Konkordats durch einen einfachen Brief
wechsel geführt werden» in dem beide artner ihr Linver- 
st ndnls erklären» daß Art* 3 und 4 BK und Art* 19 
auch auf die Universität Kerensburg Anwendung finden sollen* 
Die Initiative zu diesen Verhandlungen koist wohl dem 
Lande Bayern zu*

7« mit der formellen Errichtung der Theologischen 
Fakultät ist Staatlicheraeits auch das . romotionsrecht ge
geben* Das Hecht» die akademischen Grade auch iss Hamen 
des Hl*BtuU.es zu verleihen» werde ich f 'lr die Fakultät 
nach formeller Errichtung durch den Staat von der Studien- 
Kongregation erbitten*

Ich bitte die Apostolische Kuntiatur» sich für die hier 
vorgeschlagene Lösung» die allein dem wohlerwogenen Inter
esse des Bistums Hepensburg entspricht» bei den kommenden 
Verhandlungen einsetsen zu 'wollen*
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•ine« Sohreibene dea Hoohwürdigetan Herrn Blaohofa ron 
Raganaburg an dla Apoatolieehe Nuntiatur ln Dautaohland

bat raff and
dla Xrrlohtung dar ünlraraltät Raganaburg und Ihr Terhftltnla 

xur blaharlgan Pfeil«-theol. Hoohaohula Raganaburg

Dar Baparlaoha Landtag hat alt Wirkung woa I.Auguat 1962 
aln Gaaatz übar dla Errichtung alnar vierten Lende«univeraltet
ln Raganaburg baaofeloeaafei und svar ml«-7ollumlvereltdtJ übar 
dla alefe für daa Bla tum Raganaburg darau ■ ergebenst fragen; 
arlauba Iah mir, Im folgenden Barloht su aratattan und damu 
Stallung zu nehmen.

1» % fine YolluniTaraitdt auch alna Katb.-Tbeologlaohe
Fakultät beeltsen nute, wann ala dlaaan Raman verdienen eoll, 
andararaalta rt*w in Raganaburg baralta alna Pfeil.-theel.Hooh- 
aafeula baatafetf daran lnatltutlanalla und paraonalla Auaetattung 
dan weeantliehen,Irfardarnlaaan alnar Tfeaolaglaohan Fakultät
antaprlaht 
altdt alnxuglladam.

Oadanka nahe, naua üttlver-
£' W§

2. Gegen alna aalofea linglladarung alnd von manchan
Saltan amatlioha Slnwdnda erhob an worden, dla mit kenkordnta- 
raohtllohan Schwierigkeiten begründet wardan. Dla geflleeent- 
11 oha Art, mit dar HaafetflHlranfetfedafea Safevlarlgkaltan galtand 
ganaaht wardan, lfeaad^dan Tardaefet aufkommen, dann kl rohen- 
fremde, ja klrobenfelLdliefee Intaraaaan hinter dar Abalafet 
atahan, dla Pfeil.-tfeeol« Hoehaafeula aua dar neuen Oniveraltdt 
auasuklammem und dl« beiden Hoafeaofeulan unverbunden naba 
ander beeteben nu laiaen. $0f ' t/)f i X

3. Tür du Klngll.derung 4.r Phll.-th.ol. Hoehsohule 
in 41« n.u. ünlr.rsltat sprloht, daae andernfalls

a) 41« Ausbildung dar Beg.nsburg.r Theologen la 4ea Winkel 
gedrängt und Doaeatea via Studenten alt ungut.n O«fühlen 
belastet würden, ae* besonders la Hinblick auf 41« Lehrer-
stud.ataa Wtoikllsk 41a. aa dar n.u.n Ohlwerslttt

4)

, #mmmm 41« Theelegleatudeatea 
41« gleich« Mttgllchk.lt hatten; o L 
41« neu entstehende ün|Lra§ 1 tttj^Mt'Vornh.rein la «Ina 
Bntwleklung gleiten kw^rtl. 4ea klrehllehea Oelat
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zuwidcrlicfc. Das Bistum Regensburg kann an Iclnem lalzl- 
•tisch geprägten geistigem Zentrum inmitten eines überwiegend
katholischen LandesTa^ereseiert sein; dieser Gefahr wird 

am besten begegnet, wenn die bisherige Phil.-theol.Hochsohulc 
innerhalb der neuen Universität das Geeicht derselben ent
scheidend mitbestimmt*

I —IT™ 1 '—r* -r—o
f 4* Die Bingliederung der Pfeil.-theol.Äoohschulc* 

Universität ist stffth mit dem Konkordatsreoht vereinbar. Zwar
^gewährleisten Art* 3 und 4 BK die Existenz der Pfeil.-theol. 
uüoehschulen in Bayern elnsehlusswelse und Art* 19 HK ausdrück-

%lM'] v liefe, aber dieses Xxlstemzgarantle darf doefe nicht ln der

Ohr

Weise gepresst werden, als ob dadurch Jede Veränderung der
Hoohsehulen ln ihrer Ferm ausgesofelossen wäre.

Konkordate für die Hochschulen bezieht sich auf
!}er Schutz 

öffiafeub-
stanz und Zielsetzung; für ihren Inneren Ausbau und ihre äussere
Organisationsferm bleibt ein Spielraum, da sonst Jede gesunde
Weiterentwicklung unterbunden wäre. \ Dass eine Vermehrung oder 
Verminderung der Lehrstühle oder eine Änderung der Satzung
nicht gegen das Konkordatsrecht verstossen würde, ist unbe
stritten. Anton Scharnagl schreibt im Klerusblatt 1933 S.534, 
dass beim Abschluss des BK zwisohen beiden Vertragstellen Über
einstimmung sogar darüber herrschte, dass, falls es zur Auf
hebung einer dieser Universitäten oder staatlichen Hoohsehulen 
käme, der Staat verpflichtet sei, an die betreffende Diözese 
einen erhöhten Zuschuss zu geben, der die Errichtung einer 
bischöflichen Pfeil.-theol. Hochschule ermögliche,. Kan erkannte 
somit damals von beiden Selten,^es Staates und^der Kirche, 

ln der etwaigen Umwandlung einer Fakultät oder Hochsohule 
keinen Verstoss gegen das Konkordatsrecht, well Substanz und 
Zielsetzung der Fakultät oder Hochschule erhalten bliebe und 
nur ihre Form geändert würde *^Es kann also auch die Einglie
derung der Phll.-thol. Hoohschule Regensburg ln die künftige 
Universität, also die Umwandlung ihrer bisherigen Organlsations- 

$ form in eine höhere, nicht gegen das Konkordatsreoht verstossen.

Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz und 
derselben erhalten bleiben müssen, ist neben dex-c^k

[ _... _r_,_____^

Ckultät^aucjkei^e^^n Bcdflrfnl•sende■ prlösterlichen Berufes
t \ w> i _ .>r

die Regelung an, die durch Art.4 J2 BK für die Universitäten
597
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M»«*«* uad Slirmbarg gatraff«» ward« «ad a«*i*» ■»* **• fei»***«*

IJkiraraltät Ragaaabmrg awnibtr atr«

6* Dia »mp Umaaidlmag dar blakarlgaa Hookaakal« uad Slagll«> 

dar«»« im dla fcumftlga Ukirar«ltit arfardarliakaa Tarkamdlmmga» avlaakaa 

dam Lmmda Bayar» md dam Halllgam Stukl köaataa mla balm Lakrarbildumga-

KaaJoardata durak almam almfaakam>Uagasats akma fa;

Brlafaaokaal gafakrt mardaa, la dam balda Partmar &kr Ilmraratifiadmla 

«rkläram, Aaaa Art« 9 «md 4 K «md Art« 19 K amak auf dl« UMiraraltät 

Ragaaabmrg Aaaaadmag fimdam «oll «au Dia Iaitiatlra am diaaam Yarkaad

luiaa tarnt mokl dam Lamda Bayas* mm«

7. Mit dar foxmall«» Irr 1 «ktmag dar ffcaalaglaakam Talkmltät 

lat «tarntllakaraalta amak daa Vramotlamaraakt gagabaa. Daa Raakt, 

dla akadamlaakam Qrada amak im Xamam daa Kl. Stmklaa mm ▼arlaiRaa, 

aarda lak für dla Takmltdt maak farmallar Srrlafctmag darak dam Staat 

?M dar Stmdlaakamgragat lam arblttam.

Ick bltta dla Apaatallaaka Kmmtlatmr, alek für dla klar 

Yorgasoklagaa« LBammg, dla «Halm dam maklacmagamam Imtaraaaa daa

tu
aatsaa. Xta.

c
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Entwurf
eines Schreibens des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von * /

Regenshurg an die Apostolische Nuntiatur in Deutschland
betreffend

die Errichtung der Universität Regensburg und ihr Verhältnis $
’ * “

zur bisherigen Phil*-theol. Hochschule Regensburg

Der Bayerische Landtag hat mit Wirkung vom 1«August 1962 
ein Gesetz über die Errichtung einer vierten Landesuniversität 
in Regensburg beschlossen, und zwar als Volluniversität. Über 
die sich für das Bistum Regensburg daraus ergebenden Fragen 
erlaube ich mir, im Folgenden Bericht zu erstatten und dazu 
Stellung zu nehmen.

1. Da eine Volluniversität auch eine Kath.-Theologische 
Fakultät besitzen muss, wenn sie diesen Namen verdienen soll, 
andererseits aber in Regensburg bereits eine Phil.-theol.Hoch
schule besteht, deren institutioneile und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Erfordernissen einer Theologischen Fakultät 
entspricht, liegt der Gedanke nahe, diese in die neue Univer
sität einzugliedern.

2. Gegen eine solche Eingliederung sind von manchen 
Seiten ernstliche Einwände erhoben worden, die mit konkordats
rechtlichen Schwierigkeiten begründet werden. Die geflissent
liche Art, mit der keak^r^a^äreehtliehe Schwierigkeiten geltend 
gemacht werden, lässfca den Verdacht aufkommen, dass kirchen
fremde, ja kirchenfeindliche Interessen hinter der Absicht 
stehen, die Phil.-theol. Hochschule aus der neuen Universität 
auszuklamraern und die beiden Hochschulen unverbunden nebenein
ander bestehen zu lassen.

3* Für eine Eingliederung der Phil.-theol. Hochschule 
in die neue Universität spricht, dass andernfalls

a) die Ausbildung der Regensburger Theologen in den Winkel 
gedrängt und Dozenten wie Studenten mit unguten Gefühlen 
belastet würden, was besonders im Hinblick auf die Lehrer 
Studenten bedenklich wäre, die an der neuen Universität 
promovieren könnten, ohne dass die Theologiestudenten 
die gleiche Möglichkeit hätten;

b) die neu entstehende Universität von vornherein in eine 
Entwicklung gleiten würde, die dem kirchlichen Geist

7^'^ ’ ^^hrisi <h; vw ^ '{- 601
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zuwiderliefe. Das Bistum Regensburg kann an keinem laizi
stisch geprägten geistigen Zentrum inmitten eines überwiegend 
katholischen Landes interessiert sein; dieser Gefahr wird 
am besten begegnet, wenn die bisherige Phil.-theol,Hochschule 
innerhalb der neuen Universität das Gesicht derselben ent
scheidend mitbestimmt,

4. Die Eingliederung der Phil»-theol.Hochschule in die 
Universität ist auch mit dem Konkordatsrecht vereinbar. Zwar 
gewährleisten Art. 3 und 4 BK die Existenz der Phil.-theol. 
Hochschulen in Bayern einschlussweise und Art. 19 RK ausdrück
lich, aber dieses Existenzgarantie darf doch nicht in der 
Weise gepresst werden, als ob dadurch jede Veränderung der 
Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen wäre. Der Schutz 
der Konkordate für die Hochschulen bezieht sich auf ihre Sub
stanz und Zielsetzung; für ihren inneren Ausbau und ihre äussere 
Organisationsform bleibt ein Spielraum, da sonst jede gesunde 
Weiterentwicklung unterbunden wäre. Dass eine Vermehrung oder 
Verminderung der Lehrstühle oder eine Änderung der Satzung 
nicht gegen das Konkordatsrecht verstossen würde, ist unbe
stritten. Anton Scharnagl schreibt im Klerusblatt 1933 S.534, 
dass beim Abschluss des BK zwischen beiden Vertragsteilen Über
einstimmung sogar darüber herrschte, dass, falls es zur Auf
hebung einer dieser Universitäten oder staatlichen Hochschulen 
käme, der Staat verpflichtet sei, an die betreffende Diözese 
einen erhöhten Zuschuss zu geben, der die Errichtung einer 
bischöflichen Phil.-theol. Hochschule ermögliche. Man erkannte 
somit damals von beiden Seiten, des Staates und der Kirche, 
in der etwaigen Umwandlung einer Fakultät oder Hochschule 
keinen Verstoss gegen das Konkordatsrecht, weil Substanz und 
Zielsetzung der Fakultät oder Hochschule erhalten bliebe und 
nur ihre Form geändert würde. Es kann also auch die Einglie
derung der Phil.-thol. Hochschule Regensburg in die künftige 
Universität, also die Umwandlung ihrer bisherigen Organisations
form in eine höhere, nicht gegen das Konkordatsrecht verstossen.

5. Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz und
Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen, ist neben der 
theologischen Ausbildung an einer künftigen Theologischen Fa
kultät auch eine den Bedürfnissen des priesterlichen Berufes

Hiefür
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München uad Würzburg getroffen -wurde und analog auf die künftige 

Universität Regensburg anwendbar wäre.

6. Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und Einglie

derung in die künftige Universität erforderlichen Verhandlungen zwischen 

dem Lande Bayern und dem Heiligen Stuhl könnten wie beim Lehrerbildungs

gesetz ohne formelle Ergänzung des Konkordats durch einen einfachen 

Briefwechsel geführt werden, in dem beide Partner ihr Einverständnis 

erklären, dass Art. 5 und 4 BK und Art. 19 HK auch auf die Universität 

Regensburg Anwendung finden sollen. Die Initiative zu diesen Verhand

lungen kommt wohl dem Lande Bayern zu.

7. Mit der formellen Errichtung der Theologischen Falkultat 

ist staatlicherseits auch das Promotionsrecht gegeben. Das Recht, 

die akademischen Grade auch im Namen des Hl. Stuhles zu verleiden, 

werde ich für die Fakultät nach formeller Errichtung durch den Staat 

von der Studienkongregation erbitten.

Ich bitte die Apostolische Nuntiatur, sich für die hier 

vorgeschlagene Lösung, die allein dem wohlerwogenen Interesse des 

Bistums Regensburg entspricht, bei den kommenden Verhandlungen einzu

setzen. Etc.
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•Ines Schreiben« de* HoohwUrdlg«ten Herrn Bleohof« ron 
Regensb’irg an dl# Apostolisch# Nuntiatur in Deutschland

betreffend
dl# Irrl#htung d#r Universität Regenaburg und Ihr Terhältnls 

nur bisherigen Phll.-theol* Hoohsohul# R#g#nsburg

Dar Bayerisch# Landtag hat mit Wirkung tob 1»August 1962 
•ln Gesetz üb#r dl# Irrl#htung #ln#r vierten Land#«uniT#rsitat 
ln R#g#nsburg beschlossen» und zwar als Yolluniversität* üb#r
dl# sieh für das Bistum B#g#nsburg daraus #rg#b#nd#n Fragen 
erlaub# l#h mir» im Felgenden Bericht su erstatten und dann 
Stellung su nehmen*

1* Da eine Yolluniversität auch eine Kath.-The©logische 
Fakultät besltsen muss» wenn sie diesen Banen ▼erdlenen soll» 
andererseits aber ln Begensburg bereits eine Phil.-th#ol•Hoch
sehule besteht» deren Institutionelle und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Irferdernlssen einer Theologisehen Fakultät 
entspricht9 ll#gt der Oedanke nahe» diese ln die neue Univer- 
■lttt elnzuglledern.

2. Gegen eine solche Eingliederung sind ron manchen 
Selten ernstliche Slnwände erhoben worden, die mit konkordats- 
reohtllohen Schwierigkeiten begründet werden. Die gefllseent- 
11ehe Art» nlt der heukliifllrocht Hebe Schwierigkeiten geltend 
gemacht werden» lässta den Terdaeht aufkonmen» dass klrehen- 
fremde» ja klrohenfelndllehe Interessen hinter der Absicht 
stehen» die Phll.-theol. Hochschule aus der neuen Universität 
auszuklammern und die beiden Hoohsohulen unverbunden nebenein
ander bestehen nu lassen.

3. Für eine Bingliederung der Phil.-theel. Hochschule 
ln die neue Universität spricht» dass andernfalls

a) die Ausbildung der Regensburger Theologen ln den Vinkel 
gedrängt und Dementen wie Studenten nlt unguten Ocfühlen 
belastet wurden» was besonders ln Hinblick auf die Lehrer
studenten bedenklich wäre» die an der neuen Uhlversltät 
promovieren kannten» ohne dass die Theologlestudenten
die gleiche Möglichkeit hätten;

b) die neu entstehende Universität von vornherein ln eine 
Entwicklung gleiten wurde» die den kirchlichen öelsg q 7
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zuwiderliefe. Da« Bistum Regensburg kann an kein** lalxl- 
«ti*ch geprägten gelangen Zentrum Inmitten elnea aberwiegend 
katholischen Landes Intereaslert sein; dlaaer Gefahr wird 
am beaten begegnet, wenn «1* blaharlge Fhil.-theol.Hochsehule 
Innerhalb der neuen Universität data Oesloht der.#Iben ent- 
aehaldend mltbeatlnmt.

4. Dl* Blaglloderuag der Fkll.-theol.Hoohschul* ln dl* 
Universität lat auoh mit dem Konkordatareeht re re inbar. zwar 
gewährleisten Art. 3 und 4 K dl* Zzlatena der Fhil.-theol. 
Hoch.ohulen ln Bayern elnaahluaawela* und Art. 19 K ausdrüek- 
lleh, aber dleaee Rzlstenxgarantl* darf deeh nleht ln der 
Wala* gepreaat werden, ala ob dadurch Jede Veränderung der 
Hoehaehulen ln Ihrer Vorm auageaohloaaen wtr*. Der Schutz 
der Konkordat* für dl* Hochschulen Besicht aleh auf ihr* Sub- 
•taas und Zl*la*tsaag; fttr Ihren Inneren Ausbau und ihr* huaaer* 
Organisation*form bleibt *la Spielraum, da sonst jede gesund* 
Weiterentwicklung unterbunden war*. Dass aln* Vermehrung oder 
Verminderung der Lehrstühle oder aln* Änderung der Satsung 
nicht gegen das Konkordatareeht werstoaaen würde, lat unbe
stritten. Anton 3*haraagl sehreibt ln Klerusblatt 1933 S.534, 
dass beim Absehlus* des EC swia*h*n beiden Vertragstollen Über
einstimmung sogar «artber herrseht*, dass, fall* es nur Auf
hebung einer dieser Universitäten oder staatlichen Hoehaehulen 
khme, der Staat verpflichtet sei, an die betreffende Dieses* 
einen erhöhten Zuschuss xu geben, der dl* Brrlohtung einer 
bisehöfliehen Phll.-theol. Hochschule ermBglloh*. Han erkannt* 
somit damals von beiden Belten, des Staates und der drehe, 
ln der etwaigen Umwandlung einer Vakultlt oder Hochschule 
keinen Verstoss gegen das Konkordatareeht, well Substanx und 
Zielsetzung der Vakultdt oder Hoohsehule erhalten blieb* und 
nur ihr* Form geändert werde. Hs kann also auoh dl* Einglie
derung der Fbll.-thol, Hochschule hegensbürg ln dl* künftig* 
Universität, als* dl* Umwandlung ihrer bisherigen Organisations
form in eine höhere, nicht gegen das Kenkordatsreoht verstoasen.

5« Da bei einer Umwandlung der Hochschule Substanz yy 
Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen, Ist neben der 
theologischen Ausbildung an einer künftiges Theologischen Fa
kultät auch ein* den Bedürfnissen dos prlosterllchen Berufes
tletAPSTsft^"*® PhllM°J|kis*h*yii«tptldung sicherxustellen. Hlofür 
dl* Regelung an, dl* durch Art.4 |2 BK für die Universitäten
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U aehe* und Himburg getreffe» ward« und aaalog auf dl« künftig« 

Universität R»g«a*burg anwendbar wäre.

6. Di« aar Utawamdlang der bisherigen Hoehaekale und Einglie

derung in di« künftig» Ualvereität »rf»r4»rlich«n Verhandlungen swlaohea 

de* L«ad« Bayer» und dem Heilig«» Stukl könnten wl« beim Lehrerbildungn- 

C«Mts oka« formell« Xrgäamung d«s Konkordat» durch einen einfach«» 
Brl«fw«ok»«l geführt werden, 1» dam b«id« Partner ikr Unverständnis 

erklär«*v das» Art. 3 und 4 K und Art. 19 IOC anok auf di» Universität 

Regensburg Anwendung finden »ollen. Die Initiative su dienen Verhand

lungen kommt wohl dom Land» Bayern an.
^Y-

7« Mit der formellen Errichtung der Theologieoken Felkultät 

int ataatllakereelt» euch de» Promotion»reckt gegeben. Des Reckt, 

die akademischen Grade auch im Namen de» Hl. Stuhles su verleihe», 

werde loh für di» Pnkult&t »nah formeller Errichtung durch den Staat 

vom der Studlcmkongr»gntlen erbitten.

Ick bitte die Apostolische Kuntlstar, »loh für dl» klar 

vorgeaoklagen« Lösung, 41« allein dem wohlerwogene» latere»»« de»

Bist*»» Regeasburg entspricht, b»l dem kommenden Verhandlungen elnau-

«n. Etc.nets
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Aktennotiz

■ jetreff: Besuch heim Bioohof, Exzellenz Br.Gräber

Bei dem. Besuch, den ich heute Exzellenz Br. Gräber machte, 
hat der Bischof erklärt, er sei eindeutig für die Errichtung 
einer Theol.Fakultät in der kommenden Universität Regensburg 
auch gegen eine evtl, durch Herren der Theol.Fakultät 
München beim Herrn Kardinal erzielte andere Einstellung.
Ich habe den Vorschlag gemacht, daß ich diskret mit den 
Herren Regierungsdirektor Br.Bock bzw. dem ihm nahestehenden 
Genatspräsidenten Becker und Ministerialdirektor Br.Mayer 
im Kultusministerium die Frage vorbespreche, wie man zu 
Werke gehen müsse.

Seiner Ansicht nach solle die Theol.Fakultät auch einen 
besonders durch die geographisch-geschichtliche Situation 
Remonsburgs bedingten Charakter bekommen (Ost-Institut 
ökumenisches Institut mit Schwerpunkt Ostkirche als eine 
gewisse Basis für die Bestrebungen von Niederaltaich; 
Lehrstuhl für Judaismus.)

Ich habe dem Herrn Bischof das mir vom Kultusministerium 
übersandte Exemplar der "Anregungen des issenschaftsrates 
zur Gestalt neuer Hochschulen" zum Studium überlassen.

Exzellenz Br.Gräber fährt Montag, den 27.8., mittag nach 
Fulda, ko nt Freitag, den 31.8., vormittags zur ck und 
fährt dann zum Urlaub nach Krumbach bei Augsburg, ihn 24. und 
25.September hätte er vielleicht Zeit für dxe eine Beratung 
betreffend^ Theol.Fakultät. Bie Notiz über seine Präsident
schaft beim §p<- .Mischen Kongreß in Salzburg, Juli 1963» soll 
schon in der kommenden Woche in die Presse (Münchner Merkur,

Regensburg, den 22.8.62

Irankfurter allgemeine).

(Prof. D] . Homme s ) 
Rektor £ 1617





Aktennotiz

ij_ ■ ■ •!:ob. ~.oirr. hl oriof, Exzellenz I)r.Grober

B(b dem besuch, den ich heute Exzellenz Gr. Gräber machte, 
hat der Bischof erklärt, er sei eindeutig Tür die Errichtung 
einer Theol.Fakultät in der kommenden Universität Regensburg 
auch ; c- en eine evtl, durch Herren der Theol.F kultät 
rbrhen beim Herrn Kardinal erzielte andere Einstellung*
Ich habe den Vorschlag gemacht, daß ich diskret mit den 
Herren Regierunrsdirektor Dr.Böck hzw* dem ihm nahestehenden 
heuetsprhsideuten Uecker und uinisterialdirektor Dr.kayer 
im huitusministerium die Frage vorbespreche, rie man zu 
erke g^hen müsse*
deiner Ansicht nach solle die Theol.Fakultät auch einen 
besonders durch die geogrt phisch-geschichtliehe Situation 
.... Dsburgs bedingten Charakter bekommen (Ost-Institut; 
ökumenisches Institut mit Schwerpunkt Ostkirche als eine 
gewi se Basis für Sie Bestrebungen von Riederaltaich; 
Lehrstuhl ihr Judaismus.^
Ich 'habe dem Herrn Bischof das mir vom Kultusministerium 
übersandte Exemplar der "Anregungen des \ issenschaftsrates 
zur Gestalt neuer Hochschulen” zum Studium überlassen.

xzellenz Dr.Gräber fährt Montag, den 27*8., mittag nach 
Fulda, ko nt Freitag, den 51«8*, vormittags zurück und 
fahrt dann zum Urlaub nach Krumbach bei Augsburg. Am 24. und 
2.5. eptember hatte er vielleicht Zeit für eine Beratung 
betreffende Theol.Fakultät. Die Lotiz über seine Präsident
schaft beim egavi sehen Kongreß in Salzburg, Juli 1965» soll
schon in der kommenden Poche in die Presse (Münchner Merkur,
irankfurt e r a11gemeine). 

Re gei, oburg, den 22.8.62 (Prof.Dr.Jakob Kommes)
Rektor 61 9





E n t w u r f
über die

Ostarbeit der Universität Regensburg,
zunächst nur als Arbeitsgrundlage formuliert; 
aus diesem Entwurf soll zunächst eine jetzt zu 
veröffentlichende Pressenotiz ausgezogen werden.

Die Gesellschaft für slavische Kirchengeschichte will 
im Juli 1963 zu Salzburg einen Jubiläumskongreß zu Ehren 
der heiligen Slavenapostel Cyrillus und Methodius abhalten.
Sie hat dazu den Bischof von Regensburg, Exzellenz Dr.Gräber, 
zum Präsidenten des Kongresses gewählt. Dr.Gräber ist selber 
Kirchenhistoriker, aber zum Präsidenten dieser erlauchten 
wissenschaftlichen Versammlung ist er als Bischof von Regens
burg gewählt worden. Dieser Akt hat sichtlich symbolische 
Bedeutung und einen ebensolchen offenbarenden Charakter hat 
auch die Tatsache, daß Exzellenz Dr.Gräber diese wähl ange
nommen hat.
Immer in seiner Geschichte hat Regensburg sein kulturelles 
und kirchliches Gesicht dem Osten und Südosten Europas 
zugewandt gehalten. Mit den von ihm erarbeiteten kulturellen 
Errungenschaften und der ihm geschenkten Botschaft und Gnaden
gabe des Christentums hat es seine Menschen gegen Osten und 
Südosten zu senden sich gedrängt gefühlt. In der geschichtlichen 
Bildung des christlichen Abendlandes ist ihm, seinem östlichen 
Vorposten, diese kolonisatorisch-missionarische Sendung für 
den europäischen Osten zugewachsen.
Daß in der Menschheit der Mensch und Christus, die göttliche 
Fülle des Menschlichen, ausgebreitet und bewahrt werde, dafür 
sind in der Geschichte der Menschheit stets alle ihre Glieder 
untereinander verantwortlich, naturgemäß aber für ein jedes 
Volk zunächst dessen geographisch-geschichtliche Nachbarn.
Die Geschichte der ehsi&tiärehen Mission ist eine leuchtende 
Bewährung dieses Bewußtseins menschheitlicher und kärgehlichag

621





Solidarität
Heute stehen wir wiederum in einem ebenso schweren wie 
großen Augenblick dieser Welt- und Menschheitsgeschichte 
der christlichen Kultur. Die östlichen Völker sind unter 
ein gegenchristliches Glaubens- und Kultursystem gebeugt; 
ihre christliche Geele ist abgeschnürt, sie darf nicht mehr 
frei atmen. In dieser ihrer inneren Bedrängnis schauen diese 
Völker aus dem Osten herüber zurück auf uns, ihre westlichen 
Nachbarn, von denen aus das Christentum in einer langen glor- | 
reichen Geschichte zu ihnen gekommen ist. Sind wir noch das, 
was wir waren? Leben wir noch den missionarischen Geist unserer 
Vorfahren? Von der christlichen Kultur mit Gewalt abgedrängt 
warten die östlichen Völker darauf, daß in dem benachbarten 
christlichen Vesten die Verantwortung für dieses christliche 
Erbe der östlichen Völker erwache und seine Wirksamkeit ent
falte .
Durch seine Lage am östlichen wände der westlichen Welt spürt 
gerade auch Regensburg wiederum, die alte ge schiebtliehe Last 
der Verantwortung für die Völker der östlichen Nachbargebiete•
In dem Bewußtsein der gelehrten 'Erforscher ihrer Geschichte j
hat sich offenbar der Gedanke einer Art Ratenschaft Regensburgs | 
für die einst von diesem Lande aus für Christus eroberten 
Völker gebildet.
Diese Ratenschaft ist wahrlich keinerlei politische oder gar 
militärische Angelegenheit* Von der im Jchoß der Kirche er
blühten Wissenschaft der slavischen Geschichte soll vielmehr 
diese Aufgabe mit den ihr wesensgemäßen geistigen und geistlichen 
Mitteln 'wahrgenommen werden.

Kultur-und
Andereinreit;s stellt die Erforschung der slavischenYKirchen- \
geschichte immer auch eine theoretische Zurüstung des Christ- ;* 
liehen Lebens in diesen slavischen Völkern dar, und so ist es 
verständlich, daß in dem Augenblick, da in Regensburg, der 
Metropole des ostbayerischen Raumes, eine Universität zu erstehen 
anhebt, die wissenschaftlichen Erforscher der slavischen Kirchen-
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geschieht© auf ihrem Kongreß 
richten.

ihre Blicke auf Regensburg

Indem sie unter dem ehrwürdigen Kamen der heiligen Blaven- 
a osten Cyrillus und Methodius Zusammenkommen, um ihre gemein
samen Bemühungen - diese theoretischen Vor- und Begleitformen 
des christlichen Lebens in den slawischen Völkern - zu sichten 
und für die Zukunft aufeinander abzustimmen, fühlen sie sich 
von Jenem Gtrom getrieben und getragen, auf dem einst vor allem 
auch aus dem Regensburger Land das Christentum in den östlichen 
Raum hineindrängte» So versteht man, daß sie für diese äes 
Heerschau 'den Bischof von Regensburg zu ihrem Präsidenten 
wählten.
Es geschieht das gewiß nicht von ungefähr. Denn in dieser Wahl 
und in ihrer Annahme durch den Bischof von Regensburg leben 
alte und ehrwürdige geschichtliche Zusammenhänge wieder auf, 
um sich in der heutigen schicksalhaften Situation durchzusetzen 
enn Regensburg in seiner Jetzt erstehenden Universität diese 
seine angestammte Sendung, die zu seinem geschichtlich-geogra
phischen Wesen gehört, wieder aufzunehmen gedenkt, so sind 
es mütterliche Gefühle, die in ihm, einer der Mütter des Christ 
liehen Ostens, wieder erwachen* Mas dort vom Regensburger Land 
aus einst gepflanzt; worden ist - Christus als die Fülle des 
Lebens dieser östlichen Völker - kann drüben nicht mehr frei 
gedacht, wenigstens nicht mehr in erweckender und mitreißender 
Ausdrücklichkeit entfaltet werden, Wenigstens in wissenschaft
licher . rbeit also sollte Jenes Licht der christlichen Kultur 
des europäischen Ostens wachgehalten werden.
Dies wäre der Ginn des an der Universität Regensburg zu er
richtenden Osteuropäischen Instituts: in ihm sollen die Kultur 
der östlichen Völker nach ihrem tieferen christlichen Wesen 
forschend aufgehellt und bewahrt werden.
Diese Arbeit müßte, soweit sie theologischer Natur ist, von spezielleiner den ostkirchlichen Problemen zugewandten ökumenischen
Theologie getragenwerden. Dies würde wohl(/den Bestrebungen

auch
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der Benediktiner von Niederaltaich eine gewisse Grundlage 
bieten
Zu diesem mehr theologischen Unternehmen der Universität 
Regensburg sollte dann als weltliches Gegenstr k ein Zentral
institut zur wissenschaftlichen Erforschung des dialektischen 
und historischen Materialismus errichtet werden* In ihm wäre 
die Philosophie, die heute in den östlichen Völkern mit Gewalt 
durchgesetzt wird, nach ihrem Wesen, ihrer schicksalhaften 
Entstehung und ihrer allumfassenden Herrschaftstendenzen auf den 
verschiedenen Lebens- und Wissensgebieten zu studieren. Dabei 
wären ±±k in einer eindringenden philosophisch-sozialwissen
schaftlichen Analyse der im dialektischen und historischen 
Materialismus wirksamen menschlichen Dynamik die Abweichungen 
dieser Philosophie von dem humanistischen und christlichen 
Menschenbild des Abendlandes nach ihrem allestragenden Prinzip 
aufzuzeigen und dadurch der Punkt für die trotz allem wohl 
noch gegebene menschliche Ansprechbarkeit dieses Systems 
zu ermitteln. Der Kommunismus ist Ja nicht nur irgendein 
politisch-soziales System wie andere auch, sondern irgendwie 
die Alternative zum christlichen Bild des Menschen - eine 
alternative, die das christliche Abendland bis auf den Grund 
seines Esens herausfordert und deren geistige Bewältigung 
daher nicht die Angelegenheit eines einzelnen wissenschaftlichen 
Faches sein kann, sondern von einer säkularen und allumfassenden 
Kritik der eigenen Grundlagen geleistet werden muß.
Zu diesem gewaltigen Werk sind wir hier und heute, da in 
Eegensburg am Eisernen Vorhang eine Universität ersteht, aufge
boten. Es ist der Auf einer weltgeschichtlichen Stunde, den 
zu hören wir aufgefordert werden, wenn der Bischof von Eegens
burg den Kongreß der slavischen Geschichte präsidieren will. 
Indem das Land und die Stadt Regensburg bei der Errichtung 
ihrer Universität in der gegenwärtigen Schicksalsstunde diese 
ihre alte Sendung gegenüber östlichen Nachbarvölkern wieder 
aufzugreifen und fortzuführen sich entschließen wird, sollte da
raus eine geschichtliche Bewegung entstehen, die als ein Strom 
des Segens sich auch in die eigene Heimat zurückergießen wird.
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27. Juli 1962

Herrn &ta$tsrainister
Professor Dr. Theodor M a u n z *Ministerium ftir Unterricht und Kultus 
uneben 2 ' *

hitlVÖ toTplatZ 2

Betreff: Universität Eegenaburg.

Sehr geehrter Herr Staatsminister!

Gestatten Sie, sehr geehrter Korr staatsiainister, daß ich als 
Bischof von Kegensburg Ihnen meine Gedanken Uber die Regens- 
burger Univorsitätsfrage unterbreite, nachdem Herr Rektor 
Kr. II o m m. e s , vie er mir mit teilte, in einem Brief an 
Sie bereits auf mich Bezug genommen hat*
So sehr ich es begrüße, daß Sie Herrn Br. liommes als Berater 
beiziehen, so wenig wird dadurch der peinliche Eindruck vor- 
wischt, daß man die Phil.-theol.Hochschule aus der ganzen 
Universitatsfrage ausklammern will. Um diese Sache geht es.
Ich kann als Bischof die erregte Stimmung nicht damit beru
higen, daß ich auf die Beraterrolle Br. Kommes1 hinv,eise, 
weil sofort die Gegenfrage gestellt wird: Warum wurde er dann 
erst recht nicht als Vertreter der Hochschule in den neuen 
Organisationsausschuß berufen? Es ergibt sich ja ein außer
ordentlich günstiger Umstand, daß augenblicklich als Rektor 
hier ein Laie der philosophischen Abteilung fungiert, so daß 
sich "Befürchtungen” wegen KlerikalIsmus oder paritätischem 
Proporz erübrigen. Auels unter diesem Gesichtspunkt wird hier 
in der gesamten Oberpfalz die Ausschaltung des Rektors nicht 
verstanden.
Ich bitte Sie dringend, Herr ->t-atswinistör, die ganze Sach
lage neu zu überdenken und den Wektor als V0r-fcreter der Phil, 
theol.Hochschule in den neuen Organisationsausschuß zu berufen 
und damit nicht jenen Bevolkerungsteil Bayerns vor den Kopf 
zu stoßen, der nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten 
bei meiner Vereidigung "auf Grund seiner geographischen Lage 
ein Vorposten und Bollwerk des christlieh-abendlindischen 6 29



Geistes gegenüber dem östlichen Ungeist ist". Ich greife ge
rade in der Universitätsfrage die weiteren Worte des Herrn 
Ministerpräsidenten an mich aufi "Diesen Vorposten und dieses 
Bollwerk mit allen zur Verfügung stehenden geistigen Waffen 
zu stärken und auszubauen, werden Sie als eine Ihrer besonde
ren Aufgaben empfinden". Zu diesen geistigen ^affen rechne ich 
auch die Universität und ich bitte Sie, sehr geehrter Herr 
^taatsminister, dem Rechnung zu tragen und den örtlich gege
benen Vertreter der Hochschule nicht zu übergehen, sondern 
ihn in den neuen Ausschuß zu berufen.

In der sicheren Erwartung, da4 Sie diesem Wunsch, der nicht 
nur mein persönlicher ist, sondern dem eines Bistums von im
merhin nahezu 1,3 Millionen Gläubigen entspricht, gütig ent
gegen kommen,

bin ich
mit verehrungsvollen Grüßen

Ihr sehr ergebener

gez. RUDOLF

Bischof von fregensburg

In Abschrift
Seiner Magnifizenz,
Herrn Rektor Dr. Jakob Komme s 
Phil.-theol.Hochschule

<Regensburg
zugeleitet zur freundl.Kenntnisnahme.

Bischof von Regensburg



Abschrift der Durchschrift

Herrn Staatsminister 27*Juli 1962
x-rofesscr Dr.Theodor K a u n z 
Ministerium für Unterricht und Kultus
München 2
Salvatorplatz 2

Betreff: Universität Regensburg 

Sehr geehrter Herr Staatsministerl

Gestatten Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, daß ich als 
Bischof von»Regensburg Ihnen meine Gedanken über die Regens
burger Universitätsfrage unterbreite, nachdem Herr Rektor 
Dr, H o m m e s , wie er mir mitteilte, in einem Brief an 
Sie bereits auf mich Bezug genommen hat.
So sehr Ich es begrüße, daß Sie Herrn Dr. Hommes als Berater 
beiziehen, so wenig wird dadurch der peinliche Eindruck ver
wischt, daß man die Phil.-theol.Hochschule aus der ganzen 
Universitätsfrage ausklammern will. Um diese Bache »geht es.
Ich Bann als Bischof die erregte Stimmung nicht damit beru
higen, daß ich auf die Beraterrolle Dr. Hommes1 Hinweise, 
weil sofort die Gegenfrage gestellt wird: 'darum wur"e er dann 
erst recht nicht als Vertreter der Hochschule in den neuen 
Organisationsausschuß berufen?;Es ergibt sich ja ein außer
ordentlich günstiger Umstand, daß augenblicklich als Rektor 
hier ein Laie der philosophischen Abteilung fungiert, so daß 
sich "Befürchtungen" wegen Klerikalismus oder paritätischem 
Proporz erübrigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt wird hier 
in der gesamten Oberpfalz die Ausschaltung des Rektors nicht 
verstanden.
Ich bitte Sie dringend, Herr Staatsminister, die ganze Sach
lage neu zu überdenken und den Rektor als Vertreter der Phil.- 
theol.Hochschule in den neuen Organisationsausschuß zu berufen 
und damit nicht jenen Bevölkerungsteil Bayerns vor den Kopf
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zu stoßen, der nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten 
hei meiner Vereidigung "auf Grund seiner geographischen Lage ein 
Vorposten und Bollwerk des christlich-abendländischen Geistes 
gegenüber dem östlichen Ungeist ist". Ich greife gerade in der 
Universitätsfrage die weiteren Worte des Herrn Ministerpräsi
denten an mich auf: "Diesen Vorposten und dieses Bollwerk mit 
allen zur Verfügung stehenden geistigen Waffen zu stärken und 
auszubauen, werden Sie als eine Ihrer besonderen Aufgaben em
pfinden", Zu diesen geistigen Waffen rechne ich auch die Uni
versität und ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, 
dem Rechnung zu tragen und den örtlich gegebenen Vertreter der 
Hochschule nicht zu übergehen, sondern ihn in den neuen Ausschuß 
zu berufen.
In der sicheren Erwartung, daß Sie diesem Wunsch, der nicht txJ& 

mein persönlicher ist, sondern dem eines Bistums von immerhin 
nahezu 1,3 Millionen Gläubigen entspricht, gütig entgegen kommen,

bin ich
mit verehrungsvollen Grüßen 

Ihr sehr ergebener

gez. RUDOLF
Bischof von Regensburg

In Abschrift
Seiner Magnifizenz,
Herrn Rektor Dr. Jakob Hora m e s
hil.-theol•Hochschule
Regensburg
zugeleitet zur freundl,Aenntnisnahme•

Mit herzlichem Gruß! 
gez* + Rudolf Gräber
Bischof von Regensburg

ZiM Bug:. ' ’!• • AM >t,
V.e/Ct:sbur:a ^ 4!L,

der phtl.. i.heci.
Re- a
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Abschrift der Durchschrift

Herrn Staatsminister 27»Juli 1962
Professor Dr.Theodor Li a u n z 
Ministerium für Unterricht und Kultus
München 2
Salvatorplatz 2

Betreff: Universität Regensburg

;ehr geehrter Herr Staatsminister!

Gestatten Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, daß ich als 
Bischof von Regensburg Ihnen meine Gedanken über die Regens
burger Universitätsfrage unterbreite, nachdem Herr Rektor 
Dr. H o m m e s , wie er mir mitteilte, in einem Brief an 
Sie bereits auf mich Bezug genommen hat.
So sehr ich es begrüße, daß Sie Herrn Dr. Kommes als Berater 
beiziehen, so wenig wird dadurch der peinliche Eindruck ver
wischt, daß man die Phil.-theol.Hochschule a,us der ganzen 
Universitätsfrage ausklammem will. Um diese Sache geht es. 
Ich kann als Bischof die erregte Stimmung nicht damit beru
higen, daß ich auf die Beraterrolle Dr. Kommes1 hinweise, 
weil sofort die Gegenfrage gestellt wird: Harum wurde er dann 
erst recht nicht als Vertreter der Hochschule in den neuen 
Organisationsausschuß berufen? Es ergibt sich ja ein außer
ordentlich günstiger Umstand, daß augenblicklich als Rektor 
hier ein Laie der philosophischen Abteilung fungiert, so daß 
sich "Befürchtungen" wegen Klerikalismus oder paritätischem 
Proporz erübrigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt wird hier 
in der gesamten Oberpfalz die Ausschaltung des Rektors nicht 
verstanden.
Ich bitte Sie dringend, Herr Staatsminister, die ganze Sach
lage neu zu überdenken und den Rektor als Vertreter der Ihil.- 
theol.Hochschule in den neuen Organisationsausschuß zu berufen 
und damit, &icht Jenen Bevölkerungsteil Bayerns vor den Kopf
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zu stoßen, der nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten 
bei meiner Vereidigung "auf Grund seiner geographischen Lage ein 
Vorposten und Bollwerk des christlich-abendländischen Geistes 
gegenüber dem östlichen Ungeist ist"# Ich greife gerade in der 
Universität3frage die weiteren Worte des Herrn Ministerpräsi
denten an mich auf: "Diesen Vorposten und dieses Bollwerk mit 
allen zur Verfügung stehenden geistigen Waffen zu stärken und 
auszubauen, werden Sie als eine Ihrer besonderen Aufgaben em
pfinden". Zu diesen geistigen Waffen rechne ich auch die Uni
versität und ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, 
dem Rechnung zu tragen und den örtlich gegebenen Vertreter der 
Hochschule nicht zu übergehen, sondern ihn in den neuen Ausschuß 
zu berufen.
In der sicheren Erwartung, daß Sie diesem Wunsch, der nicht nu!^ 

mein persönlicher ist, sondern dem eines Bistums von immerhin 
nahezu 1,3 Millionen Gläubigen entspricht, gütig entgegen kommen,

bin ich
mit verehrungsvollen Grüßen 

Ihr sehr ergebener

gez. RUDOLF
Bischof von Regensburg

In Abschrift
Seiner Magnifizenz,
Herrn Rektor Dr. Jakob Komme s
Phil»-theol.Hochschule
Regensburg
zugeleitet zur freundl.Kenntnisnahme.

Mit herzlichem Grußl 
gez. + Rudolf Gräber
Bischof von Regensburg
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27. Juli 1962

Herrn StaOtseiinister
Professor Dr. Theodor M a u n 2

»Ministerium für Unterricht und Kultus 
München 2
Salvetorplatz 2

Betreff: Universität Regensburg.

Sehr geehrter Herr Staatsnlnlsterf

Gestatten Sie« sehr geehrter Herr Staat«minister, daß loh als 
Bischof von ttegensburg Ihnen seine Gedanken über die Regens
burger Universitätsfrage unterbreite, nachdem Herr Rektor 
Dr, H o m m e s , wie er «lr nitteilte» in einen Brief an 
Sie bereits auf mich Besag genommen hat.
So sehr loh es begrüße» das Sie Herrn Gr« Kommes als Berater 
beiziehen» so wenig wird dadurch der peinliche Eindruck ver
wischt, daß man die Phll.-theel.Hoohsohule aus der gansen 
Universitätsfrage au«klammem will. Um diese Baohe geht es.
Ich kann als Bisohof die erregt« Stimmung nicht danit beru
higen, daß loh auf die Heraterrolle Dr, Honnea1hlnwelse, 
weil sofort die Gegenfrage gestellt wird! Warum wurde er dann 
erst recht nleht als Vertreter der Hochschule in den neuen 
Organisationsausschuß berufen? Es ergibt sich Ja ein außer
ordentlich günstiger Unstand, daß augenblicklich als Rektor 
hier ein Laie der philosophischen Abteilung fungiert, so daß 
sich "Befürchtungen” wegen Klerikallsnus eder paritätischen 
Proporz erübrigen« Auch unter diesen Gesichtspunkt wird hier 
ln der gesamten Oberpfalz die Ausschaltung des Rektors nicht 
verstanden,
loh bitte Sie dringend, Herr Staat»minister, die ganze Sach
lage nen zu Uberdenken und den 'Rektor als Vartreter der Phll.- 
theol«Hochschule ln den neuen Organisationsausschuß zu berufen 
und danit nicht jenen Bevölkerung*teil Bayerns vor dsn Kopf 
zu stoßen, der naoh den Worten des Herrn Ministerpräsidenten 
bei meiner Vereidigung "auf Grund seiner geographischen Lage 
ein Torposten und Bauwerk des christlloh-ahendländlsehen



tolstei gegenüber dta Ost!lohen Ungeist ist*. leb greife («- 
rads ln dir Untrersitätsfrage die weiteren Wort« di« Xirrn 
Ministerpräsidenten an mich aufi "Bissen Vorposten und dleiei 
Bollwerk mit allen zur Verfügung ■ teil enden geistigen Waffen ’ 
in stärken und auszubausn» werden Sie als eine Ihrer hesende« 
ren Aufgaben empfinden". 8n diesen geistigen *affsn rechne ich 
auch die Universität und loh bitte Bis» sehr geehrter Herr 
ütaatsminletsr» den fteohnnng sn tragen und den tfrtlleh gege« 
benen Vertreter der Boohpehul* nleht su übergehen» sondern 
Ihn ln den neuen Ausschuft sn berufen*

In der sicheren Erwartung» daft Bis diesen Vnnseh» der nicht 
nur nein persänlloher ist» sondern den eines Bistum ren in« 
nerhin nahezu 1,3 Millionen gläubigen entspricht» gütig ent
gegen kennen»

bin leb
nlt Verehrungereilen grüßen 

Zhr sehr ergebener

gez. RUDOLF ,

Bischof ron iegensburg

In Abschrift 
Seiner Magnifizenz,
Herrn Rektor Dr. Jakob Komme s 
Phil.-theol.Hochschule 
Regensburg
zugeleitet zur freund!.Kenntnisnahme.

Bischof von Regensburg



27. «lull 1962

Herrn StaBtaminister
Professor Dr. Theodor M & u n z »Mlnisteriim tur Unterricht und Kultus 
München 2
Salvatorplatz 2

Betreff: Universität Begensburg.

Sehr geehrter Herr Staatsninlstert

Bestatten Sie, sehr geehrter Herr Staatsninister, da0 loh als 
Bischof von tegensburg Ihnen meine Oedanken über die Segens- 
burger Universitätsfrage unterbreite, nachdem Herr Sektor 
Dr. H o n ■ e s , wie er mir nitteilte, in einen Brief an 
Sie bereits anf mich Bezug genommen hat.
So sehr loh es begrüße, daß Sie Herrn Br. Honmes als Berater 
beiziehen, so wenig wird dadurch der peinliche Eindruck ver
wischt, daß man die Phil.-theol.Hochschule aus der ganzen 
Universitätsfrage ausklanaern will. Un diese Bache geht es. 
loh kann als Bisohof die erregte Stiannng nioht damit beru
higen, daß ich auf die ^eraterrolle Dr. Bojarnes1hinwelse, 
weil sofort die Gegenfrage gestellt wird! Warun wurde er dann 
erst recht nicht als Vertreter der Hochschule in den neuen 
Organisationsausschuß berufen? Es ergibt sich ja ein außer
ordentlich günstiger Unstand, daß augenblicklich als Rektor 
hier ein Laie der philosophischen Abteilung fungiert, so daß 
sich "Befürchtungen" wegen Klerikalismus oder paritätischen 
Proporz erübrigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt wird hier 
in der gesamten Oberpfalz die Ausschaltung des Rektors nicht 
verstanden.
Ich bitte Sie dringend, Herr btaatsministcr, die ganze Sach
lage neu zu überdenken und den Rektor als V0rtreter der Phil, 
theol«Hochschule in den neuen Organisationsausschuß zu berufen 
und damit nicht jenen Bevölkerungsteil Bayerns vor den Kopf 
zu stoßen, der nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten 
hei meiner Vereidigung "auf Grund seiner geographischen Lag© 
ein Vorposten und Bollwerk des christllch-abendlrindischen 6 37





Geistes gegenüber den östlichen Ungeist lstM. loh greife ge
rade ln der Universitätsfrage die weiteren Worte des Herrn 
Ministerpräsidenten an »ich auf) ".Biesen Torposten und dieses 
Bollwerk mit allen zur Verfügung stehenden geistigen Waffen 
zu stärken und auszubauen, werden Sie als eine Ihrer besonde
ren Aufgaben empfinden". Zu diesen geistigen ^affen reehne ich 
euch die Universität und ich bitte Sie, sehr geehrter Herr 
^taatsminister, den Rechnung zu tragen und den örtlieh gege
benen Vertreter der Hochschule nicht zu übergehen, sondern 
ihn ln den neuen Ausschuß zu berufen.

In der sicheren Erwartung, daß Sie diesem Wunsch, der nicht 
nur mein persönlicher ist, sondern dem eines Bistums von im
merhin nahezu 1,3 Millionen Gläubigen entspricht, gütig ent
gegen kommen,

bin ich
mit verehrungsvollen Grüßen

Ihr sehr ergebener

g e z . RUDOLF,

Bisohof ron itogensburg

ln Abschrift 

Seiner Magnifizenz,
Herrn Rektor Dr. Jakob II o m m e s 
Phi 1.-theo L.Hochschule 
Uegensburg
zugeleitet zur freundl.Kenntnisnahme.

Bischof voi. Hegensberg
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Regensburg, 2. 9« 62

Hochverehrte Magnifizenz!

Erst heute komme ich dazu, Deinen Brief vom 21.-8. zu beant=

Herr Krause ist mir nicht bekannt. Wenn ich mich aber recht 
entsinne, hat Herr Krause vor mehr ais einem Jahr bei. mir 
angefragt, ob er aus den angegebenen Themen an der Kirchen= 
musikschule Regensburg eine Gastvorlesung halten könne und 
dabei hat er mir ein größeres Reiseprogramm vorgelegt . Ich 
sehe nicht ein, warum Vorlesungsreisen gefördert werden sollen. 
Für die Kirchenmusikschule muß ich Herrn Krause ablehnen, weil 
in unserem Etat für Gastvorlesungen keine Mittel vorgesehen 
sind. Die Gastvorlesung jenes Holländers war gratis.
Über die angegeben Themen könnte eine weltberühmte Kapazität 
sprechen: Professor Egon Wellesz, Universität Oxford.
Wellesz ist gebürtiger Wiener. Er ist Spezialist in historischer 
orientalischer Kirchenmusik.
Wenn Herr Regens Herrn Krause zu einer Vorlesung in das 
Klerikalseminar ruft, so werde ich meinen Schülern den Besuch 
empfehlen, aber ich sehe keinen Anlaß, die Einladung des 
Herrn Krause eigens zu befürworten. Um mit einem Terminus 
der Senatssitzungen zu sprechen: ich enthalte mich der Stimme.

Im September bin ich im allgemeinen hier. Vom 1*4. bis 
18. September bin ich in Berlin bei der Generalversammlung 
des Allgemeinen Gäcilien- Verbandes für die Länder der deutschen 
Sprache. Dabei habe ich am 17. September den Arbeitskreis 
"Kirchenliedpflege” zu leiten.

Gerne spreche ich mit Dir über das Thema Wohnheim.
In Stockholm wohnte ich in dem Studentenwohnheim der üniver= 
sität, weil es wahrend der Ferien auf Hotelbetrieb umgestellt 
ist. Die Anregungen des Wissenschaftsrates bezüglich Kollegien= 
häuser halte ich für sehr problematisch.

Mit recht herzlichen Grüßen'
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Entwurfdbr PMI.-The©l. Hochschule
R#g@fiäbufg 16.5.63

An
Se.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Franz Hengsbach
Essen 
Peter-Str. 2

Exzellenz!
Hochwürdigster Herr Bischof!

Aus meiner Verantwortung heraus, die mir als einem Mit
glied des Organisationsausschusses für die Universität 
Begensburg aufliegt, habe ich zur geistigen Gestalt der 
Universität von heute mir Gedanken gemacht. Sie beruhen 
im wesentlichen auf den Erkenntnissen, die ich bei der 
philosophischen Auseinandersetzung mit dem Wesen des 
Kommunismus und der entsprechenden geistigen Grundgestalt 
des Westens gewonnen habe.
Nachdem ich höre, daß Sie, Exzellenz, sich im Hinblick 
auf Bochum mit den gleichen Problemen beschäftigen, erlaube 
ich mir, Ihnen Je einen Abzug meiner

nAnregung zur geistigen Gestalt der Universität” 
und der ihr zugrundeliegenden Denkschrift

"Forschung, Lehre, Studium"
zu unterbreiten

Mit ehrerbietigem Gruß

Rektor
In der Anlage erlaube ich mir noch meine neueste Veröffent
lichung zur geistigen Situation der Gegenwart beizufügen.
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den 8.1.1963

Herrn Professor 
Dr. Johannes Hermann

E r 1 a n g e n 
Öismarckskrasse 24

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen die Denkschrift 

" Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität " 

zu unterbreiten mir erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
als Drucksache an Sie Abgehen.

Das damals Versäumte hole ich nun nach.

Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich diese 
Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organisation 
ausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.

Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie daher 
sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freundliche 
Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen i

(Prof.Dr.uciÄuo Kommes) 
Rektor





D$r Rektor
PhiUTheoi, Hochschule 

Regansburg
Entwurf

3.9.62

Herrn
Bundesminister des Innern 
Hermann H ö c h e r 1

Brennberg /Opf

Sehr verehrter Herr BundesministerI

Am Vorabend der konstituierenden Sitzung des für die 
Universität Regensburg aufgestellten Organisationsaus
schusses drängt es mich, Ihnen, sehr verehrter Herr 
Minister, für die freundliche Hilfe, mit der Sie den 
Rektor der Fhil.-Thecl.Hochschule Regensburg in dieses 
für die Angehörigen der Hochschule entscheidend wichtig 
werdende Gremium hineingebracht haben, von Herzen zu 
danken.
Ich werde mich bemühen, diese Funktion mit der ganzen 
Verantwortung zu erfüllen, die mir die philosophische 
Einsicht in die gefährliche Labilität unserer heutigen 
geistigen Position auferlegt.

(Prof.Br,Jakob Kommes) 
Rektor

649





Ds*r Rektor
d$r Phil .-Theo!. Hochschule 

R*g«rwburg

Entwurf
20.5.63

Herrn
Dr.Dr.Ulrich Rommes

xv, ii n c h e n
Winzererstr. 7

Lieber Ulrich!

Lies bitte vertraulich den beigeschlossenen amtlichen 
Bericht des Ministeriums über meinen Kampf, den ich mit 
dem Staatsminister in unserer Sache zu führen habe.
Ich würde gerne Deine Meinung hören, noch bevor ich in 
der Sache endgültig handeln muß. Dies wird in der 
nächsten Sitzung des Organisationsausschusses für die 
Universität Regensburg notwendig sein, die wohl noch 
in der Woche vor Pfingsten stattfinden wird. Die Sache 
ist natürlich streng vertraulich.

1/1 /] ,
I j ! /

Herzlichen! Gruß





Herrn
Dr.Dr.Ulrich Kommes 
U ü n c he n 13
Winzererstraße 7

15.10.62

Sehr geehrter Herr Doktor Hommes!

Ihr Herr Vater hat soeben zum Ausdruck gebracht, daß der Brief 
vom 12.10.62 eigentlich nicht abgehen sollte. Herr Rektor kann 
nämlich am Donnerstag (18.10.) nicht nach München kommen. Er 
wird auf die Angelegenheit nochmals zurückkommen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

ni
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12.lo.62Ddr Phlr'of
d^-r Phil.-Theof. Hochschub

■

Herrn
Dr.Dr.Ulrich Kommes
München 13
Winzererstraße 7

Lieber Ulrich!

Bitte arbeite auch diesen Entwurf durch. Am Donnerstag, 
den 18.Oktober komme ich zum Deutschen Industrie- und 
Handelstag nach München und werde ab 3 Uhr zwei Vor
träge hören. Vorher sollten wir also über den Brief an 
Maunz und über diese Hinweise sprechen.

Herzlichen Gruß!

I. Entwurf gez.Hoinmes

F.d-.R.
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Der Rektor
d©r Pt>lL-Thool. Hochsehub

R©c ansburg

Entwurf
10.10.62

Herrn
Dr.Ulrich Hommes

München 15
Winzererstr. 7

Lieber Ulrich!

Prüfe bitte das beigeschlossene wichtige Schriftstück 
auf Herz und Nieren und nimm kurz dazu Stellung, am 
besten gleich durch Umredigierung des Durchschlages 
selbst oder am Rande. Unmittelbar nach dem 15»d.M. 
werde ich den Brief wohl absenden müssen. Die Sache 
ist natürlich sehr diskret.
Ich weiß freilich noch nicht, ob ich schon in diesem 
Stadium die Karten offen auf den Tisch legen soll. 
Dieser Punkt wird sich wohl auch Deiner Beurteilung 
entziehen.

Herzlichen Gruß!
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
0 FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

München, den 21. August 1962.

An
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Pr. Jakob H o m m e s
Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Universität Regensburg 

Euer Magnifizenz!

Es ist geplant, einen Organisationsausschuß ins Leben 
zu rufen, der die im Bereich der Exekutive liegenden 
Errichtungsmaßnahmen inbezug auf die Universität Re
gensburg erörtern und geeignete Vorschläge ausarbei
ten soll. Im einzelnen wären seine nächsten beiden 
Aufgaben folgende:

1. Besprechung der Struktur- und Reformvorschläge 
des Wissenschaftsrats für neue Universitäten
und ihre Anwendung auf die Universität Regensburg.

2. Ausarbeitung von Vorschlägen für die von der 
Exekutive als erste zu ergreifenden Maßnahmen.

Selbstverständlich wird auch das Kultusministerium seine 
nächsten Pläne dem Ausschuß zur Begutachtung mitteilen.
Pagegen hätte dieser Ausschuß nicht die Aufgabe, Yor
schläge für die Besetzung von Lehrstühlen oder ande
ren Planstellen an der Universität Regensburg zu ma
chen; dafür soll später ein Berufungsausschuß gebildet 
werden, bei dessen Zusammensetzung die Yorschläge der 
Rektorenkonferenz weitestmöglich berücksichtigt werden 
sollen.
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In diesen Organisationsausschuß werden auch Sie als 
Mitglied gebeten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in diesem Aus
schuß mitteilen könnten.
Gleichzeitig darf ich zur ersten Sitzung des Organi
sationsausschusses am Dienstag, den 4. September 1962 
um 15 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kultusministeriums 
einladen.
Zur Vorbereitung dieser Sitzung erlaube ich mir in der 
Anlage ein Stück der Anregungen des Wissenschaftsrates 
zur Gestalt neuer Hochschulen ergebenst zu übersenden.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

lu.qMT/ü-ü
V d rtj/p

i.v.

(Dr. Staudinger) 
Staatssekretär
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DER ERZBISCHOF
PADERBORN, DEN 
POSTFACH 606

9. Februar 1963
VON PADERBORN

RUF 2310

Sekretariat

An den
Hochwürdigen Herrn Rektor der 
Phil.Theol. Hochschule
Seiner Magnifizenz Professor Dr. Jakob Hommes

Regensburg 
Ägidienplatz 2

Magnifizenz!
Sehr geehrter hochwürdiger Herr Professor!

Im Aufträge des Hochwürdigsten Herrn Erzbischofs danke ich 
Ihnen vielmals für die Zusendung Ihrer Denkschrift "Forschung, 
Lehre, Studium”. Sie haben Exzellenz damit eine große Freude 
bereitet, da Ihre Ausführungen auf ein reges Interesse gestoßen 
sind. Als Referent der Fuldaer Bischofskonferenz für Hochschul- 
fragen und Akademikerseelsorge wird der Hochwürdigste Herr jeden 
Beitrag als wertvollen Rat entgegennehmen. Nochmals, freundlichen 
Dank!

Ergebenst

Erzbischöflicher Geheimsekretär
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6.5.63

d&r Phlf.-Theol. Hoch

An
oe.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Erzbischof 
Dr.Lorenz Jaeger

Paderborn

Exzellenz!

Hochwiirdigster Herr Erzbischof!

Anläßlich der diesjährigen Tagung der Görres-Gesellschaft 
hat mich in einem Gespräch mein Kollege radberg von aderborn 
ermuntert, daß ich meine Denkschrift

Forschung, Lehre, .Studium11n

Ihnen, Exzellenz, unterbreiten solle.
Ich erlau' e mir, das heute zu tun und erklärend zu bemerken, 
dar ich mir diese Gedanken gemacht habe im Hinblick auf 
meine Tätigkeit im Organisationsausschuß für die Universität 
He ensburg.

it ergebensten Grüßen

* «(Jrof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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14.2.6?

D@r Rskfor
dc-T Phif.-Theol. Hochschule

Regensbürg

Herrn Professor 
Dr.Dietrich Jahn

Nürnberg:
Flurstraße 17

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen die von mir verfaßte Denkschrift 
"Forschung, Lehre, Studium" vorgelegt. F'ir die Beratung im 
Organisationsausschuß habe ich meine Gedanken zu einer dem 
Organisationsausschuß zur Diskussion vorzule enden Empfehlung 
verdichtet und kurz begründet in der

"Anregung zur Gestaltung der neuen Universität".
Diese erlaube ich mir ebenfalls Ihnen hiermit zu übersenden.
Ich möchte meinen, daß die allgemeine, über nlle Parteien 
und Richtungen hinausgreifende Bedeutung der von mir ange
faßten Sache allgemeine Unterstützung finden könnte.
Ich bitte auch Sie, sehr verehrter Herr Kollege, herzlich 
darum.

Mit freundlichen Grüßen

Rektor
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Oer R@klt?r
c©r Fhil.-Theol. Hochschirk

; * Rog&nshurg Entwurf
4.10.62

Herrn Prof.
Dr.Dietrich Jahn

Nürnberg
Flurstr. 17

Sehr verehrter Herr Kollege!

Für Ihre freundliche Einladung zu der Feierstunde, mit 
der Sie den 29•Fortbildungskurs des Regensburger Kollegiums 
für ärztliche Fortbildung eröffnen, danke ich Ihnen herzlich. 
>;'ie ich Herrn Oberbürgermeister Schlichtinger schon mitge
teilt habe, werde ich, wie bei dem Empfang, auch bei der 
Feierstunde im Reichssaal dabei sein.

Ich freue mich darauf, bei dieser Gelegenheit wieder per
sönlich mit Ihnen zusammenzutreffen und uns über die gemein
samen Anliegen im Zusammenhang mit der Universität Regensburg 
unterhalten zu können. Ich war in der letzten Zeit, und zwar 
gerade durch die Universität Regensburg, außerordentlich 
engagiert, bin dann anschließend zu einer Bäderkur nach Hof
gastein, sodann zur Tagung der GÖrres-Gesellschaft nach Bamberg 
gefahren und mußte zu verschiedenen anderen Konferenzen an- 
treten, so daß ich erst jetzt wieder für den längst gewünsch
ten Austausch verfügbar bin.

(Prof. Dr. Jep:|^5 Kommes )
Aek.or
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Der Vorsitzende

Prof. Dr. Dietrich Jahn 
Nürnberg, Flurstraße 17 17. 9. 1962

An den
Rektor der Philosphisch-theologisehen Hochschule 
Regensburg

Magnifizenz!

Das Regensburger Kollegium für ärztliche Fortbildung veranstaltet 
in der Zeit vom 11. bis 14. Oktober dieses Jahres seinen 29. Fort
bildungskurs. .Die Tagung wird mit einer .Feierstunde im Historischen 
Reichssaal des Alten Rathauses am 11. Oktober um 2o.oo Uhr eingeleitet, 
wozu wir uns die Ehre geben, ihnen unsere besonders herzliche Einladung 
zugleich mit Ehrenkarte und Programm zu übermitteln. Wir würden es 
außerordentlich dankbar begrüßen, wenn Sie die Feierstunde durch Ihre 
Anwesenheit auszeichnen würden. Herr Professor Schoeps aus Erlangen 
wird über das Thema " Probleme der allgemeinen Bildung in Industrie
zeitalter " im Rahmen der Veranstaltung sprechen und damit sicher auch 
Ihr Interesse finden.

Mit meinen besten Empfehlungen bin ich

Euer Magnifizenz ergebener





__
__

__
_





Prof. Pr. Heinrich K u e n 
Mitglied des Bayer. Senats

852 Erlangen, 7. Januar 1964 
Spardorferstr. 57

Sr.
Magnifizenz
Herrn Rektor der Phil.-Theol.Hochschule
Prof. Pr. Jakob H o m m e s
-Mitglied des Kuratoriums 
der Universität Regensburg-

84 Regensburg

Rektorat der Phil.Theol.Hochschule

m
Ew. Magnifizenz !

Per Ausschuss für kulturpolitische Fragen des Bayerischen 
Senats hat mich zum Berichterstatter über das

"Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur
der Universität Regensburg"

und den vom Ministerrat am 8. Oktober 1963 hierzu gefassten 
Beschluss bestellt.
Ich erlaube mir, Ihnen in der Beilage die Ausführungen zu 
überreichen, die ich vor dem Ausschuss für kulturpolitische 
Fragen des Bayerischen Senats in seiner 14. Sitzung am 
20. Pezember 1963 vorgetragen habe und Ihre Aufmerksamkeit 
besonders auf die kritischen Bemerkungen (Seite 14) zu 
lenken.

Mit angelegentlichen Empfehlungen

Ihr ’ bener

(Prof. Pr. H. Kuen)

Anlage!
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Bayerischer Senat, Ausschuß für kulturpolitisch® Fragen* 
Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur 

der Universitat Regensbürg«
(Gutachten des Organisationsausschusses für Universität Begensbmi

Sitzung vom 20o Bdzember 1963 
Berichterstatters Br® K u e n 
(Mitberichterstatters. Br0 W e s t h u es)

Am le August 1962 ist ein Gesetz in Kraft getreten, von dem der
Berichterstatter im Senat, Herr Kollege Westhues, sagtes

18 Wird nun die Bulla unterschrieben, in der das Studium 
generale in Regensburg eingerichtet wird, so ist ein Ge
setz von säkularer Bedeutung und mehr für das Geistes*®• " , leben Bayerns und Buropas aufgerichtet - ein Zeichen,

j daß auch unsere Zeit die Unterscheidung der Werte noch 
\ zu pflegen fähig und bereit ist®88

Bas Gesetz lautet in seinen wichtigsten ersten drei Artikeln}
Art,l) Par Freistaat Bayern errichtet eins vierte Landes Univer

sität mit vollem wissenschaftlichen ForschUngs- und Lehr
betrieb®

Art-2) Sitz der Universität Hegensburgo
Art -3) Die Staatsregierung erläßt die zur Ausführung dieses 

Gesetzes erforderlichen Vorschriften«»
Der ©rote Erlaß der Staatsregierung zur Durchführung dieses Ge«® 
setzes war die Bildung des Organisationsausschusses für die Grün
dung einer vierten Landesuniversität in Regensbürg durch das 
Kultusministerium nach Kenntnisnahme und Zustimmung durch dem 
Bayerischen Ministerrat£ Die Gründung erfolgt© im Vollzug eines 
Beschlusses, den der Bayerisch® Landtag schon am 10,, Juli 1962 
gefaßt hatte« Barin heißt es s

"Besonders soll die geistige Planung durch ©in vom Kultus« ministerium zu berufendes Gremium aus Wissenschaftlern und 
Parlamentär lern sofort in Angriff genommen werden*9®

Dem Organisationsausschuß wurde die Aufgabe gestellt, die im Be
reich der Exekutive liegenden Maßnahmen zur Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in .Regensburg zu erörtern und geeigne
te Vorschläge auszuarbeiten®
Der Ausschuß trat am 4* September 1962 unter Vorsitz von Kultus
minister Prof® Br* M a u n e zu seiner konstituierenden Sitzung
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zusammen und arbeitete in ungefähr der gleichen Seit uM der 
gleichen Anzahl von Sitzungen wie ein Jahr vorher der Gründung s-~ 
ausschuß der Universität Bochum ein Memorandum aus, das cm 
10® Juni 1963 fertig wurd** und über das loh heute zu berichten 
habe, das

Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der 
Univere 1 tat Regeaaburgo

In meinem Bericht möchte loh auf folgende sechs Fragen Auskunft 
gebens

lo) Wer hat das Memorandum verfaßt ?
2®) Ton welchen 0- r u n d s ä t z e n haben sich die 

Verfasser bei der Abfassung leiten lassen f 
3o) Welches M a t e r i a 1 haben sie für ihr Gutachten 

verwertet f
4^) Was ist im wesentlichen der Inhalt des Gutachten

5®) Wodurch u n t e r s c h e i d e t sich nach diesem 
Gutachten die Universität Regensburg von den 
a 1 t e 11 bayerischen Universitäten ?

6 0} Welches sind die bisherigen Auewirku r, g e n 
des Memorandums ?

Die Frage9 wodurch sich die Planung der Universität Regensburg 
von anderen Planungen neuer Universitäten, insbesondere der in. 
Bochum und in Bremen geplanten * unterscheidet, will der Mitbe- 
richterstatter, Herr Kollege We.sthues, beantworten

Mach seinem Bericht möchte ich mich gleich zu Worte melden, 
um. zu dem Memorandumüber das ich zunächst nur zu berichten 
habe, auch kritisch Stellung zu nehmen0

lo Frage 1 Wer hat das Memorandum ausgearbeitet ? Wie setzt 
eich der Organisationsausschuß für die Universität 
Regensburg zusammen f

Der Organisationsausschuß bestellt aus-24-Mitgliedern«) Davon ©ind 

11 H0eheohul1ehrerg
4 Ministerialbeamte, von denen 1 auch Hochschullehrer

ist,
10 Afegeordn©te f darunter 
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Ton den 11 Hochschullehrern gehören
4 dar Universität München,
3 der Universität‘Erlangen-Würnbergp 
2 dar Universität Würzburg,
1 ' dar fH München und 
1 der Hochschule Regensburg

an, ai© kommen 'aus folgenden Fakultäten %

3 aus der juristischen Fakultät, einer davon au© dar 
Volkswirtschaftlichen Abteilung8

2 aus der Philosophischen Fakultät,
je einer aue

der katho1i& oh~thqo1ogisehen9 der evangelo -theologischem, d er Medizinia ohen 
der S t aat swissans oha£tl1chen, der Naturwia&ens oh&f11 leben Fakultät und dar 1110

Mehrere von ihnen sind oder waren Rektoren, sind also mit 
den über die Fakultät hinausgreif enden Anliegen einer Hoch
schule bestens vertraut-

Ton den Vertretern der Ministerien gehören 2 dem Kultui,ministe- 
rium an, der Kultusminister selbst, dor auch den Torsitz führt, 
und ein hoher Beamter, ferner ist das Finanzministerium und di© 
Oberste Baubehörde durch ;}£• einen h^hen Beamten vertreten0
Der Landtag ist vertreten, durch die Vorsitzenden der zwei zu- 
stäandigen Ausschüsse, dee Kulturpolitischen und des Finanzpoli
tischen, ferner durch je 2 Vertreter der beiden grossen Parteien 
CSU und SPD, und j© ©inen Vertreter der PDP? Bayernpartei und 
Gesamtdeutschen Partei0
Die Stadt Regensburff ist vertreten durch ihren 0Bo
Der Organisationsausschuß umfaßt als© Sachverständige a\,s dar 
Wissenschaft und dar T@rwal.turg, einen Vertreter der Stadt 
Regensbürg und Vertreter dar Parlamenter
?©n diesen ist allerdings nur der Landtag im Organisationsaus~ 
schuB vertretene Der Bayerische Senat ist in ihm nicht Vertreter 
Erst das fertige Memorandum ist dem Bayerischen Senat durch den 
Ministerpräsidenten am 9o Okto 1963, vier Moih.t© mach seiner Fer
tigstellung mit der Bitte um Kenntnisnahme übermittelt wordene
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Die 2® Frageg die beantworten möchte» lautet

Ton.-»lohen teundsätiMK U\ iar OrgaElsationsaaBaofcs 
b»i der Abfassung des ISaaor&advstB aus,

*rtia&MS3uwrEte:aa'r.a3attia«=M»! vvMj.:-i •aasrrx2tt-«r r*vi MrtutaiR't<M9Baan*tn jnmuc^otu

Sie sind aJ0 im Abso&nitt B des Memorandums angegeben und 
werden dort "Ausgangspunkte<? genannt9 z*®* sind eie erst aus 
späteren Abschnitten m erkennen«

Ich will sie also nicht sc aufzählan, wie sie als "Ausgangs
punkt eH im Abschnitt B .lus^pmaagesteXlt sind und dort nachge
lesen werden können* sondern ich möchte versuchen, die Motive 
aufsuzeigen, die hinter ihnen erkennbar sind«

Ein solches Motiv ist einmal die Rücksicht auf den Willen des 
Gesetzgebers.® In Art« 138 der Bf ist z*B« das Recht der Selbst
verwaltung der Hochschulei anerkannt«. Das Gesetz vom 108062 
verlangt eine Yolluniversrtat als Mdziel0 In dieser müssen 
im letzten Stadium des Aufbau® alle an einer mittleren Univer
sität üblichen Wissensbereiche vertreten sein®

Sie soll nach dem Willen des Gesetzgebers als kultureller Mittel 
punkt Ostbayerns das geistige Gepräge und die geschichtlich* 
Aufgabe dieses Raumes zum Ausdrack bringen® Deshalb darf an 
eine stadtferne Campus ««.Universität nach dem Muster des Bremer 
Plans von Rothe nicht gedacht werden* sondern die Universität 
soll räumlich möglichst nahe an die Stadt heranreichen* um die 
Wechselwirkung des geistigem und kulturellen Lebens in Stadt 
und Universität zu ermöglichen®

Aus dieser Rücksicht auf den Kaum.* in dem die neue Universität 
liegt, ist Uoßo auch der Vorschlag eines ZentralInstitute für 
Osteuropäers chung entsprungen®

Weiter ist es dar Wille des Gesetzgebers, daß die neue Univer
sität eine Entlastungsuniversität für die bayerischen Univer
sitäten, besonders für München sein soll® Deshalb müssen die 
Facher der Universität zuerst aufgebaut werden, di® an den 
andern Universitäten,, besonders in München« überfüllt sind®
Das 2® Hauptmotiv ist die Rücksicht auf di® Forderungen der 
Gesellschaft? So muß bei der Auswahl der Fächer, die zuerst 
.aufgebaut werden sollen, nicht nur die Uberfüllung der alten
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Universitäten? sondern auch dar Bedarf dar Gesellschaft an . 
akademisch ausgebildeten Nachwuchskräften berücksichtigt 
werden«, Bi© Gesellschaft verlangt von dar Universität nicht 
nur Forschung und ¥Ermittlung von Bildung, sondern auch Ausbil
dung der Studenten für eine grosse 2ahX von Berufen* für die 
wissenschaftlich© Ausbildung notwendig ist« Für die meisten, 
dieser Beruf© sind von, Staat oder vom Bund Friifuncqingen • 
festgelegt« die bas ttryrt Stvd5 erväage voraussetsen«, Bia neue 
Universität muß also eia Lehrstühle >äM Institute einrichten, 
die für dies© Studiengänge netwendig sind0
Bin drittes Hauptmotiv, war für den Organisationsausschuß die 
Rücksicht auf die Grenzen seiner eigenen Leistungsfähigkeit 
und auf die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Staates und der 
Wirtschafto
Ber Organisationsausschuß konnte und wollte nicht einen Plan 
aufstellen* in dem alle Einzelheiten bis ins leiste geregelt 
sind« sondern, er wellte einen Rahmen schaffen» in dem Platz 
ist für spätere Ergänzungen und eventuelle Reformen» die von 
den zuständigen Gremien irr neuen Hochschule und der Verwaltung 
selbst durchgeführt werdena
Ber Organisationsausschuß hat auch die Grenzen der Leistungs
fähigkeit des Staatshaushalts und der Wirtschaft berückeichtiger 
müsseno Es ist nicht möglich* wenn man den notwendigen Ausbau 
der bestehenden Universitäten nicht gefährden will» die ganze 
Universität Regensbürg gleichzeitig aufzubauen0 Bas hätte auch 
'di© Kapazität des Baugewerbes weit Überstiegene
So wird in dem Memorandum sin Aufbau in drei Stufen vorgeschla
gen» einem Anfangsstadium» einem zweiten Aufbauabschnitt und 
einem Endausbau0
Als viertes Hauptmotiv ist di© Rücksicht auf ^radj^ipiielle Idee 
der deutschen Universität zu erkennen*
Dazu gehört die Idee der Verbindung von Lehre und Forschungo 
Eine Ausgliederung dar farblichen Ausbildung 'und die Beschränke 
auf die geisteswissenschaftlichen Fächer nach dem Torschlag 
Wo Flitners oder die Beschränkung auf die der Forschung vorbe« 
halten© Lehre nach dem Torschlag Jaspers-Rossmann oder die Be« 
Schränkung auf wissenschaftliche Weiterbildung» wie sie für 
Konstanz gedacht ist» auch eine 10theoretische Universität” nach
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der Vorstellung Ko Schelskys kommt abensowenig in Frage wie 
anderseits die Beschränkung auf eile fachliche Ausbildung ohne 
Teilnahme an der Forschungo

2ur herkömmlichen Xdse der deutschen Universität gehört auch 
die Freizügigkeit des Studiums,, hem Studenten ©oll die Möglich- 
keit gegeben werden« nicht'nur die -Lehrer einer Universität? 
sondern auch andere au hi;reu«

Bas erfordert eine gewisse Gijalefaheit_y ie 1 er Einrichtungen -an 
der neuen Unfrei- sität ml t. üsntr, der b es iahenden <, Sie ist ttbri« 
gens auch erforderlich* wenn die neue Universität ihre Entlastung! 
aufgäbe gegenüber den alten erfüllen soll *

Dadurch wird ©Ire reine Experiment!,eruniversität mit ganz neuen 
S tud 1 enwe gen aus ge s chic s s m\,

An letzter Stelle nenne ich die Berücksichtigung von Reformideen 
nicht deshalb* weil ich glaube., laß sie zeitlich ©der dem Gewicht 
nach bei den Beratungen de*- Organisationsausschusses zuletzt 
gekommen sind* - sie haben gerade am Anfang.eine groß©-Rolle 
gespielt- sondern well die Rücksicht auf die von mir zuerst 
genannten Umstände* aui den Willen des Gesetzgebers? die Per» 
derungen der Gesellschaft? auf finanzielle und wirtschaftliche
Möglichkeiten und auf traditionelle Wesenszüge der Universität 
manche der zahlreichen? sich oft'gegenseitig widersprechenden 
Ideen zur Universltätcreform von vornherein ausgeschlossen hato

So blieb nur noch für gewisse Reformen Raum übrig,. Einige» von 
ihnen werden vom Memorandum zur sofortigen Durchführung n rge-- 
soblagen? andere für die spätere Entwicklungc Sie betreffen die
Intensivierung der Wechselbeziehungen zwischen den Fakultäten 
und den .Fächern? di® Intens1 vierung des Grundstudiums der Stu
denten und dis Förderung de« Studiums der Fortgeschrittenen und 
Examenssemeeter? sowie die Förderung des Kontaktes zwischen
Professoren und Studenten,

.Die einzelnen Maßnahmen.? die dafür vorgeschlagen werden? braudis 
ich im Augenblick nicht aufzuzählen? ich werde 'bei dar Frage 
nach dem Unterschied der Universität' Regensbürg zu den allen 
Universitäten auf eie zu sprechen kommen,,

- ? -
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Bia Antwort auf die dritte frage.s welob.ee Materiale/ welche 
Unterlagen den Mitgliedern de. Organisa.tionsäus schueses zur 
Verfügung gestanden ist, kann man den? Memorandum selbst ,lieht 
entnehmen; aber 1oh habe Gelegenheit gehabt» in diese Unterlagen 
Einblick zu nehmen P.
Zu ihnen gehört natürlich einmal die Denkschrift der Bayerischen 
Staatsregierüng über Ausbau und Weugründung Wissenschaft! loh er 
Hochschulen 1n Bayern,
Besondere Berücksichti&ung>fanden bei den Beratungen des Organi- 
sätIonsaussohushes die Impfeh ,uigcn des Wissenschaftsrates Tora 
Hovember i960 und die ivipegungcn des Wissehs'chäft'srates rom 
Sommer 1963.«

Folgende Torträge wurden vor ■.■m Organisationsäuescimas oei 
s e inen Sit zungeh ge ha 1*. i? n s
Prof« W e n k e t der Vorsitzende des 0ründungsaussehus3es für 
die Universität Bochum i:.nd 'diiglicd de© Beratungsausschusses für 
die Universität Bremen sprach ,:übcr den Stand der Universitäts- 
reform und Frager) der IIougr'indxingen” t. irg Anschluß daran iegie- 
rungsbaurat 3 c h r a d e r vom Staatlichen Hochbauamt Bochum 

.über ”Vorbere 11end& P1mmnam•• aSnai men für die Univerai.tät 
Bochum” f Diple-Volk&wirt Werne;: M ü 1 ler als Sprecher des 
Verbands Deutscher S tucl ent ens ohaf een üb er "Die Studentenschaft, 
und die Universität Regenabur-^ an 25* März 1963«
Profo Dre Han« P i s n h e r , 2r rieh* sprach über "Die zeit
gemäße Univeraitättref* :rm in ochweizerischer Sicht11' <> der Isolaten 
'Regional Direcior des British Oouusil in München ‘PcJ« k n t t e t 
über n Erfahrungen bei der Krri ohtung neuer Universität en in 
England” » der Univ« Bibi .-.Bit « Di».» t 1 u t h ? Hannover* über ■
"Die zeitgemäße Struktur eine..- modernen Universitätsbibliothekf 
und Oberbibliotheksrat Im H a u r c h k af Regens bürg über 
“Die 'örtlichen bibliothvi-karisch@n Gegebenheiten in Hinblick auf 
die künf 11 g e Univer Bit äi & - Bi b 1 io 11::. ek«r?
Nun komme ich zur vierten und 'wichtigsten Frage s 
Was ist der wesentliche InliaX t des Memorandums„ mit anderen 
Worten? Wie soll nach d ?x?. l;ip "8hl';..ngen des Organisationsaus
schusses die Errichtung und der Ausbau der Universität Regens
burg vor sich gehen?
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Di© großen Linien des Aufbaurl anos sind folgendes
Der Aufbau seil in drei Phasen erfolgen«
D: Universität soll sieh in Fakultäten gliedernc
i,:.:,erhalb der Fakultäten kennt .a sich einzelne Fächergruppen

Abteilungen (Department!“) zuaammexxschließen u tojM
sollen Mur.ahe Lehrst ihle 1;l mehreren Fakultäten veraro., I- 

w>: ..'deiic : Es werden einige 2.entrallnstitute errichtet für Auf- 
gaben, die über die einzelnen Fakultäten hinausr €;i chen0
Drr sogenannte ‘'Mittelbau11, hier ist dei^ nichthabilitierte 
Bl, tteibau gemeint, Tutoren, '£tudienräte im Hochschuldienet 
u:. 1 andere Personen9 soll in verstärktem MnS©' zur Intensivierung 
cl u Studiums ausgebaut werdenc
Das Hochschulgelände., auch Studentenwohnheime, soll nahe beim 
Stadtkern liegen«
P •- die Arbeitsgruppen der Studenten und zur Förderung des 
0- »• :• *einsch aftlebene sollen genügend Räume bereitgestellt werden«
13 .a Universitätsbibliothek übernimmt öle- Aufsicht über, die 
T’ r/altung der Fachbibi iotheken •->
W -5 soll das im einzelnen aus sehen?
Xn ersten Aufbauabsehri11 sollen drei fächergruppen mit den 
e: ^forderlichen Lehr Stühlen Instituten, Mitarbeitern und Hilfs-

' /t

1 ) die -Wirtschaft 8- im.d h o zi alwis s er.s chaf t liehe Fäc Bier gruppe
mit F t eohaf t£vfisse5.iis"öhaf11 loten “und 2 jurist!sehen
Lehrstühlen für etwa SCO ••Studierende;

2 > < die yorklinischer-.Rächer mit 9 Lehrstühlen für etwa
900 EtüdleferidiTp’

•5 ) die sprachlich--'ohilosopliisch^historische Fächergruppe mit •

l.i diesen drei Fach er gr uppen liegt ein besonders starker Bedarf 
ai akademisch gebildeten Iachwtehskräften vor, und sie tragen in 
besonderem Maße zur Überfüllung der bestehenden Universitäten
beie
W?nn ich das an dem Bereich meiner Fakultät als Beispiel erläu
tern darf, so muß nach den verfügbaren Unterlagen in den kommen 
d;m Jahren mit einem weiteren starken Bedarf an Germanisten? 
iomanisten-, Anglisten und Altphilologen gerechnet werden«
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Deshalb sind im I« Auf! » aus 1:,adium für diese Gruppe je 2 Lehr- 
ritühle für Germanistik? Romanistikf XlmaXsoh® Philologie und 
Anglistik vorgesehen'; da aber alle Philologen auch noch ein 
zweites Fach studieren müssen,, viele davon Geschichte wählen uni 
{ Ile Lehramtskandidaten au5h ein Philosophikum oder Pädagogikum 
ub Legen müssen? sind auch noch 5 Lehrstühle für Geschieht© und 
,’a einer für Philosophie* 'Pädagogik und Psychologie 'erforderlich
hei der Besetzung der Lehrstuhle Ist die Bildung eines Schwer« 
]:>tink:tea^0steurop^-vormibe:r'2i-tei‘.e Bas wird wohl vor allem 'bei 
den Pre&ipstaur^n -HSr m-£tt! ere^aud neuere .Jy es ohichte zu berückstch 
• rlgen sein und hei einer Professur für Bomanische Philologie5 
die mit jemandem besetzt werdet sollte, der mit rumänischer 
Sprache und Literatur vertraut ist«
3'ür die spr.achlich-philoeophiseh-hietorischen Fächer soll ©ine 
Heiitralhihliothek eingerichtet werden Seminare und Seminar-
hihliothek*5 (S«7)für die einzelnen Fächergruppen0
hi • Er&tberuf'ungen sollen bald erfolgen durch einen Berufu?;gs~ 
ur- ..schuß aus Mitgliedern bayerischer* 'abe auße r-bayer i u che
1 hiiv ersi täten.
Hit dem Aufbau der Universitätsbibliothiek und der Bestände der | 

5aohbüohereien soll schon jetzt begonnen werden* Ebenso soll 
©histmöglich ein staatliches Universitätsbauamt errichtet werden
: m II_o_ Aufbauabsohni11 soll hn 8 Icatholigoh-theologisch© FairuX« 
;ä'L mit ll Lehrstühlen errichte-1 und dafür die Philosophisch«
*hxologische Hochschule aufgelcst werden©
*'Weder von seiten der I.'Vo“luthcLandeskirche noch von seiten 
mer Ev, ~Theol „Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg wird 
r.:v- Errichtung einer evc-theol6 Fakultät an der Universität 
Aagonsburg angeregt0 loch, schlägt dar Organisationsausschuß 
‘tr« an der neuen U»iv;i gleichzeitig mit der Einrichtung
j ec katholisch-theologischen Studiums in der Philosophischen 
Palcultät eine eve~theol * Veitauschauungsprcf essur mit einem 
Seminar und eigener Seminarbib]iothek einzurichten*"
reiter sollen in diesen 2t. Abschnitt Einrichtungen für die Aus«
1 »i:.dung von Jiiristen \mt Matnrvipseiiachaftlern geschaffen werden
Hu den 2 juristischen Lehrstühlen au der Wirtschaftswissenschaft 
liehen Abteilung: sollen noch weitere 5 kommen und eine zentrale 
Bibliothek für alle juristischen Fächer« 6QX
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Es sollen etwa 500 Studierende Oer Jurisprudenz in diesem Ab« 
schnitt in Regensburg .studieren können*

Das klinische Studium soll mit, 19 Lehr Stühlen etwa 600 Studie« 
renden Ausbildung in klinischen .Fächern ermöglichenP

Ir. der dritten Phase» dem Endausbau, sollen für das Studium 
cU v Recht swi es ans cliaf t en noch weitere 4 Lehrstühle errichtet 
werden, für das wirtschafte« und sozial wissenschaftliche Studium

«BaiaKW^CSL.iaifl’anÄw ■t'SMO&.fSxtxi.«-ksws&jukvsf ;a*wwi »MSKBSHf - .ar:a*feN» <■»- «iji* >». tw.. »:i«>Mam»»rec2v>:K'rc»-e •ss-itr.*.

Auebildungseinrichtungen noch 1 weiterer Lehrstuhl» im sprach.«

Lehrstühle <> Darunter sollen im Einblick auf die Schwerpunkt« 
Bildung eines Osteuropainetitut& Professuren für Sprachen# Lite« 
ratur und ßescliichte des Bonauraumes errichtet werden*

kalten# werden 19 weitere Lehrstühle zu schaffen sein 0 Allo
1' hrstühle sollen mit den. nötigen Einrichtungen und Hilfskräften
s.- isgerüstet werden*

Auf.sS3b3.uisg von Lehrstühlen und Studieneinriohtüngen für den

Stühle umfassen# in Boehrm Xi 8# in Bremen 121) » Die Gesamtzahl 
dar Studierenden könnte in der Endstufe 6000--sein*'•

Planung von den alten bayerischen Universitäten-■?■■ Dies ist die.

sehen den Fakultäten und Fächern durch drei Maßnahmen intensi« 
viert Werdens
l.?) durch die Verankerung mar eher Lehrstühle in zwei oder mehre

ren Fakultäten (gJ, der Geographie in der Philosophischen#
' naturwissenschaftlichen oder Wirtschafts« und Sozialwissen
schaf tlichen Fakultät}?

2o) durch die Errichtung von Zentralinstituten# z*B* eines
Instituts für Arbeitswlosenschäften unter Beteiligung von 
Fachvertretern für Volkswirtschaft# Betriebswirtschaft# Ar- 
beitsrecht» Versicherungswissenschaft# innerer Medizin« 
Chemie und Arbeitsmedizin* Die Geschäftsführung des Insti«
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übernehmen im Turnus die beteiligten Lehrstuhlinhaber0 Sie 
verfügen über gemeinsame Konferenz- und Verwaltungsräume 
und das entsprecht! ie Personal, die Binzeiarbeit wird 
weitgehend in den beteiligten Instituten durchgeführto

3o) Innerhalb der Fakultäten tonnen sich in weiterem Maß® als 
es in den alten Universitäten der Fall ist, die einzelnen 
Fächergruppen zu Abte-ilunt :en zusammenschließen,

den Studieneinrichtmrf n soll eine Intensivierung des Grund- 
studiums durch eine stärk..;;re -Bereitstellung des unteren, nicht- 
habilitierten Mittelbaus erzielt werden, durch Tutoren, Studien- 
rate im Hochschuld!enat und ”andere Personen"•

y

I Las Studium der Portges c* hrittenen und Examens Semester soll 
durch die Förderung von A,: bei ^'Gemeinschaften intensiviert 
werden, die aus freier studentischer Initiative gegründet wer»» 

| ^ den«, .
Las Gespräch" zwischen Pi;c-fessor_en and Studenten sol 1 durch die 
Bereitstellung von Räumen und Hinrichtungen des geselligen La • 
bens gefördert werden,

m

if*S •“—1

HT Solche Einrichtungen sind an dm alten Universitäten nur in
kleinen Ansätzen vorhanden« Ich habe z,Bo als HausVorstand des 
Philosophischen Seminargebäudea der Universität Erlang en-lJürn« 
berg in den Mischen der Gänge und in den Treppenhäusern aller 
Flure bequeme und solide Tische und Stühle aufsteilen lassen, 
an denen ständig Studenten in Gruppen von 2 bis 4 zusammen 
sitzen, um zu diskutieren oder* gemeinsam zu' arbeiten, und loh 
habe es gegen manchen Widerstand erreichen können, daß zwischen 
den drei geisteswissenschaftlichen Semirargebäuden jetzt eine 
Erfrischungshalle gebaut wird, in der Studenten, Assistenten 
und Professoren zwischen -:nd nach den Übungen einmal bei einer 
Tasse Kaffee oder einem anderen Getränk beisammen sitzen, und 
miteinander sprechen können« Ich betrachte das nicht als einen 
Luxus, sondern als einen wichtigen und fruchtbaren Bestandteil 
akademischen Studiums 0

Q>sv4—Wenn etwas ähnliches in verstärktem Maße in Regensburg geschaf
fen wird,'bin ich überzeugt, daß diese und die anderen vom Or
ganisationsausschuß vorgeschlagenen und von mir genannten Maß-
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I nahmen zur Int.ensivi.ox img des- Studiums9 .ßusasniiien mit dem zs' I 
a3i- Staat, die Universität Regeneburg attraktiv genug mache» 
■v^rden., um eine gewisse xtung der. anderen Universitätent

r.irndirB 'der Bniveroxii u Lunchen her De i suf-itoren-c

:. r ptC - v;jirl dann s&;::e Ikiiiner.* daß es sich bei der geplanter 
I > ".t'rer d. rat uni eine Ur.ivaretviX-t lAonen St.«.-Xe iiancLC’it , auch v-,eiu- 
f n-t. keine reine jSxperi’i ent de rmivwrsibot ist0

die letzte- Frage,, die ich mir vorgenoimen habe, su beantwor
ten , ist' die Fraget ■••'eiche Aitswlrkungea hat das Memorandum 
des Organ£ßationsausschns3es bis jetzt schon gehabt t

;; ;i) Am Bo Oktober I960 hat der Minister rat das Memorandum mit 
Bank und inerkemiioig angenommen und beschlossen* es dem 
S e: 1a t zu '-sul e i t eil *
i)9f .:C;ß rUxB Staatsmihisterium für ,
Unfcerricht unc Kiu.tns«•, d..is um als Ma«rx&l •&.uj

seine weiteren MaLtnahmen ou ■•■rerwerteil mm der B v a«,-.. t sx«• gie*■- 
, rung einen Enttef der Verfassüng und Organisation der 

Universität Regeuiüurrg vorzu.Iegen*. 31 e Verordnung sollte 
Vewährleie tan, daß unter Beachtung der Empfehlungen des 
W1 bsenschaft sratss die wiosensohafl3 iehen Disziplinen mehr 
at;: bifcher untere:u:,&vx&er rer flockten, werden und daß e..u 
neuseitlicher Studienbet'rieb unter starker Bete-iligung dst 
Mittelbaus des- aksidemiiui.'aer. Lehrkörpers ermöglich* wir cf.*• " v

Die Interessen de;’ künftigen Uni ver s i x &*c soll ein Kur <.il£ 1
T'itun walirnehnien$> :ins aus :csn Rekuoxen der cir laud-.tt»v«..Iw
versit&tenf der Ei Einehen und der PhiJ-os «-Theologisch^»; 
Hochschule Regens rorg besteht 0

Ihs Staataiiiinietevlu-o der Finanzen, wurde beauftragt, ein 
geeignetes G^fjn&i für dis Bauten für die Universität Re
gensburg bereitsuBtellenc .
Bas Staat sminlsterium des Innern wurde beauftragt... die 
Errichtung eines Univor & itatsbauaates Regens bürg in di*
Wege zi.. leiten«

Das Staatsmintsterium Unterricht und Kultus wurde
beauftragt* schon jetß. mit dem Aufbau der üiiveraitate- 
bibliothek zu hegur-j 6tic

-f 0

“■ ■ ■•ä 1b -
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V Driversitat .'iegensburg eingesetzt. £» 
ncic einer aonstituierenden Sitzung seine erste 
nrbeitssitzung am letzten Montag gehalten,
-öas KultueBinizterJ.ua hat, auch schon einen Eohent-
^ Ttfn !et‘°räämg Ube? cUe Errichtung der
'"1,‘Tv,uJ Kl E3£.f’!r:uurg dem Kuratorium zur Stellung- 
nähme vorgelegte ‘ ■

wordsn!"6 ** ist la **«•• bericht,

a-ie Slnis1;e:i'f,r-t die Verordnung über
J :: :rn:uf S^^|t_SiLeiebenJ.afcwltäteE 
een worden. tee.r^atsbau^tes beschloe-

Haushaltsplan 05 t96 <
*m>i *« *->» <>« «,*,

' £>*•• ömchtf uni zwsoi*

Personal,,., gaben in der höhe von 57.000,- m 
caoaausgaben " » - » ?0o000,- «
allgemeine Ausgaben » » >■ lOO.OCC,- «
uaci eineiige Ausgaben i.d.« •• I.900.OOO,.. »'

^fSesamt.? 2 , 087. ÖÖÖ^m’
f bandelt 81311 Wtsäoaiiör^tt^™^
"" V°“ * ’ Äugest eilten der zu erricht^'

.ni^rsitateoioliotliek und der. Ankauf der ersten ßü-' 
!“**’ ;,a &:Ll£SCie“nsn Saohbedarf, aus dem auch

baül-^l"” 58StrittSR *"*“ dürf-> sowie um *««*
Erojektplanung und Erschließung des

^at $i© Arbeit de.r ÖrT'.mic.-s 0aii.iSc,tionsausB.chu8ses bprpi +o a*r? wi=,ä"- "a a*»'»ito .nSo‘r.i
£“ T1 *M«k iS»,»« «, a„
Regens bürg be wJS------
&ltl80he Stellununahnm
des Berichterstatters zum Memorandum. ., . emoianüuB zu Braten des Aufbauesmd der Struktur der Universität Regensburg! 701





Zu meinem Bericht über das Memorandum des Organisationsausschusses. 
für die Universität Regensbürg mpo it • loh noch einige kritische 
Bemerkungen machen» Dabei verstehe ich aber «Kritik” nicht nur 
als «negative Kritik«!

Im ganzen scheint mir das Memorandum gut fundiert» gründlich 
durchdacht9 realistisch und seinem Zweck angemessen zu sein«

.Zu loben ist» daß es sich an den Willen des Gesetzgebers und die; 
Forderungen der Gesellschaft gehalten hat» daß es nicht alle Einzels 
heiten bis ins letzte regeln9 sondern nur einen Rahmen 'schaffen 
wollte § der wahrend des Av-f baue von der neuen Universität selbst 
ausgefüllt werden kann, und daß ob als Reformideen die stärkere 
Verflechtung der «wissenschaftlichen Disziplinen« die Intensivier 
rung des Studiums und einen intensiveren Kontakt zwischen Prof es so» 
ren und Studenten in seinen Plan aufgenommen hat*ct* BixrtsiP*vjs**>z.ton*iasambuij»

Die Ideen zu ,einer Reform der Erziehung, die zur Zeit diskutiertr*t *5 i-N xal • ttmemmssexM-rr. tvowMmmvamfodb *,ßl- sü/rerrden»/einerseits, so dürftig» anderseits so widersprüchlich und 
umstritten» wie etwa die Kasernierung: der ersten Semester in Kohle- 
gienhäusern» daß di© Zurückhaitung des Memorandums in diesem Punkt 
herechtigt erseheint0

Wenn die Staatsregierung in den Organisationsausschuß im Gegensatz 
zum Bochumer Gründung saris schuß rd oht nur Wissenschaftler* sondern 
auch ¥erwaltungsbeamte aus äen oirsohlägigen Bereichen und Paria- 
mentarier zugezot;en hat» so ist das sicher nur zu begrüßenc Auf 
diese Weise waren schon bei der ersten Planung Männer, dabei* die 
an der Verantwortung für di© Durchführung in vorderster Linie mit« 
b e t e :L 1 igt s ind e

Die Gliederung des Aufbaus in drei Stufen und die Vorschläge für
«—«wir* vw »swawwan-i «MMMMfi» -«>«ar»trfas*sa» »wai»<»a»WBwxriyoasgMKg.nW'iUB**sc- 'w

die Reihenfolge des Aufbaue und Aushaus der Fächergruppen ist, im 
ganzen sinnvoll0

Im einzelnen wird man an einigen Punkten eine andere Meinung ver
treten können o

So fehlt in der Erstausstattung der sprachlich-philolcgiseh-histo- 
rIschen Fächergruppe ein Lehrstuhl für Archäologie und einer für 
indogermanische Sprachwissenschaft«, Das Studium beider Diszipli
nen ist in der Prüfungsordnung verankert0 Vielleicht hat man 
daran gedacht * zunächst mit Lehraufträgen auszukommen« Ich halte
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dae nicht für ausreichend. Wenn diese Lehrstühle und die ent» 
menenden baminare fehlen, wir;, man kaum einen Studenten der 

Altphilologie nach Regensbuirg locken können*
av,WJ ich könnte gjan füg ring loAPhase des Anfangsstadiums auf 

c-ie Alis^lldmis Ton\41tpt:.] > l£&&n(g. an?, verzichten* aber denn viirdi 
iic-.i. li mit einem sllass ©philo 1©Lehrstuhl auskommen für diajgf« 
Bindungen von Deutsch oder Englisch oder französisch mit/

Absatz des Memorandums scheint mir nicht genügend 
Rücksicht auf die Prüfungsordnung' für da*} Lehramt an Höheren 
Schulen genommen zu sein,,

Mm, zv. den Maßnahmen, die für eine Reform von Forschung und Lehre 
vorgeschlagen sind©
‘•C*A lial^e es rur richtig, daß. der Organisationsausschuß nach ein« 
geisencer Prüfung der Frage ? wie die Universität Regensburg ge« 
glooaert werden soll* einen Torschlag abgelehnt hat» de?' in Bo3hm: 
aiu probiert wird, und dsr ;b der Öffentlichkeit vielfach als das 
gxc Cg Zaubermittel der Univereitttsreform angesehen wird* nämlich 

_der_lakültäten durch Abteilungen- Die Erege erscheint 
nii nicht so belanglos wie dem Herrn Staatsminister >

Zunächst ist dazu zu sagen, daß die Gliederung in Abteilungen 
gsJ: n^eht 1:1 Widerspruch £ teilt zu der Gliederung in Fakultäten* 
isc trffi Sabo kein "Ejätweder-öder11* und der Organisationsausschuß 
l.s. i Bien für ein ?,Sowohl»ais~»auohM • entschieden© •

j.n der Philosophiechen Fakultät krlangen bestand bis zur Fusion 
nif der Hochsehule Nürnberg eine volkswirtschaftliche Abteilung, 
vnc das hat sehr gut funktionierte. ' •

Umgekehrt werden in. Bochum, wie der Kultusminister in Hordrheia« 
Westfalen kürzlich verraten hat, die 3 medizinischen Abteilungen 
ciccn wieder zu einer "Abteilungslakultät11 zusammengefaßt 0
i.ser Gedanke der Gliederung der Universität in Abteilungen statt 
rn Fakultäten hat zwei Wurzeln %

.Die arata isu das Bestreben* die Abkapselung der Pakultä» 
”©2.. aufzulockern ? L. Q-^ j (

alt zweite Wurzel ismxilnt mir *4er Glanz des amerikanischen 

Modells zu sein* 705





Zuin ersten, dem berechtigten Bestreben, die Abkapselung der
.a^Uaten aufzulockem, b,uS ich gestehen, daß Ich nicht erkennen

W1®90.6ie ^kapeel^- z.B. der Philosophischen Fakultät
'.0I ,Cef '*}**&* daduroh S^mlnäerx werden kann, daß sie in Bochum
lÜc!f'l,^..rLr’J'aa‘;e;3 Zer3Chr‘itt9n wlra* AUoh Herr Kultusminister 

' komrse das aicht verständlich machen,
Ici bin überzeugt, daß ln den reinen Departmentunivereltäten 
c.a u,.e der Abkapselung da, Fakultäten die noch viel schirm

( mere Abkapselung der Abteilungen traten wird,
Xi€E könnte sieh nicht nur in d.er Forschung, sondern auch in der

X7U -U3Wirk9n* B&3b der ^«»otioasardnung meiner

X ! TPT *T*a’ mä *** k<nmt ***** ™> 0*8*3*« haben
: 'r°m0Sl0n80rtong ^örückliche Bestimmungen, die rer-

:3;: :!V9aaaä päcfaer wwti dia zu naüe ««■•»« Dißl, Er •
'eao. Er dßrt aber 3“B'’ *i<*t die Fächer- Alte

v,4„c,i ,e, ;vij,ttelalterliche Geschichte und Heuere Geschichte
V?:leK; °d0r di® ^cher .Philosophie, Pädagogik, Psychologe' da- 
111 sein nicht su einseitig wirrt, '

<Sfß in «*« Abteilungen-,von Bochum? Da gibt es «ine
«ii! Abteilung. Hat nie Promätionsreoht? Sie wird natur«

Str°bea’ Ioh biiri Freiburg, daß die Abteilung 
o.Qi 10 Physiker danach n-rpV- ** . . 3 -geprüft werden, Doktoranden nur aus Physik

Dl‘ '“Bfanr best9at*- daß ^a5«üS^^doktöit^herauskoBaen»
v.i„- .. i,„at es mit Sem Glanz .des amerikanischen Modelle?
rei Deutsche ist geneigt, etwas schon deshalb für besser zu hal-
eehlußrei T p°a ^Xßlaa& k°mi* hal5sn iffi Deutschen die auf-
T^tT l < nSar’t! "DaS *'*'«*<** weit her”, Nun, aas Depart-
r\8;Tm St"Weit her"” Söh°a *•«*** verspricht man sich viel« 
J-S3 0ht besonders viel von ±lm6

Ata, ei„, Art «, »lot „lt M ,,«„0hi9iF„
““ **•» »««• »«♦ m Amerika «lt haban. «neun.

'6 aber das reine hepartmentgyetem geäußert haben.

707





':7

Insbesondere heben sie die Gefahr hervor» die für die vornehmste 
Aufgabe der Selbstergänzurg des Lehrkörpers vom reinen Depart« 
ment System dreht/ 13s .besteht nämlich die Gefahr , daß die kleine
re Gruppe des Departments bei Heuberufungen nicht den besten'
Kopf .suchta sondern eine PersÖnxxcmceit, die sich möglichst har- 
a misch in die gemütlichen Verhältnisse uer kleinen Gruppe - 
o j nfllgt c
So halte ich die Maßnahmen su stärkeren Verflechtung dar Fakul
täten,' die der Organ! s at Ions aus schuß verschlägt; Abteilungen 
innerhalb der Fakultäten( LoppelaitgI.iedBch.aft in mehr als einer 
Fakultät und übergreifende Institute für wirkungsvoller als den 
■Ernatz der Fakultäten durch Abteilungen in Bochum und ich bin 

a.r nicht glücklich darüber , daß nach der Gründungsverordniuig 
» Philologie in Regensbürg als eigene Fakultät von der Philose- 

pure und der Geschichtep mit der sie so viel Berührung hat, at» 
gonchnitten wird 0

Ein weiteres Mittel zur Auflockerung der Fakultätsgrenzen wird 
Memorandum nicht diskutiert? der Grofe Senat neben dam Klei

nen Senats, wie er in Tübingen und Erlangen noch vorhanden isto 
An einem großen Universität wie München wäre er nicht mehr funk
tionsfähige In Erlangen aber wirkt er eich in Richtung' auf stär
keren Kontakt der Fakultäten sehr günstig aus®

Ein Mittelding zwischen Großem und Kleinem-Senat sieht der Roh« 
ontwurf der Verordnung des Kultusministeriums über die Gründung 
dar Universität Regensburg vors

Ja Senat sollen-außer den Dekantern der Fakultäten, nicht wie 
sonst üblich,, je einrWahlSenator aus. jeder Fakultät sitzen* 
sondern die #edrter der Abteilungen® Da würde also' in jeder Fa-1

11h re
dem yon der ganzen Fakultät gewählten Dekan die ge?* 
h Direktoren aller Abteilungen Sitz und Stimme

haben,

Tnm stärksten Einwand, den * ich gegen eine Einzelheit des Meiaor.an- 
Omis zu machen habe, ist mein Einwand gegen "Seminare ohne Seml 
narbibliotheken*1 (S®12) und die Zentralbibliotheken der Fächer« 
gruppen als Bücherrnagazine, dis nur "nach Bedarf für Dozenten 
und besonders qualifizierte Studenten unmittelbar zugänglich
E-öin sollen” (Mem. S® 21), « . 709

- 16 -





>hne Seminar biblio thekfs kommt mir vor
Brunnen ohne Wasseroder ein Auto'ohne Motor0

loh weiß, daß das von• vers&uiedenen'-Seiten vorgescMa,;en wird’
3c heißt es in den Ausführungen, eiest Vertreters der Studenten • 
sob.&fi vom 5'°3o63 S* 6 11 Be sonders dringlich wird die Beseitigung 
hiunrentablen und schwer zu übers.©hauenden Nebeneinanders von 
■ : inen Tnstitutsbibliothekoru M Br werden wKusamiaengefaßte
übliothefcen für Geisteswissans0haften, Wirtschaftswissensohaf1tanv- 
?>eoh tswissenschaften und Med issin-’ vorgescklageno

Sie Bibliothekare sind natürlich im. allgemeinen gegen kleine 
3• Preihandbibli0theken"« hbtr die Seminarbibllotheken sind nicht 
für die Bibliothekare da* sondern für die Studenten, und die 
Studenten sollen unter den Büchern leben und wachsen* Die Semi- 
aerbibliothek ist nicht ein Wagasin? sondern ein Unterrichts
mittels
Dafür muß man die Nachteils gegenüber einer Zentralbibliothek 
Ir lauf nehmens gewiß-, Hsio brauchen mehr Raum* mehr Arbeit«, mehr 
(leid und bergen die Gefahr der Unordnung in sich,v* Aber di© Aus
bildung der Studenten ist es wer",;« daß man diese Nachteil© in 
.lauf nimmt;
Die- Einführung von großen, nur wenigen unmittelbar zugänglichen 
2entralblbllotheken anstelle der Seminarbibliotheken ist kein
/Fortschritt, sondern ein.RUoksoh?. itt in de© vorige Jahrhundert.
Dins solche Einführung in Kegennburg wird auf die Studenten 
nicht anziehend«, sondern abschreckend wirken« Das können sie 
auch in München,haben, daß sie an. die Bücher nicht oder nur sehr 
schwer herankommen0
»Sogar der Bibliotheksdirektcr 2)r - Xluth von Hannover keimt auf 
B6 8 seines Vortrags zu der .»in&icht% "‘auf strikte Präsenzbiblio
theken für Forschung, lehre und Einübung in den.Instituten selbst 
kann nicht verzichtet werden:, Bibliotheksfragen sind zu einem 
guten Teil Standortfragen« ?

lie Seminare ohne Seminarbitlioiheken sind die einzige Einzel-
f
•eit des Memorandums, gegen die ich schwer© Bedenken habe *

Y:x übrigen scheint mir das Memorandum des Organisationsausschussbs 
eine solide Grundlage für Ion Aufbau und Ausbau der vierten 
landesuniversitüt zu seine
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Dr. Eduard Kammermeier 
Hochschulprofessor

Mümchem 25, 24. Oktober 1963. 
Valleystr. 19/1

An das Rektorat
der Phil.-theol. Hochschule
R e ge n s. b u r g
Ägidienplatz 2/2

Sehr verehrte Magnifizenz! 
Lieber Herr Kollege!

Gerne erfülle ich Deine Bitte vom 18.10.63 und übergebe
anbei meine Antworten zu den von Dir gestellten Fragen. Ich 
setze dabei voraus, dass sie nur für Dich eine Arbeitsunterlage 
sein sollen; anderen Personen oder Stellen gegenüber müsste wohl 
manches gestrichen oder umformuliert werden.

Die Tatsache, dass das Memorandum des Organisationsaus
schusses an manchen Stellen unklar ist und sogar gewisse Wider
sprüche zu enthalten scheint, erschwert die rechtliche Interpreta
tion. Doch muss dies für die kommenden Verhandlungen nicht un
bedingt ein Nachteil sein, sondern kann sich auch positiv aus
wirken.

Anbei gebe ich auch sämtliche übersandten Unterlagen
zurück. In der Hoffnung, Dir damit gedient zu haben, und stets 
bereit zu weiterer Hilfe, wenn nötig, bin ich mit herzlichen 
Grüssen

Dein
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Dr. Eduard Kammern! eier MÜNCHEN 25, 3.April 1963
Valleystraße 19/1

Seiner Magnifizenz
dem Herrn Rektor der Phil.-theol. Hochschule 
Professor Dr. Jakob H o m m e s 
84 Regensburg
Ägidienplatz 2/2

Magnifizenz!
Sehr verehrter, lieber Herr Kollege!

Den Entwurft eines Schreibens an die Kollegen bezüglich
des Organisationsausschusses, den ich heute erhielt, halte ich 
für rechtlich völlig in Ordnang. Ohne dass das Geringste daran 
geändert werden müsste, möchte ich ergänzend den folgenden Ge
danken vorbriggen:

Es ist richtig, dass der Rektor nicht als Vertreter der
Hochschule in den Organisationsausschuss entsandt wurde, sondern 
seine Stellung im Organisationsausschuss nur auf dem Auftrag des 
Ministeriums beruht. Trotzdem ist er nicht, wie etwa die Vertre
ter bestimmter Fachgebiete (vgl.Schmaus), ad personam berufen, 
sondern in seiner Eigenschaft als Rektor, ähnlich wie die Rekto
ren der bayerischen Universitäten. Mit dem Verlust des Rektoren
amtes wäre auch die Mitgliedschaft im Organisationsausschuss 
gegenstandslos; das Ministerium würde den neuen Rektor berufen.

' Das bedeutet^r^p^^dass der Rektor hinsichtlich seiner Tätigkeit 
im OrganisatTonsausschuss an Weisungen des Senats gebunden wäre 
- nicht die Hochschule, vertreten durch den Befeä<bp, ist Mitglied, 
sondern der Rektor -, wohl aber besteht an Stelle der juristischen 
eine moralische Verpflichtung des Rektors, den Standpunkt der 
Hochschule und des Senats nach bestem Wissen und Gewissen zu ver- 

hast Du sicher in jeder Hinsicht getan. Ich betone 
m ass der vorgetragene Gedanke von dem Entwurf in
ki abweicht, sodass keine Änderung oder Ergänzung nötig
ii

Aufrichtig bedauere ich das disziplinlose und egoistische
Verhalten von Kollegen. Aber wie soll man anders als mit guten 
Mahnungen daran etwas ändern? Der missbräuchliche IndividualiS'

715mus ist eben die Schattenseite des Geistes
Mit herzlichem Beileid zu allen Sorgen
unt trotzdem den besten Wünschen für ein gesegnetes Fest

Dein





,^Dr. Eduard Kamme rineier 
Hochschulprofessor

An das Rektorat 
der Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg
Ägidienplatz 2/2

Magnifizenz! Sehr verehrter Herr Kollege!
Leider infolge einiger unvorhergesehenen Schwierigkeiten 

mit Verspätung, aber hoffentlich doch noch rechtzeitig zur morgigen 
Sitzung, folgende Gedanken zu dem besprochenen Problem:

1. Der Entwurf eines Hochschulselbstverwaltungsgesetzes 
stellt in Art. 2 die Phil.-theol. Hochschulen auf die gleiche 
Stufe wie die Universitäten und billigt ihnen die Stellung einer 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstver
waltung zu (vgl. auch Art. 138 (2) der Bayerischen Verfassung).
Nach Art. 3 HSchSG bedarf eine Änderung des Sitzes der Hochschulen 
deren Zustimmung. Daraus ist ersichtlich, dass die Hochschulen 
nicht wie irgend eine andere Behörde verlegt oder gar aufgelöst 
werden können. Wenn der Staat die Selbständigkeit einer bestehen
den Hochschule in dieser Weise anerkennt, so kann er auch nicht
am Ort oder im Einziehungsgebiet einer bestehenden Hochschule eine 
neue Hochschule gründen, die die bisherige Hochschule innerlich 
aushöhlt und ihre Stellung in der Öffentlichkeit untergräbt. Jede 
Neugründung muss daher auf die am Ort bereits bestehende Hochschule 
Rücksicht nehmen und ihren Interessen, vertreten durch die Selbst
verwaltungsorgane dieser Hochschule, Rechnung tragen. Ein auch 
nur zeitweiliges Nebeneinander der alten und der neuen Hochschule 
ist mit diesen Interessen unvereinbar.

2. Nach dem Hochschullehrergesetz vom 18.7.62 Art.3(3) 
sind die Bestimmungen über die Stellenausschreibung, die Laufbahnen, 
die Probezeit, die Abordnung und Versetzung, den einstweiligen 
Ruhestand, die Arbeitszeit und die dienstliche Beurteilung auf
die beamteten Hochschullehrer nicht anzuwenden. Dadurch unter
scheidet sich die rechtliche Stellung der Hochschullehrer wesentlich 
von der der übrigen Beamten. Ihre Qualifikation ist ein für alle 
Male mit der Habilitation gegeben. Die Berufung an eine bestimmte 
Hochschule verleiht ihnen das Recht und die Pflicht, ihr Nach in 
Forschung und Lehre angemessen zu vertreten. Wenn am gleichen Ort 
eine andere Hochschule errichtet wird, so können die bereits 717
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berufenen Hochschullehrer nicht einfach übergangen werden, weil 
dies ihre Stellung in einer Weise erschüttern würde, dass sie 
den übrigen Beamten nicht nur gleichgestellt, sondern - im Hinblick 
auf das Ansehen ihres Amtes in der Öffentlichkeit - geradezu dis
qualifiziert wären. Wenn eine Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand, die bei sonstigen Beamten nur noch im Falle der Auf
lösung der Behörde möglich ist, bei Hochschullehrern ausgeschlossen 
ist, so geht daraus hervor, dass sich der Gesetzgeber der beson
deren Stellung der Hochschullehrer bewusst war. Die Bestimmung 
kann nur so erklärt werden, dass entweder die Auflösung einer 
Hochschule unmöglich ist oder bei Auflösung derselben durch Zu
sammenlegung mit einer anderen Hochschule die Interessen der 
bereits berufenen Hochschullehrer voll berücksichtigt werden 
müssen*

3. Bei der Errichtung der kath.-theol. Fakultät Mainz
wurde die besondere Stellung der bereits bestehenden Hochschule
und der bereits berufenen Professoren voll berücksichtigt. Hier
im Auszug die Vereinbarung zwischen dem Bischof von Mainz und dem
Oberregierungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15*4.46 (abgedruckt
im Archiv für kath. Kirchenrecht 128(1957/8)402f.):
”1. An Stelle der bischöflichen philosophisch-theologischen 
Lehranstalt zur Ausbildung des katholischen Klerus (Priesterseminar 
zum hl. Bonifatius) in Mainz, die auf Grund des hessischen Gesetzes 
vom 5.7.188? Art.5, Nr.3 bestätigt ist und im Einklang mit dem 
Reichskonkordat (Art.20 Abs.1) besteht, wird an der wiedereröffneten 
Universität die ehemalige katholisch-theologische Fakultät unter 
Zustimmung des Bischofs von Mainz nach Massgabe der Vorschriften 
des kanonischen Rechts wieder eröffnet.
2. Die Professoren der zur Zeit an der Bischöflichen Lehranstalt 

fest besetzten Lehrstühle werden zu oTö. Professoren an die theo
logische Fakultät der Universität berufen. Nämlich:....
Der zur Zeit an der bischöflichen Fakultät amtierende Dekan (Prof. 
Dr.Reatz) wird im Sinne des Universitätsstatuts für zwei Jahre neu 
bestätigt (15. April 19^6 bis 15* April 1948).tf

In der Hoffnung, mit diesem Beitrag der Sache etwas 
gedient zu haben, bin ich mit herzlichen Grüssen

Dein ergebener
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R »S Cj ö a j £ U f ."2 8.2.63

Herrn Landtagsabgeordneten 
Waldemar von Knoeringen

Ivl ü n c h e n 
Landwehrstr. 37/1

Sehr verehrter Herr Landtagsabgeordneter!

Darf ich heute auf die früher geführte Korrespondenz 
zurückkommen und Ihnen in der Anlage unterbreiten

1. meine Denkschrift "Forschung, Lehre, Studium - 
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität",

2. den Sonderdruck "Die religiöse Hintergründigkeit 
des Marxismus".

-v.it freundlichen Empfehlungen

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

721
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Der Rektor
ejtr Phif.-Theol. Hoch schal# 

R®g®nsburg
Entwurf

20.12.62

Herrn Lothar Krappmann
Vorsitzender des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften

Bonn
In der Sürst 1

Sehr geehrter Herr KrappmannI

Haben Sie vielen Dank für die Übersendung Ihres Gutachtens 
zur Gestalt neuer Hochschulen. Es findet in mir einen sehr 
aufmerksamen Leser.
Ihre Ablehnung des Planes der Kollegienhäuser teile ich.
Ich möchte aber das Anliegen, das die Anregungen des Wissen
schaftsrates in diesem Punkte vertreten, mit anderen Mitteln 
wahrgenommen sehen.
Ich habe vor einigen Tagen meine eigenen Gedanken zur geisti
gen Gestalt der neuen Universität in die endgültige Form 
gebracht,unter dem Titel "Forschung, Lehre^ wsfr Studium^Wie 
Sie merken, zeigt dieser Dreiklang eine gewisse Überein
stimmung mit Ihren Intentionen. Ich verstehe freilich das 
Wort "Studium" in einem spezifischen Sinne.
Meine Gedanken zu dem Thema werden soeben neu vervielfältigt.

' Ich werde Ihnen in einigen Tagen ein Exemplar meiner Denk- 
1 schrift übersenden.

Ich würde mich freuen, wenn ich mit den Gesichtspunkten, die 
ich vertrete, ein wenig zur Lösung des sehr schwierigen 
Problems beitragen könnte.





Rektorat
der phü.-theci. Hochsohuh* 

Regensburg den 8.1.1963

Herrn
Professor D.Dr. 
Walter Künneth

Erlangen 
Burgbergstrasse 6

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen eine Denkschrift 

" Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität " 

zu unterbreiten mir erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 

als Drucksache an Sie abgehen.

Das damals Versäumte hole ich nun nach.

Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich diese 

Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organisation* 
ausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.

Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 

in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 

die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie da* 
her, sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freund* 

liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

Hommes)
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Rektorat
dor phll.-theo!. Hochsehufe 

Regensbürg den 8.1.1963

Herrn
Professor D.Dr. 
Walter Künneth

Erlangen 
Burgbergstrasse 6

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen eine Denkschrift 

n Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität ” 

zu unterbreiten mir erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
als Drucksache an Sie abgehen.

Das damals Versäumte hole ich nun nach.

Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich diese 
Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organisation* 
ausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.

Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie da
her, sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freund* 
liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.r\
Mit ergebensten Grüßen

Rektor



BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS MÜNCHEN, (ien ü« September 1962

Nr. Y 71 806
Salvatorplatz 2
Postanschrift: München 1, Brieffach 
Fernsprecher: 22 84 61

Im Antwortschreiben bitte angeben

An
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg
Herrn Prof. Dr. Rommes

Regensburg 
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg
hier: Reisekostenvergütungen

Die anläßlich der Sitzung des Organisationsausschusses 
der Universität Regensburg anfallenden Reisekosten werden 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus getragen.

Ich darf Sie bitten, die Reisekostenrechnungen beim Staats- 
ministerium für Unterricht und Kultus einzureichen.

I.A

gez. von Elmenau 
Ministerialdirigent

ff***. f&u 727





Aktennotiz

Betreff; Universität Regensburg

Regierungsdirektor Dr.Böck im Kultusministerium 
teilte dem Unterzeichneten gelegentlich mit, 
Senatspräsident Decker, der das Bayer.Konkordat 
und wohl auch das Bayer.Ausführungsgesetz zum 
Konkordat (herausgekommen Januar 1925) gemacht 
hat, teile durchaus nicht den Kommentar, den 
der Herr Kultusminister über die Anwendung der 
Konkordatsbestimmungen auf die Universität 
Regensburg gemacht habe.

Regensburg, 20.8.62

(Prof.Dr.Jakob Hommes)
Rektor
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14.2.63
Reqar*sb$K j

Hochw.Herrn
Leopold L e r c h 
Bischef 1. Geistl.Rat

P a s s a u 
Löwengrube 27

Hochwürdiger Herr Geistlicher Rat!

Zwei Gegenstände würde ich gerne mit Ihnen einige Zeit 
vor der nächsten Sitzung des Organisationsausschusses 
für^die Universität Regensburg beraten.

nsere Haltung zu der von den Herren Roller und 
Giemen im Organisationsausschuß vorgelegten und in 
der nächsten Sitzung zu verhandelnden Empfehlung, 
nach der die Phil.-d'heol.Hochschule aufzulösen und 
die Theol.Fakultät zu errichten sei erst einige Zeit 
nach der Errichtung der drei anderen vorgesehenen 
Fakultäten und zwar erst dann, wenn die Lehrstühle 
dieser drei anderen Fakultäten besetzt seien. Der 
Wortlaut dieser Empfehlung ist mir noch nicht zuge- 
stellt worden. Wir werden wohl erst anhand dieses 
Schreibens selbst, worin die genannte Empfehlung auch 
begründet sein soll, unsere Haltung zu der Empfehlung 
beraten kennen. Grundsätzlich wird man bei allem Ver
ständnis für das Anliegen dieser Empfehlung doch auch 
die Möglichkeit nicht übersehen dürfen, daß die Gegen
seite die in dem Schreiben ausgesprochene Empfehlung 
gegen uns mißbrauchen könnte und daß vir diese Mög
lichkeit in einem Gegenvorschlag, der auf das Anliegen 
der Herren eingeht, ausschließen müssen, indem wir 
für die Errichtung der Theol.Fakultät und die Auflösung



der Phi1.-Theol.Hochschule einen festen Termin 
- wenn auch in Relation zu den drei anderen Fakultäten - 
vereinbaren. Auch unser Herr Bischof hat, als ich ihm 
die Sache berichtete, diese Auffassung gebilligt.

Axf 2.) Stelle würde ich gerne mit Ihnen beraten die von mir 
vorrelegte und ebenfalls in der nächsten Sitzung des 
Organisationsausschusses zu verhandelnde Empfehlung.
Darf ich Ihnen hierzu eine neue Fassung der Empfehlung 
und ihrer Begründung unter dem Titel

"Anregung zur Gestaltung der neuen Universität
vorlegen.
Gemäß der Aufforderung, die in der letzten Sitzung des 
Organisationsausschusses der Herr Staatsminister an mich 
gerichtet hat, sende ich heute diese meine Empfehlung, 
samt ihrer ausführlichen Begründung in der Denkschrift 
"Forschung, Lehre, Studium", die ich Ihnen, sehr ver
ehrter Herr Geistlicher Rat, vor ein paar Tagen über
sandt habe, TL. Fach der Ankündigung des Herrn Staats
ministers, die Sie freilich, wenn ich mich recht ent
sinne, nicht mehr vernommen haben, soll dieser Gegen
stand ir der nächsten Sitzung verhandelt werden. Ich 
lege großen Gert darauf ,]V£ine Empfehlung vorher mit 
Ihnen durchzusprechen.

Heute, Donnerstag, fahre ich nach München zu einer Sitzung des
\

Hochschulkreises der Katholischen Akademie. Ich würde mich 
freuen, wenn wir evtl, gegen Ende der kommenden Woche Zusammen
treffen könnten, vielleicht auf Ihrer Heimreise nach Passau 
oder aber in Passau selbst. Am Mittwoch :ier kommenden Woche 
berate ich den ersten in diesem meinem Schreiben erwähnten 
Funkt mit meinem Senat.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor



1.8.62
Dar Rg&for

Phtl.-Theol. Hodbschu-
Regarisburg

Kochw. Herrn
Leopold L e r c h 
Bise ho fl.Geistl. li at■äridL
Pa s s a u l»f >wengrube' 27

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Geistlicher Rat!

Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie - von Ihrer freund
lichen Erlaubnis Gebrauch machend - auch noch in Ihren 
Urlaubstagen mit den Dingen befasse, die zur Zeit um den 
für die Universität Regensburg zu berufenden Organisations
ausschuß spielen. Zu Ihnen, sehr verehrter Herr Geistl.Rat, 
darf ich dabei offen sprechen, weil ich weiß, daß Sie ein 
Freund unserer Sache sind und selber beurteilen können, 
inwieweit Sie von den Mitteilungen Gebrauch machen können-.
So sehr ich persönlich bedrückt bin ob der Gewaltpolitik, 
die in dieser Sache an Regensburg geübt wird, und über die 
Mittel, die dabei angewandt werden, so möchte ich doch über 
diese Seite der Sachte sch^ei^en und mich auf die Mitteilung 
von Tatsachen beschränken. (J
Bach zwei fernmündlichen Gesprächen, die der Herr Kultus
minister von sich aus in der vergangenen Woche mit mir ge
führt hat, war die Sachlage die, daß ich in einem Brief des 
Herrn Kultusministers um eine Beratung des Kultusministeriums 
in Sachen der Universität Regensburg ersucht wurde - außer
halb des Ausschusses, wie mir auf meine Gegenfrage mündlich 
erläutert wurde, da ich in diesem doch unterrehen werde usw.

7 35
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In anderem Zusammenhang wurde in dieser Hinsicht die 
Möglichkeit erwähnt* daß ich meine Vorschläge einmal 
vor dem Organisationsausschuß würde vortragen können.

Ich habe dieses Angebot einer Beratung des Kultus
ministeriums angenommen mit dem Ausdruck meiner Er
wartung* daß ich diese Beratung als Mitglied des Organi
sationsausschusses zu leisten hatte. Unser Herr Bischof 
hat mich ermächtigt* dies auch als seinen Wunsch und 
Vorbehalt dem Herrn Kultusminister mitzuteilen.

ie ich zuverlässig weiß* ist auch Jahn mit einer 
solchen Beratung des Kultusministeriums betraut.

Mehrfach* zuletzt bei einem Besuch am Montag* den 30.7»* 
hat mir der Herr Kultusminister versichert* nicht er, 
sondern der Ministerrat habe diese Lösung beschlossen.
‘ er immer diesen Beschluß auf Ausschaltung der Phil.-Theol. 
Hochschule aus dem Organisationsausschuß zustande gebracht 
haben mag - der Beschluß hat hier in Regensburg bei sehr 
maßgebenden Persönlichkeiten Empörung und Erbitterung 
aus:*elÖst* auch schon tätige Reaktionen* und diese Be
wegung ist noch in vollem Gange; ich habe den Eindruck* 
als ob man in München die Stärke dieser hiesigen Reaktion 
unt erschät ze• "

Sie haben schon in der vorigen Woche dazu geführt* daß 
Herr Bundesinnenminister Höcherl nach einem mit dem Herrn 
Bischof unter meiner Beteiligung geführten Gespräch die 
Sache in die Hand genommen und fest versprochen hat* er 
werde mit allem Nachdruck das Recht* das Regensburg in 
dieser Sache zu haben glaubt* in München vertreten.

Staatsminister Goppel Versuch-4k*rtfh Herr: 
gemacht ewo.



9 (W_j *Vf L.\ !/ \
HerrüTBisehofä, wie ich\aus meinem Gespräch mit dem 

Kultusministejffehtnehinen muß, in München/nichl
völlig klar zur Kenntnis ommen zu sein.

Herr Bischof in fernste Schreiben an den Herrn Kultus
minister gsoi-a-e Stollun^ahme präzisiert%jb^d dabei* in ^ 
aller Ausdrücklichkeit seine dringende Bitte und seine 
sichere Erwartung ausgesprochen, der Hofrr Minister möge 
den Rektor der Phil.-Theol.Hochschule/in den Organisations
ausschuß berufen. Er hat dabei auf &£n Umstand hingewiesen 
und ihn als besonders günstig angeaprochep, daß die Fhll.- 
Theol.Hochschule zur Zeit durch eilten Laien als Rektor ver
treten werde, daher Befürchtungen? wegen Ejlerikalismus oder 
paritätischem Proporz sich erübrigten. \

Ich erlaube mir, Ihnen, sehr verehrter Herr Geist1.Rat, 
dies mitzuteilen, damit Sie durch andere bezüglich der 
Haltung unseres Herrn Bischofs umlaufende Versionen bzw. 
Zweckgerüchte nicht beirrt werden. Wenn Sie über das, 
was ich hier sage, sich authentisch zu informieren 
wünschen, so steht Ihnen u.a. der Weg offen, daß Sie 
in einer persönlichen Besprechung mit mir den genannten 
Brief des Herrn Bischofs selber lesen. Es könnte dann 
dieser Bericht auch mündlich ergänzt werden.

Mit dem Herrn Kultusminister verbinden mich seit unserer 
gemeinsamen Freiburger Zeit freundliche persönliche Be
ziehungen. Es tut mir außerordentlich leid, daß sie durch 
meinen Widerstand gegen seine bzw. des Rinisterrats Ab
sichten belastet werden. Aber ich muß hier für das katholische 
Regensburg - darum allein geht es zuletzt - und für die 
Sicherung der hohen Ziele, denen Ich hier zu dienen mich 
verpflichtet fühle, fest bleiben.

Mit einem Stoßseufzer hat mich der Herr Kultusminister ge
fragt, was ich an seiner Stelle tun würde. Ich habe zu

b.w.
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antworten mir erlaubt und wiederhole ganz dringlich meine 
Antwort: An der Stelle des Herrn Kultusministe *3 würde 
ich das, was hier in Regensburg sich gegen diejenigen,
die jene unverständliche Entscheidung gefällt haben, 
als Affekt sammelt, nicht länger schwären lassen, sondern
alsbald im Ministerrat eine Änderung des fraglichen

Helfen Sie, sehr verehrter Herr Geistl.Rat, diese höchst 
ungute Sache, die nur den Feinden unserer Bestrebungen 
dient, so bald wie möglich aus der Welt zu schaffen*

Indem ich nochmals um Entschuldigung dafür bitte, daß ich 
Ihre Urlaubstage beschwere, verbleibe ich mit den besten 
Wünschen für eine geruhsame Erholung

Ihr

(Prof. Dr • Jakob liomme s ) 
Rektor
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Entwurf 1.8.62
D@r P®>k«or

d w Pli f f „»TH ©a I, H o chs&S ? ,•!,

Hochw. Herrn
Leopold L e r c h 
Bischöf1.Geist1.Rat kdL
P a s s a u 
Löwengrube 27

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Geistlicher Rat!

Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie - von Ihrer freund
lichen Erlaubnis Gebrauch machend - auch noch in Ihren 
Urlaubstagen mit den Dingen befasse, die zur Zeit um den 
für die Universität Regensburg zu berufenden Organisations
ausschuß spielen. Zu Ihnen, sehr verehrter Herr Geist1.Rat, 
darf ich dabei offen sprechen, weil ich weiß, daß 3ie ein 
Freund unserer Hache sind und selber beurteilen können, 
inwieweit Sie von den Mitteilungen Gebrauch machen können.

Kach zwei fernmündlichen Gesprächen, die der Herr Kultus
minister von sich aus in der vergangenen Woche mit mir ge
führt hat, war die Sachlage die, daß ich in einem Brief des 
Herrn Kultusministers um eine Beratung des Kultusministeriums 
in Sachen der Universität Regensburg ersucht wurde - außer
halb des Ausschusses, wie mir auf meine Gegenfrage mündlich 
erläutert wurde, da ich in diesem doch untergehen werde usw. 
In anderem Zusammenhang wurde in dieser Hinsicht die Möglich
keit erwähnt, daß ich meine Vorschläge gelegentlich vor dem 
Organisationsausschuß würde vortragen können.

b.w.
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Ich habe dieses Angebot einer Beratung des Kultus
ministeriums angenommen mit dem Ausdruck meiner Er
wartung, daß ich diese Beratung als Mitglied des Organi
sationsausschusses zu leisten hätte. Unser Herr Bischof 
hat mich ermächtigt, dies auch als seinen Wunsch und 
Vorbehalt dem Herrn Kultusminister mitzuteilen.
Wie ich zuverlässig weiß, ist auch Jahn mit einer solchen 
Beratung des Kultusministeriums betraut.
kehrfach, zuletzt bei einem Besuch am kontag, den 30.7.» 
hat mir der Herr Kultusminister versichert, nicht er, 
sondern der kinisterrat habe diese Losung beschlossen.
er immer diesen Beschluß auf Ausschaltung der Phil.-Theol# 

Hochschule aus dem Organisationsausschuß zustande gebracht 
haben mag - der Beschluß hat hier in Regensburg hei sehr 
maßgebenden Persönlichkeiten Empörung und Erbitterung 
ausgelöst, auch schon tätige Reaktionen, und diese Be
wegung ist noch in vollem Gange; ich habe den Eindruck, 
als ob man in München die Stärke dieser hiesigen Reaktion 
unterschätze.
Diese Bewegung hat schon in der vorigen oche dazu geführt, 
daß Herr Bundesinnenminister HÖcherl nach einem mit dem 
Herrn Bischof unter meiner Beteiligung geführten Gespräch 
die Sache in die Hand genommen und fest versprochen hat, er 
werde mit allem Nachdruck das Recht, das Regensburg in 
dieser Sache zu haben glaubt, in München vertreten.
Durch Herrn Staatsminister Goppel war dann ein Versuch 
gemacht worden, unseren Herrn Bischof für die genannte 
"Lösung” der Frage zu gewinnen. Da dabei die Stellungnahme 
des Herrn Bischofs, wie ich aus meinem Gespräch mit dem 
Herrn Kultusminister entnehmen muß, in München nicht völlig 
klar zur Kenntnis gekommen zu sein scheint, hat der Herr
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Bischof in einem Schreiben an den Herrn Kultusminister 
seine Stellungnahme präzisiert und dabei in aller Aus
drücklichkeit seine dringende Bitte und seine sichere 
Erwartung ausgesprochen, der Herr Minister möge den 
Rektor der Phil.-Theol.Hochschule in den Organisations
ausschuß berufen. Er hat dabei auf den Umstand hingewiesen 
und ihn als besonders günstig angesprochen, daß die Fhil.- 
Theol.Hochschule zur Zeit durch einen Laien als Rektor 
vertreten werde, daher Befürchtungen wegen Klerikalismus 
oder paritätischem Proporz sich erübrigten.
Ich erlaube mir, Urnen, sehr verehrter Herr Geistl.Rat, 
dies mitzuteilen, damit Sie durch andere bezüglich der 
Haltung unseres Herrn Bischofs umlaufende Versionen bzw. 
Zweckgerüchte nicht beirrt werden. Wenn Sie über das, 
was ich hier sage, sich authentisch zu informieren wünschen, 
so steht Ihnen u.a. der Weg offen, daß Sie in einer per
sönlichen Besprechung mit mir den genannten Brief des 
Herrn Bischofs selber lesen. Es könnte dann dieser mein 
Bericht noch mündlich ergänzt werden.
Soeben erhalte ich einen Anruf aus dem Bundesinnenmini- 
sterium, in dem Herr Minister Höcherl mich um Bericht 
über den Ausgang der Vorsprache des Herrn Staatsministers 
Goppel beim Herrn Bischof ersucht. Ich werde ihn morgen 
ebenfalls von dem Schreiben des Herrn Bischofs und dem 
oben dargestellten Sachverhalt Mitteilung machen.
Mit dem Herrn Kultusminister verbinden mich seit unserer 
gemeinsamen Freiburger Zeit freundliche persönliche Be
ziehungen. Es tut mir außerordentlich leid, daß sie durch 
meinen Widerstand gegen seine bzw. des Ministerrats Ab
sichten belastet werden. Aber ich muß hier für das katholische 
Regensburg - darum allein geht es zuletzt - und für die 
Sicherung der hohen Ziele, denen ich hier zu dienen mich 
verpflichtet fühle, fest bleiben.
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Mit einem Stoßseufzer hat mich der Herr Kultusminister 
gefragt, was ich an seiner Stelle tun würde• Ich habe zu 
antworten mir erlaubt und wiederhole ganz dringlich meine 
Antwort: An der Stelle des Herrn Kultusministers würde 
ich das, was hier in Regensburg sich gegen diejenigen, 
die jene für uns völlig unverständliche Entscheidung ge
fällt haben, als Affekt sammelt, nicht länger schwären 
lassen, sondern alsbald im Ministerrat auf eine Änderung 
des fraglichen Beschlusses drängen.
Helfen Sie, sehr verehrter Herr Geist1.Rat, diese höchst^ 
ungute Sache so bald wie möglich aus der eit zu schaffen

Indem ich nochmals um Entschuldigung dafür bitte, daß ich 
Ihre Urlaubstage beschwere, verbleibe ich mit den besten 
Wünschen für eine geruhsame Erholung

Ihr/II
(Prof•Dr.oakob Hommes) 

Rektor
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10.7.63

D$r Rektor
d®#' PhiL-Thecl, Hochschule 

Regensburg

Herrn Bayer.Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 
Prof. I)r. Theodor Raunz
Vorsitzender des Organisations
ausschusses für die Universität Regensburg

£ ü n chen

Per Eilboten!

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Hiermit überreiche ich Ihnen die Erklär1ungemeiner Zu
stimmung zum Memorandum zu den Fragen des Aufbaues und 
der Struktur der Universität Hegenshurg.
Ich habe dabei als Sprecher des Senats der 7h.il.-fheol. 
Hochschule Regensburg zwei Punkte festzuhalren:

1. Der Senat der Hochschule hat mir empfohlen, dem 
uemorandum zuzustimmen.

2. Zugleich aber hat er mich ersucht, dem Bayer.itaats- 
ministerium für I nterricht und Uultus seine Unruhe 
darüber zum Ausdruck zu bringen, daß in diesem 
Memorandum dort, wo von der Auflösung der Fhil.-Theol. 
Hochschule Regensburg die Rede ist, nichts über die
r..rt gesagt wird, wie die vollen Rechte aller derjenigen, 
die an der Fhil.-Theol.Hochschule Regensburg als Pro
fessoren tätig sind, gewahrt werden sollen.

Hit ergebensten Grüßen!

1 .nla e Rektor
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Den vo« Organisationsausschuß für di« Universität Regens- 
burf in d«r Sitsunf vo® 10. Juni 1963 beschlossenen 
Memorandua su Fragen des Aufbaues und der Struktur der 
Universität Regensburg, übersandt ait Schreiben dea Bayer. 
Staatsainisteriuas für Unterricht und Kultus voa 20.Juni 1963 
Ir. ▼ 54 815, stiaae loh su/i

* bitte nicht Zutreffendes 
strelohea.

Unterschrift
. Prof. I-r# Ja^ob Sommes) 

tektor .der Phil*-Thlc0.|iH schul« 
. • ileronsl'urn; 7
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BAYERISCHER STAATSMINISTER München, den 20. Juni 1963 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Phil. - theol. Hochschul«
r - ricKi irrs - P nUtnrnt _•nsburg - Rektorat.

Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob H o m m e s

ting- 2 7. JUN11963

Regensburg
Ägidienplatz 2 **

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität 
Regensburg

Beilagen: 1 Memorandum
1 Abstiimnungserklärung

Euer Magnifizenz!

In der Anlage beehre ich mich, Ihnen das Memorandum zu Fragen 
des Aufbaues und der Struktur der Universität Regensburg in 
der vom Organisationsausschuß in der Sitzung vom 10.6.63 "be
schlossenen Fassung zu übersenden.
Ich bitte ergebenst, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses 
Schreibens unter Verwendung der anliegenden Abstimmungser- 
klärung mitzuteilen, ob Sie dem Memorandum zustimmen. Die Ab
stimmungserklärung bitte ich in der genannten Frist dem Kultus
ministerium ausgefüllt zurücksenden zu wollen. Die Abgabe eines 
Sondervotums ist zulässig. Auf Wunsch wird bei Ablehnung des 
Memorandums die Begründung hierfür im Abstimmungsprotokoll 
vermerkt.
Der Organisationsausschuß hat in der Sitzung am 10. d.M. be
schlossen, daß das Memorandum als angenommen gilt, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder zustimmen. Das Ergebnis der Abstimmung 
wird nach Ablauf der Erklärungsfrist mitgeteilt.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

Staatsminister 749





D©r Rektor
cbr Phif.-Theol. Hochscfmb

Rogons-burg 20-5.65

Herrn Staatsminister 
Prof. Dr.Theodor Maunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
München

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Darf ich Ihnen eine Durchschrift des Schreibens übersenden, 
das ich soeben dem Herrn Ministerpräsidenten zugeleitet habe. 
Die darin erwähnte Schrift "Sozialismus in der Entwicklung" 
erlaube ich mir auch Ihnen, sehr verehrter Herr Staats
minister, in der gleichen Intention zu unterbreiten.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor
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Dor fteklor
PhiL-Theol. Hochschute 

R*9 Misburg
4.2.6?

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Eaunz 
Bayer,Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n Per Eilboten!

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

In der morgigen Sitzung des Organisationsausschusses für die 
Universität Regensburg gedenke ich die hier im Entwurf bei
geschlossene Anregung zu einer Empfehlung vorzulegen.
Ich rechne dabei auf die Unterstützung wenigstens von Herrn 
Künneth, wohl auch von Herrn Wollheim, um die von Schmaus 
werde ich mich morgen noch bemühen.
Der Inhalt meines Vorschlags, von dem die hier gegebene An
regung nur der äußere, die Organisation der Universität selbst 
betreffende Teil ist, wird von maßgeblichen Leuten als wesent
liche, ja unbedingt notwendige Maßnahme anerkannt.
Indem ich Ihnen, sehr verehrter Herr Staatsminister, diese 
meine Absicht vorher mitteile, möchte Ich Sie ergebenst bitten 
meinen Vorschlag und der von ihm angefaßten Sache Ihre freund
liche Aufmerksamkeit schenken zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor





ftege&sburgfden 8*Januar 1%3

Herrn Ataatsainiater 
rrot • Br •fflioodor ■ auns
Bayer•Jtaat sministerium 
für Unterricht und Kultus
München

Hehr verehrter Herr ;taatsmlnlater!

Rektor II(Ute von der Philosophisch - Theologischen Hochschule ‘ 
Regensburg hat mir Über den Fort gang der Verhandlungen im Grga* 
ais at1oas&usschuB für die Universität Regensburg berichtet«
Zu meiner Freude habe ich dabei erfahren, daß die Frage nach dem 
Verhältnis der Philosophisch * Theologischen Hochschule Heraus* 
bürg zur Universität Regensburg in einer den hiesigen Vorstellungen 
entgegenkommenden Reis® gesehen wird. Vor allem erfüllt es mich 
mit Genugtuung, daß in des an die Ataatszegleru&g zu richtenden 
Memorandum des Ausschusses die Philosophisch • Theologische Roch* 
schule Regensburg aus dem zweiten AufBauabschnitt der Universität, 
wo sie ursprünglich ihren i latz gefunden hatte, heraus genommen 
und mit dem ersten ^ufbuuabschnitt in Verbindung gebracht worden 
ist.
'Darf ich hier zum uedruck bringen, daß ich es als angemessen er* 
achten würde, in diesem ruakt noch klarer die Empfehlung ausau» 
sprechen, die Theologische Fakultät^schon im ersten Aufbauabsshaltt i /«•* Univ raität n errichtet Vielleicht deutet auf die.. Abeicht 
die Empfehlung des Memorandum», di® Theologische Fakultät solle 
zu dem Beltpunkt errichtet werden, da die Vereinbarung über die 
Einrichtung des UtudlUM der katholischen i'heologie an der Uni vor* 
sitlt Regsoasburg zwischen der Bayerischen Staatsregierung und de© 
Hl. Atuhl getroffen sein wird.
Ich darf dazu fentstellen, daß man es hier nicht gut verstehen 
kdnnte, wenn bei der Aufzählung der im ersten auf Bauabschnitt der 
Universität su errichtenden Btudtengänge zwar die philosophischen^
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di© vork1 ini sch-naturwisaenschaftliehen und die rechts- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge genannt würden, nicht 
aher die Theologische Fakultät, die doch unseres Trachtens wenn 
auch nicht formell, so doch materiell und sozusagen in nuce, vor 
allem auch kostenmäßig in der Philosophisch - Theologischen :loch
schule Herenshurg bereits im tosata gegeben ist*
Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Staateminister, diesen meinen 
Hinweis nicht dahin mißverstehen zu wollen, als ob ich gegen die 
Absieht, die Theologische Fakultät formell im Berufungsverfahren 
zu besetzen, etwas einauwenden hätte*
la gereicht mir zur besonderen Befriedigung au hören, daß die 
selber, sehr verehrter Herr Htaotsminister, im CrranisatIonsaus* 
schuß die Auffassung vertreten haben, daß durch einen Briefwechsel 
latinlien der Staatsregierung und d uhl die Yerolcbarung^F
darüber herbei geführt werden kßono, die koukordat 3 recht liehe Hegei* 
lang, die an den Universitäten Hänchen und. Kürzburg getroffen ist, 
auch auf die Universität äegeneburg anzuwenden, und daß der Organ!* 
eationeausschuß empfehlen solle, die 1 .taatsreglarung möge alsbald 
in die diesbezüglichen Verhandlungen mit dem Hl* Stuhl eintreten*
Für dies» Haltung zu den Anliegen meines Bistums in Bezug auf die 
Eingliederung der ihilcaephlueh - theologischen Hochschule Hegen»* 
bürg in die Universität Eegenaburg möchte ich ihnen, sehr verehrter 
Herr Staateminieter, ergebenst danken und Sie bitten, dafür besorgt 
sein zu wollen, daß diese Bing© auch ln dem an die staat®rerierung 
zu richtenden Aemorandu» fest verankert werden.
He Möglichkeit dazu dürfte gegeben sein, nachdem die von mir ß 
machten Anregungen der Sache nach, wie es scheint, bereits im 
Organisationsausschuß so formuliert worden sind, oh;e Widerspruch 
zu erregen*
Ich verbleibt, sehr verehrter Herr utaatsmiaicter, mit ergebensten
Grüßen

I

\

Bischof von Begen»bürg
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.Hedems bürg, der«. StJeauer 1965

Hurra taetemimister■■ röf.ur. Theodor ^auae
Beyer# btaetsä&Äiaterlusi - 
fr Unterricht und Kultus
fe u y c h. 6 u

ehr verehrter Herr dtamtemlniatorl

Rektor .;o®%e® toä der rhlloeophlsoh - Theologischen Hochschule 
Befeaebiurg hat mir ‘Ober den Fortgang der Verhea&iun.rea im Crge* 
&i»etleaeeu©ech®£ für die ünlrereit&t iegensburg berichtet*
Xu meiner Ermüde habe ich dabei erfahren, Ä«i die frsrt nach dt® 
Verhältnis der ; hilcsopMseu - fiieoloylsch.tr Hoc'-; schule uepene» 
hur -JLverslt. ' genebmrf ii einer .ratei 1*1341*
•atcetm&komne&äem Reifte gesehen wird* Vor ulle® erfüllt et sieh 
mit ..aenurtuun^t dal in de® an di® «. t *a tssre-Kieruag au rie teuden 
-».•eacreadum des Kuasetemfiees die IMleeophlr-ch - fheole 'loche doch« 
aehule Keyenshurg ms dem. 2weiten Amfbeuebsehmltt der ialnräititi 
wo sie ursprünglich Ihren 1 lata gefemdea hatte, hereusgeMmem 
uni mit de® erstes Auffesuebsehsltt in Verbindwog gebracht worden, 
ist*
Tforf ich hier au® Ausdruck brinnea, &eü ich es als 01:gemesso® er« 
echten %dlrd#f in diesem mit »och klarer die hapfeMuar auaau* 
sprechen, die ideologische fatalt&% schon 1® «raten Aufbauabschnitt 
der ■ aiT*rsität au errichte*« Vielleicht deutet auf diese Absicht 
•die SapfonlttÄg das neucraiidu^s, di® Theologisch# ..• ahultdt solle 
su dem Zeitpunkt errichtet werden, da die Vereinbarung über die 
Einrichtung des wtuaiuM der katholischem Rheologie an der Uaiver» 
oitut nerenebwrg swiacueu der Bayerischen .tuat^re. lerunr; und de® 
i!l# .tuhl getroffen sein wird*
Ich darf daau feststen**« dal man es hier nicht gut Toretehm 
könnte, man bei der Aufaähluag der Im traten Äufbausbeotaltt der 
Ünieereität m errichtenden iltödioagäm§e »war die philosophische*



die vorkli&lach«a»turwlseenschaftliehen und di® rechts* und 
wirtschaf tswl gse»eh&f tllehen - r.tudiengiL&ge genannt würden» nicht 
aber 411# ^eeiegisehe * akttltht» die doch unseres« ; rechte»** wenn 
auch nicht ropM2.lt eo doch materiell und sozusagen ln nuce» vor 
allem auch kestenaliig ln der Philosophisch - Theologisches, doch* 
schul« £egeaaburg oerelta im >>naats gegeben ist*
Ich bitte .1«, sehr verehrter Herr diaatsminister» diesen meines 
Hinweis nicht dahin mißverstehen tu sollen« sie ob Ich gt;:*#a die 
Absicht» di# Theologisch# - a^ttlt&t formell Im Üernfungsverfahren 
au besetzen» etwas einzuwender hätte*
Es gereicht mir zur besonierea Befriedigung zu hören» dm, .de 
selber» sehr verehrter Herr Stastssiiaiater» im Cr-%*mis#tioasmus» 

iui die Auffassung vertreten heben» dal durch einen Mefeiel^l 
2"~i >C' om c•.. r«v- icru:,^ wet -i* tuhi he Vo■ oi;:br.rvtnr^^
darüber herbei geführt werden könne» die fceckor&atereohtlieh« Herei 
lua$» di# m den CfaivereitMtea tünchen und .ürsburg getroffen ist» 
euch auf die üniveraität Hegensberg ansuwendea» und dal der Crgaat» 
sationsattssehttB empfehlen wolle» tlie d;ta*tereglerun.$-&hge alsbald 
ln die diesbezüglichen Verhandlungen eit dem Hl« treten*
für diese Haltung zu den inlierea nein#« Bistums in üesiag auf die 
Eingliederung der hilosophitich - theologische» Hochschule Hege&s» 
bürg in di«_Universität legensfeurg möchte ich Ihnen» sehr verehrter 
Herr ^taatsoisleter» errebeart danken und . ie bitten» dafür besorgt 
sei» au wollen» daB diese .dnge auch in des an die mteatsrerierung 
su richtenden Memoranda« fest verankert werden*
•:.i# Möglichkeit das» dürfte gegeben sein* nachdem die von mir g> 
sachten Anregungen der Bache nach» wie es scheint» bereits in 
Qrgmnlä&tions ata» schul so formuliert worden sind, oh: t #ldereprueg 
su erregen*
Ich verbleibe» sehr verehrter Herr üitaetsal&lster» mit ergebensten 
Qrülen

B1 nchof von c ; «:-n .*hur g
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D©r R*ktor
ctar Phil.-Theol. Hochschule

R$g^fssbu»*g Entwurf
12.11.62

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer•Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

1 ü n c h. e n

Sehr verehrter Herr Staatsministerl

Darf ich mir die Frage erlauben, ob Sie mich am Montag, 
den 19.11*62, zu einer kurzen Besprechung empfangen können. 
Ich mochte Sie bitten, Ihnen kurz die Situation vortragen 
zu dürfen, die sich nun im Organisationsausschuß für die 
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg ergibt.

Ich darf in diesem Zusammenhang hinweisen auf den Brief, 
den ich Unter dem 6.11.62 an Herrn Prälat Schmaus gerichtet 
und in Durchschrift auch dem Referenten für die Universität 
Ilegensburg, Herrn Cberregierungsrat Schwab, zugeleitet habe. 
Ich erlaube mir zur Verein!achung hier einen Durchschlag 
beizufügen. An dem genannten Tage habe ich anderwärts 
im Ministerium Besprechungen zu führen, darum würde ich mich 
freuen, wenn Sie mich an diesem Tage empfangen könnten.
Ich wäre aber auch gerne bereit, an einem anderen Tag, den 
Sie selber bestimmen wollen, bei Ihnen vorzusprechen.

Für Ihre Bemühungen im voraus verbindlichen Dank.

£ f)

,lit e
1 . .
rgebenjsvon Grüßen

1 Beilage

I ü* 

V
(Prof.Dr.Jakob Kommes) 

Rektor d \ 1 5 9
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24.Oktober 1962Der Rektor
iW Phil.-Tbeol. Hochsch«!®

TS*f 3«ni bürg

Herrn
Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
München

Sehr verehrter Herr Staatsininister!

Bei unseren Beratungen im Organisationsausschuß für die Uni
versität Regensburg ist von Herrn Prälat Gchmaus die Präge 
der Bildung eines Schwerpunktes in der Universität Regens
burg aufgeworfen worden. Ich hatte dieserhalb anschließend 
mit ihm ein Gespräch, in dem wir uns zu der Anregung geeinigt 
haben, daß - entsprechend den Erwägungen, die wir im Schoß 
der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg angestellt haben, er
muntert nicht zuletzt durch die Vorstellungen, die bei unserem 
Herrn Bischof in dieser Hinsicht bestehen - in Regensburg auf 
Grund seiner geographischen Lage und der geschichtlichen 
Situation von der Theologischen Fakultät die ostkirchliche 
Ökumenik besonders gepflegt werden könnte.
Parallel dazu und in Verbindung damit wäre es sinnvoll, auch 
in der Philosophischen Fakultät ein osteuropäisches Institut 
einzurichten.
Schließlich sollte sich in der gleichen Grundrichtung die 
Philosophische Fakultät in Zusammenarbeit mit der Naturwissen
schaftlichen und vor allem der Sozialwissenschaftlichen Fakul
tät in besonderer .»eise an der großen weltgeschichtlichen Aus
einandersetzung unseres Jahrhunderts beteiligen und ein eigenes 
Institut zur wissenschaftlichen Bewältigung_des dialektischen 
Materialismus betreiben.
Sie selber haben, sehr verehrter err Staatsininister, in Über
einstimmung mit dem Vertreter des Finanzministeriums, die 

I nüchterne Frage an die Spitze gestellt, welche Ftudiengänge
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zur Entlastung der bestehenden Universitäten zunächst einzu
richten seie . Mit diesem mehr quantitativen Gesichtspunkt 
muß selbstverständlich begonnen werd n; aber mit ihm läßt 
sich der mehr qualitative Gesichtspunkt, die Frage nach dem 
geistigen ProflXthÖTSDchwerpunkt der neuen Fniversität, gut 
verbinden.
Damit haben Sie selber, sehr verehrter Herr Staatsminister, 
bereits begonnen. Einmal haben Sie für die einzurichtenden 
Studiengänge die organische Einheit mit anderen Studien be
tont , sodann haben Sie - in Übereinstimmung mit den Anregungen 
des Vvissenschaftsrates und dem Rechenstift des Finanzministe
riums - den Gillen zur Fächerbeschränkung erkennen lassen; 
schließlich haben Sie die Frage gestellt, ob Fakultäten oder 
Abteilungen. Gerade diese Frage durfte stark von dem Telos 
abhängen, dem sich die neue Universität im Sinne der in den 
Anregungen des »ihsenschaftsrate® spürbaren Konzentrationstendenz 
primär widmen soll.
V*enn es das von Ihnen geolante Vorgehen im Organisationsaus
schuß nicht stört, so würde ich mir erlauben, für Regensburg 
auf das von den Anregungen des Wissenschaftsrates vorgelegte

Beispiel einer neuen Hochschule (S.26 fg.) hinzuwei- 
serT. ferm nan zunächst dieses iodell verwirklichen 
würde, so sollte doch dieser ochschule von vorn
herein? oben umrissene Telos - Bildung eines 
menschlichen Bewußtseins mit dem Blick auf den Osten -

gegeben werden. pF/ /lF|/ a/0fr X rn
S-

Die in diesem Holeil vom Fissenschaftsrat angeregte Fähher
beschränkung - Philosophische Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät (vor allem Biologie und theoretische Medizin),Sozial- 
wissenschaftliche Fakultät - entspricht, soweit ich sehe, der 
Tendenz, wie sie sich in unserer Beratung bei den Sprechern 
der Fakultäten abzeiennet. Sie läßt sich einmal später leicht 
ergänzen, zu:n anderen scheint mir - auf Grund der intensiven 
philosophischen Auseinandersetzung mit der kommunistischen 
Philosophie, der ich mich seit Jahren unterziehe - die Ziel
setzung, von der die genannte Anregung des Fissenschaftsrates 
"Beispiel einer neuen Hochschule1 (S.26 f .) bestimmt ist, in 
besonderer Weise zeitgemäß zu sein. Ich möchte diese Konzeption

b.w. 76 3
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mit dem Blick auf die spezifische Lage Hegensbergs am östli
chen Rande der freien -eit etwa so charakterisieren:

In dem Augenblick, da die östliche hälfte Guropas 
wissenschaftlich sich nach einem System formiert, 
das von der philosophischen Basis (dem dialektischen 
und historischen Materialismus) aus, aber in aus
gesprochen "antitheologischer, antimetaphysischer 
Tendenz’* (Karl Marx) sich auf die Durchleuchtung 
von Natur und Gesellschaft conzentriert, sollten 
in freiheitlichem Gegenzug dazu auch wir, dieser 
geistigen Weltmacht geographisch und geschichtlich 
unmittelbar benachbart, eine ähnliche Konzentration 
der wissenschaftlichen Forschung, aber unter Ein
schluß von Theologie und Metaphysik vornehmen.

Der in den Anregungen des Bissenschaftsrates vorgeschlagene 
Typ einer auf Philosophische, naturwissenschaftliche und So- 
zialwissenschaftliche akultät beschränkten Universität,mußte 
in Regensburg durch die Theologische Fakultät, die kosten
mäßig in nuce schon existiert, ergänzt ujidauf das oben um- ^ 
rissene Telos hin - Bildung eines menscpTiehen Bewußtseins^ x * 
mit dem Blick auf den Osten - individuell, äua&ay^t wer aerT/L^

Einen weiteren Hinweis auf eine Möglichkeit, die Universität 
Begensburg für hochgemute Dozenten und Studenten durch eine 
Verböserung der Möglichkeiten des Studiums attraktiv zu ma
chen, werde ich in kürze, sobald im Organisationsausschuß die 
Rede auf diese Dinge kommt, voSulegen mir erlauben. Derselbe 
greift das Anliegen der vom ^issenschaftsrat gegebenen An
regung von .Kollegienhäusern auf, sucht es aber in einer an
deren mehr subsidiären und auch der akademischen Freiheit 
mehr entsprechenden Weise zu verwirklichen.
Die auf der ersten Seite dieses Schreibens gegebenen Vorschläge 
mache ich als Rektor der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg, die 
weiteren Gedanken bringen mehr meine persönlichen Vorstellungen 
zum Ausdruck.
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Dst RÄtef ,

- PhiL-TheoI. Hodhedmie
Regen&burg

*4.Oktober 1962

Herrn
Staat»minister

» »

Prof.T)r. Theodor Mauna •

Bayer.Staut»ministeriua 
für Unterricht und Kultu»

Munch» n

Senr verehrter Herr Staateainieter!

; . • * ,

B«i uniirtn Bfrttunjjtn ln OrganieatloneeoeeohuB ftir die Onl- 
▼ereitkt R»gen*bürg ist ton Herrn Prälat>9biaui dl» Frag» 
der Bildung »ln»« Schwerpunkt»» in d»r UtoiTersität.kegene- 
burg aufgeworfen worden. loh hatte dieaerhalb anschließend 
alt 1ha »ln Gespräch, in d»a wir un» su der Anregung geeinigt 
haben« dafl - entsprechendde« Erwägungen. di» vir la SoHof 
d»r Phil.-Theo1.Hocheohule Reg»nebürg angeeteilt haben, er- 
auntert nloht «uletat durch dl» Yoretcllungen* dl» bei an»»r»a 
Herrn Bieohof in dl»»»r Hinsicht bestehen - in Hegen»bürg auf 
Grund »einer geographischen lag» und der geeohiohtliohea 
Situation von der Theologlechen Fakultät dl» oetklrohlloh» 
^kuaenlk besonder» gepflegt werden könnte.

Parallel dasu und in Terbiiidung daalt wäre •• sinnvoll, auch 
ln der Philosophischen Fakultät ein osteuropäisches Inetitut 
elnsuriohten.

Schließlich sollte sieh ln der gleichen Grundrichtung dl» 
Philosophische Fakultät ln Zaeaaaenurbelt alt der Katurwlesen- 
soheftllchen und tor allea d»r Soslalwleseneoheftllchen Fakul
tät ln besonderer Yelee an der groBen veltgeeohiohtlicheja Aue- 
einandereeteung unseres Jahrhunderte beteiligen und ein eigene» 
iPjtltut »ur wlseenechamiohen BewbltUung de» dialektlechen 
Materialleaue betreiben.

31» »elber haben, »ehr verehrter Herr Staatsnlnlster, inÜber
einst iaaung alt dea Vertreter de» Ftnanemlni*teri xmm, die 
nüchterne Frage an die Spltse gestellt, welche Studlengänge
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2
zur Entlastung der bestehenden Universitäten zunächst einzu
richten seie . Sit diesem mehr quantitativen Gesichtspunkt 
muß selbstverständlich begonnen wsrd nj aber mit ihm labt 
sich der mehr qualitative Gesichtspunkt* die Präge nach dem 
geistigen Profil und Schwerpunkt der neuen niversität. gut 
verbinden.

it haben Sie selber, sehr verehrter Herr Itaatsminister, 
bereit» begonnen. Einmal haben sie für die einzurichtenden 
Studiengänge die organische Einheit mit anderen Studien be
tont, sodann haben Sie - in hbereinötiramung mit den Anregungen 
de» '•-.issenschaftsrates und dem Rechenstift des Finanzministe- 
riums - den Pillen zur Eäoherbeschränkung erkennen lassen; 
schließlich haben Sie die 'rage gestellt, ob Fakultäten oder 
Abteilun en. Gerade diese Frage durfte stark von dem Telos 
abhängen, dem sich die neue Universität im Pinne der in den 
Anregungen des ’.i s s em chaf tsrates spürbaren Honzentrationstendenz 
primär widmen soll.

vsnn es das von Ihnen geplante Torgehen im Organisationsaus
schuß nicht stört, so würde ich mir erlauben, für Regensburg 
auf das von den Anregungen des wissenschaft©rates vorgelegte

Beispiel einer neuen Hochschule ( .26 fg.) hinzuwei
sen. .enn man zunächst dieses odeil verwirklichen 
würde, so sollte doch dieser lochschule von vorn
herein das oben umrissene Telos - Bildung eines 
menschlichen Bewußtseins mit dem Blick auf den Osten -

gegeben werden.

hie in diesem lodell vom issenscnaftsrat angeregte Eächer- 
beschränkung - Philosophische Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät (vor allem Biologie und theoretische Medizin)fSozial- 
wissenschaftliche Fakultät - entspricht, soweit ich sehe, der 
Tendenz, wie sie sich in unserer Beratung bei den Sprechern 
der Fakultäten abzeichnet. Sie läßt sich einmal später leicht 
ergänzen, zum anderen scheint mir - auf Grund der intensiven 
philosophischen Auseinandersetzung mit der kommunistischen 
Philosophie, der ich mich seit Jahren unterziehe - die Ziel
setzung, von der die genannte Anregung des Wissenschaftsrates 
**Beispiel einer neuen Hochschule .26 fg.) bestimmt ist, in 
besonderer weise zeitgemäß zu sein. Ich möchte diese onze>tion
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mit dem Blick auf die spezifische Lage He^ensburgs am östli
chen Rande der freien heit etwa so charakterisierent

In dem Augenblick, da die östliche hälfte Europas 
wissenschaftlich sich nac.i einem f'ystem formiert, 
das von der philosophischen Basis (dem dialektischen 
und historischen Materialismus) aus, aber in aus
gesprochen "antitheologiseher, antimetaphysischer 
Tendenz*1 ( arl Marx) sich auf die Durchleuchtung 
von Matur und Gesellschaft konzentriert, sollten 
in freiheitlichem Gegenzug dazu auch vir, dieser 
geistigen Weltmacht geographisch und geschichtlich 
unmittelbar benachbart, eine ähnliche Konzentration 
der wissenschaftlichen ^'orsohung, aber unter Ein
schluß von Theologie und ietapnysik vornehmen.

Der in den Anregungen des issenschaftsrates vorgeschlagene 
Typ einer auf diilosophische, Naturwissenschaftliche und So- 
zialwissenschaftliehe akultät beschr inkten Universität,mu te 
in Regensburg durch die Theologische Fakultät, die kosten
mäßig in nuce schon existiert, ergänzt und auf das oben um- 
rissene Telos hin - Bildung eines menschlichen Bewußtseins 
mit dem Blick auf den Osten - individuell ausgeprägt werden.

Einen weiteren Hinweis auf eine Möglichkeit, die Universität 
Regensburg für hochgemute Dozenten und Studenten durch eine 
Verbesserung der Möglichkeiten des Studiums attraktiv zu ma
chen, werde ich in kürze, sobald im Organisationsausschuß die 
Rede auf diese Dinge kommt, vcteulegen mir erlauben. Derselbe 
greift das Anliegen der vom vissensehaftsrat gegebenen An
regung von Kollegienhäusern auf, sucht es aber in einer an
deren mehr subsidiären und auch der akademischen Freiheit 
mehr entsprechenden Weise zu verwirklichen.

Die auf der ersten Seite dieses Schreibens gegebenen Vorschläge 
mache ich als Rektor der Phi 1.-Theo l.locoschule Regensburg, die 
weiteren Gedanken bringen mehr meine persönlichen Vorstellungen 
zum Ausdruck.
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4^ Phit-Theol. Hochschub
RifcG©rs sb u rg
Dar Rektor Entwurf

22.8.62

Herrn Staatsminister 
Frof.Dr.Theodor Raunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

K ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Soeben erhalte ich die Einladung, im Organisationsausschuß 
als Kitglied mitzuwirken, der für die Universität Regensburg 
ins Leben gerufen ist.
Zunächst möchte ich Ihnen, sehr verehrter Herr Staatsminister, 
für die freundliche Behandlung der Angelegenheit, die zu 
diesem guten Ende geführt hat, herzlich danken.
Ich nehme die Einladung an und verspreche, daß ich mich be
mühen werde, den mir erteilten Auftrag nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erfüllen.
Als kleine Abschlagszahlung von dem, was Sie von mir zu der 
gestellten Aufgabe erwarten, erlaube ich mir, Ihnen meine 
"Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität" hier bei- 
zufügen. Sie sind vor dem Studium der "Anregungen des Wissen
schaftsrates" verfaßt und haben eine andere Tendenz als die 
Anregungen, die der Wissenschaftsrat in bezug auf die Kollegien
häuser gibt - eine, wie mir scheinen möchte, mehr demokrati
sche und subsidiäre Tendenz. Ich darf auch noch einmal 
ausdrücklich festhalten, daß meine Gesichtspunkte durchaus 
auf dem Boden der pluralistischen Gesellschaft stehen und 
allen Weltanschauungen die gleiche Chance geben. Rach dem 
Studium der "Anregungen des Wissenschaftsrates" werde ich 
diese meine Gedanken konkreter zu fassen versuchen.
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24.7.62 11 Uhr

Telegramm

Herrn Kultusminister Maunz, Bayreuth Festspiele

Nehme Angebot ständiger Beratung dankend an. Bischof wünscht 
ebenfalls dankend darüberhinaus ausdrücklich meine unmittel
bare Beteiligung am Organisationsausschuß.

Hommes

Herrn Bundesinnenminister Höcherl, Bayreuth Festspiele

Heute morgen Angebot des Kultusministers auf ständige Beratung 
erhalten. Bischof wünscht darüberhinaus ausdrücklich meine un
mittelbare Beteiligung am Organisationsausschuß.

Hommes
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d«r PhtS.-Theoi Hoch schuf*
l\ß-g€;ftsbyrg

Entwur*
19.7-62

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unteirieht und Kultus

Lri ü neben

Sehl* verehrter Herr Staatsminister!

Darf ich-in Ergänzung meines Schreibens, das ich an Ihren 
persönlichen Referenten, Herrn Regierungsrat Dr.Gröpl, 
gerichtet habe - auch persönlich um die Freundlichkeit 
bitten, mich zu einem Gespräch über die Fragen empfangen 
zu wollen, die sich der Phil.-Thecl.Hochschule Regensburg 
mit dem Beschluß des Bayer.Landtages auf Errichtung der 
Universität Regensburg stellen.

Für hontag, den 3ö.d.M., habe ich mich bei verschiedenen 
Herren Ihres Ministeriums angesagt. Ich wäre dankbar, 
wenn ich an diesem Tage bei Urnen vorsprechen könnte.

Raktor
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Pw Rok’tor
der PhilMTheoL Hochschule

ReQ3a&burg 12.11,62

a-s

Herrn Ministerialdirektor 
Dr.Josef Mayer
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

In den Beratungen des Organisationsausschusses für die 
Universität Regensburg sind wir nun an dem Funkt ange
langt , der für die Phil.-Thecl.Hochschule Regensburg von 
entscheidender Bedeutung ist. Hach Beratung mit meinen 
Kollegen und unserem Herrn Bischof und im Einvernehmen 
mit beiden bitte ich, Ihnen, sehr verehrter Herr Ministerial
direktor, diese Dinge zunächst inoffiziell vertragen 
und Ihren Rat für das Vorgehen in der Sache einh.olen zu 
dürf en.

Zur genauen Vorbereitung der Unterredung erlaube ich mir,
Ihnen persönlich einen Durchschlag des Schreibens beizu-
inhf np'g dH o.Rinn, 1 ■::oh , J\ Miol oMps ,140e.x;. (x ’fugen, das ich als Mitglied des Organisationsausschusses
füb- die* ■ifcii^rsdtätIllegfen;sburg äif Herhil rPrälat Schmaus, 
den Vertreter der katholischen Theologie in diesem Gremium, 
gerichtet und auch dem Herrn Staatsminister zur Kenntnis 
gebracht habe.

In unserem Gespräch würde ich auch gerne die Frage klären, 
wie unser Herr Bischof, der z.Zt. in Rom weilt und dort die 
Dinge persönlich vorbereiten will, in der Sache Vorgehen 
soll. Ich werde auch hierfür einen Entwurf mitbringen, den 
ich bis dahin von einem Kollegen in Händen haben werde.

b.w.
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ü^ffeoH .U^Äi-Xii' ■ '!tA 
r.v p-zu

An dem genannten Tage habe ich ohnehin im Ministerium 
zu tun und darum wäre ich froh,i^meinen Besuch bei Ihnen 
verbinden zu können. Die Sache ist aber so wichtig, 
daß ich nötigenfalls auch an einem anderen Tage zu 
Ihnen kommen würde.

Mit ergebensten Grüßen

.t ' (.Prof.Br.Jakob Kommes)
- Rektor

1 Beilage ...

x) Soeben sehe ich, daß der Tag nicht genannt ist, es 
handelt sich um den Montag, den 19.11.62.

■

■?. ;4 ’.j

mSrnm
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-«ltsuftsräi
Herrn 
Prof.Dr.Hans Meyer 
87 W ü r z b u r g
Mariannhillstraße 1

4.Januar 1963

Sehr verehrter Herr Professor!

Der Herr Rektor hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, daß 
Ihnen am 28.11.62 in Form eines Doppelbriefes die im Gespräch 
erörterten Drucksachen mit Begleitschreiben nach vürzburg über
sandt worden sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(H.Korber)





den 8.1.1963

Herrn Frofessor 
Dr. Hans Möller

M ü n c he n -15- tCarl-iheodor-Strasse 1o2/I

Sehr verehrter Herr Kollege I

Vor kurzem habe ich Ihnen die Denkschrift

" Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität ”

zu unterbreiten mir erlaubt.
Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
als Drucksache an Sie abgehen.
Das damals Versäumte hole ich nun nach.
Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich die« 
se Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organi« 
sationsausschuß für die Universität Re^ensburg zugeleitet habe.
Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie da« 
her, sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freund« 
liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Dör P®?cfor 
d&r Phil.-Theol. Hoch 

Regensburg
Wil ,•1I i

MEMMMMbM

6.2.65

Herrn Professor 
Dr.Max küller

k ü n c h e n 2
Theresienstr. 21/V

Sehr verehrter Herr Kollege I

Darf ich mir erlauben, die von mir verfaßte Denkschrift

"Forschung, Lehre, Studium"

Ihnen zuzusenden mit der Frage, ob sie vielleicht im 
Philosophischen Jahrbuch veröffentlicht werden kann.

Mit ergebensten Grüßen
/ /!

( Prof ,Dr, J^oj) Komme s ) 
Rektor
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D©f Pe-Vter
PhiL Th®oL Hoch

Regsnsburg
6.2.65

Frau
Dr.Josefine Nettesheim

Münster /Westf.
Kanalstr. 12

Sehr geehrte Frau Dr.Nettesheim!

Mehrfach ist mir flüchtig eine Erinnerung an unser kurzes 
Gespräch in Bamberg durch den Kopf gegangen, begleitet von 
der Unruhe eines nicht eingehaltenen Versprechens. Aber erst 
heute finde ich die Notiz, die ich mir damals, vor allem 
auch von Ihrer Adresse, gemacht hatte. So darf ich Ihnen 
heute meine Denkschrift

TIForschung, Lehre, Studium"

übersenden.

Es würde mich sehr interessieren von Ihnen zu hören, wie 
Sie über die von mir angeschnittenen Fragen denken.

Mit ergebensten Grüßen
/ I A

( Prof. Dr. Jakoli ‘Hommes) 
Rektor
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7.?.63

Entwurf

Hochw. Herrn Prof . 
Dr.Rudolf Padberg

Paderborn
Ansgarstr. 13

Hochwürdiger* sehr verehrter Herr Kollegei

Entschuldigen Sie bitte* daß ich erst heute auf unser 
Gespräch zurückkomme. Der Wirbel der Geschäfte, ver
schärft durch meine Jetzige Lehrarbeit im Organisations
ausschuß für die Universität Regensburg, hat mich erst 
Jetzt an die Sache wirksam denken lassen.

Ich schicke Ihnen also heute ein Exemplar meiner Denk
schrift und die Durchschrift meines an Exzellenz Dr.Jaemer 
gerichteten Schreibens.
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DER REKTOR DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE MÜNCHEN

1/1780
12. März 1963

An
Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 
Herrn Prof. Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Kollege!

Erst heute komme ich dazu, Ihnen für die freundli
che Übermittlung Ihrer beiden ^enkschrjXt^nr zur Sit
zung des Organisationsausschusses der Universität Re
gensburg am 5.d.M. bestens zu danken. Ich hatte von 
beiden Schreiben schon vor der Sitzung Kenntnis neh
men können, da ich die Unterlagen bereits vom Ministe
rium bekommen hatte.

Mit besten kollegialen Grüßen 
Ihr oobr erhobener

797
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4.März 1963rf
R

jE/iiöiren

Se. Magnifizenz

Herrn Professor Pr.Franz Patat 
Rektor der Technischen Hochschule

München 27 
Pienzenauerstraße 76

Magnifizenz!

Bei der Vorbereitung der morgigen Sitzung des Organi
sationsausschusses der Universität Regensburg sehe ich, 
eben von einer Grippe aufstehend, erst jetzt, daß Sie, 
sehr verehrter ;err Kollege, im Organisationsausschuß 
anstelle von Magnifizenz Prof.Pr.Care11 Würzburg ge
treten sind.

Auf Weisung des Herrn Staatsminister für Unterricht und 
Kultus, Prof.Pr.Maunz, hatte ich sogleich nach der letz
ten Sitzung des Organisationsausschusses allen Mitgliedern 
des Ausschusses 2 Unterlagen für die morgige Sitzung zu
gehen lassen:

1. Meine Penkschrift "Forschung, Lehre, Studium'1,

2. die sie kurz zusammenfassende "Anregung 
zur Gestaltung der neuen Universität" mit 
einer abschließenden Empfehlung innerhalb
des Memorandums.

Beide Unterlagen darf ich hiermit auch Ihnen, sehr ver
ehrte Magnifizenz, heute noch zusenden mit der Bitte, die 
verspätete Zusendung gütigst entschuldigen zu wollen.

j l

2 Anlagen
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X>m ffokter 
dar PhfK-Theol. Hoch

R^aensb^.o Entwurf
4.9.62

Hoclr .Herrn Cffiziator 
Dr. Rußwurm

Beftensburg;
Stahlzwingerweg

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Dr.Rußwurm!

Haben Sie herzlichen Dark für die liebenswürdige Überlassung 
Ihrer Belegnummern von der "Deutschen Tagespost". Drei Stück 
habe Ich mir inzwischen aus meinem Frivatexemplar heraus
gesucht, das vierte habe ich in Würzburg bestellt.
Ich muß unbedingt bald mit Ihnen über die Universität 
Regensburg bzw. die Art, wie diese Dinge in der Presse ge
steuert werden müssen, sprechen - dies trotz allem Wirbel, 
die die Sache zusätzlich zu meinem Rektorat und zu meiner 
wissenschaftlichen Arbeit mir bringt.
Ab morgen werde ich für gut drei lochen abwesend sein zu 
einer Hur in Hof Gastein. Anschließend werde ich - so Gott 
v/ill - zur Tagung der Görres-Gesellschaft nach Bamberg 
fahren. Erst hinterher hätte ich Zeit zu dieser Rücksprache.

Inzwischen nochmals herzlichen Dank.

Mit ergebensten Grüßen

Im Entwurf gezeichnet:
Kommes

(Prof.Dr.Jakob Kommes)
Rektor
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der \ " -

n f 3 f 27, S.S3

An die Herren
des Senats und d.es Kollegiums 
d_er . hil.-Theol.Hochschule

Regensburg

Soeben trifft seitens des Bayer.Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus die endgültige Fassung des Memorandums 
ein, das von Organisationsausschuß für die Universität 
Regensburg der Staatsregierung unterbreitet werden soll.
Für die endgültige Ael lungnalime, die in Form einer an
liegenden ab stirmun gs erklärung erfolgen soll, ist mir die 
Frist von Id Tagen nach Zugang des Ministerialschreibens 
gestellt.
ie bereits mit Umlaufliste vom 11.6.63 angekündigt, muß 

ich die^ nächste Senats Sitzung außerhalb der üblichen rrist 
auf

-uj.lt tvoch, den 3*7.63, ansetzen.
iie findet um 16 Uhr c.t. im Sltzun-T;szl -er (noch Zi«3) 
statt. Zu ihr werden die Herren des Senats höfliehst eingeladen. 
Bei der Bedeutung des Behandlungsgegenstandes erlaubt sich 
der .ektor, auch die Herren Emeriti als Sachverständige 
z-u der Sitzung einzuladen.
Zur Beratung erhalten die Herren spätestens Samstag einen 
schriftlichen Auszug aus dem Renorandum.
Tagesordnung:
I. Punkte zur Besprechung mit den Vertretern der* Studierenden

a) Einführung der neuen AStA-Vertreter im ..enat,
b) Statistik der studierenden im Somaersemester 1963,
c) studienf örderung nach dem Honnef er ;._odell,
d) Festlegung der Termine für das Wintersemester 1963/64 ^

(Punkt 1 a) - d) ist mit den Vertretern der 
Studierenden zu behandeln)
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II. Endgültige Bestimmung des Prorektors
III. Universität Aegensburg - abschließende Beratung 

des Memorandums
TV. Lehraufträge f"r das Wintersemester 1967/64
V. jbui’ienordnung - hier Brief der Sektorenkonferenz

an Kardinal Döpfner.
•B. Ein Entwurf wird bis spätestens Samstag den

Herren vervielfältigt zugehen. 
VI. Yersc hie d enes.

Zum Umlauf bei den ierren Professoren:

DDr.Josef Engert

Dr.Hans Lachs

Er.Georg Englhardt

DDr.Joseph Aeuss

Dr. 1arl Lehrerns

Dr. Bernhard if.eß

Dr. Ludo 1 f piaye r

D Lr .Josef Lchmucker

Dr.Anton och

Lr. Dr. Eranz Winzinger

r.Ignaz .eilner

' :r. Eduard P amm.er.meier 

DDr.Joseph Dtaber
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I)r. rr. Franz Xluber

Dt. ndreas Kraus 

Dr.Franz Xaver Gaar

Dr.Ferdinsnd Hab er1
(als Vertreter der Lehrbeauftragten)

s tud. phi 1 •!ian s Li ebl ......... ...........

stud.theol«Lonrad Dobiaeier .... ..............»
( itudentenvcrtr-fter f die unkte la -d)

2fr. /W»u4jL 'V-C
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REKTORAT
DER PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE 

REGENSBURG
Regensburg, 6.5*63

An die
Mitglieder des Senats 
(und des Kollegiums) 
der Phil.-Theol.Hochschule

Regensburg

erlaube ich mir im Wortlaut mitzuteilen jenen Teil der 
amtlichen "Niederschrift über die Sitzung des Organisations
ausschusses für die Universität Regensburg am 26.3»63 im 
Großen Sitzungssaal des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus", der sich auf unsere Hochschule bezieht. Die 
Mitteilung unterliegt dem Senatsgeheimnis.

f\AAA/Ujt£

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

"Staatsminister Prof.Br.Maunz erinnerte daran, daß Prof.Clemen 
und Prof.Möller in einem Schreiben vom 25*1.1963 zu der Frage 
Stellung genommen haben, in welchem Aufbauabschnitt die Theolo
gische Fakultät zu errichten sei..Das Kultusministerium habe 
den Mitgliedern des Organisationsausschusses eine Abschrift 
übermittelt. Vor dieser Sitzung seien die in dem Schreiben anre- 
sprochenen Punkte von Magnifizenz ün^frHommes, ProftClemen und 
Irof.Schmaus erörtert worden. Er bat, dem Ausschuß das Er
gebnis dieses Gespräches mitzuteilen.

\
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Prof*Dr*Schmaus erklärte, sowohl Magnifizenz Prof.Hommes als 
auch er selbst seien der Ansicht, daß man die von Prof*Clemen 
und Prof.Möller in Ihrem Schreiben vom 25.1.1963 zum Ausdruck 
gebrachten Bedenken nicht von der Hand weisen könne* Es werde 
vorgeschlagen, dem zweiten Absatz von Abschn* VI/1 des Memoran
dums einen entsprechenden klarstellenden Zusatz anzufügen.

Nach einer ausführlichen Aussprache, an der sich insbesondere 
Staatsminister Prof *Dr.Maunz, Magnifizenz Prof>Dr«Hommes,
Prof*Dr*Schmaus, Prof.Dr.Clemen undHerr Dr.Schmidl beteilig
ten, kam man überein,

a) in Abs, 2 Satz 1 von Abschn. VI/1 das Wort ''gleichzeitig" 
zu streichen;

b) dem zweiten Absatz des Abschn.. VI/1 etwa folgende klar-
« • stellende Sätze anzufügen:

"Innerhalb des katholisch-theologischen Studiums soll 
jedoch die Tätigkeit in Vorlesung und Verwaltung erst 
begonnen werden, wenn die übrigen im ersten Bauabschnitt 
zu errichtenden Studiengänge auf' Grund der vorgenommenen 
Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung erfüllen 
können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Philosophisch- 
Theologische Hochschule ihre Tätigkeit fortsetzen. Mit 
diesem Vorgehen wird den im Memorandum niedergelegten 
Überlegungen über die vorläufige Gestalt der Universität 
Regensburg hinsichtlich ihrer Entlastungsfunktion Rechnung 
getragen.",

Herr Dr.Schmidl fragte im Rahmen der Aussprache, ob es sich bei 
der in Abschn. VI/1 des Memorandums aufgenommenen Lehrstuhl
aufzählung um eine Aufstellung der im EndausbauStadium für den 
Studiengang der katholischen Theologie erforderlichen Lehr
stühle handle oder ob noch weitere Lehrstühle erforderlich 
seien, *

Prof.Br. Schmaus erwiderte, mit den vorgeschlagenen Lehrstühlen 
v sei.die katholische Theologie aktponsfähig. Das solle aber nicht 

heißen, daß keine weiteren Lehrstühle mehr benötigt würden* Es 
sei z.B, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg
ein kunstgeschichtlicher Lehrstuhl vorhanden. Ein Lehrstuhl

\
für Kunstgeschichte werde auch in Zukunft für die Ausbildung
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der Theologiestudenten angestrebt werden. Von den Theologen, 
dürften auch noch «je nach dem Ausbau des theologischen

iStudienganges spezielle theologische Lehrstühle angefordert 
werden.

\

Herr Lr.Schmidl bezeichnete es als. notwendig, in dem Memorandum
auf diesen'Umstand hinzuweisen

Magnifizenz Prof.Pr,Hommes bat, im Memorandum im Anschluß an 
Abs. 2 Satz 1 von Abschn. VI/1 eine Empfehlung bezüglich der 
weiteren Verwendung der an der Philosophisch-Theologischen , 
Hochschule zur Zeit tätigen Professoren ‘auszusprechen. Die
Empfehlung sollte besagen

daß die Mitglieder des Kollegiums .der aufzulösenden Philoso
phisch-Theologischen Hochschule grundsätzlich im Wege des Be 
rufungsverfahrens an die Universität Regensburg übernommen 
werden sollten,
daß nicht übernommene Mitglieder das Recht haben müßten, an 
der Universität Regensburg zu lesen, und , ... ...
daß den entpflichteten Professoren der aufzulösenden Philo'so- 
phisch-Theologischen Hochschule das Recht einzuräumen wäre, 
der Universität Regensburg als Emeriti anzugehören.

Staatsminister Prof.Dr.Maunz erwiderte, die Rechtsposition der 
Professoren, die bei der Auflösung der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule'Regensburg nicht an die Universität Regensburg 
berufen würden, ergebe sich aus den einschlägigen Gesetzen. 
Beamtenrechtliche Fragen seien im Memorandum nicht anzusprechen.

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes entgegncte, die Frage der Weiterver
wendung der Professoren der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule könne nicht nur als eine Frage des Beamtenrechts ange-’ 
sehen werden. Die Frame, wie die Philosophisch-Theologische 
Hochschule und die an ihr4Wirkenden bei der Errichtung der 
Universität Regensburg behandelt, werden, sei für: Re_gensburg
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eine eminent politische Frage. Außerdem sei zu bedenken, daß 
es sich doch nur um einige Professoren handle, für die eine 
entsprechende Sicherstellung geschaffen werden müsse»

Staatsminister Prof.Dr.Maunz erklärte, wenn man die Frage der 
Berufung von Professoren der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule an die Universität Regensburg zum Gegenstand des Memoran
dums mache, müsse man wohl auch für alle anderen Bereiche der 
Universität Regensburg das Berufungsverfahren im Memorandum 
ansprechen, Biese Fra re sollte aber - v/ie’er bereits in der 
konstituierenden Sitzung vom 4,9.1962 betont habe - nicht vom ^ 
Organisationsausschuß behandelt werden,

Prof,Dr,Schmaus schlug vor, in das Memorandum den Hinweis aufzu
nehmen, daß der Organisationsausschuß auch den Fragen des Be
rufungsverfahrens größte Aufmerksamkeit zugewandt habe,

Staatsminister Prof,Dr»Maunz erinnerte daran, daß die Westdeut- 
• sehe Rektorenkonferenz die Forderung erhoben habe, für die an 
neugegründeten Universitäten durchzuführenden Berufungsverfahren 
gesonderte, mit,Hochschullehrern besetzte Berufungsausschüsse 
einzusetzen. Wenn der Organisationsausschuß entgegen dieser 
Forderung eine Empfehlung aussprechen würde, dürften sich alle 
westdeutschen Hochschulen gegen diese Empfehlung wenden, .Dagegen 
bestünden gegen den von frof.Schmaus gemachten Vorschlag wohl

, 'V ■- \

keine Bedenken.

Prof, Dr, Giemen äußerte, der Vorschlag von Magnifizenz Prof * Horrigs 
würde eine Präjudizierung des Berufungsverfahrens bedeuten. Hach 
seiner Ansicht dürfte es auch dem Anliegen des Wissenschaftsrates 
entsprechen, wenn man nicht nur die von Magnifizenz .Prof.Homm; 
gemachten Vorschläge, sondern auch den von Prof,Schmaus ange
regten Hinweis nicht in das Memorandum aufnähme.
Auf eine Bemerkung über die Verhältnisse bei der Gründung der 
Universität Mainz eingehend, bemerkte Magnifizenz Prof,Dr.Homnüsf 

R "| 4 hei der Errichtung der Katholisch-Theologischen Fakultät Mainz
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I*

sei die besondere Stellung der bereits bestehenden bischöflichen 
Hochschule und der bereits berufenen Professoren voll berück-

v sichtigt worden. Die Vereinbarung zwischen dem Bischof von Mainz 
und dem Oberregierungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15»4* 194-6 
sage, insbesondere folgendes:

\

"1. An Stelle der bischöflichen philosophisch-theologischen
Lehranstalt zur Ausbildung des katholischen Klerus (Prie./ter 
seminar zum hl. Bonifatius) in Mainz ...» wird an der wieder 
eroffneten Universität die ehemalige- Katholisch-Theologdscho 
Fakultät unter Zustimmung des Bischofs von. Mainz nach 
Maßgabe der Vorschriften des kanonischen Hechts wieder 
eröffnet.

2. Die Professoren der zur Zeit an der Bischöflichen Lehr
anstalt fest besetzten Lehrstühle werden zuvo.ö. Professo
ren an die Theologische Fakultät der Universität berufen."

Staatsminister Prof.Dr.Maunz bat Magnifizenz Prof»Hommes noch
mals, das Memorandum nicht dadurch zu gefährden, daß er weiter 

^ auf seinem Anliegen beharre.

Magnifizenz Prof,Dr.Hommes entgegnete, es würde einen denkbar 
ungünstigen Eindruck erwecken, wenn man entsprechend dem jetzigen 
Entwurf des Memorandums bei der Auflösung der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule tabula rasa mache.

Staatsminister Prof.Dr.Maunz wollte von Magnifizenz Prof.Hommes 
wissen, wie er diese Äußerung verstehen solle. Er legte ferner 
dar, daß die von Magnifizenz Prof.Hommes gewünschte Ergänzung 
den bestehenden Berufungsgrundsätzen widersprechen würde. Von 
den Berufungskommissionen sei ein Dreieryorschlag auszuarbeiten-. 
Man könne allenfalls daran denken, durch Verwaltungsvorschrift 
den Berufungskommissionen vorzuschreiben, daß sie sich darüber 
zu äußern haben, ob sie die an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg Tätigen bei der Erarbeitung der Dreierliste 
berücksichtigt hätten und aus welchen Gründen ggf. die Be
treffenden nicht in den Dreiervorschlag aufgenommen worden seien. 
Eine derartige Verwaltungsvorschrift bestehe bereits bezüglich . 
der an den bayerischen Hochschulen tätigen Privatdozenten5 
in den Berufungsvorschlägen müsse jeweils zum Ausdruck gebracht
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werden, daß für den zu besetzenden Lehrstuhl kein Privatdozent 
einer bayerischen Hochschule in Frage komme. Bei den Überlegungen 
über die Weiterverwendung der an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule tätigen Professoren dürfte auch nicht vergessen 
werden, daß dem Staat auch für diese Professoren eine Fürsorge
pflicht obliege.

Staatsminister.Prof.Dr.Maunz erinnerte schließlich nochmals darany 
daß der dem Organisationsausschuß erteilte Auftrag nicht das 
Berufungsverfahren an der Universität Regensburg einschließe#
Der Ausschuß könne nicht über den ihm erteilten Auftrag hinaus tätig werden. ^

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes schlug vor, im zweiten Absatz von 
Abschn. VI/1 nach dem ersten Satz einen' Satz einzüfligen, der be
sage, daß in dem für die Universität Regensburg durchzuführ'enden 
Berufungsverfahren die Mitglieder der Philosophische-Theologi- 
schen Hochschule in Betracht gezogen werden sollten,

Staatsminister Prof.Dr.Maunz bemerkte, durch diesen Satz würde 
das Memorandum gefährdet werden. Eine derartige Empfehlung würde 
einen neuralgischen Punkt beim Start der Universität Regensburg 
darstellen. . - .... .

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes wies erneut darauf hin, daß die in 
Frage stehende Empfehlung auch aus politischer Sicht in Betracht 
gezogen werden sollte.

Staatsminister Prof.Dr.Maunz erklärte, diese Ansicht könne er 
nicht teilen. Im übrigen stehe es jedem frei, sich wegen eines 
speziellen politischen Anliegens als Staatsbürger an den Herrn 
Ministerpräsidenten zu wenden.

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes entgegnete, angesichts des Widerstan
des im Organisationsausschuß sei er gezwungen, sich bezüglich 
der zur Erörterung stehenden Fragen in einem Sondervotum an den 
Herrn Ministerpräsidenten zu wenden. Es müßte aber im Organi- 

81 6 sationsausschuß nochmals betont werden, daß man die Angelegenheit
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Licht nur durch Beachtung der beamtenrechtlichen Bestimmungen 
losen könne. Wenn schon im Entwurf des Hochschulselbstver- 

’waltungsgesetzes für eine Änderung des Sitzes einer Hochschule 
vorgesehen sei, daß diese Änderung der Zustimmung der Hochschule 
"bedürfe,''.dann müsse man um so mehr darum besorgt sein, daß 
bei der Auflösung einer Hochschule die Hechte der an dieser 
Hoch.chule wirkenden -Professoren in keiner Weise beeinträchtigt 
würden* . .

Staatsminister -Prof*Dr,Maunz ax>pellierte erneut an Magnifizenz 
Prof.Kommes, das Memorandum, nicht dadurch zu gefährden, daß über 
die Frage der Weiterverwendung der Professoren der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg etwas in das Memorandum 
'aufgenommen wird,,. Gegen ein Schreiben ah den Herrn Minister
präsidenten habe er selbstverständlich nichts einzuwenden#

Prof,Br,Schmaus hob zunächst hervor, daß die. von Herrn Staats- 
minister Prof.Dr#Maunz geäußerten Bedenken auf ihn einen außer
ordentlichen Eindruck gemacht hätten. Wenn, man eine Empfehlung 
aussprechen würde, daß die Professoren der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule Regensburg an die Universität Regensburg zu 
berufen sind, würde das zumindest eine große Auseinandersetzung 
in der Öffentlichkeit geben. Man könnte in dem Memorandum im 
zweiten Absatz des Abschh, VI/1 wohl höchstens zum Ausdruck 
bringen, daß der Organisationsausschuß die Präge des Berufungs
verfahrens erörtert habe,

.Staatsminister Prof♦Dr,Maunz entgegnete, daß bezüglich der 
Peiterverwendung der Professoren der aufgelösten Philosophisch- 
Theologischen Hochschule in das Memorandum weder eine Empfehlung 
noch ein Hinweis aufgeno men werden sollte. Pas Kultusministerium 
werde mit aller Kraft dahin arbeiten, daß für die Herren des 
Kollegiums der Philosophisch-Theologischen Hochschule eine 
günstige Lösung gefunden wird, V

Hv^rr Pr,Schmidl bemerkte, man möchte meinen, daß es dem Univer
sitätsarbeitskreis Regensburg gelungen sei, in allen Diskussion;\ 
über die Universität Regensburg politische Gesichtspunkte zu
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nivellieren, weil derartige Gesichtspunkte mit der Universitäts
gründung nichts zu tun hätten. Für die Mitglieder des Professoren- 
kollegiums der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
dürfte die Zusicherung des Herrn Staatsministers ausreichen.
Im Namen der Stadt bat er Magnifizenz Prof.Hommes, sein Anliegen 
als erledigt anzusehen.

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes entgegnete, das Schlagwort von der 
Entpolitisierung der Diskussion um die Regensburger Universitäts
neugründung nehme er nicht ab. Die Auflösung der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg stelle ein Politikum .dar♦ {

Auf das Ergebnis der Universitätsgespräche vom 23./2d.3«1963 
übergehend, unterrichtete Staatsminister Prof.Dr.Maunz den 
Organisationsausschuß davon, daß in Regensburg insbesondere 
die Frage des "geistigen Gepräges" der Universität gesprochen 
worden sei. Diese Präge sollte von den Organisationsausschuß
mitgliedern erörtert werden. Zur Vorbereitung dieser Beratungen 
sollten den Ausschußmitgliedern die einschlägigen Regensburger 
Ausführungen zur Verfügung gestellt werden.

Herr Dr.Schmidl bezeichnet© dies als möglich. Die Tagungsgespräche 
seien auf Band auf genommen worden*. Außerdem werde eine Zusammen
fassung des wesentlichen Inhalts der Tagungsgespräche geführt. ™

Magnifizenz Prof.Pr,Hommes schlug vor, zur Frage des geistigen 
Gepräges der Universität Regensburg in Absehn. I des Memorandums 
nach Unterabschn. a) als neuen Absehn, b) einzufügen:

|"b) Neben diese Aufgabe der Entlastung rückte im Fortgang der
Überlegungen mehr und mehr die Notwendigkeit, der neuen 
Universität ein eigenes Gesicht zu geben, in dem das gei
stige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe des ost- 

1 bayerischen Raumes zürn Ausdruck kämen.
Uber die entsprechende Bildung von Schwerpunkten der wies 
schriftlichen Forschung und Lehre hinaus sollte die neue 
Universität sich insbesondere um das"durch den Massenan
drang der otudierenden gestellte Problem bemühen. Dazu ge
hört es, den Studierenden außer der in den Lehrveranstal
tungen gebotenen wissenschaftlichen Ausbildung eine
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S3rstematische Hilfe zum Studium und zum Erwerb einer 
universalen Grundbildung zu geben. Anstelle von Kollegien
häusern sollten den Studierenden feste Arbeitsplätze 
in der Nähe der breit dargebotenen Bücherbestände, sowie 
gute Möglichkeiten für Begegnungen, Gespräche und die 
Zusammenarbeit in Gruppen zur Verfügung gestellt werden,"

Staatsminister Prof«Dr.Maunz bezeichnete es als kaum möglich, 
diese S’räge ohne" Kenntnis der Regensburger Unterlagen im
einzelnen zu erörtern.

Auch Frof,Br,Schmaus hielt es für fraglich, ob es sinnvoll sei, 
sich sofort mit der Frage des geistigen Gepräges der Universität 
Regensburg zu befassen.

Prof,Dr,Clernen meinte, man müsse bedacht sein, in diesem Zusam-^ 
menhang nicht etwas zum Ausdruck zu bringen, was auch für die be
stehenden Hochschulen gelte und was die bestehenden Hochschulen 
in ein schiefes Licht bringen könnte. Er wies ferner darauf hin, 
daß nach den Pressenotizen in Regensburg der Herr Bundesinnen
minister besondere Wünsche bezüglich der Verwendung von Tutoren 
angemeldet habe.

Gtaatsminister Prof,Dr.Maunz bemerkte, daß das Memorandum in dem 
neu aufgenommenen Abschn. XIII "Die Studenten" die Verwendung 
von Tutoren an der Universität Regensburg empfehle, Wenn diese 
Ausführungen nicht als ausreichend angesehen werden sollten, 
könnten sie - ebenso wie jeder andere Abschnitt - selbst
verständlich noch ergänzt werden."
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->ixixi Sie mit der •' om Hakte ■" bearbsiehtx^seit Artu d;i-: 
Interessen, der Hochschrie im ' C*rgan.i:sät:.ic .:sacssoic..ß 
su e/er ... - c - ocl :.t b : 0

%ena nicht, ras traten Hie in dieser edbrdrcr. ;m 
Situation?'

L

Mit der vo.m^ektor beabsich igten Art der Nahrung 
der Interessen der Hochschule im Organisatonsausschuß bin 
ich einverstanden. Sollte es sich heraussteilen, daß damit 
beim Organisationsausschuß nicht durchzukommen ist und Pläne 
diskutiert werden , die eine Verletzung der RechJ>e der bishe
rigen Lehrstuhlinhaber in Regensburg befürchtejr'lassen, würde 1 m. E. sich hie_ grundsätzliche Frage erheb en^^ob man nicht 
besser wenigstens für eine Zeitlang die Pläne zur Eingliederung 
der Hochschule in die neue Universität buberhaupt sistieren 
sollte^ und für ein Veiterbestehe.n der phil. theol. Hochschule in iürer bisherigen Form wenigstens Ms zum 2. 4bschnitt 
der Errichtung der neuen Universitat^zufücksteilen sollte. Es 
könnte sein , daß sich bis dahin eine realistischere Beurtei
lung der Sitmai^fon bei den in Frage kommenden Kreisen durchset- 

Vzen würde.

ftef.j!'- -^affcr

n
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PROF. DR Ä"Tf5M KOCH 
(13b) Stj kdorl

Forstkaste;. Straße
Toi. 896037

Fraget
•i"Uv^ Eki© Mm y ' ölß ReiCtoä? üScaOSILCIi(IXpjt022. Aü?t * Ci'i,;°5

Bp®ßen ^er E : :ile i2. ’
—-----

f Hochschule
f T-nsbtjrsit - ^vtrorcU

u'*" 2 5. MJ5Z. 1963
M. .JkiL

Wexm nicht3 was raten Sie in dieser schwierigen 
Situation?

Dem Ansehen unserer altehrwürdigen Hochschule,die einst einen 
Albertus Magnus zu den Ihren zählte,sind wir es schuldig mit aller
grösstem 'Nachdruck die Übernahme aller Herren unseres Professoren
kollegiums in die Universität Regensburg zu fordern.Die Ausschlies 
sung auch nur eines einzigen Kollegen würde für diesen eine Dis
kriminierung und Beleidigung bedeuten.Entwader alle - oder keinen* 
Ich denke dies sollte jetzt unsere Losung sein und wir müssen 
eisern Zusammenhalten - ein einig Volk von Brüdern!

/
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Frag«
Bind 8x0 mit ler ; 1 *k • >eab£ ui lg er Art, ö * 

fceressen l - itiousa r
zu vertreten* sin- n tan . -^er'oO.ts: nvir.'t

■

Situation?

1- 
.X^K
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M
p ]v V'O'HÄ'I?

PHIL, --THBOh» HOOHSCHü b b 
SEGENS3UHG

'PßTX&üü .6*

An die
Mitglieder des Senate 

ML

R e g e n s b u r g

Yersu tmserer wenigstens z i e- @5 Lxg< n 
Per Universität Eecens’&urg glaube Ich na 

Ausschuß rupf Xegeirsr Sondierungen auf fc

mich beweten er ave :-n :

lußersteils kormten nie uns auf folgende Enpfahlurg

. 'f . 2

, aktiven bsrr.rader des KoXregxums de::- fie,. * ..eeeic
Hochschule Regensburg, ausnahmslos habilitiere und ±m

üblichen Berufungsverfahren so ihrer- Professur ge-
AMsTsLn, •> n . v„

kommen, düribrg» d-arcuf :r-em)onv e.e eui..
sprechenden Lehrstuhl an der Universität prirbr in 

Brwäguog gesogen recrien«,

Sollte jedoch ein sd.tgii.ed cies^s^ '• : -1 ■ • ^ 

betreffenden Le> x t * uc; c^-Tauu er si res, • - sie
aJÄ!

kommen« so doch aas Reohj>dSj,sr ecru , seine

bisher in Ee^easdupg ausgou b xi^-'^furscnimg  p-tti, -reim.,-

bätigk^>hdc.Xi des lxx.;rxr cxu^

Auch, den emeritierten bol legen der rhui.« • --noe 
schule Regensburg ist das Recht, an der Universität

vk Emeriti derselben ?U ne:
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REKTORAT
DER PHIL«-THEOL,HOCHSCHULE Begensburg* 15,2U63

REGENSBURG

im die
Horrer des Senats*
der Phil. * Theol * Hochschule

R e g e n s b u r g

Ober die beiden letzten Sitzungen des Organisationsaus
schusses für die Universität Regensburg erlaube ich mir, 
den Herren einen vertraulichen Zwischenbericht zu geben und 
die Bitte anzuschließen, sich für die kommende Senats
sitzung überlegen zu wellen., wie wir der Lage, die durch 
den zu berichtenden Vorgang entstanden ist, begegnen sollen«

I* In der vorletzten Sitzung hatte ich geven mannigfachen 
Widerstand durchgssetzt aas, was in der folgenden 
amtlichen Niederschrift berichtet ist;

"Zum V.Ab s c hui11:
Tstüdium^der^Thiologie)
Nach einer ausführlichen Aussprache, der sich ins
besondere otaatsminister Prof •Br.Äaunz, PitsC„Dr. Schmaus^ 
Magnifizenz Prof * Dr*Horames, Prof«Dr * Möller und Ober
bürgermeister Schliehtinger beteiligten, kam man bberein,

a) in Abschnitt V/l im 2, Absatz den zweiten Satz wi\4 folgt 
zu fassen:
"Mit der Errichtung des kat’ olisch-theologischen 
Studiums soll begonnen werden., sobald die alsbald 
aufzunehmenden notwendigen Verhandlungen mit den zu- 
öl endigen kirchlichen Stellen abgeschlossen sind# "

b) in Abschnitt V/' im letzten Absatz das Wort "Apologetik” 
zu strolchen die Worte "Scholastische Philosophie" 
durch "Theologische Fropiidei.trt " zu ersetzen und einen 
weiteren hehr Stuhl für "Christliche Sozia.U.thre" vor- 
zusehen*..

c) in Ab schal t c VII1/1 dem vorletzten Absatz unssuf ügen:
A . t, and sobald sieglest sind, eine 
theologische Fakultät zu errichten*"

katholisch829
^.,/f.. /



Wenn die verfassungsrechtlichen Fragen bezüglich des 
katholisch-theologischen Studiums bald zu lösen 
seien* könne öle Theo.logische Fakultät bereits im 
ersten Aufbauabschnitt errichtet werden*

830

Prof,Dr«Möller wies im Rahmen der Aussprache darauf hin* 
daß nach einstimmiger Feststellung des Organisations
ausschusses in der ersten Aufbauetufe die zur Entlastung 
der bestehenden Hochschulen erforderlichen Einrichtungen 
geschaffen werden sollten. Mit Rücksicht auf die Ent
lastungsfunktion der Universität Regensburg seien bereits 
im ersten Aufbauabschnitt erhebliche finanzielle Auf
wendungen zu erbringen. Für das katholisch-theologische 
Studium sei eine Entlastung nicht erforderlich, Falls d:^ 
Errichtung der Katholisch-theologischen Fakultät besondere 
Kosten verursache, sei zu prüfen, ob sie bereits im ersten 
Aufbauabschnitt eingerichtet werden müßte«.
Oberbürgermeister Schlichtinger entgegnete, man münse nach 
seiner Ansicht zwischen der Errichtung der Theologischen 
Fakultät und de? räumlichen Eingliederung dieser Fakultät 
in den Universitätsbereich unterscheiden. Die Fakultät 
kenne auch nach ihrer Errichtung noch in den bisher von 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
benützten Räumen bleiben* Die räumliche Einbeziehung 
in den Universitätsverband könne wohl etwas zurüokge- 
3telit werden. Es müsse aber wohl noch geklärt werden, 
nach einer Auflösung der Philosophisch-Theologischen ^ 
Hochschule die Professoren* die nicht an die neue Uni
versität berufen werden sollten, weiter verwendet werden 
können,
Prof„Dr« öchmaus bemerkte, eine Theologische Fakultät komme 
billiger als eine außerhalb der Universität bestehende* 
auch nichttheclogische Lehrstühle umfassende Philosophisch 
Theologische Hochschule« Soweit ihm bekannt sei* hätten 
dis Regensburger Professoren der Theologie den Wunsch* 
daß möglichst; bald eine Theologische Fakultät im Verband 
der neuen Universität gegründet werde,
Staatsminister Prof *Dr*Lauxii erklärte, die Rechtsposition 
der Professoren, die von der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Ravensburg nicht an die 'Universität berufen 
werden sollten, ezvebe sich aus den einschlägigen Gesetzen
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Durch eine Auflösung der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule wurden die Beamtenrechte dieser Professoren 
nicht beeinträchtigt* Die Professoren könnten an 
anderen Philosophisch-Theologischen Hochschulen Bayerns 
tätig werden***

II. In der letzten Sitzung des Organisationsausschusses 
verlas der Herr Staatsminister am Schluß ein Schreiben 
der Herren Möller\ St&fttewirtschaftliehe Pakultät München, 
und Clement, Philosophische Fakultät München^ in dem 
als Empfehlung zur Diskussion gestellt wurde, daß die 
Verhandlungen bezüglich der Auflösung der Phil.-Theol* 
Hochschule soförtj aufzunehmen und möglichst bald zum Ab
schluß zu bringen seieni daß aber die ICath*-Theologische 
Fakultät erst einige 2eit nach der Errichtung der drei 
anderen vorgesehenen Fakultäten gebildet werden solle
und zwar erst dann,, wenn die Lehrstühle dieser drei anderen
Fakultäten besetzt worden sind. So werde die Kath.-Theol* 
Fakultät möglicherweise vor Beginn der 2.Aufhaustufe 
errichtet werden können. Während*der Übergsn^&eit setzt 
die Fhil*-Theol*Hochschule ihre Tätigkeit fort und ihre 
Studierenden haben die Gelegenheit, an beiden Hochschulen 
zu studieren.
Dies ist der Text des Schreibens der beiden Herren nachenmeinen nicht wörtlich stenografischen Notizen* Die Empfeh
lung der Herren selbst und ihre Begründung sollte den Mit
gliedern des Organisationsausschusses schriftlich zugestellt 
werden, was bisher noch nicht geschehen ist.
Im anschließenden Gespräch mit Herrn Prälat Schmaus teilte 
dieser mit, die beiden Herren hätten vorher mit ihm 
Fühlung genommen, aber dann ihr Anliegen, für des er^ 
Schmaus, Verständnis gezeigt habe, schriftlich schärfer 
als mündlich besprochen formuliert* Ich wies alsbald auf 
die Möglichkeit hin, daß die Gegenseite die in dem Schreiben 
ausgesprochene Regelung gegen die Theol*Fakultät mißbrauchen 
könnte. Schmaus war mit mir einig, daß bei allem Ver-
ständnis für das Anliegen der Gegenseite diese Möglichkeit

*des Mißbrauchs ausgeschlossen bleiben müsse», - *
831
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III« Wir ffii.h-.3en wohl eine Formulierung suchen, die dem

832

verständlichen Anliegen der Gegenseite Rechnung tragtv 
aber unsere Interessen schützt, etwa in' der Art. daß 
alle vier Fakultäten zur gleichen Zeit ins Leben treten 
und zwar in dem Augenblick, da Jede der anderen Fakultäten

theologische* Ob das rechtlich möglich ist, kenn ich 
noch nicht beurteilenj auf alle Fälle müßte für die 
Errichtung der Theo!«Fakultät und die Auflösung der 
Phil»-Theo!«Hochschule ein fester Termin - wenn auch 
in Relation zu den drei anderen Fakultäten - gesetzt 
werden*
Der Herr Bischof hat, als ich ihm die Sache berichtete* 
diese Auffassung gebilligt«
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%(WUpJ
(Prof #Dr# Jakob Kommes) 
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Senatssitzung am 18.7*62

(Auszug aus dem Protokollbuch S. 191)

Senatsausschuß für Universitätsfragen:

Zur Erleichterung der notwendigen Planungsarbeit der 
Hochschule schlug der Rektor die Konstituierung eines 
neuen Senatsausschusses vor, der nur dann in Erscheinung 
trete, wenn der Senat gefragt sei, also nicht die oben 
erwähnten Ausschüsse betreffe. Als Mitglieder des Aus
schusses kamen in Frage Rektor, Prorektor und die Abteilungs
leiter, vielleicht noch zusätzlich Je ein Vertreter der 
beiden Abteilungen.
Für diesen erv/eiterten Ausschuß sprachen sich aus die 
Kollegen Reuss und Schmucker, da dadurch beim Wechsel 
der Abteilungsleiter die Kontinuität der Arbeit am besten 
gesichert sei. Der Rektor stellte daraufhin den Antrag, 
der Senat möge beschließen, daß ein Senatsausschuß für 
5ä±E Universitätsfragen gebildet werde, und zwar in folgender 
Zusammensetzung, Rektor, Prorektor, die beiden Abteilungs
leiter und Je ein Vertreter der beiden Abteilungen.

Beschluß: der Antrag wurde mit 13 Stimmen bei einer Ent
haltung angenommen.
Zur Wahl der Vertreter der beiden Abteilungen trennten 
sich die Abteilungen. Anschließend schlug die Theol.Abteilung 
als ihren Vertreter vor den Ko11»Reusa« die Phil.Abteilung 
den Koll.Winzinger (vgl.hierzu das Zusatzprotokoll auf 3.196)





Senatssitzung am 18,7.62

(aus dem Protokollbuch S.189)

V• Universität Regensburg;

j^g^ucn ues Reuters Deim minister: Der Rektor berichtete, 
er habe sich mit dem persönlichen Referenten des Ministers
ins 1;o nehmen gesetzt, um. einen Termin für eine Besprechung 
zu uekoinien, hot±alls werde er, falls die Antwort nicht 
bald erfolge, den Minister selbst anrufen. Als Thema 
der Besprechung sei dringend die Klärung des Verhältnisses 
aer hoc 3chule zur Universität, als Grundlage wolle er 
dc'.s Memorandum der ilochschule zu dieser Frage benutzen, 
uer Rektor bat um die Mitteilung von Gesichtspunkten, 
die außerdem berücksichtigt werden sollten.

*jjiuzinger schlug vor, erst noch eine offizielle 
Soeliungnahme des Bischofs und des Ordinariats herbei— 
zuführen.

Serjfektor wies darauf hin, daß der Bischof sich bereits 
mündlich zur Ansicht der iiochschule bekannt habe,

wies darauf hin, daß es zweckmäßig sei, den 
niochof über •lane zur Errichtung von Abteilungen zu 
informieren, besonders auf den zu Bochum bemerkten be— 
denklichen Versuch, die Theologie in eine Abteilung 
"Kultur des Abendlandes" einzugliedern. Auch sei über das 
Mitspracherecht des Bischofs bei der Besetzung einzelner 
-x-rofessuren zu verhandeln. Ferner sei zur Sprache zu 
bringen die Alternative lokale Trennung der Theol,Fakultät 
oder räumliche Geschlossenheit der Universität. Er persön
lich lehne eine räumliche Trennung ab, doch habe Koll. 
Englhardt zu bedenken gegeben, daß damit historischer 
Boden verlassen werde, da die Dominikanerkirche nicht 
mehr otudienkirche sein könne, und daß außerdem die
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Disziplin der Theologen durch den weiten Weg zu den Ver
lesungen gefährdet sei.
Koll.Weilner entkräftete diese Bedenken durch die Mitteilung, 
der Bischof trage sich mit Umbauplänen für das Priesterseminar 
und schrecke auch nicht vor dem Bau eines neuen Seminars mit 
einer neuen Universitätskirche zurück*
Koll.Reuss bat noch, auf die neu zu errichtenden theol.Lehr
stühle hinzuweisen, wie sie in den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates genannt seien (Patrologie mit alter Kirchenge
schichte , Liturgiewissenschaft, Missionswissenschaft)*

Abschließend verblieb der Senat dabei, der von Koll.Winzinger 
angeregte Besuch des Rektors beim Bischof vor seinem Besucli® 
beim Minister solle noch keine offizielle Stellungnahme des 
Bischofs herbeiführen, sondern nur informativen Charakter haben*

2. Beteiligung der Hochschule am Organisations- und später Berufung 
ausschuß der Universität.
Der Rektor stellte die Frage, ob es «jetzt nicht an der Zeit sei, 
eine offizielle Mitwirkung der Hochschule an den Gründungs
ausschüssen der Universität anzustreben.
Koll*Reuss erklärte, das sei dringend notwendig; je ein Ver
treter der beiden Abteilungen sollte dabei mitwirken. Er 
wies auch darauf hin, daß der Minister bei einer Ueugründung 
das Recht habe, unabhängig von Berufungslisten Ernennungen iRr- 
zunehmen*
Der Rektor berichtete jedoch von einer Erklärung des Ministers, 
daß er sich an Listen halten wolle. Das sei günstig, umso 
größer sei die Verpflichtung der Hochschule, ihre Auffassung 
zu Gehör zu bringen. Übrigens halte der Minister jetzt seine 
Zurückweisung der Anregung der Hochschule für einen stufen
weisen Ausbau der Universität nicht mehr aufrecht, er lehne 
es nur mehr ab, Provisorien zu schaffen. Es stehe also der
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Konstituierung einer Phil.Fakultät nichts mehr im Wege* 
die ursprüngliche Anregung der Hochschule müsse also mit 
Nachdruck hervorgehoben werden.

3* Senatsausschuß für Universitätsfragen:

Zur Erleichterung der notwendigen Planungsarbeit der Hoch
schule schlug der Rektor die Konstituierung eines neuen 
Senatsausschusses vor, der nur dann in Erscheinung trete, 
wenn der .Senat gefragt sei, also nicht die oben erwähnten 
Ausschüsse betreffe. Als Mitglieder des Ausschusses kämen 
in Präge Rektor, Prorektor und die Abteilungsleiter, vielleicht 
noch zusätzlich Je ein Vertreter der beiden Abteilungen.
Für diesen erweiterten Ausschuß sprachen sich aus die 
Kollegen Reuss und Schmucker, da dadurch beim Vechsel der 
Abteilungsleiter die Kontinuität der Arbeit am besten ge
sichert sei. Der Rektor stellte daraufhin den Antrag. 
der Senat möge beschließen, daß ein Senatsausschuß für 
Universitütsfragen gebildet werde, und zwar in folgender 
Zusammensetzung, Rektor, Prorektor, die beiden Abteilungs
leiter und Je ein Vertreter der beiden .Abteilungen.
Beschluß: Der Antrag wurde mit 13 Stimmen bei einer Enthaltung 
angenommen.
Zur Zahl der Vertreter der beiden Abteilungen trennten sich 
die Abteilungen. Anschließend schlug die Theol.Abteilung als 
ihren Vertreter vor den Soll.Reuss, die Phil.Abteilung den 
K0-1.1. :ixizinrer (vgl.hierzu das Zusatzprotokoll auf S.196).
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Rektorat
der Phil.-Theol* Hochschule Regensburg,20 *9.62

Regensburg

An die 
Herren
des Senats und des Kollegiums
der Phil*-Theol,Hochschule- Regensburg

Darf ich die Herren des Senats und des Kollegiums auf den
28 * September 16 Uhr c«t*

ins Sitzungszimmer zu einer Besprechung über die Universität 
Regensburg einladen - wegen der Perlen wird von einer -formellen 
Sitzung des Senats abgesehen«
Ich würde gern den Herren Kollegen über die Situation berichten, 
wie sie sich nach der ersten konstituierenden Sitzung des Orga
nisationsausschusses für die Universität Regensburg abzeichnet, 
und vor der auf den 2*10. festgesetzten zweiten Sitzung mich 
mit den Herren über die in diesem Gremium einzunehmende Haltung 
beraten*
Namentlich dürfte es sich empfehlen,, für die Verwirklichung un
serer "Anregung” (auf Errichtung einer Philosoph»Fakultät usw«) 
den geeigneten Weg zu suchen.
Ich bitte die Herren für die zunächst einzurichtenden Studien
gänge einen detaillierten Vorschlag machen zu wollen ~ anhand 

a)' der Angaben, die die Denkschrift der Staatsregierung über 
den unmittelbaren Bedarf an Studiengängen5 dem die bestehen
den Universitäten nicht genügen können, gemacht hat, 

b)fler”Anregungen” des Wissenschaftsrates S« 26 fg - ich habe 
den Eindruck, daß Maunz mit diesem Modell liebäugelt, 

o) unseres eigenen Vorschlags betr* Osteuropa-Institut und 
Institut zur Erforschung des dialekt. Materialismus•

gez•Jakob Rommes
■ (Prof»Dr*Jakob Hemme s)iOvljit.

7 • . Rektor
(H.Korber)
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Dr.h.c. FRANZ JOSEF STRAUSS
Bundesminister

bonn, d en 12. SEP. 1962

-001-H-

/

An den
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Dr. Jakob H o m m e s

84 Regensburg
Ägidienplatz 2

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr freundliches 
Schreiben vom 26. Juli 1962.

Mit großer Aufmerksamkeit habe ich Ihren Brief 
gelesen und Sie können versichert sein, daß mich die 
Situation der Regensburger Hochschule - ganz besonders 
die der künftigen Universität - sehr interessiert.

Mit umso größerer Befriedigung habe ich davon 
Kenntnis genommen, daß der Bundesminister des Innern, 
Herr Hermann Höcherl, sich Ihres Anliegens angenommen 
hat und nunmehr auch die Vertreter der Phil.-Theol. 
Hochschule dem Organisationsausschuß angehören.

Ich bin mit Ihnen der Meinung, daß dies sehr 
wichtig ist im Hinblick auf die Wahrung_..d£X_^eistigen 
Kontinuität von Regensburg. Sie können versichert sein, 
daß ich weiterhin die Entwicklung mit großem Interesse 
verfolge.

Mit freundlichen Grüßen

8 43

£ / * O'/t •





Fiele topat
der Phil-Theo 1 „ Hochschule 

Hegenshurg
Regensburgs10,9.6

i

An die 
Herren
des Senats und des Kollegiums

d-'T Phil 4, -Theol * Hochschule Pegenstmrg

Ton Hoigastein (Kurhaus Gutenbrunn) ans möchte ich den Herren 
über die Constatuferende Sitzung des Organisationsausschusses 
für die Universität Regensburg vom 4,9.1969 den vertraulichen 
Zwischenbericht geben, daß, obwohl keine Besch diese

.o.slt ■ ( h t

zeicnnet, -lan mir den Geisteswissenschaften, und zwar zunächst 
mit den grundlegenden Abteilungen der Fhilos.Fakultät begonnen 
werden soii, ima aais die Eingliederung der Phi 1 *-Theol«Hoch- 
ochiiie oir :U>,di.\iCfrcim.g einer kath, theol.-Pakultät im ganzen 
positiv erörtert woräcm 1st,

Aiisi nliTlicn mochte icii am Freitag PP * 9* berichten ** nach vor- 
hergegangen er na bereit Einladung -

gez,Jakob Kommes 
( Prof Dr * Jakob Komme s )

P.d.iu • Rektor
4tn

(II. Korber)

cJ./j J't'iM xyUet
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EEKfOEA-X*
DES FKIL* ~(S?HEOL*HOOESCKD'LE - 

HEGEiiSEÜRG Regens bürg v' 26,7 »62

An di®
Herren des Senats
der . Phil ö -Xheol:* Hochschule

Hegensburg

Haoli; exner es er bewegten Woche der Terhandlungen 
in . i live I ägensburg würde 15 ]
gern© die Herren Kollegen Uber die Vorgänge} die 
sich dabei abgespielt haben, unterrichten«

ich bitte die Herren. Kollegen* kurz nach dem 
.Gottesdienst sich zu diesem Zweck im Sibsinigs^ 
zimtier einfinden zu wollen,,

llpiu > rj
(Prof s Br•Jakob Komme s) 

Hektor
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Entw’"*'*
27.8.62

D@r Rdctor

Sr • iifJ agnifizenz
Herrn Prof.Dr.Julius Speer
Sektor der Ludwig- 
k axi mi 1 i an s -Un 1ve r s i t ät
München

Magnifizenz!

Darf ich mir erlauben, Ihnen die Gesichtspunkte zu unter
breiten, die sich mir zur Gestalt der neuen Universität 
gebildet haben. Sie sind vor dem Erscheinen der "Anregungen 
des Wissenschaftsrates" niedergeschrieben worden und bilden 
die Frucht einer intensiven philosophischen Durchdenkung 
unserer geistigen Lage, namentlich auch der Erforschung 
der kommunistischen und der Existentialphilosophie.
Es würde mich freuen, wenn es Ihnen möglich wäre, meine 
Gedanken zu prüfen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich über 
dieselben gelegentlich ein persönliches Gespräch mit Ihnen 
haben könnte.

Mit ergebensten GrüßenI

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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12.3.63

wwr Rektor
clc^r Rhff.~Thecf. Hochschule Entwurf

R^gansburg

Hochw.Herrn Prälaten 
Prof. Dr. Michae 1 Schmaus

München - Gauting
Junkerstr. 5

Hochwürdigster, sehr verehrter Herr PrälatI

Darf ich Ihnen die beigeschlossene Durchschrift meines an 
den Herrn Staatsminister gerichteten Schreibens zur freund
lichen Kenntnisnahme übersenden.

Die darin am Schluß ausgesprochene Erwartung bzw. Anregung 
möchte ich dahingehend präzisieren, daß ich eine persönliche 
Vorbesprechung der Angelegenheit mit Ihnen allein sehr 
begrüßen würde. Sie könnte an dem betreffenden Tag, da wir 
mit den anderen Herren Zusammenkommen, kurze Zeit vorher er
folgen. Schriftlich läßt sich die heikle Sache nicht ver
handeln*

» Mit ergeben st c;in Grüßen

Rektor
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EntwurfD©r Re!d a
dbr Phi!.~Th@oi. Hochschub

Regensburg 4.2.63

Hochw.Herrn Prälaten 
Prof.Dr.Michael Schmaus

München - Gauting
Junkerstr. 3 Per Eilboten!

Hochwürdigster Herr Prälat! 

Sehr verehrter Herr Kollege!

In der morgigen Sitzung des Organisationsausschusses ge- 
denke ich die beigeschlossene Anregung zu einer Empfehlung 
vorzulegen. Sie ist der äußere, bei der Einrichtung der 
Universität einschlägige Teil eines umfassenderen Ganzen.
Der Inhalt meines Vorschlags wird von maßgeblichen Leuten 
als wesentliche, ja unbedingt notwendige Maßnahme anerkannt.

In der Sitzung des Organisationsausschusses darf ich sicher 
auf die Unterstützung von Herrn Künneth, wohl auch auf die 
von Herrn Wollheim rechnen. Bei der Bedeutung der Sache 
bitte ich auch Sie, sehr verehrter Herr Prälat, ergebenst 
um Ihre Unterstützung meiner Anregung.

Ich würde Ihnen gerne meine Anregung noch mündlich erläutern, 
evtl, anhand des noch zu schreibenden und hier beizufügenden 
kleinen Schriftstückes

u .Vas an der neuen Universität geschehen sollte".

Darf ich also wiederum die Bitte aussprechen, daß wir uns 
auf die schon gewohnte Weise vor der Sitzung des Organisations
ausschusses im Ministerium treffen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof• Dr.Jal£<>b Hommes) 
Rektor





den 7.1.1963

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer•Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

ü n c h e n

ß v; } V\k?//fLxf-y \ /?, / 
t~

/

fehr verehrter Herr S^asre-sainlsAer l

Vor kurzem hab ich Ihnen meine nun eu&gültige Denkschrift 

,r Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität "

zu unterbreiten mir erlaubt.
Im damalige Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
per Drucksache an Sie abgehen.
Das damals Versäumte hole ich nun nach. Zunächst darf ich der Ordi 
nung halber berichten, daß ich diese Denkschrift allen akademi® 
wehen Kollegen im Organisationsausschuß für die Universität Re* 
gensburg zugeleitet habe.
Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie daher, 
sehr verehrter Herr ätfefeg^tLnisteB, meinen Gedanken Ihre freund* 
liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

die Arbeit des OrganiGräber 1 trrggtragen hnf
sationsausschusses eingeflochten werden ki



T^angp-ni^lin i1|  T i^—*i| " n llh 1 t" '1uf Tf« M1! !
möglich gewesen ist.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof. i*. Jakob Kommes) 
Rektor
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Der Rektor
•der PhlL-Theol. Hochschu^}

Rcc:e^"bu

Entwurf
6.11.62

5 r

Hoch®. Herr. a
Br. Michael
« Iachem - sauting
Junkorsatr. 5

Hochwürdigster Herr Prälat I 
lehr verehrter Herr Kolleg©I

Hach erneuter Prüfung der Lage, wie sie durch den vor 
acht Tagen im Organisotio&sausschuß vorf eierten Entwurf 
zu einem Memorandum geschaffen lat und ln ausdrücklichem 
Einvernehmen mit Exzellenz Br.Gräber erlaube ich mir* für 
di© Neufassung des auf die Theologische Fakultät und die 
Ml*-The öl • I loch schule Re • © nsburg bez ü gl i eben Teiles 
folgende funkte Voranschlägen:

a) Hach den beiden ersten Tatzen der auf Seite 9 des 
Entwurfes unter Kr. 3* stehenden lusführuni en sollte 
es wie folgt weitergehen:

b) Der Organisationsausschuß ist der Auffassung* daß
die Universität Hegensburg und die 1 Ml.-Theol*Hochschule 
Kegensburg nicht nebeneinander bestehen können* daß viel
mehr iimerhalb der Universität ©in katholisch-theologisches 
Studium einzurichten ist. 'Der Organisationsausschuß 

1 mpfiehlt daher der Stsstsregierung* hierüber alsbald 
n Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen stellen 
inzutreten.

c) Ixl.& sollte dabei di® konkordatarachtliche Regelung* wie
2 .
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d)

•)f

sie an der* Universitäten München und filraburg be
steht, auf die Universität Regensburg ausgedehnt werden#
Dies wurde auch bedeuten, d&3 in der hilosc bischen 
Fakultät je eine Konkordat gprofesaur für Philosophie 
und Geschichte zu schaffen wären.

N#B# Zur Begründung dieses Passus wird auf \e» Absehnit 
f) über eine in der Philosophischen Fakultät 
zu errichtend© eltanschauungsprofessur hinge
wiesen#

Pie katholisch-theologische Fakultät sollte bereits im 
1 • Aufbauabsekni11, zusammen alt den

Wirtschafts-und rechtswlsssnsekaftliehen, 
vorklinischen und
sprach!ich-philosophisch-historischen 

:tudieneinrichtungen,geschaff©n werden#
f) Anstelle einer evangelisch-theologischen Fakultät sollte, 

in Übereinstimmung mit den Vorstellungen der evangelisch
theologischen Fakultät Erlangen und der Evangelischen 
Landeskirche, innerhalb der Philosophischen Fakultät 
©ine evangelische Ieltanschauungsprofessur errichtet 
werden#

Ich bin Ihnen dankbar, sehr verehrter Herr Prälatt daß die im 
Organisationsausschuß gegen die Einreihung der auf das theolo
gische Studium und die Ihil.-Fheol#Hochschule aerensburg be
züglichen Ausführungen in das Kapitel V über die im 2# ufbau- 
abschnitt zu schaffenden Studieneinrichtungen gesprochen haben* 
In Fortführung dieser Linie erlaub© ich mir, dem Hat maßgebliche!





3

r

Fersbnliehkeiten dl® Binreihun.
in das Kapitel IV eit den iaJUJau&bschnitt au schaffenden 
ötudlm*Errichtungen vorzuschlagen.
Ich bitte die, sehr verehrter Herr .Prälat, die oben 
formulierten Gesichtspunkte für die Einrückung in den 
endgültige Memorandum verschlagen au wollen* Im Rinne 
der vom Herrn otaatsminlster erteilten eisung, daß 
dieser lasaus von Ihnen, sehr verehrter Herr rJl&t, im 
Einvernahmen mit Herrn Kollegen Künneth und meiner -enigkeit 
neugef&Bt werden solle und für den Fall, daß dieser Brief 
Sie nicht mehr in aHuchen erreicht, erlaube ich mir, einen 
Durchschlag an den Referenten im Ministerium, Herrn eher- * 
regleruagsrat Schwab, au übersenden.

i»iit ergebensten Grüßen

( j ref • I)r«Jakob Homsaes ) 
Rektor
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6.11#62

Der Rektor
d&r £hil.~Theol. Hocbsehu^

Regensburg

Hochw.Herrn Prälat en 
Dr .«iichael ; schmaus

Hänchen - Gauting
Junkersstr. 5

Hochwürdigster Herr Prälat 1 
Sehr verehrter Herr Kollere!

Hach erneuter Prüfung der Lage, wie sie durch den vor 
acht Taren im Organisationsausschuß vorgelegten Entwurf 
zu einem kemorandum geschaffen ist und in sus&r i etlichem 
i'invernehr en mit Exzellenz Br.Gräber erlaube ich mir, für 
die Leufassung des auf die Theologische Pakult ,t und die 
'hil.-Theol.Hochschule Ae ensburg bezüglichen Heiles 
folgende iunkte vorzuschlagen:

a) Hach den beiden ersten »ätzen der auf feite 9 des 
Entwurfes unter Hr. 3* stehenden VusfHirunmen sollte 
es wie folgt weitergehen:

b) Der Organisationsausschuß ist der Auffassung, daß
die niversität Aegensburg und die Phil.-Theol.Hochschule 
:e ‘-ensburg nicht nebeneinander bestehen können, daß viel
mehr innerhalb der Universität ein katholisch-theologisches 
Studium einzurichten ist. Der Organisationsausschuß 
empfiehlt daher der Staatsregierung, hierüber alsbald 
in Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen 
einzutreten.

c) Es sollte dabei die konkordatsrechtliche Aegelung, wie
- 2 -
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sie an den Universitäten München und üürzburg be
steht, auf die Universität Regensburg ausgedehnt werden.

d) Dies würde auch bedeuten, daß in der Philosophisehen 
Fakultät oe eiu.e Konkordatsprofessur für Philosophie 
und Geschichte zu schaffen wären.

f;.B. Zur Begründung dieses Passus wird auf den Abschnitt 
f) über eine in der Philosophischen Fakultät 
zu errichtende V/eltanschauungsprofessur hinge
wiesen.

e) Die katholisch-theologische Fakultät sollte bereits im 
1. :ufbauAbschnitt,zusammen mit den

wirtschaf ts-und rechtswi,;>senseh: ftlieben, 
vorklinischen und
sprachlic h-phi1o s op hisch-hist orisehen 

otudieneinrichtungen,geschaffen werden«.
f) mstelle einer evangelisch-theologischen Fakultät sollte, 

in Übereinstimmung mit den Vorstellungen der evangelisch
theologischen Fakultät Erlangen und der Evangelischen 
Landeskirche, innerhalb der Philosophischen Fakultät 
eine evangelische Weltanschauungsprofessur errichtet 
werden.

Ich bin Ihnen dankbar, sehr verehrter Herr Prälat, daß .v;i6 im 
Organisationsausschuß gegen die Einreihung der auf das theolo
gische Etudium und die Ahil.-Theol.Hochschule :e ensburg be
züglichen Ausführungen in das Kapitel V über die in 2. .ufbau- 
abschnltt zu schaffenden Studieneinrichtungen gesprochen haben.
In Fortführung dieser Linie erlaube ich mir, dem Hat maßgeblicher

- 3 -
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Persönlichkeiten folgend, die Einreihung dieses Passus 
in das Kapitel IV mit den im 1*Bauabschnitt zu schaffenden 
dtudieneinrfchtungen vorzuschlagen•

Ich bitte .die, sehr verehrter Herr .ralat, die oben 
formulierten Gesichtspunkte für die Einrückung in das 
endgültige Memorandum Vorschlägen zu wollen. Im Sinne 
der vom Herrn Gtaatsminister erteilten eisung, daß 
dieser Passus von Ihnen, sehr verehrter Herr r.lat, im 
Einvernehmen mit Herrn Kollegen Künneth und meiner enigkeit 
neugefaßt werden solle und für den Fall, daß dieser Brief 
.jie nicht mehr in München erreicht, erlaube ich mir, einen 
Durchschlag an den Heferenten im Ministerium, Herrn Ober- 
regierungsrat Schwab, zu übersenden.

Mit ergebensten Grüßen

:db(I rof. Dr • Jakc/b Hommes ) 
Hektor
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6.11.62
Rektorat

der phil.-tneol. Hochschule
Regensburg

Hoch* »Herrn Prälaten 
Dr.fcichÄ«l jehseu
jüBct}«» - Gauting
Junkerastr» 5

Heohwurdigster Herr -fr^lutl
Sehr wcrohrter Herr College!

H*ch erneuter Prüfeng der Lar*, wie sie durch des vor 
acht Taren la OrgaaleetloaseuasohuB Ycrgelerten Entwurf 
su eine* Menorendun geschaffen ist und 1» ausdrücklichen 
Einvernehmen «it tocsellems Dr.Grsber erlaube ich olr, fflr 
die Reuf a&suüir d*$ auf die theologische Fakultät die 
ihil.-Theol*Hochschule He, ensburg beetiglichen Teiles 
folgere unkte vorsu&chlageiij

e) Hach den beides erstes Sätzen der auf Seite 9 des 
Entwurfes unter Rr» 3. stehenden \uafuhrunpwn sollte 
ee wie folrt weitergehen»

b) Der Organisationsausschuß ist der Auffassung, daß
die Universität Beg-eaaburg und die Phil.-Theol.Hochschule 
Ravensburg nicht nebeneinander bestehen können, daß viel- 
sehr innerhalb der Universität ein katholiach-tbeologiBches 
btudlun einzurichten ist* Der Organisationsausschuß 
ecpflehlt daher der ät&etsreglerung, hierüber alsbald 
la Verhandlungen «it den anständigen kirchlichen Stellen 
e las* treten*

e) £s sollte dabei die konkordatsrechtliche Regelung« wie

2
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sl« dtn Universitäten äüaehea und *ürsburg be-
au/ Alt Universität Begenßburg ausgedehnt werden.

d) Dies würdt auch bedeuten f daü in der Philosophischen 
Fakultät je eine Konkordatsprofessur für Philosophie 
und Geschichte su schaffen wären«

N«B« Zur Begründung dleeee Pacaus wird auf den Abschnitt 
t) über eine in der Philosoph!sehen Fakultät 
su errichtende ieltanschauuagsprofessur hinge«» 
wiesen.

e) Die ketholiseh-theologisohe Fakultät sollte bereite in 
1«Aufbauabschaitt,Susannen alt den

wirtschafte—und rechtswissenschr-ft liehen* 
vorklinischen und
sprsehllch-phllosophlach-historischen 

Studieneinrichtungen, geschaffen werden«
f) Anstelle einer evangelisch-theologischen Fakultät sollte, 

in Übereinstimmung mit den Vorstellungen der evangelisch- 
theologischen Fakultät Erlangen und der Kvangsll sehen 
Landeskirche, Innerhalb der Philosophischem Fakultät
eine evangelische üieltnnschnuungeprofeseur er»lebtet 
werden*

Xeh bin Ihnen dankbar, sehr verehrter Berr Prälat, daß *&e in 
OrgsmlsetianssusschnB gegen die Klmrelhumg der auf das theolo- 
glee^e Studlun und die Phil.-Theol«Hochschule fcerenaburg be- 
süglichen Ausführungen in des Kapitel V über die in 2«Aufbau- 
»b schnitt su schaff enden Studieneinrichturnen gesprochen haben«
In Fortführung dieser Linie erlaube ich mir, dem Rat maßgeblicher
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Persönlichkeitenfolgend, di« Einreihung dieses Passus 
in des Kapital ZV alt den im 1«Bauabschnitt au schaffenden 
. tudlenelnriehtttagen Voranschlägen.
Ich bitte £ie, aahr verehrter Harr Prälat, dia oben 
f emulierten Gesichtspunkte für dia Kiar' cJamg in da« 
endgültige üaKor&ndua verschlagen zu wollen. In 3inme 
der vom Harm otaatemlniater erteilten Weisung, daü 
dieser Passus von Ihnent sehr verehrter Harr * ralat, 1* 
Einvernehmen mit Harm Kollern Künaeth und »einer Wenigkeit 
neugefaPt werden solle und für das Fall, daü dieser Brief * 
Sie nicht sehr in München erreicht, erlaube ich mir, einen 
Durchschlag an den Heferenten ia Ministerium, Herrn Ober» 
ragierungerat Schwab, su übersenden«

Mit ergebensten SrüBet

(Prof«Dr.Jakob Howmes) 
Rektor
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Aktennotiz

Betreff: Theologische Fakultät der Universität Regensburg

Prälat Schmaus machte in der Sitzung des Organisations
ausschusses vom 2.10.62 folgende Ausführungen: -
Zur Tradition der deutschen Universität gehört, daß sie 
eine theologische Fakultät hat. Würde diese fehlen, so wäre 
das eine ganz neue Universität und nicht im Sinne der 
Reformbestrebungen. In Regensburg wird bereits Theologie 
betrieben. Was damit geschehen wird, wenn die Universität 
eine Theol.Fakultät haben wird, ist eine Sache für sich. 
Jedenfalls können nicht 2 theologische Institutionen neben
einander arbeiten. Einmal wäre damit das Geld zum Fenster 
hinausgeworfen, zum anderen fänden die beiden Institutionen 
nicht genügend. Professoren und Hörer. ^—  

Eine andere Frage ist, in welchem Ausmaße die Universität 
Regensburg eine Theol.Fakultät haben soll. Hierfür hat 
der Wissenschaftsrat Empfehlungen herausgegeben. Aber man 
sollte sich in Regensburg mit den unbedingt notwendigen 
Professuren begnügen, eine Aufteilung in Abteilungen oder 
Studiengähge ist nicht geboten . So scheinen zunächst 10 
Ordinarien unentbehrlich zu sein: ^T/, ^T, Kirche^eschichte 
Fundamentaltheologie, Doggatik, Aoraltt^ologie, Kirch^üecht,

(Liturgik,' Religionspädagogik.j 
bsuren waren bis vor 20 - 30 Jahren

Philo:
Diese beiden letzten Pro: 
nicht in der Fakultät. (In der anschließenden privaten Ver
handlung des Rektors mit Prälat Schmaus hat letzterer die 
Aeinung ausgesprochen, daß Liturgik und Religionspädagogik 
im Preisterseminar gegeben werden könntDen Rektor hat auf 
die Unzulänglichkeit der jetzt bestehenden Regelung hingewiesen.)
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Auch die neue Theol.Fakultät sollte einen Schwerpunkt 
haken (so wie München Mittelalterliche Theologie und 
Kirchenrecht - (wo bleibt die Liturgik von Dürig? - J.H.), 
Münster ökumenische Theologie). So könnte die Theol.Fakultät 
Hegensburg als besondere Forschungsaufgäbe die Geschichte 
der Seelsorge im 19.Jahrhundert wählen.

/n.B. Durch Zeitbewegungen beeinflußt, ha^sich im 19.Jahr-

vhunde rt die Seelsorge viel mit politischen Maßnahmen ver
bunden und sich dadurch nicht immer so gestaltet, wie es vom 
Theologischen aus wünschenswert wäre.

Man sollte also der Entwicklung der Seelsorge
n

'eben
von der Zeit der Aufklärung her, dQ«, politischen Unsicherheiten 
des 19. Jahrhunderts bis die Seelsorge immer mehr eine
geläuterte Gestalt gewonnen hat. Diese Forschung müßte von 
der Kirchengeschichte gepflegt werden/^j

Zum Schluß betont Schmaus noch einmal, beide Hochschulen 
könnten nicht nebeneinander bestehen.

Eine Koordinierung mit Schmaus war von mir schon vor der 
1.Sitzung gesucht worden, aber wegen der Abwesenheit von 
Schmaus im Ausland nicht zustandegekommen; vor der 2.Sitzung 
war Schmaus durch die Mitarbeit im Vorstand der Görres-GeSeil
schaft bei der r gung blockiert, so fce leider
vor der Sitzung keine Absprache stattfinden. In der Sitzung 
selbst habe ich mich zu dem Punkt Theologische Fakultät völlig 
zurückgehalten, um nicht bei Schmaus anzustolhn.

A C ? 4 ^ / ‘ A ;
Ich habe aber hit dahin gewirkt, daß eine/ (Beschlußfassung Caww 
bis zur nächsten Sitzung hinausgeschoben und der Gegens^itnd 
der nächsten Sitzung noch einmal behandelt wird.lfeft^a? habe ich 

anschließend an die Sitzung oci^nau^.1^1 eine Unterredung ge
beten. -nri 7,nnp.pt.qt innMinisterialdirektor
Barbarino pta-tt, der der SitzungNpiuf Sparsamkeit und

Improvisation (provisorischer Charakter? - J.Il.) gedrängt hatte.

As
\
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Es kam jetzt auch bei Schmaus , wie oben berichtet, die 
Tendenz zum Ausdruck, die Theol.Fakultät Segensburg so 
klein wie möglich zu halteirund sich möglichst auf die 
jetzigen 8 Professuren zu beschränken. Ich' machte auf die 
Bestrebungen der Theol.Abteilung aufmerksam, die eine 
philosophische Professur und die pädagogische Professur 
in die Theol.Abteilung hinüberzubekommen.
Was den^pchwerpunkt^ der Porschungsarbeit betrifft, so habe 
ich den dringenden Wunsch des Bischofs zum Ausdruck gebracht, 
in Segensburg die ökumenische Theologie, besonders in ost
kirchlicher Hinsichtbetreiben. Nach anfänglichem Zögern 
im Hinblick auf dei5^Wunsterisehen Schwerpunkt nahm, er meinen
Vorschlag, sich mit Münster dahin abzugrenzen, daß letzteres

gCr€änach der protestantischen, Segensbufgyfiach der ostkirchlichen 
Seite die ökumenischen Dinge betreibe, an und meinte, diesen 
Vorschlag? könne erbeut im Wissenschaftsrat vertreten. ^0fo

Schwer-Izf beiden Prägen (Beschränkung der Prof/essu2?eif ifnd 
Punktbildung - die miteinander Zusammenhängen -)habe ich die
Stellungnahme der theologischen Kollegen Vorbehalten.

Barbarino verbindet, wie ich vertraulich anmerken darf, mit 
seiner strengen Rechnung eine große Offenheit für die Phil.- 
Theol.Hochschule -Tin diesem Zusammen]: interessierte er sich

/ für die Präge, welche Ansätze für die Philoponhisehe Pakultät 
in der Phil.Abteilung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
gegeben seien. An sie müsse man anknüpfen. In dienern Zusammen
hang v/epdet er sich privat gegen die von ^arell ausgesprochene 
Befürchtung, die neue Universität könne aus der Phil.-Theol. 
Hochschule heraus entwickelt werden! Wir müssen wohl unseren 
''Anregungen" (auf Errichtung einer Phil.Pakultät) rasch eine 
neue Porre. geben und sie^SnMinisterialdirejj^or Barbarino, wie 
auch an Ministerialdirigent Weber senden.

Regensburg, 4-. 10.62
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor
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DR. MICHAEL SCHMAUS
o. PROFESSOR

AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

GAUTING BEI MÜNCHEN, den ..3.1 »...AUgUSt Vj6 2 
Junkersstraße 5 
Fernsprecher 86 16 33

An den

Rektor der Phil.-Theol. Hochschule 

Magnifizenz Prof. Dr. Jakob Hommes

Regensburg

Agidieripl ü/"fc z 2

7 V, 't'h 6 2

Sehr verehrte Magnifizenz!

Für Ihr freundliches Schreiben vom 29.8» sage ich herzlichen Rank.

Zu meinem grossen Bedauern kann ich an der Sitzung am nächsten Biens

tag nicht teilnehmen, weil ich im Ausland sein werde.

In der Hoffnung, dass sich die Angelegenheit gut entwickelt, bin ich, 

mit herzlichen Grüssen,

Ihr

(Prof. Br. M. Schmaus)
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Ihr Rektor
WilL-Theol. HochscM *

Recsensburg

Entwurf
29.8.62

Hochw.Herrn Prälaten 
Dr.Michael Schmaus

München - Gauting
Junkersstr. 5

Hochwürdigster Herr Prälat I 
Sehr verehrter Herr Kollege!

Beim Herannah. e n der ersten Sitzung des für die Universität 
Regensburg zu bildenden Organisationsausschusses empfinde 
ich das Bedürfnis, die Situation und die Probleme, die aus 
ihr sich für die Phil.-Theol.Hochschule Re.^ensburg ergeben* 
mit Ihnen zu besprechen.
Wenn Ihnen eine solche Vorbesprechung genehm wäre, kennte 
ich am Dienstag, den 4,9*62, statt erst am Nachmittag bereits 
gegen 10 Uhr in München eintreffen. Darf ich mir erlauben, 
am Montag nachmittag bei Ihnen anzurufen und mich nach dem 
Ihnen genehmen Ort und Zeitpunkt einer evt.Besprechung zu 
erkundigen?

Mit verehrungsvollen Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor





Entwurf
29.3.63

Hochw.Herrn Professor 
DDr.Josef Schmucker

Oberlind 73

Hochwürdiger, lieber Kollege Schmucker!

Im Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 
habe ich bei Herrn Prälat Schmaus vorgeschlagen, daß Dein 
Lehrstuhl unter dem Titel Theologische Propädeutik in die 
Theologische Fakultät hinübergenommen werden sollte; dagegen 
sollte nach unseren Vorstellungen der von mir innegehabte 
Lehrstuhl in die Philosophische Fakultät als Konkordats
professur kommen.
Ich hoffe, daß Du mit diesem meinem Vorschlag einverstanden 
bist. Unwiderrufliche Tatsachen hat er nicht geschaffen.
Doch würde ich Dich bitten, es mich umgehend wissen zu lassen, 
wenn Du mit dem Vorschlag nicht einverstanden wärest.
Frohe Ostern und gute Ferien!

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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2.4.63, V 0 " 7 t

Fv3gen$hMfg

Herrn
Oberregierungsrat Schwab T,urch Eilboten!
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
M ü n c h e n

Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat!

Im Auftrag des Herrn Rektors übersenden wir Ihnen den 
Durchschlag eines Briefes (mit 5 Anlagen), der am 29.3.63 
an den Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus ge
schickt worden ist.

imAußerdem ist<Ü#T Auszug die Vereinbarung zwischen dem Herrn 
Bischof von Mainz und dem Herrn Oberregierungspräsidenten 
von Hessen-Pfalz vom 15.4.46 anläßlich der Errichtung der 
kath.-theol.Pakultät Mainz beigefügt.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

I.A.

(H.Korber)

7 Anlagen
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34 der Errichtung der kath.-theoi. raknlt
wurde die besondere Stellung der bereits bestehenden Hochschule

• • . iund der bereite berufenen Professoren ?°V- b*^nk*i*ivtigt. Hier
im Auszug die Vereinbarung zwischen de» Bischof Von Kainz timd dem
Oberregierungapräsidenten von Hessen-Pfalz vom 1(abgfdruckt
im Archiv für kath. Kirchenrecht 128{1957/8)402?.}: ^
"1. An Stelle der bischöfliehen philcuro putsch-theologischijl Lehrerstalt zur Ausbildung des-katholischen Klerus (Prte«t4|Me»inar 
zum hl. Bgnifatiuel in Mainz, die auf Grund des he sei echeh «ratzet vom 5.7.1887 Aft.5, Nr.3 bestätigt ist und im Einklang mitlfem 
Re 1 chek onkordat (Art.20 Abs.1) besteht, tritt an der wle^erenrüffneten 
Universität die ehemalig* katholiech^theulog^echey/ekuLit&tjiäter f 
Zustimmung des i \ aciiof e von r.fainz nach Massgöhe der Vorschriften des kanonischen Rechts wieder er«ffbet. .... 8 89
2. Die Professoren der zur Zeit an der, Bisehbfllchan 'Lehillästalt 
fest besetzten Lehrstuhle werden zu o*ö. Professoren an dieütheo- 
logieche Fakultät der Universität .bfrufen; Nämlich:... •'Der zur Zeit an der- bischöflichen Fakultät amtierende Dekan* {Frof. Dr.Reatz) wird im Sinne des Universitäteatiitute für zwei JeMre neu 
bestätigt (1^. Afril 19A6 Vi# i5i;itpfil;1^V.#' -:W;





Dflsr H©k!or
Phil.-Theo!. Hochschule

ksq-■ nsburj 14.2.63

Herrn
Oberregierungsrat Schwab
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

IL ü n c h e n

Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat 1

Für die Beratung im Organisationsausschuß habe ich die 
Gedanken, die ich in meiner Denkschrift

“Forschung, Lehre, Studium“

dargestellt habe, zu einer dem Organisationsausschuß zur 
Diskussion vorzulegenden Empfehlung verdichtet und kurz 
begründet in der

“Anregung zur Gestaltung der neuen Universität".

Ich erlaube mir, Ihnen diese hiermit vorzulegen$ im Sinne 
der Aufforderung, die der Herr Staatsminister in der letzten 
Sitzung des Organisationsausschusses an mich gerichtet hat, 
habe ich diese meine Anregung an alle Mitglieder des Organi
sationsausschusses gesandt.

Hit freundlichen Grüßen

(rrof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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VERBAND DEUTSCHER S TU D E NTE N S C H AF TE N (VD S)

Telegr.-Anschrifl: Studveiband Bonn

Vorsitzender
K/'Si

BONN, den 19* Februar 19b3

Tel. 316 26

Georgstraße 25/27

An

den Rektor der Phil.-Theol.
Hochschule Regensburg
Magnifizenz Professor Dr. Jakob Hommes

8 4 Regensburg

Ägidienplatz 2

Ew. Magnifizenz,

Für die Übersendung Ihrer Denkschrift bedanke ich mich sehr herzlich.

Ich bedauere, daß es mir nicht möglich ist, so kurzfristig vor dem \ ^
5. März 1965 noch einmal nach Regensburg zu kommen. Ich bin gesteihy , jß 

sogar zur Sitzung des Organisationsausschusses am 5* März durch den 

Herrn Kultusminister eingeladen worden, kann aber dieser Einladung 'c /‘ü f. 
nicht folgen, da seit Spätsommer die Mitgliederversammlung unseres 0 (/) 1 jf 

Verbandes in der Zeit vom 1. - 10. März 1965 na°h Hamburg einberufen

ist.

Ich werde zur Auswahlsitzung der Studienstiftung des deutschen Volkes 

am 25., 26. und 27. März in Regensburg sein. Ich hoffe, daß ich Sie 

bei dieser Gelegenheit aufsuchen darf. Ich würde es sehr begrüßen, 

wenn ich mit Ihnen über Ihre Vorschläge sprechen könnte.

Mit freundlichen Empfehlungen 

Ihr Ihnen sehr ergebener

/jdL Q*r Lu

(Lothar Kräppmann)

Bankkonto: Kasse des Verbandes Deutscher Studentenschaften - Dresdner Bank, Filiale Bonn 36585; Postscheckkonto: Köln 15613
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EntwurfDer R^fffor
dm PhlR-Theof. Hoch$dwk

Herrn
Lothar Krappmann
Vorsitzender des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften
Bonn 
In der Sürst 1

Sehr geehrter Herr Vorsitzenderl

Vor einiger Zeit habe ich Ihnen meine Denkschrift
'•Forschung, Lehre, Studium"

übersandt. Für die Beratung im Organisationsausschuß für die 
Universität Regensburg habe ich meine Gedanken zu einer dem 
Organisationsausschuß zur Diskussion vorzulegenden Empfehlung 
verdichtet und kurz begründet in der

"Anregung zur Gestaltung der neuen Universität".
Diese lege ich Urnen hiermit ebenfalls vor.
Ich würde es begrüßen, wenn wir noch vor der nächsten Sitzung 
des Organisationsausschusses, die - wie gesagt wurde - auf 
den 5-FÖrz vorgesehen ist, den Gegenstand meiner Anregung 
in einem persönlichen Zusammentreffen besprechen könnten.
Wie ich aus dem Schreiben, mit dem Sie mir die Denkschrift 
des VDS geschickt haben, ersehe, sind Sie den Gedanken, die ich 
in meinem Vorschlag entwickele, sehr aufgeschlossen und ich 
würde mich freuen, wenn wir gemeinsam an ihrer Verwirklichung
arbeiten könnten

Rektor
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Leiter der Theol•Abteilung 
Prof.Dr.Ignaz Weilner

Sr.Magnifizenz
Herrn Prof.Dr.Jakob Kommes
Sektor der Phil.-Theol.
Hochschule

Regensburg, 15*11.62

Regensburg

Betreff: Erwünschte Stellungnahme der Theol.Abteilung 
zur Frage der Errichtung einer Theol.Fakultät 
an der Universität Regensburg

Zu obigem Betreff nimmt die Theol.Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg wie folgt Stellung:

1. Die Theol.Abteilung der Phil.-Theol.Hochschule
Regensburg ist der Auffassung, daß die zu gründende 
Theol.Fakultät der Universität Regensburg auf der 
Grundlage der "Empfehlungen des Wissenschaftsrates", 
sowie der "Erläuterungen" von Prof.Klauser (vom 
29*11*60) zu errichten ist. Diese Dokumente sehen 
für eine vollentwickelte theologische Ausbildungs
stätte folgende Einrichtungen vor:

7 herkömmliche Lehrstühle (Dogmatik, Moraltheologie, 
AT, NT, Kirchengeschichte, Kirchenrecht, Fundamen- 
taltheologie^üApologetik), wozu nach den "Er
läuterungen" Prof.Klausers (S.l) noch als 

8. Fach die Pastoraltheologie zu zählen wäre; sodann 
4 weitere Lehrstühle (Liturgiewissenschaft, Religions

pädagogik, Christi*Gesellschaftslehre und Missions
wissenschaft: B VIII 2 S.79) - insgesamt 

12 - 13 Lehrstühle.

24- /w. -jLh'J'
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2. Bei Errichtung einer Theol•Fakultät an der Universität 
Regensburg wird man - die staatsrechtliche und kon
kordatsrechtliche Regelung einmal vorausgesetzt -
die an der staatlichen Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
bereits bestehenden theologischen Lehrstühle als 
vorgegebenen Anknüpfungspunkt berücksichtigen müssen.
Es sind deren acht (AT, NT, Kirchengeschichte, Dogmatik, 
Fundamentaltheologie, Moraltheologie, Kirchenrecht, 
Christliche Gesellschaftslehre), Ihre Inhaber sind 
ausnahmslos habilitiert und auf Grund eines ordentlichen 
BerufungsVerfahrens zu ihrem Lehrstuhl gekommen,

3* Die Theol.Abteilung ist der Meinung, daß von den gern. 
Ziff*.l noch fehlenden 4-3 Lehrstühlen die Errichtung 
zweier Lehrstühle vordringlich ist, nämlich

a) eines Lehrstuhls der Pastoraltheologie und 
Liturgiewissenschaft,

b) eines Lehrstuhls für Kirchengeschichte des 
Altertums und Patrologie.

4. Die Theol,Abteilung befürwortet die Ausstattung der 
neuen Theol.Fakultät mit einer angemessenen Zahl von 
Assistenten und qualifizierten Schreibkräften gemäß 
den "Empfehlungen des Wissenschaftsrates" (B VI 7 + 9,
S. 66-70).

3. Die Theol.Abteilung plädiert für die räumliche Ein
gliederung der Theol.Fakultät in die Universitäts
gebäude .

6. Angesichts der Tatsache, daß in Regensburg für die Er
richtung einer Theol.Fakultät die relativ besten Voraus
setzungen bereits gegeben sind, vermag die Theol.Abteilung 
nicht recht einzusehen, welche sachlichen Gründe dafür 
sprechen mögen, da±ß die Errichtung dieser Fakultät erst 
im 2.Aufbauabschnitt erfolgen soll.
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Die vorliegenden Ausführungen wurden in der Sitzung 
der Theologischen Abteilung vom ld-, 11,62 einhellig 
gebilligt.

(Prof.Dr.Ignaz Weilner) 
Leiter der Theol*Abteilung





Leiter der Theol»Abteilung 
‘ rcf • Sr• Ignaz Aeilner

Hegenoburg, 15.11*62

15.SI0V.1962
Ar•äagnifizens
Herrn i'rcf* Sr.Jakob Hossnee
Hektor der .. hil.-Theol. 
Hochschule

Rerensburg

Aetreif: Erwünschte Stellungnahme der Theol•Abteilung
zur Frage der Errichtung einer Theol*Pakultc t 
an der Universität Hegen«bürg

Zu obigem Betreff nimmt die Theo1*. bteilunr der hil.-Theol* 
Hochschule Rcgeasburg wie folgt Stellung:

1. Die Theol*Abteilung der hil.-Theol*Hochschule
Herensburg ist der Auffassung, daß die zu gründende 
Theol .Fakultät der Universität Hegensburg auf der 
Grundlage der "Empfehlungen des »issenschaftsrates", 
sowie der "Erläuterungen1* von i rcf •< lauser (vom 
29*11*60) zu errichten ist* Diese Dokumente sehen 
für eine vollentwickelte theologische Ausbildung fe
st' tte folgende Einrichtungen vor:

7 herkömmliche Lehrstühle (Dogmatik, Aoraltheolorie, 
:.T, DT, Airchengeschichte, äirche&recht, Bundamen- 
taltheolcgle^. pole Ik), wozu nach den "Er
läuterungen" rof. Alausers (S.l) noch als 

8* Fach die Pastoraltheologie zu zählen wäre; sodann 
4 weitere Lehrstühle (Liturgiewissenschaft, Leligions- 

pädagogik, Christi.Gesellschaftslehre und üissions- 
wissenschaft; B VIII 2 8*79) * insgesamt 

12 - 13 Lehrstühle.AV, tysi/Ci u
90 7

^ /,ct'£er .



908



2

- 2 -

. Bei Errichtung einer Theol«Fakultät an der Universität 
Regensburg wird man - die staatsrechtliche und kon
kordatsrechtliche Regelung einmal vorausgesetzt - 
die an der staatlichen Ihi1.-Theol.Hochschule Regensburg 
bereits bestehenden theologischen Lehrstühle als 
vorgegebenen Anknüpfungspunkt berückstha c müssen, 
is sind deren acht (AT, NT, Kirchengeschieht©, Dogmatik, 
Fundamentaltheologie, ^oraltheologie* Kirchenrecht, 
Christliche Gessllschaftslehre}. Ihre Inhaber sind 
ausnahmslos habilitiert und auf Grund eines ordentlichen 
BerufungsVerfahrens zu ihrem Lehrstuhl gekommen.

3. Die Theol.Abteilung ist der Reinung, daß von den gern. 
Ziff.l noch fehlenden 4- - 5 Lehrstühlen die 'Errichtung 
zweier Lehrstühle vordringlich ist, nämlich

a) eines Lehrstuhls der Pastoraltheologie und 
Liturgiewissenschaft,

b) eines Lehrstuhls für Kirchengeschichte des 
Altertums und Patrologie.

4. Die Theol.Abteilung befürwortet die Ausstattung der 
neuen Theol.Fakultät mit einer angemessenen Zahl von 
Assistenten und qualifizierten Schreibkräften gemäß 
den "Empfehlungen des Kissenschaftsrates" (B VI 7 + 9*
S. 66-70).

5. Die Theol.Abteilung plädiert für die räumliche Ein
gliederung der Theol.Fakultät in die Universitäts
gebäude.

6. Angesichts der Tatsache, daß in Regensburg für die Er
richtung einer Theol.Fakultät die relativ besten 'Voraus
setzungen bereits gegeben sind, vermag die Theol.Abteilung 
nicht recht einzusehen, welche sachlichen Gründe dafür 
sprechen mögen, daß die Errichtung dieser Fakultät erst
im 2.Aufbauabschnitt erfolgen soll.
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Die vorliegenden Ausführungen wurden in der Sitzung 
der Theologischen Abteilung vom 14.11.62 einhellig 
gebilligt.

<iy2.. <2——.

(; rof • i)r • Ignaz -eilner) 
Leiter der Theol«Abteilung
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15.5.63

Hochw •1 lerrn rof.
Dr.Ignaz eilner

Regensburg
Prebrunnstr. 4

Hochwürdiger, lieber Kollege Wellner!

Einen mißverständlichen Punkt unseres gestrigen Gespräches 
mochte ichf bevor das mögliche «iEVerständnis, gegenüber dem 
ich im Augenblick eine zu schwache Antwort fand, unglücklich 
sich auswirke, genauer ausführen, wir sprachen von der I ot- 
wen&igkeit einer stärkeren kulturpolitischen Aktivität, die 
von Regensburg aus und vielleicht jetzt an dem gegebenen 
Gegenstand der Universität entfaltet werden müsse. Du meintest, 
das würde die Gegner der Kerensburger Universität mobilisieren 
und kennte der Universität Regensburg im Hinblick auf unsere 
Ziele sehr schaden.

Mir .scheint dcch, daß Bein Einwand nur eine selche kultur
politische Aktivität tre fen würde, die ausdrücklich und 
formell darauf aus wäre, Xatholizitüt zu verbreiten oder gar 
irgendeine Alleingeltung für den Katholizismus zu beanspruchen. 
Diese Absicht liegt mir persönlich ganz fern. Um das glaubhaft 
zu machen, darf ich darauf hinweisen, daß ich in meiner Denk
schrift ganz klar auf dem Boden der pluralistischen Gesellschaft 
stehe - ein Umstand, der auch in der Bayer.Jtaatskanzlei genau 
beachtet und anerkannt worden ist.

ir müssen das, was wir zu seren haben, als Lösung der heute 
unserem Lebensganzen gestellten Aufgal en aufleuchten lassen.

1 5
D , /} . ^j/f/Ia^^na



Die Tatsache» dal; uns diese Klarheit zuletzt von unserem 
katholischen Glauben her kommt» geht sozusagen niemanden 
etwas anfund wir wollen davon kein Aufhebens machen. Ts 
geht vielmehr einfach nur darum» durch eine entschiedenere 
kulturpolitische Profilierung unseres Strebens den Volks- 
kcrper von innen heraus zu festigen. Dies ist heute elementar 
notvendig;und es kann uns in unserer Demokratie wahrlich 
nicht verwehrt sein» in diesem Sinne für das Ganze zu 
arbeiten. ®

Dennoch ist Dein Einwand insofern sehr zu beherzigen,als 
das, was mir vorschwebt» von einem falschen, ich möchte sagen, 
katholizistischen Zungenschlag freigehalten werden muß. 
Beherzigen wir dies, dann müssen wir auf der anderen Seite 
umso entschiedener sagen: von dem, was das liaturrecht uns 
lehrt, dürfen wir nicht schweigen, vor ihm gibt es keine 
Neutralität, es ist der f r alle ^enschen freizukampfende 
und freizuhaltende Kaum für die Entfaltung der ü,enschenw rde. 
Dies, glaube ich, kann man so darstellen und verkündigen, 
dal, es, obzwar es in seiner Reinheit nur im Lichtstrahl der 
Offenbarung erkannt werden kann, dennoch ganz ursprünglich 
alle keuschen in ihren Herzen anspricht. ^

«».it herzlichem Gruß und nochmals allen guten Genesungswünschen 
für Bad i crishofen*

*> £1 m

(; rof
Rektor

Hommes)



20.8.62

Der f?#kfor
PMf,«Th@o!. Hoeh^btfli

2«r zmbusy

Sr. i«I a gnif i z e n z 
Hoch?/.Herrn Professor Dr. AI ois vv inklhofer
P a s s a u 
Heilig-Geist-Gasse 2

Lieber Kollege ,'inklhof er!

Die bei meinem Besuch in Passau angekündigte neue Fassung 
der "Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität" kann 
ich Dir heute übersenden.

Inzwischen habe ich einen harten Kampf darum kämpfen müssen, 
die Interessen der Phil.-Theol.Hochschule Kerensburg und 
auch die höheren Gesichtspunkte, die mich in der Frage der 
Universität Regensburg bestimmen, persönlich und unmittelbar 
in Lunchen vertreten zu können. Ein positives Erde ist, 
soweit offizielle Stellungnahmen an mich gekommen sind, noch 
nicht abzusehen. *

Soeben erhalbe ich die gemeinsame Karte von Herrn Geistl.Rat 
Lerch und Dir aus Frauenberg. Herzlichen Dank für das freund
liche Gedenken.

Am 31«August fahre ich zu einer gut dreiwöchigen Kur nach 
Hof Gastein (Kurhaus Gutenbrunn), am 24.9. werde ich, so Gott 
will, wieder zurückkommen.

In er Anlage auch noch das angekündigte Separatum.

* Heute, am 22.8., habe ich 
die Einladung in den 
Organisationsausschuß 
bekommen.

Rektor 91 7





/ Rektorat
der phii.-theol. Hochsehule 

Regensburg 12.3•63

Herrn rofessor
' r. Dr- ranz Vi azinger

2 e r e n s b u r g
Turfweg 2

Betreff: Schreiben vom 8»3.65

Von einer 'Entscheidung des OrganisationsausSchusses, laß 
in die Kegensturger Universität kein Lehrstuhl für Kunst
geschichte ko imen soll, ist lern bnterzeic’meten nichts be- 
kann?- * Der Organisationsausschuß füllt keine Bit Scheidungen, 
sondern gibt Einpfehlungen an die ötaatsregierung, und diese 
harren noch, v?j e in der letzten Sitzung noch eimal ausdrück
lich festgestellt worden ist, der endgültigen Formulierung 
durch das lern:: des Organis stionse usschusses.
der Rektor hat lic .Senat zweierlei mitgeteilt:

1. daß das betreffende Mitglied des Crranisationsaus 
schussec die Empfehlung vorgeschlaren hat, in der 
ersten ufbaustufe Rer Universität sich auf die
Sprachwissenschaftlieh-geschichtlich-philosophischen 
Lehrgänp e zu be schranken,

2. daß aber der Rektor auf seinen Hinweis, dal in Hegensburg 
eine Professur für Kunstgeschichte bestehe, vom Herrn
3 t atsminister die beruhigende .uskunft erhalten hat,
Kunstgeschichte könne man als für die Bildung der Lehr
amtskandidaten notaendig ansehen.
: S. .Die Akten des Organisationsausschusses, oitzungs-

b.w. 91 9

/ OA C 7\- » > J



niederschriften und Entwürfe zum Memorandum
sind vom Bektor den Herren Kollegen von Infang 
an zur Verfügung gestellt worden - natürlich 
diskret und unter Senatsgeheimnis. Für Hiickfragen
und Anregungen ist der Rektor, falls sie sachlich 
und höflich vorgebracht werden, Jederzeit erreichbar.

.ements;rechend, konnte auch der Unterzeichnete, im. eriat 
daraufhin anresprochen, versichern, dar er sein möglichstes 
auch für die Kunstgeschichte tun werde.

Er hat auch dem Vertreter des Finanzministeriums auf dessen 
Frage, für welche Professuren der Universität in der Phil.-
Theol.Hochschule die Ansätze gegeben seien, so daß rran mit 
diesen gegebenen Mitteln rasch etwas Hundes hinstellen könne,
mit den übrigen auch die
ge sc dichte ge n :int r

'Olt: U-i.iv r für Kunst-

Darübe rhiraus beabsichtigt der Aektor, zur frühest ntglichen
Gelegen hei t, s; >üto j t ons ö e i d er . >ch 1 u ß c 
unter 'Berufung auf die Haltung des Herr 
zu der ische zu beantragen, daß die bis 
Aufbaustufe ner Universität auch schon 
auf eine Professur für tunstmeschichte

■«digierung d er Empf ehlungen 
n 31aatsrninisters 
jetzt unrissene erste 

in den Empfehlungen
de. -$^4.

Zur Zeit muß noch hart darum gekämpft werden, dal überhaupt 
die Professuren und möglichst auch die Professoren der Phil. 
Theol.Hochschule in die Universität - und zwar möglichst in 
deren erstem Aufbauabschnitt - hinüberkommen«

Die usWirkungen, die ein etwa re lanter Alleingang in dieser 
äußerst labilen Position der Hochschule haben kc nte, müssen
sorgfältig überlegt werden. Für die Hochschule het der Rektor 
pflichtgemäß mit Nachdruck auf die Schweigepflicht über die im 
Senat und im Zusammenhang damit auch außerhalb der Genatssitzung 
geführten Verhandlungen (§ 19 der Satzung) aufmerksam zu machen. 
Darunter fällt auch dieses Schreiben.

*20



Im Interesse einer Wiederherstellung friedlicher Ver
hältnisse an unserer Hochschule halte ich es für 
notwendig festzustellen, daß der beschämende Tiefstand 
der Formen, der in diesem wie in dem früheren Rencontre 
(bezüglich Ausstattung der Kunstgeschichtlichen Professur) 
dem Rektor geboten worden ist, sein Ende finden sollte.

Kommes)(Prof.Dr
Rektor

T',r', Beigeschlossene Durchschrift zur Kenntnisnahme

Dieser Entwurf der Philosophisehen Fakultät ist auch 
in anderer Hinsicht noch unvollständig, z.B. was den an 
anderer Stelle des Memorandums ausdrücklich geforderten 
ostkundlichen Schwerpunkt betrifft.
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Entwurf

faßt'*,

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg;
hier: Brief der Herren Professoren Möller und Giemen 
vom 25.Januar 1963

Im Organisationsausschuß für die Universität Regersburg war 
zunächst die Errichtung der Katholisch-Theologischen Fakultät 
und damit die Auflösung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
erst für den zweiten Aufbauabschnitt „der Universität.yorge- 
seh,en. Bei der Ersfell^ng d,es Memorandums>#ürde dann •nach und-- 
nach dl e—pmomen lung- er reimt, 'daß die auf die Errichtung der 
Theologischen Fakultät zielenden Verhandlungen mit den zu
ständigen kirchlichen Stellen alsbald beginnen sollt^ und daß 
sogleich nach erfolgreichem Abschluß dieser Verhandlungen 
die Theol. Fakultät errichtet werden soll£.

Die jetzt von den Herren Möller und Clemen zu|,,Diskussion ge
stellten etc. (siehe 1 «.Fassung des Entwurfes).
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Entwurf

ür die Universitätsaus
ensburg

Die von den ierren Böller und Gienen zur Diskussion gestellten
Empfehlungen beklagen, d*.E; das ; emorandum von de- Ursprung- 
liehen Gedanken ibgeko : :en sei, die Theol.F 
im 2.Aufbauabsehnitt zu errichten* her das 
Organisationsausschuß verfolgte diel frir.attf* 
ittel zunächst f r die r^JELaatung. der überfüllten£Sakuitaten 

und t eher anzu3etzen,> h^itt in^de^g- j^tzLrvvrfiC^r QiPjerr44^— -es-»»*». 
andere sch rfere le,.. .lenz hervori^-oUs der erütstenenien äUjtstener;

„. ,,, , „ , ,tat die iheei*, kalt ..t zunächst »wr igii.o
versi.-4

üJLie ? f
Universität liegensDurg und die hil.-rheol* :ocVju chujLe Eegensturg 
wenigstens eine Zeitlang ne bene hnrader b e c t e i; en jml la n een«-

Tfe^&r Ci.
Giere . iel wird von den aug 0DjbeEmpfehlungen

rrichtung der Theol#Fakultät

~~ t~' ----------------------r jr — sz—3  er n > 3  t * »7 7 •'"j —'_j - - — »•------------------—   1- -tr ^

idekt ,
wj;eier01r*cfteaü*u^.3r«v .? .ererseit - flirr ain ‘ m.Tfmrfl -1 y orthr stand f 

der i hil.-Iheol*uochschule
zu^¥erfi%un^-st-ebefiBle«t «. i 11 e 1

!♦ -ie von den .• .erren voller und Giemen zur is ussien ’e- 
stellten Empfehlungen strapazieren einen -rundsatz, der in 
dieser abstrakten und negativen Form ira Organisationsaus
schuß nicht allgenein akzeptiert vorder ist: den Grundsatz 

n der b^oG^n Entlastung,
v>PpG H*v>

u ■ dien es-, bloue»“ Entlastung wurde
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^ d^xyp^L_„uxj4-tiu;.*ch akademischer Gedanke hinein-: e 
w^Trnitaeri geg^bwjgn^^tt^l^ j>o mögii

ei ■ et; c:i.nif ;•:? r^&ßen ■#tt5fe4e» iss« ;skorper hi*

aei
rl; feefef an di.' iederhcIten .usfhrun, en des Vertreters 

Finanzministeriums, aber auch an ähnliche Gedanken
iA?#er> t,erm f^a^tsministers selbst - im hu s am r> anhand mit den

.geji^zur J hiloso bische-K, 1 akult t an Irwa «rungeni WPS** Illm Iillllll .1 J iJU.iV/OW, UXOWH®*^ X- f~iVV*.Ä V Kl — ,

säet not* endigeX inner el* Gründung der einz richtenden Lehr
ginge, an die Versuche, für die rbeit der
iKxxsoc au e •ichtenden iikultiten und Fächer eh ei unkte 
vorzugehen, sc ilieGlich an den hinweis von ;errn . rilat 
.•c hinaus, da die Errichtung einer Theol.Fakult ’t keine

/

zusätzlichen ..osten verursachen werde.
* / C#*'j— y&Xl/tx yt'isrX' " -I;e t zt( re 1 . [ 1 nwa i s 1 aß c tot & ,

AÖ-r-v
.aß •vd6»4®-.!*iBer^in‘iM«4«s>r«n

' e ■ >1 urhrehF ü
Stellung,

crgünzen durch die Fest-

Verb' pvc."' -Gehenden ,, ittalnv^a—H
1. Hochschule 1 ms

SateS?y^_..
•»TI«*' 'v. ___

nrv^rait^zur g7 
4M»iciu4j»/r.ic an der

-yf#‘bereits ***- ■ gn, ■;itefc&Gl

hvdie ichtu:
ochechnle verteidigen pr

Lg, d ie -von ~c>tr:^eap* 
die schon ständig

spürbare, aber erst Jetzt klar hervortretende fendenz, 
beim ufbau der : niv;reit.t das in iegensburg bestehende 
ahazerische . .olre -ium der rhil.-kheol.nochschule zunächst \ 
beiseitezuachieben und Kd er entstehenden niver ;.it t fern- 
zu.hr lten« Der erst der hil. -iheol•Hochschule e ensburg 
erblickt in dieser leneenz einmal den unerträglichen Versuch 
einer Disgualifizierunp; der rhil*-Theol. ocaschule -e g ns- 
bürg. Godann sieht der oenat in dem ins ..u e gefaßten xattew: 
«.Stoen Vorgehen eine elementare Verletzung der .«..echte, die 
sich die . rof .a soren der hil• -Theol• hochschule e nsburg 
erworben haben•





•io wiiil.-Aieol. .och chule -egoncburg hat in ihrem Land 
eine.Jahrhundertelange Tradition. Das in ihrem zahlet 
neu sich auf bauende aVriemische -bllegium muß diese 
:r öition res>eitleren.

Der ßntwurf eines Hoehschulselbstverwaltungsgesetzes stellt 
in rt. 2 die hil.-Theol. lochschulen auf die gleiche
Stufe ie die Universitäten und billigt ihnen die Aellung 
einer dörrerschuft des öffentlichen echts mit dem decht 
der elbstverwaltung zu. hach rt. 3 des ntwurfs eines 
liochschulselbstve . ltun.--s-. eseuzes es larf eine nderung 
des Ditzes der lochrchulen deren Zustimmung. Daraus ist 
ersichtlich, dal die loch chulen nicht wie irgendeine * 
andere "e erde verlebt werden können. enn wer taat die 
>e 1 bst xidi-;;keit ei ier bswte*,ent*ew .och .ch■: 1 e in dieser .eise 
ciaeiweniit, so kann er ach Acht un Crt oder im inzugs- 
gebiet eines Ixw. ce »er : en noch schule eine reue ioch schule 
px x :en, die ie bisherige och chiüe innerlich aushöhlt 
und ihre teil.mg in wer ffentlichteit unterf-robt.
Jede 1 au- r' uaung muh Wr her auf die a n Ort bereits be
st ien. e ...och chule ricksicht nehmen cd ihren Interessen, 
vertreten durch ie Selbstver^altungsorpane dieser Hochschule 
Rechnung tragen. Din auch nur zeitweiliges nebeneinander
der alten und der neuen doch chule ist ;it liesen Inter
essen unvereinbar. ^ . ... ^ .

aM U***a*s£*jh*£
Fol i er ic hti p: kan^d±vr*4Xz' A% gens bürg ontnetohfe 
das dort schon bestehende akademische 

seine,einzelnen Glieder adt 
davonT sie in HjjgensJjurg;

nicht q-
»-~y fAp*

■«nt diese »dann
@ r e i -fc^Irgf es s or en

a-yes-, ogNNfrffiHya* und--je £achd f&r'jfo~s 1 c1 ■! au^^hme^^SSr nicht, 

sind ausnahmslos habilitiert und in einem ordentlichen 
terufungsverfahren auf Grund eines breiervorsehlags der 
ochschule vom Bayer•St: atsmlnister f : r Unterricht und 

Kultus berufen worden. Durch ihre akademische Tätigkeit
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in terenrburg haben sie sich das Liecht erwerben, fairen die 
unkontrollierberen Wörtlichkeiten eines neuen, an keinerlei 
Fick sichten gebundenes Berufungsverfahren vom otuat ge- 
s c hüt zt 3u werden.

Lach dem .och chull ein erleset 3 vom 13.7*62 .i-t.5 (3) sind die 
destii" uii: en '.'bei die btellenausschreibung, die Laufbahnen, 
die ..robezeit, die Abordnung und Versetzeng, ■ en einstweiligen 
Luhestan:, die Arbeitszeit und die dienstliche Beurteilung
auf die beamteten Hochschullehrer nicht an zuv; enden. Dadurch 
unterscheidet sich die rechtliche Stellung der dochschul- 
lehrsr wes entlieh von der der übrigen :.e** ten. Ihre usli-
fikation ist ein für alle aale mit der Habilitation gegeben.
die erufung $x\ eine best!; ite Tocb. schule verleiht ihnen das 
•..echt und die s flicht, ihr Fach in Forschung und Lehre ange
messen zu vertreten, enn ara s laichen Ort eine ..aidere .ibch- 
schule errichtet wird, so könne di? ber< its b irulenen »och- 
schul!eurer nicht einfach her;angen weinen, veil dies ihre 
Stellung in einer oiae erschüttern würde, d; sie den brigen 
oeamten nicht nur gleiche enteilt, sondern - im • i inblick auf 
das t ns eben ih.ee s tes in dor •' -.ff entlichxeit - geradezu
disqualifiziert waren. aon eine V; rsehrun. in len einstweili
gen Luhe st and, die hei sq.-us-- ige.i murrten nur r.cch in Falle der
ufr’sung 1er ...ehurde ir.-*glich ist, bei Loch xhullehrern aus- 

ge sc hl o äsen ist, so geht daraus hervor, daß sich der Gesetz
geber der besonderen Stellung der ochschuilehrer bewußt war* 
Die Bestimmung kann nur so erklirrt werden, daß bei uflösung 
einer .lochschule durch. Luca menlegung mit einer anderen die 
Inter- .een der bereits berufenen lochochullehrer voll berück
sichtigt werden müssen*

iuf die Hochschullehrer müssen die hergebracl ten Grundsätze 
des aeruf sbeamteritums unter Berück sichtigunc der besonderen 
;>ellunr des Hochschullehrers in der Gesellschaft angewandt 
werden.
Lach Fischbach hat die Fürsorge des Staates”nicht nur die aus
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dem ei. snen Dienatverh ltnis des Beamten zum. itaat sich er- 
gebenden Beziehungen zu erfassen, sondern da; 'der hinaus die 
persh liehen Lebensnotwendigkeiten des Beamten" (Anm.I zu 

79 Bi. • . Sb . ). lese sind beim dochSchullehrer ganz
b e s ond e rer at.ur •

. ie iehtübern*-hme in die Universxt b wurde in len meisten 
Fallen einer Entlassung aus dem Amt gleichkommen, rin rofessor 
aber wird durch eine solche Entl-^- in ei entliches

L#1 gebracht, er verliert des" * liefert, sein Aach zu lehren, 
seine lebenslange orschun -serbelt, die vielfach nur im lahmen 
einer :ocbschule durchgefahrt werden bann, wird unterbrochen 
und zerstört, er erleidet eine wissenschaftliche Disqualifikation
mit-jinabaehb&ren Dol *en f r seine gesellschaftliche ^ /tellung.^,Jv-v $\l& /A;, sw-ZJ (fesktsf
V Ar rVrv)^h A-wg- ßr*j&^*r**^ JJt*
c die Allen, darf auf den Präzedenzfall ..u&inz ’ Inge wiesen werden*
e . der rrichtung der lath.-theoi« 1 akult t ainz ?mrce die 

besondere .leilunr dei bestehenden bischöflichen doch-
und deruhn«"huie unc Trr?ruf uijen rof e • loi en voll ber: ck-
c, ln i •• r: • philOSC 1 oh-

theolo l iehen L<. hrnns- it in ,-ainz an der v iwd.ereröffneten 
Univorsit t ,ainz eine ICath.-theol.i akultöt errichtet wurde 

"*7 und. ixe birihori*. on fest angesteilten - rof er. oren der bischöf
lichen L . iiJIviLid :tw.lt zu o • rcie.asoreii an lic iheol.l akult, t 
berufen wurden (vergl. .rchiv für >wth. irct.wm echt 128 (1957/6)

/ 42Cf)*w
(Jbei der hil.-Theol• lochschule -e enwuuwg handelt es sich

nicht am eine kirchliche, sondern um eine st • tlicr e och chule*

1. jie Mitglieder debN/Äol ie giuran der . hil.-ticcl. och. chule
gensburg bleiben erstberechtigte Anw .rl^g auf die 4m*-.
*'TOr>...—.»4 4: 4~c . -x-rödd. *taSSllönuen,. Lehrstühle der wniversit t, sofern nicht im

f<y*. ÄVd 933
m-4 /
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Einzelfall schv/erwierende sachlich-wissenachr tliehe Gründe
da ge; ers^roed ;h in diesem Fall muL den ^gsncburggr
xrc fe• • sq'ren-'da kr -echt gewÄrt bleibenf ihre bisher in legens- 
burg au5:geübte Forschungs- und LehrtVtigkeit sn der Universität 

a?/t in gleicher .töllung fort zu oehzen. Das iechtf 
di. bisherige Forschungs- und Lehrt itikeit an rU-r UniversitÜt 
weiter ausauuban, au.' auch den emeri tiorten volle f.a~der 
hil • -iheol. Hochschule ’^e ms bürg gesichert bleiben*

2* 3e i:.r-,on Befürchtungen Rechnung tragend k’-nnte der Organi
st tionsausschuß empfehlen:
a) die Tier £rs4en. Jf&kulti ten sollen gleichzeitig entstehen( Jjr ÄJggund zthrrUrsU dam, wenn «jede der -drei übrigen Fakultäten 

wenigstens mit lertelben Zahl von or entliehen itglieaero 
besetzt •.-■erden kann wie die theologische;

b) der ektoi
re ri.runa ernsunt•

e -e-n. birr , d *3*^3
(ircf.Ir•J akeb Ho mes)

: ektor der hil•-dheol.Hochschule..egensburg
im ausdrücklichen Auftrag des snats 

der Hochschule
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cc-T Phii-Thebi. Hochschu*^
f»c j«?rc.bufg- 28.1.63

m

Herrn Regierungsdirektor 
Kurt Witschko 
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
München

Sehr verehrter Herr Regierungsdirektor!

Im Wirbel der Geschäfte, der nicht zuletzt durch die öffent
liche Abendvorlesung verursacht war, die ich übermorgen an 
unserer Hochschule zu halten habe, komme Ich erst heute 
dazu, Ihnen den Entwurf der Anregung zu übersenden, den ich 
im Organisationsausschuß der Universität Regensburg ein
zubringen gedenke.
Ich hatte am Samstag ein kleines Gespräch mit dem Herrn 
Ministerpräsidenten, das mich sehr ermutigt hat, nachdem ich 
durch gewisse andere Erfahrungen etwas niedergedrückt war.

Die nächste Sitzung des Organisationsausschusses wird am 
Dienstag, den 5*2.63» sein. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir diesen Entwurf mit 
Ihren freimütigen Korrekturen so zeitlich zu übersenden, daß 
ich ihn am Montag hier endgültig schreiben lassen kann.
Für Ihre freundliche Hilfe im voraus Ihnen herzlich dankend 
bleibe ich

(Prof.Dr.Jakob Komme s)
Rektor
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thf R^kfor
dm RhtUTheof. Hochscfiu*«

Regemburg 14.8.62
Entwurf

Herrn Regierungsdirektor
Kurt Witschko
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

L ü n c h e n

Sehr verehrter Herr Regierungsdirektor!

Darf ich Innen heute die angekündigte Niederschrift meiner 
"Gesichtspunkte zur Gestalt der neuen Universität" unter
breiten und gleichzeitig bitten, über diese am Dienstag, 
den 21.8.62, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich würde 
auch gerne aktuelle Probleme der Universität Regensburg 
diskret Ihnen vorlegen.
Da ich an diesem Tage auch sonst noch im Ministerium zu 
tun haben werde, werde Ich auf alle Fälle bei Ihnen vor
zusprechen versuchen.

Mit ergebenä^^n Grüßen

Rektor





R e k i o r a t
der phii.-theol. Hoohaehulo 

Regensburg den 8.1.196£

Herrn
Professor Dr.Ernst Wollheim

Eürzburg 
Josef-Schneider-Strasse 2

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vor kurzem habe ich Ihnen die Denkschrift 
n Forschung, Lehre, Studium
Gesichtspunkte zur Vervollständigung der Universität " 

zu unterbreiten erlaubt.

Im damaligen Drang der Geschäfte, der durch einen Engpaß in 
meinem Büro verursacht war, glückte es mir nicht mehr, ein 
Begleitschreiben beizufügen, und so mußte meine Ausarbeitung 
als Drucksache an Sie abgehen.

Das damals Versäumte hole ich nun nach.

Zunächst darf ich der Ordnung halber berichten, daß ich diese 
Denkschrift allen Herren akademischen Kollegen im Organisations* 
ausschuß für die Universität Regensburg zugeleitet habe.

Sodann darf ich wohl meiner Auffassung Ausdruck geben, daß ich 
in dieser Denkschrift einen wesentlichen Punkt des Werkes zu 
umreissen versucht habe, das uns im Organisationsausschuß für 
die Universität Regensburg aufgetragen ist, und bitte Sie da* 
her, sehr verehrter Herr Kollege, meinen Gedanken Ihre freund* 
liehe Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Br.Jakvu Hommes) 
Rektor
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