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Die Universität Regensburg - ein geschichtlicher Auftrag

von Professor Sr.Jakob Hommes, Regensburg

Auf Regensburg und das Ostbayerische Land kommt mit der Uni
versität, die hier im Entstehen ist, etwas Großes zu. Ihre 
besten Kräfte sind mit diesem hohen Ziel angesprochen und 
aufgeboten, und wie es im Leben ist, wenn ein Lebewesen über 
sich selbst, über seine einzelne Existenz hinaus ins große 
Ganze hinein angefordert ist und sich hingibt; mit dieser 
Universität und ihrem aus der Natur der Rache heraus europä
ischen Ausgriff rüsten sich Regensburg und das Ostbayerische 
Land, selber neu zu erstehen.
Ein lebendiges Gespür für diese großen Zusammenhänge zeigte 
Melchior vesthues, Ordinarias der Tiermedizinischen Pakultät 
in Aiünchen und einer der Vertreter der Hochschulen im Bayeri
schen Senat, als er in diesem politischen Gremium über das Ge
setz zur Errichtung der Universität Regensburg zu referieren 
hatte, und dabei mit den Worten schloß; "Wird nun die Bulle 
unterschrieben, mit der das Studium generale in Regensburg ein
gerichtet v/ird, so ist ein Gesetz von säkularer Bedeutung für 
das Geistesleben Bayerns und Europas aufgerichtet - ein Zei
chen, daß auch unsere Zeit die Unterscheidung der Werte noch 
zu pflegen fähig und bereit ist". Ein hoher Sinn und eine in
nere Weite schwingen in diesen Worten. An ihnen wollen wir maß-demitnehmen, wenn wir aus der Sicht der uns gestellten geistigen 
Aufgabe heraus zur Universität Regensburg das Wort ergreifen, 
sollen.
Nennen wir die Dinge alsbald bei© vollen Namenl In Jeder neu- 
zu gründenden Universität haben Wissenschaft und Kultur und 
damit die sie tragende politische Gemeinschaft eine neue Chance 
- die Universität Regensburg, im nördlichsten Knie des Donau
stromes, dort wo dieser sozusagen mit großer Geste seine Wen
dung zum Büdosten nimmt, ist eine europäische Angelegenheit, 
und nur aus einem tiefen und starken europäischen Atem heraus 
können wir diese Universität, der geschichtlichen Stunde mächtig, 
und nur aus einem tiefen und starken europäischen Atem heraes
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kennen wir diese Universität, der geschichtlichen Stunde mäch
tig, bauen.
Europäischer Atem - was ist das? Der Atem muß zunächst das 
Leben erhalten. Es sind vorab die mehr materiellen Lebensnot- 
wendigkeiten des heutigen Europa, die die neue Universität 
studierend in^oKi Hand nehmen muß. Ein einziges Wort genügt 
zur Kennzeichnung dessen, was hier ansteht: Ingolstadt! Der
selbe große Wille, der in dieser neuen Linie unser Land durch
pulst, muß auch in der Universität Regensburg pulsen und trei
ben. Größe ist vor allem Einheit. Der wissenschaftlich-techni
sche Fortschritt kommt heute dazu, auf den Gebieten der Ratur 
und der Gesellschaft die wissenschaftlichen Disziplinen, die 
infolge der wachsenden Spezialisierung auseinanderzuberaten 
drohen, neu zusammenzuführen und dadurch Forschung und Lehre 
gerade auf diejenigen kritischen Punkte der Entwicklung hin 

zu konzentrierten, die heute nur noch durch die Zusammenfas
sung und wechselseitige Ergänzung mehrerer einzelner Forschungs
zweige wettergetrieben werden können.
Zunächst auf die Eihleitung und Verstärkung dieser heute zu 
führenden Forschungsstöße zielt der Bager.Ministerrat, v/enn 
er in seiner Weisung, die er am 8.10.1963 für die Errichtung 
der Universität Regensburg erteilt hat, fordert, es müßten"ün- 
ter Beachtung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates die wis
senschaftlichen Disziplinen mehr als bisher untereinander ver
flochten werden”. Dieser Weisung entsprechend hat die Verord
nung der Staatsregierung, mit der auf den 1.1.1964 die Univer
sität Regensburg errichtet worden ist, eine stärkere Zusammen
arbeit der verschiedenen Disziplinen festgelegt, die bisher 
streng in die Schranken ihrer Fakultät gebannt waren. 3o soll 
etwa ein Lehrstuhl, dessen Forschungsgegenstand im Bereich 
mehrerer Fakultäten angegangen wird, nicht bloß seiner über
lieferten, sondern zugleich diesen verschiedenen Fakultäten 
angehören. Zentralinstitute sollen durch das Ganze der Univer
sität hindurch die Vertreter verschiedener Fakultäten und Fach
richtungen zu gemeinsamen Bearbeitung übergreifender Fragen 
und Aufgaben zusammenfassen. Auch innerhalb der einzelnen Fa
kultäten sollen sich die Lehrstühle der gleichen Forschungs-
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richtung oder diejenigen verwandter Fächer, soweit sie ihre 
Forschungs- und Lehraufgaben mit gemeinsamen Hilfskräften und 
Einrichtungen erfüllen können, zu Fächergruppen oder Abtei
lungen zusammentun.
Bas alles zielt auf eine entschiedene Konzentration der For
schung und Lehre. Die fortschreitenden Tendenz zum Eusammen- 
wachsen der verschiedenen bislang getrennten Gebiete, wie sie 
die heutige Entwicklung des Daseins auf allen Gebieten kenn
zeichnet, erzwingt auch in der Stätte der Forschung und Lehre 
eine entsprechende Zusammenfassung der verschiedenen Natur- 
und Gesellschaftswissenschaften, auf die wechselnd sich kon
zentrierenden Stoßrichtungen der Entwicklung.
Das ist die eine Seite des von der Staatsregierung verkündeten 
Gesamtplanes der Universität Regensburg. Einer so gewaltigen 
Aufgabe gegenüber, die in der modernen Entwicklung Europias 
sich stellenden Probleme in zielbewußtem und systematischem 
Vorstoß anzugehen, erscheint es nun manchem vielleicht völlig 
unangemessen, wenn wir mit sehr vielen männern und Frauen die
ses Landes darauf drängen, es solle mit dem Beginn des For- 
schungs- und Lehrbetriebes der Universität nicht gewartet wer
den bis auf dem Universitätsgelande, das ja noch erst endgül
tig zu bestimmen ist, die neuen Bauten aufgeführt sein werden; 
vielmehr müsse in den zur Verfügung stehenden Gebäuden am 
Agidienplatz zum frühest möglichen Zeitpunkt wenigstens schon 
einmal ein geisteswissenschaftlicher Grundstock der Universität 
seinen Lehrbetrieb aufmachen - durchaas im festen Rahmen des 
ersten Aufbauabschnittes der Universität, der auch schon die 
Einrichtung naturwissenschaftlich-vorklinischer Gtudiengänge 
vorsieht. In den Räumen des Albertus-Magnus-Gymnasiums, die 
voraussichtlich zum Herbst dieses Jahres freiwerden, könnte 
dieser geisteswissenschaftliche Grundstock zunächst mit den 
philosophisch-historischen und den sprachwissenschaftlichen 
ütudiengängen begonnen werden, etwas später auch der erste 
Teil der Wirtschafts- und oozialwissenschaftlichen Fakultät, 
zusammen mit der gleichzeitig zu errichtenden Theologischen 
Fakultät, die ja weithin aus der bestehenden Phil.-Theol. Hoch
schule, wenn auch auf dem Wege von Einzelberufuhgen hervorpehen 
wird. Für ein Osteuropa-Institut, das an der Universität Re-
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gensbur einen Schwerpunkt der wissenschaftl, Arbeit bilden 
wird, gedenkt die Stadt ein eigenes Gebäude zur Verfügung zu 
stellen. So könnte die Univeriistät Regensburg auch bei klei
nem Anfang doch sogleich mit ihrem vollen geistigen Profil 
ins Lebdn treten.
Daß in dieser Weise endlich mit der Universität Regensburg 
ein realer Anfang gemacht werden, das erscheint uns dringend 
geboten. Eine alte Regel der Klugheit lautet: Was man tun muß 
und Jetzt tun kann, das tue man Jetzt - wer weiß, ob die heute 
gegebene Möglichkeit morgen noch besteht. ¥/ollten wir mit dem 
Beginn der Universität warten, bis auf dem Universitäts-Gelän
de die zur endgültigen Aufnahme bestimmten Bauten eraporwach- 
sen und bereitstehen, so würde Regensburg und das Ostbayeri
sche Land vielleicht noch warten müssen. Warum nicht die schon 
Jetzt sich bietenden Mittel nutzen? Es ist sehr wohl möglich, 
in den zur Verfügung stehenden Altbauten mit den geisteswis- 
senschaftl. Studiengängen alsbald zu beginnen, und dafür könn
ten dann auf dem Universitätsgelände zunächst die baulichen 
Vorkehrungen für die naturwissenschaftl. .Forschung und Lehre 
vorangetrieben werden - das Ganze von Geistes- und Naturwissen
schaften käme auf diese Weise rascher in Gang.
Sicherlich steckt in diesem Vorschlag, mit der Universität 
Regensburg alsbald, wenn auch in bescheidenem Maßstab zu be
ginnen, auch etwas vom Genius loci. Aber wer unbefangen das 
gesteckte Ziel von den gegebenen Mitteln aus ins Auge faßt, 
der dürfte sich der Logik dieses Vorschlages kavun entziehen 
können. Er ist in Regensburg nicht erst von heute, aber nun, 
da zum großen Werk angesetzt wird, schlägt er aus der lange 
glimmenden Forderung und Erwartung wie eine Schlange empor.
ollte man diese gegebenen Möglichkeiten, mit einem geistes

wissenschaftlichen Grundstock einen realen Anfang ztf machen, 
ungenutzt lassen, so könnte gar leicht der Wille der Verant
wortlichen Stellen, diesen - ich möchte sagen - natürlichen 
Recht des Cstbayerischen Landes auf sein eigenes wissenschaft
liches Zentrum genugzutun, unglaubwürdig werden. Nicht an die 
Adresse der heutigen Volksvertretung und Staatsregierung wird 
das gesagt, die zei en gottlob in dieser Richtung eine gute
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Entschlossenheit, wie es scheint. Um so verwunderlicher 
ist der Widerstand, den dieser Vorschlag von anderer Seite 
erfährt. Ist er nicht gefährlich? Wird nicht das ganze gro
ße Unternehmen, das nun einmal eine gewaltsame Anstrengung 
erfordert und daher jede sich bietende Möglichkeit ergreifen 
muß, durch solches Zaudern in Gefahr gebracht? Wir müssen die
se Möglichkeit, die sie uns zu einem realen Anfang bietet, 
nutzen. Was hat es für einen Sinn, ständig die katastrophale 
Überfüllung der bestehenden Universitäten zu beklagen und nach 
Entlastung zu rufen, wenn man sich weigert, bei dieser tatsäch
lich gegebenen Möglichkeit für eine solche Entlastung nicht 
zuzugreifen. Es ist auch kennzeichnend für die Lage, daß die 
Anregung, in der Universität Regensburg diesen Anfang zu ma
chen, garnicht bloß von Regensburg selbst ausgeht. Eie kommt 
aus dem Brennpunkt der Hochschulnot, von München. Gehen im 
Organisationsausschuß für die Universität Segensburg war die 
Frage aufgeworfen - und gegenüber anfänglicher Zurückhaltung 
und Verneinung nicht zur Ruhe gebracht - worden, ob nicht dem 
Beispiele Salzburgs folgend, möglichst bald in den gegebenen 
Altbauten ein Rumpfbetrieb der Philosoph.Fakultät aufgemacht 
werden solle, um zum frühestmöglichen Termin zusätzliche Mög
lichkeiten vor allem zur Ausbildung von Kandidaten des höheren 
Lehramts zu erhalten.
Vor kurzem hat auch der Bayer.Staatsminister für Unterricht 
und Kultus selber eine Anregung zu solchem realem Anfang gege
ben. Die Staatsregierung, so führt er in der Bayer.Staatszei
tung vom 18.IC.63 aus, werde einem aus dem Kuratorium heraus
kommenden Vorschlag, bereits vor der Erstellung der Universi- 
tätsbauten mit dem Lehrbetrieb der Universität zu beginnen, 
mit der größten Aufgeschlossenheit gegenüberstehen.
Von außerhalbs Regensburgs her ertönen diese doch sehr maß
geblichen Stimmen, und es sind, so dürfen wir sagen, Stimmen 
der Vernunft. Man hört, die Salzburger begründeten ihren Ent
schluß, die Universität Inden zur Verfügung stehenden Altbau
ten zu beginnen, mit dem offenbar weisen Gedanken, daß die 
zu berufenden Professoren, in dem sie in den gegebenen Alt
bauten ihre Tätigkeit aufnehmen, dadurch in di© Lage versetzt
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werden* selber am Aufbau ihrer zukünftigen Birkstätte sich 
zu beteiligen.
Aber der europäische Atem, der die Universität Regensburg be
leben soll - so werden die Gegner dieses Vorschlages uns selbst 
beim Wort nehmend, rufen. Nun, sie lassen sich doch vielleicht 
etwas willig von der kämpferischen Etükette "Provisorium" 
imponieren. Natürlich gibt es dahinter auch sehr ehrenwerte 
Gegengründe gegen unseren Vorschlag. Aber nur scheinbar wider
spricht ein solch kleiner Anfang der Uni.Re. dem großen euro
päischen Siel Bewußtsein, das wir für sie fordern. Wir reden 
ja zunächst nur von dem geisteswissenschaftl.Grundstock. Hier 
sollte man nicht so eilig von ungutem Provisorium reden. Als 
ein solches Provisorium, das nur den Weg zur alleingültigen 
Vollgestalt der Einrichtungen versperre, würde ich nur dann 
reden, wenn man z.B. der Physik zumuten wollte, in Räumen mit 
kleiner, der schwierigen Aufgabe nicht gemäßer Installation 
und Apparatur zu arbeiten - mit der Aussicht, erat in Jahren 
eine ausreichende räumliche, sachliche und personelle Ausstat
tung zu erlangen. Bei der geisteswissenschaftl.Forschung und 
Lehre muß man offenbar mit dem abweisenden Wort Provisorium 
zurückhaltender sein. Jroße geistige Portschrifte sind in 
äußerlich kleinen und unscheinbaren Verhältnissen erarbeitet 
und errungen worden. Hier ist die Uni. mehr eine Hache des 
Geistes als der Materie. Gewiß, eine ansehnliche bibliotheka
rische Ausstattung brauchten auch die Geisteswissenschaften. 
Aber einmal verfügt Regensburg, wie kritische Prüfer des zur 
Diskussion stehenden Vorschlages anerkennen mußten, schon über 
beachtliche Ansätze zu einer geisteswissenschaftl.Bibliothek, 
sie müßten nur zentral erfaßt und durch einen einheitlichen 
Katalog und Leihverkehr verfügbar gemacht werden. Zum anderen 
könnte die neu* Uni.-Bibi., die eigentlich schon längst bei 
der Arbeit sein müßte, bei ihrer HerbeiSchaffung der erforder
ten Bücher sich zunächst auf diesen geisteswissenschaftl.Bedarf 
konzentrieren. Das alles sind Fragen, die fesu: durch zielbe
wußte und forcierte Organisation gelöst werden können.
Also nicht diese abwertende Rede vom Provisorium1 Das neue 
Europa zu bauen vermögen zu unserem Teil wir Geisteowissen-
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schaftler auch schon in den jetzt zur Verfügung stehenden 
räumlichen Möglichkeiten. Aber noch mehr! Pur das, was heute 
zu tun ist, liegt sich gerade der Anfang im kleinen von der 
Sache her nahe. An der neuen Uni. ist einiges neu zu erarbei
ten und allmählich zu entwickeln, und das ist in einer klein 
anfangenden Uni. eher möglich, als wenn erst die großen neuen 
Institute erstellt und Äit den Massen der Studierenden besetzt 
würden. Immer noch baut sich in jedem Lebewesen die Seele sel
ber ihren Körper, und gerade darauf zielen wir auch bei der 
Uni.Re• mit unserer Aede von dem europäischen Atem, der sie 
erfüllen müsse. Es gilt das eigentliche dessen zu bedenken, 
was in Rec-ensburg zur Zeit sich formiert. Was ist das für eine 
Seele, die das neue Europa gestalten muß?
Ganz unscheinbar und doch dem Einsichtigen erkennbar dürfte 
sie sich in dem zweiten Punkt der Forderung andeuten, die in 
der erwähnten Weisung des Ministerrates für die Errichtung der 
Uni.Re. enthalten i3t, in dem Ruf nach einem "neuzeitlichen 
Studienbetrieb". Die dieser Weisung folgende Verordnung bestimmt 
die Studien# und Prüfungsordnungen der neuen Üni. sollten im 
Rahmen der bestehenden Crdnung das Studium fortschrittlich 
und straff gestalten. Bei aller akademischen Freiheit, d.h. 
im Einklang mit dem Grundsatz, der Studierende habe den Ver
lauf seines Studiums selber frei zu gestalten, müsse Sorge 
dafür getragen werden, daß die Studienzeit rationell ausge
nutzt werde. Daher seien für die ersten Semester Studienplätze 
verziehen und Arbeitsgruppen unter besonderer Leitung etwa 
durch Tutonen einzurichten, afög Lolche möglichst rationelle 
Gestaltung des akademischen Studiums, wie sie soeben auch 
der Herr Bundespräsident wie die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz eindringlich gefordert haben, bedeuten auf der anderen 
beite auch eine geistige und materielle Hilfe für die studie
renden selbst und diejenigen, die ihr Studium tragen müssen.
Am stärksten aber geht in diese Richtung einer geistigen Stu
dienhilfe die genannte Verordnung mit der verbindlichen Richt
linie, die neue Uni. solle auch die freien studentischen Arbeits 
gemeinschaften, die sich auf ihrem Boden durch die Initiative 
der Studierenden selbst bilden, fördern. Hier ist in das Grund
gesetz der neuen Uni. wenigstens etwas von dem eingegangen,
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worum sich der Schreiber dieser Zeilen seit langem bemüht, es 
soll wenigstens flüchtig noch als Aufgabe der neuen Uni. |cer- 
läutert werden.
Sein geringerer, als Bundeskanzler Erhard hat in diesen Tagen 
mahnend seine Stimme erhoben, Europa werde, wenn es weiterhin 
so geradlieaig der Technokrate zusteuere, in eine Gachfcasse 
geraten. Gerade dies ist, so scheint es dem Philosophen, eine 
unüberhörbare Mahnung und Weistmg für die Gestaltung der neuen 
Uni. Dem Mann der weihin als Vater des Wirtschaftswunders an
gesprochen wird, ist es hoch anzurechnen, wenn er in dieser 
Weise auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders "philo sophischsE", 
d.h. wenn er fordert: Nicht bloß die Wohlfahrt und den Fort
schritt müssen wir bedenken und in der Welt organisieren, son
dern über diese materielle Grund- und Aussenschicht unseres 
Daseins hinaus haben wir in der gegenwärtigen Situation vor 
allem»: dies zu organisieren, was wir durch den Trend unserer 
Gesellschaft zur Technokrate elementar bedroht sehen: die 
personale Würde und Freiheit aller derer, die mit uns Menschen- 
antiitz tragen.
Diese Mahnung , von der Spitze des States her in diesen unse
ren allzu sorglosen geschichtlichen Augenblick hinein gespro
chen, klingt aueh von den Spitzen des akademischen Geistes 
her, eindringlich in unserer um die Uni.He. kreisenden Gedanken. 
Als Vermächtnis seines langen frucht-baren Lebens für die 
deutsche Wissenschaft hat hier in Regensburg im Angesicht der 
dort entstehenden Uni. vor etwa zwei Jahren Theodor Litt ähn
liche und ebenso ernste Worte der Mahnung gesprochen: Die 
Wissenschaft als solche ist Ambivalent, sorgt dafür, daß in 
der jungen Intellegenz diese Ambivalenz aufgehoben und
die Wissenschaft eindeutigen und festen Grund bekomme.
Nur leichtfertige Zeitgenossen können so ernste Stimmen in 
den Wind schlagen. Natürlich haben wir in der neuen Uni. zu
nächst mit allen Kräften den wissenschaftlich-technischen Port
schrift zu organisieren. Aber das kann doch nur- der äußere und 
nächste Gegenstand unseres gemeinsamen Strebens sein; bei all 
unserer Begeisterung für diesen Fortschritt bedarf es doch 
auch wesentlich der Inneren grundsätzlichen Klarheit und •estig-
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keit bezüglich dessen, wohin »Ir mit diesem wissenschaftl«- 
technischen Bemühing fortschreiten, in etwa kann uns hierin 
sogar der Kommunismus Vorbild sein* wenn er der Forschung und 
Lehre auf dem Gebiete der Natur und der Gesellschaft den 
dialektischen Materialismus als das zugrundelegt, was dem 
Ganzen die geistige Einheit und Schlagkraft zu geben habe.
Für den freien Westen kommt das gewiss nicht in Betracht, die
ser östliche Weg führt geradewegs in das, was wir mit unseren 
Bemühungen um die innere geistige Tragkraft der wissenschaftl. 
Forschung und Lehre vermeiden wollen, in die Technokratie. Aber 
diese*für den Menschen als Menschen bedrohlichen und gefährlichen 
Weg nimmt zur Seit - und das ist der Sinn der ernsten Mahnung 
dieser Männer - auch die westliche Wissenschaft, insoweit sie 
sich damit begnügt, forschend und lehrend nur die Entwicklungs
gesetzlichkeit der Welt immer mehr in die Hand zu bekommen.
Sine solche Wissenschaft hat notwendigerweise den Trend in 
sich, diese ihre wesentlich nur instrumentale Blickrichtung 
- Beherrschung der Sntwicklungsgesetslichkeit in Natur und 
Gesellschaft - zu verabsolutieren, d.h. in ihr das Wesentliche 
des menschlichen Daseins zu sehen und damit das zu vergessen, 
um dassentwillen wir die Welt immer mehr in die Hand zu bekomm 
men suchen. Um diese innere Substanz von Wissenschaft und Tech
nik bemüht sich die Bildung, hier scheint jene andere große 
Aufgabe einer neuen Uni. auf, die in der heutigen Weltstunde 
eine wahrhaft geschichtliche Aufgabe ist und die auch tatsäch
lich heute allenthalben gespürt wird: über die Entfaltung des 
mehr instrumentalen wiesenschaftl.Bewußtseins, d.h. der metho
disch erleuchteten und konzentrierten Beherrschung der Welt 
hinaus, wie sie dem Studierenden in den Lehrveranstaltungen 
der Uni. vermittelt wird, ruft die innerlich bedrohte Situation 
unseres gemeinsamen Daseins heute nach der noch dringlicheren 
Entfaltung des Gewissens, d.h. jener letzten grundsätzlichen 
Gesichts- und Haltepunkte des menschlichen Daseins, von denen 
die wissenschaftlich-technische Herrschaft über die Welt ihrer
seits getragen und beherrscht sein muß, wenn sie nicht, mit 
Karl Marx zu reden, in den gesellschaftlichen Verhältnissen 
statt des Menschen den Unmenschen hervorbringen soll, und da3 
geschieht unaufhaltsam, wenn wir w±» weiterhin in die techno-
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kratische Abdankung der menschlichen Person hineintaumeln.
Dies© Einsichten und Antriebe eines tieferen europäischen 
Kultursinn.es liegen nun heute in der Luft, und wir meinen, 
daß gerade in ihnen das Herz des neuen Europa schlägt. Auf 
einer Arbeitstagung der Kath.Akademie "Neue Aere der deut
schen üni.?'f hat Prof.Kaiser, der einflußreiche Vorsitzende 
des tissenschaftsrates, in einer gewissen Selbstkritik dieser 
zentralen Organi ation der westdeutschen Wissenschaft, von dem 
drängenden pädagogischen Problem der Uni. gesprochen und fest
gestellt, die hier sich stellende Aufgabe sei bisher in den 
Überlegungen des Wissenschaftsrates zu kurz gekommen - im 
Gegensatz etwa zu den Bestrebungen des Verbandes der deutschen 
Studentenschaften, der hier schon weiter vorgestoßen sei.
Auch Prof.Pudenandt, der hcchangesehene Präsident der Max- 
Planck-Gesellschaft, denkt,wie er wiederhofieBeMnaet hat, 
in dieser Richtung eine recht bedenklich gewordenen Wissen
schaft! , B'orschung: es müsse, um des Menschen willen, die zu
nächst nur instrumentale Wissenschaft von oben, d.h. vom Ge- 
wissen her, umfangen und getragen werden.
Hier vor allem, wir wiederholen es, schlägt das Herz des neu
en Europa, nicht primär in jenem großmächtigen Bauten aus Stahl 
und Glas, in denen die Herrschaft über die Erde immer umfassen
der aufgerichtet wird. Lassen wir diese hochragenden Stätten 
und Zeugen unseres Erobererdran es nicht zu einem Turmbau von 
Babel werden. In jenen selbst, nicht neben und außer ihnen, 
müssen wir die Besinnung auf das Wesentliche und Eigentliche 
alles gesellschaftiich-technischen Fortschrittes entfalten.
iemand wird uns hier nachsagen wollen, mit solcher Mahnung, 
in aller unserer fortschreitenden wissenschaftlich-technisch. 
Eroberung der eit die innere Rangordnung der 7erte nicht unter 
gehen zu lassen, sondern unser personales Inneres zu einem trag 
fähigen Gerüst aller Wissenschaft und Technik hell zu entfachen 
vernachlässigten wir die nächste Aufgabe der Uni*, Instrument 
des ivissenschaftl.-technischen Fortschrittes zu sein. Nein, es 
geht nur darum, über allem Fortschrittsenthusiasmus der beiden 
Weltmächte, die heute politisch-militärisch gegeneinander auf-
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marschiert sind, nicht den bewahrenden eigentlich aencch- 
lichfen Grund aus dem Auge zu verlieren. Wir dürfen nicht 
glauben, diese inneren und eigentlichen Dinge lebten ganz 
aus sich selbst heraus, sie bedürften keiner ausdrücklichen 
Pflege, wenigstens nicht an der Uni., im Zeitalter der plura
listischen Gesellschaft müßten diese unverbindlich sein.
Solche Meinung wäre mit Verlaub ein Trugschluß. Auf dem Boden 
der Uni.selbst, wo die Einseitigkeit des nur instrumentalen 
wissenschaftl. Bewußtseins die Gefahr des nur noch instrumen- 
talan funktionalistisch verstandenen Menschentums ursprünglich 
und in besonderer Schärfe heraufführt, müssen wir Jene andere 
Hälfte der Wissenschaft systematisch entfalten, die wir bis
her an der Uni. in gefährlichem Maße vernachlässigt haben: 
die gewissensmäßige Fundamentierung der Wissenschaft in dem 
Ganzen der menschlichen Person und dem wahrhaft personalen 
Gerüst der Gesellschaft. An ihr fehlt es in der Uni., und 
darum fehlt es in der Uni. auch weithin an wahrhaft mensch
licher Gemeinschaft ihrer Glieder. Das ist ein weites Feld, 
es kann hier nicht abgeschritten, muß aber wenigstens andeu
tungsweise in unserer Rede von der kommenden Uni. in den Blick 
genommen werden. In den Lehrveranstaltungen der Uni. muß Ja 
in der Tat diese Gewissens- und glaubensmaßfge Fundamentierung 
der Wissenschaft ihrem wesentlichen Bestände nach ungetan 
bleiben, v/eil wir in der pluralistischen Gesellschaft von 
diesem Srsten und Letzten des menschlichen Daseins in den Je 
verschiedenen Gesinnungsgemeinschaften, Bekenntnissen und 
Weltanschauungen Je anders denken. Wie soll da eine gemein
same Beschäftigung mit diesem Ersten und Letzten, d.h.dbaar 
ifenäägrE: dem Grunde, der alles trägt und Zusammenhalt, möglich 
sein? Sie ist gewiß eine sehr schwierige Sache und des ist 
der Grund, weshalb wir sie bisher für unmöglich gehalten und 
ihre Inangriffnahme unterlassen haben. Aber sie ist eben so 
dringlich, dringlicher als das tägliche Brot und - sie ist 
möglich. Möglich ist eine solche Neuaufgreifung der Biädungs- 
aufgabe der Uni., weniger durch organisatorische mittel als 
vielmehr durch geeignete Persönlichkeiten, die die organisierten 
Ansätze, wie sie für die Uni.Re. im otudium der Studierenden
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vorgesehen sind, zielbewußt und beharrlich zu entwickeln sich 
rauhen.
Wir dürfen von diesem inneren Grunde unseres gemeinsamen Da
seins nicht länger schweigen, sonst verkümmert er. Der Thron 
Gottes im Herzen des benschen bleibt niemals leer, heben wir 
auf ihn nicht den wahren Gott - und bezeugen ihn durch die 
Art, wie wir einander in unseren gemeinsamen Verhältnissen 
halten und bewahren, dann setzt sich auf diesen Thron ein 
Gegengott, und unter dem ist es mit der personalen Würde des 
Menschen getan. Damit dies nicht geschehe, müssen wir von die
sem Ersten und Letzten des menschlichen Daseins wieder miteinan
der reden, ein jeder in seiner Sprache. Nicht wie gesagt in den 
Lehrveranstaltungen ist das möglich, wo die Angehörigen aller 
Bekenntnisse beisammen sind. Wohl aber können und müssen es 
die Studierenden bei der bildungsraäßigen Verarbeitung dessen, 
was in den Lehrveranstaltungen geboten werden kann. Wollte man 
dagegen diese Aufgabe, unsere wissenschaftlich-technischen 
Errungenschaften auf dem. Boden der Uni. selbst auch gewiesene- 
mäßig zu durchdringen und sie auf einem festen tragenden Grun
de personal-menschlich abzuwichern, weiter unxerfüllt liegen 
lassen, so wäre das der sichere und unaufhaltsame Weg in den 
technokratischen Abgrund, der die menschenwürdigen Verhält
nisse von uns allen zu verschlingen droht.
Zwischen die beiden Weltmächte gestellt, beginnt heute Europa 
zu dieser seiner ureigenen Aufgabe zu erwachen. Die verant
wortlichen Männer der Wissenschaft spüren diese europäische 
Verantwortung und suchen Wege und mittel, ihr zu genügen.
Diese aber müssen entwickelt werden, und dafür ist gerade der 
Anfang im Kleinen förderlich.
Europäischer Neuanfang im Kleinen! Wir möchten meinen, daß 
für diese wahrhaft geschichtliche Aufgabe, die sich dem neuen 
Europa auf dem Felde der Wissenschaft und Technik stellt, ge
rade Regensburg und das Ostbayer.Land mit seinen gewachsenen 
bodenständigen Lesen in besonderer Weise angerufen und aufge
boten sind. Wirtschaftlich am Rande der 'westlichen Welt, leben 
sie doch geistlich und kulturell tief im Herzwesen des Abend
landes, als westlichster Hafen des großen Stromes mit seiner
geschichtlich bewährten Kraft, die Völker zu verbinden.
Aus diesem seinem geographischen und geschichtlichen Erbe
heraus rüstet sich Regensburg,seine Univ.zu bauen.

0 2 5





Regierungsbaurat W.D» Sehrader, Staatshochbauamt Bochum

Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, meine sehr 
verehrten Damen und Herren!

Bevor ich ihnen anhand von Lichtbildern nach unserer ge
meinsamen Besichtigung des Regensburger Universitätsge-
_ uiacs 
mir er 
zu gei 
c irrer

m

das Bochumer•Gelände vorstellen darf, möchte ich 
lauten, Ihnen einen .Überblick über die Maßnahmen 
en, die seit dem Landtagsbeschluß zur Gründung 
Universität in Bochum eingeleitüt oder durchge-

iuhrt wurden.

Unmittelbar nach diesem Beschluß gründete das Ministerium 
iür LandesPlanung, Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten ein 
Sonderbauamt unter meiner leiiungo Diese erste Arbeits
gruppe war mit dem Auftrag versehen, die differenzierten 
Erhebungen der seinerzeit von mir aufgestellten,fStellung
nahme zu den Standorten einer wissenschaftlichen Hochschule 
im westfälischen Raum” zu vertiefen, eine umfangreiche 
Fachdokumentation über Hochschulbau und Hochschulplanungen 
anzulegen und durch intensives Studium der GesamtProblematik 
notwendige Erkenntnisse zu sammeln.

Die Aufgaben dieser ersten Arbeitsgruppe wurden sehr bald 
mit der Beauftragung weitergespannt, Planungsüberlegungen 
für den Bau mehrerer Studentenwohnheime anzustellen, in 
eenen man seinerzeit beabsichtigte, einen ersten Vorlesungs- 
eetrieb aufzunehmen.

Bit dem zwischenzeitlich berufenen Gründungsausschuß der
b-'1 J. 1 lL V J_ kJ IL P/-o cnum, dessen Vorsitzend e r soeben zu Ihnen
gesprochcn hat, ermitteltcn 
auigcsteiltcn Strukturplane

wir anhand der vom Gründungsauss 
ein differenziertes Raumprogramm

A

chuß
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für die Universität» Dieses Haumprogramm war die Voraus- 
die Ausschreibung des .großen städtebaulichens c tz uns T rT ■

I c c c nw e ttbe v; e r b c
on i s s e a i e c e s v, e ■

Bochum» Ich freue mich. Ihnen die 
-bewerbes in den Arbeiten der ersten

'reistrimer anschließend verstellen su kennen,

In der Zwischenzeit begann der Umbau eines stillgelegten
Zechengebäudes für die Arbeitsgruppe zum Aufbau der Uni-/
vorsititsbibliothek mit dem Ziel, hier Haum für 150 CGO Bän
de und einen entsprechenden Stab von Bediensteten zu schaf
fen»... Die Arbeitsgruppe ist jetzt bereits über 1 Jahr tätig 
und hat inzwischen fast SG 0G0 Bände für die Universitäts
bibliothek Bochum erworben»

Im Bechnungsjahr 1962 sah der Landeshaushalt Vorarbeits-- 
kosten in entsprechender Hohe vor, die den Bau eines eigenen
Amtpgcbäudcs mit caV 600 qm Nutzfläche, den Aufbau der Fach- 
dokumentation und vor allen Bingen die Einstellung qualifizie
Backkräfte ermöglichten» Air verfügen jetzt Über etwa 50 - 55

:o in der Lage, erste■Baumaßnahmen durch-et C nd sind s
1 cri • -i_ ch möchte
ei t skost en für
und e in zentra
r" n iu Cl 0 y d o h o iin Studentenwohnheim mit etwa 150 Plätzen 

und einem kleinen Mensagebäude, das zur ersten Unterbringung 
der Universitätsverv.altung und deren Bediensteten dienen soll, 
■befindet sich bereits im Bau»

rsitzende des GründungsausSchusses für die Universität
ehU] • T-T p •

•) XX W . Professor Dr. Yienke, hat Ihnen soeben über die 
Aufbaustufo der Universität berichtet. Auch diese Vorarbeiten
sind inzwischen vom Bauamt geleistet worden» Air haben eine 
Gruppe von dreigeschossigen Fertigteilbauten mit dazwischen
liegenden Horsaalgebäuden und Praktikaeinheiten mit einer 
Gcccmt-BruttogeschcBfläche von 53 000 qm und der Möglichkeit, 
etwa 1 300 Studenten mit Arbeite*
eben, aeplant

und Hörsaalplätzen zu ver 
Lese Aufbaustufc der Universität ist also





kein kleiner Anfang. Die Kostenschätzungen belaufen sich 
auf 25 - 27 Millionen DM*

Ich glaube, Ihnen damit in kurzen Zügen einen Überblick über
Qi ;egeben zu haben, was in 1 V2 Jahren seit dem Beschluß
des Landtages vom 18.7-1961 von der Bauverwaltung für die 
Universität Bochum geleistet worden ist. Ich möchte Ihnen 
jetzt anhand der Pläne einen kurzen Überblick über unser Ge
lände und die örtliche Situation zu geben versuchen*

Der Standort Bochum liegt inmitten des Ballungsraumes des 
Ruhrgcbictcs. Die Großstädte des Reviers

Duisburg, Mülheim/Ruhr, Oberhausen. Essen,
Gelsenkirch.cn, Recklinghausen und Dortmund

liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. (Bild 1) Standort der 
Universität im Gebiet des Kuhrsiedlungsverbandcs*

Das Gelände selbst ist im Südosten Bochums gelegen, ange
lehnt an eine verhältnismäßig dünn besiedelte Zone, soweit 
wir im Ruhrgebiet von dünn besiedelten Zonen sprechen können, 
die den Ballungsraum des Reviers in Nordsüd'richtung a-uilcckert 
und daher überregionale Bedeutung hat *

Rach den Erhebungen des Jahres 1959 haben wir im Umkreis von 
50 km in Bochum folgende wirtschaftliche Gliederung der Be
völkerung*

land-und Eorstwirtschaft 
Industrie und Handwerk 
Handel und Verkehr
Öffentlicher Dienst u. Dienstleistungen

SO
rs Wf

: ^ /
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ie soziale Gliederung zeigt folgendes Bild;
der Stellung im Beruf entfielen auf Er v>e rb so e r s o nen in Pi'iacn

im Umkreis von 3-0 km

Selbständige
Beamte und Ingestellte
.Arbeiter

Ö « 7) p

24 j 1 p
Ö 4-f- , O p

Be wird für Sie interessant sein, zu erfahren, daß in diesem 
SC-km-Umkreis 5 Millionen Menschen wohnen, im 60-km-Umkreis be
reits über 10 Millionen und daß in dem erwähnten '50-km-Umkreis

den Umv* < _L U Ci u Standort fast 8 GCO Studenten deutscher

o u
s i no.

fiulcn ihren ständigen Wohnsitz haben, im Umkreis von 
über 13 000 Studenten deutscher Hochschulen beheimatet

Her Stadtkreis Bochum hat. eine Größe von ca» 120 qkm. Im Siid- 
osten des Stadtkreises liegt das etwa 520 ha große Universität, 
gelindeo Bio. Entfernung zwischen dem Stadtzentrum und den Uni
versität sgeländc beträgt 5 km. (Bild 2) Stadtkreis mit Haupt- 
verkehrsbändern und Universitätsgeländec

Die Verkchrssituation kann wie. folgt beschrieben werden;
Einer nach dem Kriege großzügig ausgebauten Ringstraße um den 
Kern der Innenstadt entspricht an der Peripherie eine autc-
bchnartig ausgebaute äußere Ringstraße, die eine der wesentlich 
Vorkehrcbänder des Ruhrgebietes, die B 1, einbezieht. An diesen
Bing schließen sich wiederum autobahnartig ausgebaute Straßen, 
eie B 226 in Richtung Bortmund wie auch die B 1 und die ver
längerte Königaalicc, eine der nauptausfallstraßen der Stadt 
Bochum in den südlichen ^cun, an. Bas Universitätsgelände wird 
durch diese Situation, die im Aufbau begriffen ist, von Schnell 
stre ßcn im unmittelbaren Umkreis umgeben, ohne durch überge- 
cm.uetcn Verkehr durchschnitten zu werden. Bs liegen hier also 
besonders günstige Verhältnisse vor... Bie Verkehreführung er
möglicht eine Anbindung des Univcrsitätsgeländos von ver-
cn: nsten Seiten. Als direkte Verbindung wird, eine eben-

irlis 2-spurig cusgebaule, 35 m breite Straße vom Stadtzentrum 
Bochum bis an das univcrsitätsgeländc eeführt. Bic Straße wird

o





Bild 2

ANLAUfcL «VERKEHRSPLANUNG BOCHUM
INDIVIDUELLER VERKEHR PROGNOSE 
HAUPTSTRASSENNETZ

037





r;

mit einem mahnkörper für eine elektrische Schnellbahn ver
sehen, so daß man innerhalb von 10 Minuten vom Hauptbahnhol 
bzv.v vom Staatzentrum zur Universität gelangen kann« Mit 
dieser neuen Verkehrsader innerhalb des Stadtkreises wird 
der gesamte, nicht schienengebundene .Nahverkehr, der weit 
über den Stadtkreis hinausgeht, der Nahverkehr der Bochum- 
Gclsenkirchenor Straßenbahn A.-G., auf 2 neue Konzentrzticns- 
aunkte um restellt» dir werden in der Nähe des Hauntbahn-
.ofes einen 3omno 1 ounk+ -rn-

u — oi , den ganzen aus dem N0rden kommenden
aient sen inengebundenen Nahverkehr haben, im Bereich der
Universität oder an der Universität den zweiten Sammelpunkt
jr u en nicht schienengebundenen Nahverkehr aus dem südlichen

Bereich» Ich darf zur Erläuterung erwähnen, daß das Nahverkehrs 
gebiet der Bochum-Gelsenkirehener Straßenbahnen AG etwa 400 qkm
groß ist, das Straßenbahnnets ist 250 km, das Autobucnetz 
dieser Gesellschaft über 550 km lang.»

Im letzten Jahr sind im Bereich der Bochum-Gelsenkirehener 
Straßenbahnen AG über 160 Millionen iahrgaste befördert worden» 
Sie, können aus diesen Zahlenangaben den Einzugsbereich erkennen 
und ldiesen, wi< 
z u s a mme n.me rückt ist»

itark die Bevölkerung hier im Ruhrgebiet

Neben diesem direkten Zugang bieten sich eine Reihe von zu
sätzlichen Anbindungen an das überregionale Straßennetz, im 
Norden an die B 226 in Richtung Mitten bsv;. Dortmund, im Osten 
an die überregionale 'NordsüdVerbindung der B 51 und im Süden
eine v.e Anbindung an die große Radialstraße in den Süd-
Boenums ozwo m .n Erholungsoerbich des Ruhrgebiete ae:
enaeren .o ücr Ruhr»

De s Gelände selbst ist, wie ich schon erwähnte, etwa 520 ha 
groß» Seine Breitcnaucdchnung beträgt etwa 4-4,5 km, seine
Ausdehnung in N0rdsüdrichtung etwa 5,5 km» Die größte Landes- 
Universität Nein mit letzt rund 16 000 Studierenden verfügt 
über ein Gelände von etwa 40 hat Nach unseren statistischen 
-rhebungen zeigt sich, daß die Größe aller deutschen Univer
sitäten ohne ihre Erweiterungen zwischen 40 -'60 ha lieg-1° o





— o

Die Größe der Atomf'orsehungsanlage dos Landes Bordrhein-Y.cst- 
falcn in Jülich betrügt etwa 120 ha» Las Univcrsitätsge- 
lande ist groß genug, um einige unserer traditionellen Stadt
universitäten aufzunehmen0

iur inneren LrSchließung des Bochumer Universitätsgeländes 
darf ich aüsführen, daß es, ausgehend von seiner nördlichen 
Begrenzung, sehr leicht zu l'uß erschlossen werden kann. (Bild 3) 
innere Lrschlicßung•des Universitätsgeländes„

ILihrt man die geplante Universitätsstraße an der Bordgrenze 
ccs Geländes entlang und geht von einigen angenommenen Halte
punkten der elektrischen Schnellbahn aus, so ist der über- 
legende teil des Universitätsgeländes in einer Entfernung 

ven etwa 1 000 m = 12 Gehminuten zu erreichen. Wir sind bei 
unseren Überlegungen davon ausgegangen, daß die Universität 
m: ch Möglichkeit fußläufig zu erschließen ist. Wir möchten

’rr,-'rvl‘ Gen gesamten Fährverkehr aus der Universität heraus-
1 -J~:cn0 Kommt man bei einer Planung zu Einseiparkplätzen 

Ln der Käkc der Institute oder der Institutsbereiche, so wird 
der Verkehr innerhalb der Universität wahrscheinlich zu uner-
u :hen Zuständcn fuhron

Ais wir heute das Regensburger Universitätsgelände besichtigen 
durften, konnte icn ccccndcrs in der Topographie eine Reihe 
von Ähnlichkeiten mit den Bochumer Gelände fcststellcn0 Lcs 
Bocnumer Gelände ist ein Teil eines in Kordost-Güdv.cstrichtung , 
v-...i laufenden nönenzuges, des Ardeygebirges, der durch das Euhrta!
-oischniLmen wird, ms fällt sanft nach Süden und nach Osten hin 
oüc Buren TaicinschnitLc - ziepen genannt - wird es außerdem 
smrk gegliederto «ir haben im Gelände Höhenunterschiede bis zu 
?,J ::iy Lic mittlere Höhe liegt bei 140 m ü. IHN. Per tiefste 
-^n^chribo, aer den südlichen Zipfel vom eigentlichen Haupt- 
icbict trennt, liegt bei etwa 70 a.ü.if.n. Wir haben darüber 

- und das is u eine verhältnismäßig starke Be ein- 
-- •.caugung, - eine aexhe von Siopen, das sind Entwäöserungs- 
1“-ca’ '”*c ontci.ündcn, als die Lüßschiehten beim Aolau.en

Lagerungen eingesohnitton wurden; in nordsüdlicher
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Dichtung verlaufend, die die Hauptflächen des Universitäts- 
Geländes stark untergliedern0 fiese Entwässerungsrinnen sind
rer tun ce 01 u 25 - 30 ;ief, sehr steil und reichen sehr weit
in den Kern des Geländes hinein0 Bei der Entwurfsbearbeitung 
haben diese topographischen Schwierigkeiten besonderer Über
legung bedurfto 'die erwähnt, Wird der südliche Bereich des Geländes 
durch den grössten Taleinschnitt von der Hauptfläche abgeschnit
ten o Es wird daher nur sehr schwer möglich sein, diese südlichen 
Flächen mit Universitätsfunktionen zu versehen und direkt an die 
Universitätsdisziplinen auf dem nördlichen Teilgebiet anzuknüpfen. 
wir sehen daher diesen südlichen Bereich als Erholungszone und 
als bevorzugten Wohnbereich für Bedienstete, insbesondere Pro
fessoren 0

Zur Ermittlung des geologischen Aufbaues unseres Geländes haben 
wir mehrere hundert Peilstangcnbohrungen durchführen lassen? die

:ehenden Buhrsandstein einen i u euns bis auf den örtlicl 
Aufschluss über die Art und Stärke der Überdeckungen der Gesteins
schichten gebeno Topographie und geologischer Aufbau entsprechen 
sich naturgemäss 0 Teilweise tritt auf den Bücken der Hochflächen 
das anstehende Gestein zu Tage oder liegt unmittelbar unter der 
Ackerkrume„ Teilweise erreicht die überdeckende lößlehmschicht 
Tüchtigkeiten bis über 5 »00 m« fiese Unterlagen, ein Teil der vom 
Staatshcchbauamt betriebenen "Bestandsaufnahme des Universitäts- 
geländes", sind für die spätere Bauplanung ausserordentlich wichst 
Sie können nicht früh genug beschafft werden0

Sie werden sicherlich erstaunt sein, dass ein Gelände von 520 ha 
Grösse in dem so dicht besiedelten Huhrgebiet noch verfügbar war,
fas liegt vo:in^rr+ vnr. allen darans dass dieses Gelände Landschaftsschutz* 
und Kernlandschaftsschutzgebiet ist und aus diesem Grunde von 
einer Besiedelung bzv;0 einer Inanspruchnahme durch die Ötadter- 
weiterungen verschont wurde 0 (Bild 4-) Bisherige i’lächennutzung 
des Universitätsgelänaes.
Eie Nutzung war bisher überwiegend land-und forstwirtschaftlich0 
Etwa 100 ha des Geländes sind bewaldet0 Im Vergleich zu Ihren 
Verhältnissen handelt es sich allerdings um recht kümmerliche 
Waldungen, die jedoch im waldarmen Hevier Bedeutung haben und cui
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auchdie wir sehr stolz sind«, Das Universitätsgelände ist, wenn 
nur in äusserst geringen Umfange? bebauta Es wohnen äior'

'V

etwa 1 600 Kensehen und diese Bcchuner Burger werden allmählich 
ungesetzt0 Y/ir werden das Universitätsgelände restlos freistei
len müssen? um die Entwicklung der Universität in keiner weise 
durch vorhandene bauliche Anlagen zu beeinträchtigen0 Sie werden 
mir beipflichten-, dass dies schon allein das Ansehen einer neuen 
Universität erfordert? wenn ich Ihnen berichte? dass es sich vor- 
wiegend um BcrgarbeitersieUlungen schlechtester Qualität handelt? 
die zun Teil völlig überaltert sind? zum Teil nach dem Kriege
als Kotbaumassnahmen geschaffen wurden0 Sie werden auch verstehen?v- '

\

ein derartiges Projekt einer Umsiedlung von 1 600 Menschen 
350 EinzeleigentÜrnern eine Massnahme ist? die nur in -en- 

nnenarbeit mit der Gemeinde durchgeführt werden kann? 
insbesondere?’ da für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens 
die Ausweisung geeigneter Ersatzgelände Voraussetzung istk Ent
scheidend ist ausserdem eine entsprechende Finanzierung? denn 
sie Bewohner unseres Universitätsgeländes zahlen natürlich im 
Vergleich zu den Llpetsätzen des sozialen Wohnungsbaues ver
schwindend geringe Mietenf. Sie gehören ausserdem zu sozial schwach 
gestellten Bovölkerungskreisen0 Iwan wird diese deute nicht ohne 
weiteres in Neubauwohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues

das s ein derartig
bzw o ca0 350 Einz
h c r 7,, o - -m LA kJ CU Jki:me narbe i

s e t z e n e o n n e n ? 

Erlauben Sic m

weil das zu effektiven sozialen Härten führen würde

■- 9 in diesem Zusammenhang ku: üb« cten tand

des Grunderwerbs zu berichten;

Wir haben innerhalb der letzten 1 l/2 Jahre 280 ha erworben und 
wir haben diese 280 ha zu einem Durchschnittspreis von 15o~ KM 
cinschlo der zum Teil vorhandenen Aufbauten enkaufen können-, 
Diesen Preis verdanken wir der Tatsache? dass die Gemeinde Bochum
ocrciü war? grosse reiiiiacnen? gic in staansenen -besitz waren, 
lern lande zum Einstandspreis zuzüglich der Nebenkosten zu über-

i^ rr erwähnen? dass beide
iro■y’ -lör- mnnn rr-^nn + o^l-;

eigneno ich aarf in diesem Zusammenhang erwannen? uass

‘öLa ndesregierun 
dem Land No:
Die Landesregierung war jedoch der Ansicht 
ein derarti. 
men kannö D:

be treffe nde Gelän de
T1 Verfügung zu st el len o
t? dass man heutzutage
n in Gerne i oW3 nicht /■>o* nneh
re s Geländ es ? die K ern-
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bereiche, wie wir sie nennen, nabe der Ortslage Querenburg 
bzwo der Hahnenstadt, sind schon in unserem Besitz0 Bur die 
bauliche Entwicklung der Universität bestehen daher grundStücks- 
näscig heine Schwierigkeiten„
Für die bereits erwähnte Aufbaustufe haben wir einen Standort 
in einer Handlage vorgesehen, der stadtnahe liegt, bereits 
erschlossen und auch tiefbaunässig versorgt ist« Für die Durch
führung einer solchen Sofortbäunassnahne ist dies ausserOrden: 
lieh wichtig. Ich darf ergänzen,., dass wir den Termin Sommer
semester 1965 für diese Saunassnahme unter der Voraussetzung 
halten werden, dass es zu einer schlüsselfertigen Vergabe und 
zu einer Fertigteilbauweise kommt0 Die Universität wird 1965 
innerhalb dieser lc Baustufe über einen Komplex für 500 Stu
denten mit den entsprechenden Einrichtungen und den vorgesehenen 
Lehrstuhleinheiten verfügen0 Im Sommersemester 1966 soll diese 
Baumassnahme in vollem Umfange abgeschlossen sein«

Ich mochte letzt auf das Umland zu sprechen kommen und ich 
glaube, nachdem ich Ihr Gelände gesehen habe, dass das Umland 
und besonders die Sicherung des Umlandes auch für Ihre Uni
versität auscerordentlieh wichtig sein wird „ (Bild 5) Umland - 
bereich o

Vir sind der Ansicht, dass der gesamte Bereich zwischen dem 
Bcchumer Universitätsgelände und dem das Gelände umgebenden 
Schnellstrassenring zum Umland der Universität zu erklären ist0 
Der Entwurf eines Vertrages zwischen der Universität und der 
Stadt ist bereits vorbereitet und. sieht vor, dass in diesem 
Umland bereich Flächennutzungs-oder Baulcitplanungen der Gemeinde 
auf die Belange der Universität Blicksicht nehmen müssen^ Ich 
darf betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Uni
versität, zwischen Stadt und Bauamt ausgezeichnet ist0 Wir 
wissen aber nicht, wie die Entwicklung weiter läuft und wir

O , p, O <r* r~i-Oüj U U >j ü m
, p JO f* c< *P j > Vs *im n v*\ rr Ir F* rn VvhPhrung kämpfen muss

LI 2T be:it GO unerqui cklich 6

■ -.Jf-1 oo I en
j ed(3 Gre vs zbegradigung iLin d um jede
it i üT ]o r>iiube n a uch, erlaub«Z> vi Sie mir,
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hat sich bereit erklärt, und ihre Versorgungsuntersehnen haben 
das bestätigt, eine universitätseigene Energieversorgung zuzu
lassen, sie hat sich ausserdem bereit erklärt, dass auch 
die Verkabelung dieser universitätseigenen Energieversorgung 
über öffentliche Strassen laufen kann« Häufig sind wegen be
stehender Monopolverträge der städtischen werke bzwg der 
Strornlieferanten universitätseigene Hetze oder Planungen 
für universitätseigene Stromversorgungen gescheitert;

Als zwei der Hauptprobleme der Umlandplanung mochte ich die 
sogo Hahmenstadt und das Huhrstausceproje kt erwähnen. Pie 
Bahnerstadt ist auf einem Bereich von 2C0 - 250 ha in unmittel 
barer Höhe im Horden des Universitätsgeländes vorgesehenSie 
soll der städtische Trabant in enger Hachbarsehaft der Uni
versität werden und 6 0C0 Wohneinheiten mit allen dazugehören
den Einrichtungen eines selbständigen Stadtteiles aufnehmen.
Hier■ sollen Univers ität sbe die nstete und die für die Universi-
tat notwendigen Holgeeinrich tu nge n untergebracht wer deno Hach
den letzten Intenti onen soll dieser Bereich auch ven der Uni-
V r- ität planerisch mit beeinflusst werden 0 "Wir müs sen wisse
w a s vor unserer Haustur geschieht!" 0

Wie tJC Lj

lände kann nicht Ausgangspunkt der städtebaulichen Konzeption
de Hahmenstadt sein«, In der Höhe der Universität muss ein
echtes städtisches Zentrum entstehen, da nur so die. Voran 
Setzungen für ein echtes Kräftospicl Universität - Stadt

o i''"» V» o ^ W1 uns m Queren bürg" liegt dieüsenaiien v;eraen konnen
ity Bochums schon zu weit wcg0 wir müssen einen Traben 

vor der Tür der Universität haben und glauben auch, dass 
dieser Bereich mit dem Horum der Universität zusammenzuwaebsen 
hat, um ein Spannungsfelu zu bildene

Im Süden Bochums liegen die bevorzugten Wohngegenden«, Per 
südliche Teil unseres Universitätsgeländes scbliesst sich
direkt an diese bevorzugten Wohnlagen in die sich hier durch
eine entsprechende Bebauung im Universitätsgelände leicht ab 
runden lassen„
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Das Stauseeprojekt ist ebenfalls für die Universität und die 
Stadt von grosser Bedeutung. Durch die vorgesehenen Strassen- 
baur.assnahmen in Bereich des Ruhrtales südlich der Universität 
bietet sich die Möglichkeit, die Ruhr aufzustauen, wie das bereit; 
mehrfach geschehen ist - ich erinnere an den Balceneysee in Essen 
und den Hengsteysee bei Dortmund wenn auch die Vorauscetnur.gen 
für einen Euhrstausce bei Bochum andere sind „ Die in den zwanzige: 
Jahren entstandenen Ruhrstauseen wurden angelegt, um die natür
liche Klarwirkung der Ruhr zu vergrossern0 Der Euhrstausce bei 
Bochum ist eine reine landschaftsgestalterische Massnahmehat 
jedoch zweifellos überregionale Bedeutung! Br wird, wie jetzt 
projektiert, etwa 3,5 km lang und hat eine Breite von etwa 400 
bis ECO m0 Seine Tiefe soll bei 2,5 - 5,00 n liegen0 Der See be
kommt damit Abmessungen für Ruderregatten nach internationalen 
Vorschrifteno Der Stausee entsteht durch die Trassenführung der 
B 51, auf die ich schon einmal hinwies, und der verlängerten 
Känigcailce, die im Ruhrtal auf Dämmen angeordnet werden müssen, 
um über der Hochwasserzone der Ruhr zu liegen*

Man sieht, dass hier zwei Massnahmen gut ineinandergreifen:

Der Bau bzw0 die Ergänzung eines Strassennetzes und die Anlage 
einer landschaftsgcstalterischen Massnahme0

Ergänzend sei mir der Hinweis gestattet, dass der südliche Teil
ccs umve: j- gelandcs, also der Teil, der durch die starken
G e lande eins chnitte verhältnismässig abgeschnitten ist, im Zuser.men' 
hang mit den längs des Ruhrtales in Süden Bochums entstehenden 
grossen Erholungsgebieten der Stadt gesehen werden muss0 
(Bild $) Rlugbild des Universitätsgeländcs*

Ich darf darauf hinweisen, dass wir für die Verwirklichung der 
Umlandplanung möglicherweise einen interkommunalen Planungsver- 
l.ar.d gründen müssen, ca der Umlandbereich zum Teil ausserhalb 
der Gemeindegrenzen der Stadt liegt* In Osten und Süden sind die 
Begrenzungen des Stadtkreises und des Universitätsgeländcs fast 
identisch, so dass hier cor Umlandbereich nicht mehr kontrolliert 
worden kann* Gerade hier erscheint das jedoch besonders notwendig, 
weil hier die Stadt Witten mit etwa ICO CCO Einwohnern und die

057



058







12

kleinere .Stadt Kerbede mit 20 000 Einwohnern unmittelbar dem Uni
versitätsgelände vorgelagert sind0 Diese Städte liegen dem Uni
versitätsgelände mehr zugewandt als das Zentrum der Stadt Bochum» 
Es ist klar«, dass eine auf die Belange der Universität rücksicht
nehmende Entwicklung in dem jetzt hier noch zur Verfügung stehen
den Breiraun nur gesichert werden kann, wenn wir zu einer Pia-
L i Li i. j i o /;emeinschaft komnen „

Gestatten Sie mir einen Blick auf die Verhältnisse an den alten, 
traditionsreichen deutschen Stadtuniversitäten0 Für sie mag das 

ispiel Heidelberg sprechen. Hier war der Ausgangspunkt ein
tu eines, geschlossenes Gelände im Zentrum der Stadt. Später wurden
die weiter östlich liegenden Krankenanstalten einbezogen 
hat man, um den Bedürfnissen der Universität Rechnung 4—

Jet X

Konnex
.gen zu

u ? in etwa 5 km Entfernung ein neues 200 ha grosses Gelände
in Bordcsten Heidelbergs am Stadtrand ausgewiesen. leider wurde 
das Gelände durch Baumassnahmen belastet, die offenbar hier vor 
Aufstellung eines verbindlichen Generalbebauungsplanes errichtet 
\urdcn, so dass diese Bauten ohne Beziehung zu dem inzwischen 
erarbeiteten Bebauungsplan "mitten in Gelände" stehen und die Ent
wicklung ausserordentlich -beeinträchtigen <, Um das zu verhindern, 
haben wir die Ihnen inzwischen bekannte Aufbaustufe für die Uni
versität Bochum in dieser Form so befürwortet.

Als weiteres typisches Beispiel kann die Situation der Hoch
schulerweiterung in Güttingen gelten0 Ausgehend von der Innen
stadt ziehen sich bei der zur Ausführung kommenden Planung "Nord" 
die Universitätsbereiche Uber 5 kn Luftlinie auseinander0 Die 
Zuordnung der Disziplinen zueinander zeigt keine besonders günsti
gen Verhältnisse in Sinne der erwünschten intensiven Verflechtung 
als Voraussetzung für eine moderne Universität. Das gravierendste 
dürfte jedoch bei der Planung Göttingen sein, dass das Gelände 
durch übergeordnete Strassen zerschnitten wird 0 Dadurch wird das 
Gelände in seiner Hutzung wesentlich beeinträchtigt und in seiner 
Entwicklung beschränkt0 Man sollte auch für das Regensburger Ge
lände mit allem Nachdruck die Freihaltung von Durchgangsverkehr 
fordern o Die V/e ttbÄrwerbsausschreibung hat für die Universität
Bochum ausdrücklich ein Freihalten des Gesamtgeländes von D :h-

;vo: :ur Voraussetzung gemacht*
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Erlauben Sie mir jetzt noch kurz, auf eine jüngste Entwicklung
d. er Universi

Die Systemba

wir, und vor allem unsere Kollegen der Baden- Württemberg! ~ q n

n Xu axren ihren Beilen jeder spateren Anioraerung gcgo
nrrr,-r:nTi g bleibt<, Ber Wunsch nach Entlasung der be^

Bauverwaltung, haben "Überlegungen angestellt, wie eine Universität 
so schnell gebaut werden kann, dass sie einmal in einem über
schaubaren Zeitraum realisiert wird, sum anderen aber die Bau-
C1llcrpn in nUon h^on !|tpi 1 eyi <sr\« 4-e»'!iv*n>v' hn f <
Uber
stehenden Hochschulen darf nicht dazu führen, dass man nur an die 
Fertigstellung von Bauten denkt und das "Funktionieren" des Ge- 
camtOrganismus Universität ausser acht lässt0

Öystomtauveise heisst: Vorgefertigtes Bauen;
vorgefertigtes Bauen heisst: Bauen unter Einschaltung industriel
ler Fertigungsprozesseo

Fs scheint nach unseren bisherigen Erkenntnissen der einzige Weg 
zu sein, aus der "babylonischen Bauweise Ziegel auf Ziegel" heraus- 
zukommen 0

Die hier gezeigten Bebauungspläne lassen erkennen, dass die Anwen
dung von Systembauweisen nicht gleich bedeutend, ist mit Ccstaltungs-

ie sehr wohl dem Architekten die Möglichkeit 
g zu seinG Bas Bausystem, angewandt auf 

ein Baumprogramn naturwissenschaftlicher Disziplinen, ermöglicht 
zum Beispiel, auf einem Achsmass von 7,30 auf 7,30 m, das aus 
konstruktiven Gründen gewählt wurde, vielseitige städtebauliche 
Gestaltungenc Bas Bausystem ist jedoch nur rationell, wenn man cs 
für den überwiegenden feil der Hochschule anwende10 Das heisst nicht, 
dass sämtliche Bauten der Hochschule in einem System zu errichten 
sindo Ich denke da an das Auditorium Maximum, die Idensen, eie 
Zentralbibliotheko Lchr-und Forschungsbereiche lassen sich aber 
sehr wohl auf ein Bausystem, bringen, sic stellen auch den über
wiegenden Anteil des umbauten Baumes einer Universität darf Voraus
setzung ist, dass ein solches System aus wenigen, vielseitig ver
wendbaren Feilen.besteht, die in der Fabrik gefertigt und auf der

0 63
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Bausteile nur montiert werden„ 3s gilt besonders darum, mit 
wenigen Binzelteilen aus zukommen, un eine hohe Auflage und dami 
die dann erst mögliche Kostensenkung zu erreichen0 Erst dann 
hat eine Vorfertigung, d0h0 industrielle Produktion, einen Sinn

es für alle Hochschulen einVir sind ferner der Meinung-, dai 
verbindliches Bausysten gibt, da die das Bausysten bestimmende 
Verhältnisse an allen Hochschulen unseres Vaterlandes mehr oce: 
weniger gleich sein dürften,, Dies gilt besonders für die Keu- 
gründungo Allein, um auch der Industrie einen entsprechenden 
Absatz der Pertigteile eines verbindlichen Bausystems zu er
möglichen und damit die erforderlichen langfristigen Investi
tionen zu sichern, schlagen wir eine intensive Zusammenarbeit 
aller Beteiligten in dieser präge vor» Vir, und damit meine 
ich uns alle, können es uns heute einfach nicht mehr leisten, 
an 5 oder 6 Stellen gleichzeitig Systembauweisen, die "alle
ein ganz klein bisschen ander kJ üli. :u entwickeln,,

'an kann in dieser Konzeption so weit gehen und das erscheint
mir gc: l e s u e V/eg, dass man keine Naturwissenschaftlichen
Institute oder geisteswissenschaftlichen Institute mehr baut, 
sondern dass man der Universität nur noch flächen zur Ver
fügung stellt, die so eingerichtet werden, dass sie jederzeit 
Zwecken geisteswissenschaftlicher Disziplinen ebenso gut wie 
Zwecken naturwissenschaftlicher Disziplinen dienen können»

Han muss im Grunde genommen eine Wohnung bauen, in der die ein 
seinen Zimmer ständig anders belegt werden können, denn wir 
wissen heute nicht, ob es nicht notwendig ist, dass sich die 
bestehende Bausubstans der Universität eines Tages in sich 
selbst neu gruppieren und gliedern musst, Beziehen wir unsere 
Bauten immer nur auf Abteilungseinheiten, Pakultätseinheitcn 
oder nur auf einen bestimmten Nutzungszweck, dann ist uns dies 
innere Umsch ichtung nicht nehr mög 1 ich „
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Hiebtungweisend für diese Entwi eklung ist unter anderer, 
das V/ettbewerbsergebnis für die Universität Stockholm»
sie Konzeption aes Preisträgers seint eine Koppelung
von SVstenbauveis.en mit den Forderungen, die sich aus den 
Verflechtungsprinzipien und aus den städtebaulichen Ten
denzen ergeben*. Hier finden wir eine ganz klare Trennung 
des Fährverkehrs von der Fussgungerzone der Instituts
bereiche 9 d.h. der Forschungsbereiche von den auf die Stu
denten bezogenen Univers itäts ein rieh t'unge n „ Her gesamte Fähr
verkehr ist aus der Universität herausgehalten»

Urlauben Sie mir zum Schluss, die ersten 5 prämierten Arbeiten 
des 13 cc hum er Ideenwe ttbev/erbcs ver zustellen:

l_o_Preisj_ Prof .Pr.-Ing. HoHentrich - Petschnigg,
Architekten-Arbeitsgemeinschaft BDA,
Busselaorf

d , Ireö : Franz Keicnel 
Ar ehite k t, BDA
g v> n ^qy» <y

2^_Preisp Dipl.-Ing.H.Lehmann 
Bortmund

4o__preis: Prof .Br.h.c „Horst Linde 
Stuttgart

l_1_Ankaufp Staatshochbauant für die Universität Bochum 
(aussor Konkurrenz)

Bas Staatshochbauamt für die Universität Bochum hat mit einer 
Arbeitsgruppe unter meiner Leitung an diesem Wettbewerb ausser 
Konkurrenz teilgenommen und lag nach dem Urteil der Jury 
an 5o Stelle» Wir haben verbucht, in diesen Entwurf den Ge
danken und Forderungen des Wissensehöfterstes und des Grün
dun g s au sschusscs s
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"Die neue Universität muss als Ganses in Gesichtskreis 
Ger Studenten stehen, sie bedarf einer einheitlichen 
räumlichen Gestaltung1'«

uX)ic neue Universität soll den Gedanken der Universität 
in eigentlichen Sinne erneut sichtbar machen"*

"Jede Disziplin der Universität sollte innerhalb von 
15 Uinuten Gehweg erreichbar sein".

"Dicht jeder Lehrstuhlinhaber sollte ein eigenes Institut 
besitzen, sondern mehrere Lehrstuhlinhaber gleicher oder 
verwandter Fachrichtungen ein gemeinsemes Institut, das in 
Abteilungen gegliedert ist"•

Rechnunn zu tragen«

Ich hoffe, Ihnen damit einen kleinen Überblick über den
The:::c nkre 1 s mer:eben Laben unddanke für Ihre Aufmerksamkeit
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PPP-Pressedienst Nr. 43 /63 - 23.9.1963

Pas Orakel für Regensbürg 
von Pr.Hildegard Hamm-Brücher MdL

Pas Memorandum zur Errichtung der 4.Landesuniversität verrat 
keine klare Konzeption.

"In Regensburg der alte Zopf" überschrieb kürzlich eine große 
Münchner Tageszeitung ihren Leitartikel zu den Vorschlägen des 
"Organisationsausschusses für den Aufbau und die Struktur" der
4.bayerischen Universität. Wie üblich, wurde der "alte Zopf" vom 
bayerischen Kultusminister zwar dementiert aber nicht widerlegt.

Nun liegt das Memorandum offiziell abgeschlossen und beschlossen 
vor und die öffentliche Diskussion kann beginnen!

Was können wir erwarten? Wird die große und einmalige Chance 
die in der Neugründung einer Universität liegt genützt oder wird 
es sich für Regensburg um die bloße Vermehrung einer akademischen 
Ausbi1dungsstatte handeln?

"Weder - noch" möchte man nach Lektüre des Memorandums sagen, 
dessen Inhalt man (ähnlich wie das Lehrerbildungsgesetz!) wie eine 
Gliederpuppe beliebig; nach allen Seiten drehen kann. Wohl steht 
da einigemale geschrieben, daß man die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates berücksichtigen wolle, dann aber kommen sofort wieder 
"Rückzieher" daß sich doch die überkommene Struktur der Universi
täten bestens bewährt habe, - oder, daß man keine Zeit habe, sich 
mit Reformvorschlägen zu beschäftigen.

Insgesamt stellt das Gutachten des Organisationsausschusses ein 
klassisches Orakel dar, das jeder deuten kann, wie er mag, wie es 
politisch gerade oportun ist und für eine eventuelle Opposition 
möglichst wenig Angriffsflächen bietet % Es trägt eindeutig die 
vieldeutige^ Schriftzüge des_ bayerisehen Kultusministers.

Zu einer wirklichen Ausdeutung des Orakelspruchs für Regensburg 
ist es deshalb unerläßlich, auch die Sitzungsprotokolle über die 
Beratungen des Ausschusses zu studieren und zum Vergleich mindestens 
folgende Gutachten heranzuziehen %
1. Empfehlungen der Hochschultagung in Bad Honnef. (Pazu Hermann 
Heimpel Probleme und Problematik der Hochschulreform.)
2* Jaspers-Rossmann.0 Von der Notwendigkeit, den Bedingungen und 
Möglichkeiten der deutschen Universitätsreform.
3. Anregungen des Thyssens chaftsrates zur Gestalt neuer Hochschulen.
4. Verband deutscher Studentenschafteng Studenten und die neue 
Universität/
5. Plan für die Neugründung einer Universität in Bochum.
6. Empfehlungen des Beratungsausschusses für die Gründung einer 
Universität zu Bremen.
7. Ergebnis des Preisausschreibens in "Christ und We11;'; Vorschläge 
z ur Hochschulreform.

QA / Afe«,Q> Cf//« ^1
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FDP-Pre s s e dienst Nr. 43 /63 - 23.9.1963

Bei einem gründlichen Vergleich ergehen sich für die PDP folgen
de PestStellungens
1. Die Vorschläge für die Neugründung der Universität Regensburg 
berücksichtigen bis auf zwei mehr oder weniger vage als i?Möglich- 
keiten;i angegebenen Teilvorschläge keine einzige Über
legung , Erkenntnis oder Konsequenz aus den oben genannten Vor
schlägen zur Hochschulreform#
2. Aus den Sitzungsprotokollen geht eindeutig hervor, daß man sich 
mit den einzelnen Reformvorschlägen nur kurz und wenig intensiv 
beschäftigt hat. Vor allem unterblieb eine echte Konfrontation
mit überzeugten Vertretern der Empfehlungen des Wissenschaftsrates.
3. Im Vergleich zu den GründungsausSchüssen für die Universitäten 
in Bochum und Bremen war der bayerische Organisationsausschuß von 
vornherein denkbar ungünstig zusammengesetzt. Während die ersteren 
ausschließlich mit (Reformen zugeneigten) Professoren aus allen 
Bundesländern besetzt waren und von überzeugten Reformanhängern als 
Vorsitzenden geleitet wurden - und man außerdem b e w u ß t auf 
Parteipolitiker, Ministerialbeamte und vor allem Kultusminister ver
zichtet hat, ist der bayerische Organisationsausschuß ein buntes 
Gemisch aus (Reformen wenig zugeneigten) Professoren und zwar nur 
aus Bayern, Ministeriaibeamten, Parteivertretern und alle unter dem 
Vorsitz des Kultusministers. Ich kann den Eindruck nicht von der 
Hand, weisen, daß diese für die spezielle Auf gab e ~ höchst un zwe ck-' 
mäßige Art der Zusammensetzung lind Leitung~des"Ausschüsses wie auch 
seine Arbeitsweise von vornherein darauf abgestel1t waren, bereits
f estgefüjgte Vorstellungen “quasi-demokratisch sanktihnieren ziT lassen.
4. Aus den Protokollen geht klar hervor, daß die Struktur der neuen 
Universität Regensburg fast unverändert die gleiche sein "wird, wie 
die der bestehenden Universitäten, - und das, trotz aller bewegten' 
Klagen über die Vermassung des Lehrbetribes , die veralteten Or
ganisationsformen von Forschung und Lehre und die mangelhafte För
derung der wissenschaftlichen Elite.
5. Während den Plänen für Bochum und Bremen eine klare geistige Kon
zeption zugrunde liegt, zu der sich der Ausschuß in klaren und ein
deutigen Sätzen bekennt, sind die Vorstellungen für Regensbürg höchst 
widerspruchsvoll. Auf der einen Seite geht'man "von dem sog. ~ nEnt-
1astüngs-Gedankenn aus (obgleich die Behauptung eine Universität in 
Regensburg könne die Universität München merklich entlasten einfach 
irreführend ist) und begründete mit diesem "Entlastungs-Gedanken” 
die Notwendigkeit der einzelnen Aufbaustufen - auf der anderen Seite 
ist aber beabsichtigt, daß gleichzeitig mit dem Beginn des ersten 
Minimal-Lehrbetriebes für überfüllte Massenfächer auch der einer 
katholisch-theologischen Fakultät mit elf Lehrstühlen und den dazu 
gehörigen Dozenten- und Assistentenstellen aufgenommen werden soll, 
obgleich die theologischen Fakultäten gar nicht auf der sog.Entla
stungsliste stehen.
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FDP-Pre s s e di en s t Br. 43 /63 - 23.9.1963

Im Endausbau soll Regensburg dann aber doch eine Voll-Universität 
werden, wofür nun allerdings wiederum ganz wesentliche" Disziplinen 
die diesen Damen rechtfertigen würden, fehlen.(z.B. weite Bereiche 
der Sozialwissenschaften, die politischen Wissenschaften - hier ist 
bezeichnender Weise überhaupt kein Lehrstuhl vorgesehen, - die 
Kunst und Musikwissenschaften, die Forstwissenschaft und Tiermedi
zin etc.) Man sieht, von einer echten modernen Volluniversität kann 
also beim besten Willen auch keine Rede sein.
6, Obgleich sich der Ausschuß "Organisationsausschuß" nennt, sieht 
er völlig davon ab, zu grundsätzlichen "Organisationsfragen von For
schung, Lehre und Selbstverwaltung Stellung zu nehmen; es wird ledig
lich festgehalten, daß man die "bewährte Fakultätseinteilung" bei
behalten will mit dem kleinen Zugeständnis, daß es möglich sein soll, 
den einen oder anderen Lehrstuhl in zwei Fakultäten zu verankern und 
der Möglichkeit der Gründung'von Zentralinstituten. Alles andere 
bleibt offen, leider auch die überaus wichtige Frage wie der Be
rufungsausschuß für die Erstberufungen zusammengesetzt sein soll und 
wer ihn beruft,
Es blieben noch viele andere Probleme kritisch zu würdigen, so z.B. 
daß für die meisten Lehrstühle je ein eigenes Institut vorgesehen 
ist, was wiederum die viel kritisierte "Monokratie der Ordinarien" 
verewigen würde - oder das Problem der Beteiligung der wissenschaft
lichen Dachwuchskräfte an Fakultätsentscheidungen etc. Darüber wird 
an anderer Stelle ausführlich zu reden sein.
Alles in allem sind wir der Meinung, eines anerkannten Universitäts
fachmannes, die er nach der Lektüre der bayerischen Vorschläge ge
äußert hat^ " r Vorschlag für das Jahr 1850, aber völlig un
zureichend _für die Aufgaben und Anforderung"e n linse rer Zeit. "
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Betreffs Organisationsausschuß für die Universität Regeneburgs 
hiers Abstimmung über das Memorandum

Protokoll
über die Abstimmung über das Memorandum zu Fragen des Aufbaues 
und der Struktur der Universität Regensburg

1« Der Organisationsausschuß hat in der Sitzung vom 10.6,19^3 
in Anlehnung an das Abstimiaungsverfähren des Wissenschaft^- 
rates beschlossen» daß das Memorandum als angenommen gilt, 
wenn zwei Drittel seiner Mitglieder in einem schriftlichen 
Abstimmung®verfahren dem Memorandum sustimmen. Entsprechend 
dem in der Sitzung vom 10.6.1963 ferner gefaßten Beschluß 
ist den Ausschußmitgliedern das "Memorandum zu Fragen des 
Aufbaues und der Struktur der Universität Regensburg" samt 
einer Abatimmungserk1ärung übermittelt worden mit der Bitte» 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang:des Schreibens unter Ver
wendung der Abstimmungaerklärung mitsuteilen, ob dem Memoran
dum sugestimmt wird. Gleichzeitig ist mitgeteilt worden, daß 
di® Abgabe eines Sondervotums zulässig sei und daß auf Wunsch 
bei Ablehnung des Memorandums di© Begründung hierfür im Ab« 
Stimmungsprotokoll vermerkt werde.

i

2. Der Organisationsausschuß hat 20 Mitglieder.
Innerhalb der: 14-Tagesfrist haben 17 Mitglieder des Organi
sationsausschusses dem Memorandum zugestimmtj

Ministerialdirektor Dr. Helmut Bachl
Ministerialdirektor Dr. Otto Barbarino (Zustimmung mit

Bemerkungen)
Prof. Dr. Wolfgang Clernen (Zustimmung mit Bemerkungen)
Prof. Dr. Theodor Ernst
Stadtrechtsrat Hugo Fink» MdL
Prof. Dr. Johannes Herrmann
Rektor Prof. Dr. Jakob Sommes
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Prof * B.Dr. Walter Künneth
Geistlielier Hat Leopold Lerch, MdL
Staatsminldter Prof« Br. Theodor Mauna
Prof, 'Dp* Hans Möller
Rektor Prof® Br, Franz Pstat
Landrat Frans Sackmann, MdL
Oberbürgermeister Rudolf SehlichtInger, MdL
Prof, Br, Michael Schmaus
Ministerialdirigent Clemens Weber
Prof. Br. Ernst WoXlheim

lach Ablauf der 14~Tagesfrist haben dem Memorandum zugestimmts

Staatssekretär a.3). Br. Joseph Panhoiser9 MdL 
Landtagsabgeordneter Franz Sichler

Bern Memorandum hat nicht zugestimmt?

Frau Landtagsabgeordnete Br, Hildegard Hamsi~Br Hoher

Biss® Abstimungserklfirxtng ist nach Ablauf der 14“Tageefri®t 
beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus eingegangen•

Dem Memorandum haben innerhalb der 14~^ag©s£ri®t mehr als 
zwei Drittel der Mitglieder des Organisationsausschusses zu- 
gestimmt.' Bas Memorandum gilt als vom Organisationsausschuß 
angenommen.

München, den 31. Juli 1963

ge^
(Prof.Br ®Maunz)
Staat sminister
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Errichtung einer Volluniversität

1 o Sach dem Gees iss vom. 1.8 «7 ©19&2 errichtet der Freiste 
Bayern in RegensBurg eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forsohungs« und Lehrbetrieb*
.Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht f daß 
nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wissensge
biete, sondern eine Volluniversität eingerichtet wird«

2e Me Universität wird der Ausbildung von etwa 5000 Stu«. 
dentsn zu dienen haben« Bei der Bemessung der vorzusehen« 
den Räume wird von dieser Riehtzahl ausgegangen«

5» Es können nicht alle Teils der neuen Universitäten gleich«
zeitig errichtet werdena Der Aufbau muß stufenweise er“
folgen, wobei den Pachern der Vorrang gebührt, die an den
bestehenden Hochschulen besonders überfüllt sind und in
denen sich ein ungedeckter Bedarf an Nachwuchskräften in
besonderer Weise abzeichnet« Das Ziel ist aber, daß nach
Abschluß der letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunkts-•'
btldungTälle wesentlichen Fächer an der Universität vertreten 
«------ -
sind»

IIo

Imerfüllung von Studiengängen an den Universitäten Hänchen»
Würzburg und Erlangen-Nürnberg

ln einer Bestandsaufnahme für den bayerischen Raum hat dei% 
Organisationsausschuß überprüft, wie die einzelnen Studien® 
gange an den bisherigen drei Landesuniversitäten belegt sind« 
Babel wurde in weitgehender Übereinstimmung mit dem vom 
Wissenschaftsrat für die Bundesrepublik ^esxgesiellton Gesamt
ergebnis .ermittelt, daß>in

den V/irtschäfts« und Sozialwissenschaften,
den medizinischen (und zwar insbesondere in 
den vorklinischen) Fächern,
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des! Siudiaftgängsn der ■■pHil'ooophiöcbaä.Faktil® - 
täten di© Ausbildung; von Lehrarn an Höbe« 
ron'.' Sobulen'"und ■£

•.d@n batwn^issens.cbQ-ftlioben tKPundf&ober» 
pby8ik/Ätbematib, Gbdmie und fharmaaie

^ae Entlastung durch die neue Hochschule geboten ist®

1, J$q hohe Zahl'der 'Studierenden ;der .Wirtseh^fts«: imd_Sozi&l^'• 
»<«**«***£Un trägt vosontliOh alt zu* Probier, 
füllung 4er Universitäten bei. Hureh Schaffung » 
mcgUohkeiten an der Universität Kegensburg' trfärde,eine:Ent^ j 
lastung der ander an Universitäten su erreichen sein.

2. in den maflizlniScheh Fakultäten, reichen insbesondere die 
vorhandenen Ausbildungskapasitäte« für das vorfciini: .oc. 
Studium bei weitem nicht aus. Die im vorkliniachen 
biidungsgang benötigten Studienmöglichkeiten müssen nicht • ■ 

V in unmittelbarer Verbindung mit klinischen Einrichtung» 
stehen. Es ist daher ohne Nachteil für die Quali 
Ausbildung möglich und mit Itücksicht auf die l|berfüllung 
dieses Aüsbildnngsteiles auch notwendig, an der Universität 
Hegönsburg in Verbindung mit den entsprechenden natar- - 
wissenschaftlichen Fächern ein vörkliniaohes Studinahsiar...

3„ Tu den •uhilosbUhigbhen^Fakultät.^, ist' vor alle»;* *■**■ 
Fächern Cer*ani7|lke Anglistik, Roaaaisttk». Alt^hii 
^asl Gesöhicht^^^ Dberfülluag festzustellen. Es

- ■# y;\M

forderlich, an aei?:Taiversität U-gsnsburg fü---—
durch Einrichtung antspreehendsp Lehrstühle und 
oins Entlastung au achaffen.^',v~^Yrtfe^;A $~fC f 

4„ T. „rCwi sssnscliaf tlichen^_Fäghern hängt dl^Ausl 
dUngskajpaaität einer Hochschule von den zur Verfügung;. .■ 
stehenden Arbeitsplätzen ab. Hicht nur die Facnphj si-.e2? i»4

- ___ _ ’i T>V> nr jasi i

iVi|u. j 5 J

,s"Banencton AruöAtp^v-v-—- — ; . ,^rw.mathemätiksr.hdie: ^b>,: Fachbidcgen undbPh^azeuten ,

*L
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Studierenden der Lehrfächer-müssen in naiurwissansohaft» 
liehen Fächer# unterrichtet werden «Die Zahl der Mediziner, 
di,© Uv den physikalischen und chemischen Grund Vorlesungen 
und Übungen auazubilden ist? beträgt ein Mehrfache & der' Fach« 
ßtudenten der Physik und Mathematik«
Mo an dan bestehenden Universitäten vorhandenen Physik- 
und Ghemiepraktika sind überbelegt& Eine Entlastung der 
überfüllten naturwissenschaftlichon Fächer Physik/lathömatikf

' '■ ' . ■ 4. ; * > \ . • js

Chemie und Ph&riaaale ist erforderlich.

Bedarf an a'

* y f,
?■* ^ ff1

c.<
Die Frage * welche Fächer vordringlich au berücksichtigen sind 
hängt nicht nur von der Entlastung der überfüllten Bereiche* 
sondern auch davon abg in welchen Disziplinen ein besonderer 
Bedarf besteht* der von den vorhandenen Einrichtungen nicht öder 
nur ungenügend gedeckt worden kann« Wenn sich auch weitsehend 
exakt© Zahlen nicht ermitteln lassen* kann doch aufgrund der 
zu erwartenden Entwicklung folgendes; gesagt werde-ns

1 o Für Wirtschaftswissenschaftler besteht ein© Vielmlt an
Verwendungs-; und Berufsmöglichkeiten (etwa private -und öfferit 
liehe Wirtschaft® Verbände aller irt*;-internationale Or- 
ganisationen, Journalistik, Unterricht und Bildung). Bi® 
Nachfrage nach vollausgehi'ldoten akademischen Haohwuchs-
kräften der Wirtschaftswissenschaften hält an. Die Ein
richtung virtsehaftswissensohaftlicher Studienmöglichkeiten 
an der Universität Hegenaburg ist daher auch von der Bedarfs» 
seit© her- -zu"bejahen* ■

k ■ '•/"

Der Bedarf an Juristen kann durch die bestehenden Hoc;.schulen 
befriedigt werden. Ungeachtet dieser Tatsache IsBt es di®
Einrichtung eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. in 
Hegenstnirg als höchst zweckmäßig, Ja als notwendig erscheinen,
dort zugleich einen reohtswiasensehaftlichen Studie;-~&ng zu 
ermöglichen. Die Fächer- Wirtschaftswissenschaft und Rechts-

;) , - - i 085 -/<
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Wissenschaft sind sachlich sehr aufeinander zugsordnots
j

schäften und die Wirtschaftswissenschaftler in den :.;Ji*ri8tiM3he» 
Grurid&isziplinen mißgebildet« Es empfiehlt sich '.deshalb» in 
Regensburg zusammen mit den wirt&ehaftsw iasens chaft1 ichem Aus-® 
bildungseinrichiungen auch rechtswisseaschaftliehe Ausbildusjgs- 
möglichkeiten zu schaffen*

5# Der Uissenschaftsrat hat die für Studenten der Medizin 
vprhandenen Ausbildungskap&aitäten als unzureichend be~ 
zeichnet und erklärt» daß der vorattssichtliche Bedarf 
an Ärzten in der Bundesrepublik nur dann als gesichert 
angesehen Werden könne» wenn die Ausbildungsmöglichkeiten 
entsprechend erhöht werden»

4< Für den Bereich der philosophischen Fakultät muß nach den
verfügbaren Unterlagen auch in den kommenden Jahren mit einem 
starken Bedarf an Germanisten und Altphilologen sowie an lach- 
wuchakräften der anglistischen Und romanistischen Fachrichtung ge« 
'rechnet werden* : . '•u-v

5* Die Entwicklung der exakten Wissenschaften» 'der Ingenieur-'.:
wißsen'schaften und der1 SosiaXwissensch&ftan haben einen großen . ■,
Bedarf an Mathematikern entstehen lassen« Auch bei den .
Physikern und Chemikern ist mii einer steigenden, IT 

' rechnen«'. Fernste muß in anderen Studiengängon» ' in iensn efn ■ 
besonderer Bedarf an Hachimchekräften vorliegt» bin© Ausbildung , 
auch in einzelnen naturwissenschaftlichen FächernmA.-. 
Zumindest in diesen aaturwissenschaftlichen Fächern werdendaher 
ii-; de:: Universität ßagnn^brrg möglichst bald Stv.&ienpiA'tuio
einzurichten ©ein*

♦/>
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aambBChnl tt< zu achaf fende S.tudi eneihr iehitingen

Sfr- »ausachui3-:- achlägt nach Abwägung » d©n 'alcb,: •
durch die ifberfi^llung einzelner Studiengänge und den •un- 
gfedockten Bedarf, an akademischen H&chvuChakräften ergebenden' 
ueöichtspunkte Vor* an d@r Universität Regonsburg zunächst.

(Lid

yirtöchafto« und. recMswiasensdhaftiich^:--.?,' 
vorklinischen und
s^cacMi ch«phi Josophisch-His toris q\ tan

;her au ermcntejn 
GLr tsohafts~ und

torisotian

vis3'&neohaftliehe Fächer C

/.
4>£

f. tih
V vC <3 wird für erforderlich erachtet 9 in Regensburg 

von Anfang an Einriahtüngen für die Ausbildung von Diplom- 
Volkswirten und Biploiskaufleuten zu schaffen»

mB

/V Y

(/A

Während der Anlaufzeit sind mindestens drei volkswirt
schaftliche und zwei betriebswirtschaftliche Lehrstühle 
©rforderlich« .Dieser Anfangsbestand wirc^je naph dfm; - 
.Wachstum der StudentehsahAj

Xrs
lrfcsas. ‘ "m-v 4^.-—« Vf

/>
-4 W

^ -nM '

P

■ „y? 4 vor»

auf einen den Bmpfehlungen des Wjssenachaftferats ent
sprechenden Stand zu bringen eeinj. der -Wissenschafterat 
sieht für eine wirisebafis- und sozialwisse^hschafbliche 
Fakultät einer kleineren Universität

(J 5 Lehrstühle für Volkswirtschaft?
& ;. ‘V 4 Lehrstühle für.'Betriebswirtschaft; und 
Üj^ . 4 weiter© Lenratlfeie (V/irtschafts^ und 

Sozialgeschichte| SosiLogiej Stati
stik j Wirtsehaftspädagogik)

C s>
t .

1

./ Wenn an. der Universität kein rechtswissenschaftlichee 
Studium ■ eingerichtet -ist, kommen zu diesen wirtschafts
wissenschaftlichen Lehrstühlen je sin Lehrstuhl für 
oriVates und öffentiiphQh Recht»

(4 'k ^\
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2c Vorklinische Fächer
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Für den vorkllnisehen 0?eil des Madizinetudiuias sind 
an der Universität Regensburg mindestens ' lehr
Stühle su errichten# und zwar je ein Lehrstuhl für 

Anatomie (einschließlich Histologie)
1 pgäSÄhfijaeMie J/Aimr 'I; ■:

(J l 46vj?trvi , ei ianoa^toisoM,
und/xorganische Chemie) 1/ .Am qffal * 

«*ol|)hysik j ff.
v Biologie (Zoologie «Kt Botanik) l

3 ®S-prachlich-philosophisQh^histprische Fächer
In den philosophischen.Fakultäten besteht ein be* 
sonderer Engpaß in der Ausbildung von Lehrern, der 
philologiach~historischen Fachrichtung an Höheren 
Schulen® Zur Beseitigung dieses'Engpasses werden .an
der Universität Regensburg in Anfangsstadium des Auf« 
baues 15 Lehrstühle su errichten sein? und zwar

je 2 für Germanistik#
Romanistik#

c l ,, Klassische Philologie; und
J Anglistik# j ■

3 -4<fÜr Geschichte uad^ ^ '}" C. j £'
je 1 für Philosophie# " 1Philosophie# 

Pädagogik und 
Psychologie®

Durch Schaffung, dieser Lehrstühle wird die Ausbildung
von etva-&ÖO Studierenden ermöglicht®' n ///. )

(C f pl ly t*o }'
Im weiteren Ausbau der Universität Regensburg wird 
die Zahl der Lehrstühle entsprechend den Empfehlungen 
des Vissenschaftsrats zu erweitern sein

4A

m iy*{/ /O •"V
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zweitaji Aiifbaaabooto.itt zu schaffende Studieneinriohtimgen

P&t weitere Aufbau d©r Studienmöglichkeiten wird neben einer 
der organischen Entwicklung entsprechenden Vermehrung der - 
Lehrstühle und Ausweitung der personellen und sachlichen Aus«- 
stattuhg in den' zunächst eingerichteten Studiengängen clie für 
di© Yolluniwersität erforderlichen weiteren Ausbildungsgänge 
bringen. ..

1« In den ITaturwiasenaChaften besteht eine enge Verzahnung der 
einzelnen Fächero Ea ist deshalb erforderlich% in einer den 
Gesamtbereich des naturwissenschaftlichen Arbeitsgebietes 
umfassenden Planung den Gesamtbedarf .an Lehrstühlen sowie

Instituts«- und Ausbi 1 düngsräumen festzustellen und ©in© 
.diesen Gesamtbedarf umfassende Bauplanung zu treffen.
Der Organisationsausschuß schlägt für die Universität 

’Begenaburg folgende naturwissenschaftliche Lehrstühle vors

4 für Mathematik /'
. 4 für Physik . I /v ■( /T
8 für "Chemie (@insohl0Pharmazie) ' • c>
6 für, Biologie- 6 für 'Geowissenschaften / , N''

■

Ton den angeführten Lehrstühlen werden bereite drei (uiul,1 V: . : 
zwar für.Physikalische..Chemie^1 Biochemie uni Biologie) für 
dis vorklinische Ausbildung benötigt« Diese Zahl. wird, isa 
zweiten Aufb&uahschhitt zu einem Grundbestand, an natur
wissenschaftlichen Lehrstühlen zu erweitern sein und schließ
lich nach Errichtung aller erforderlichen Inetitutsgo bäud© 
die Gesamtzahl an Lehrstühlen erreichen.

2. Der Aufbau eines klinischen Studiums. wird in Regensburg 
zu einer späteren Aufbaustufe gehören«
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r ^ /w ' 4 ?zählt zur Tradition., der Universitäten im &bs>r
. liindisehen R&um^ daß an \ihnsii- theologi s ehe ;Pak
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'L’^iiteheiio. In Regehsburg ist./eine besondere Ansg&iigsi«
Situation dadurch gegeben*,daß in dieser Stadt bereits. '/ f 
eine,,;Philosophisch‘-theologische; |Ioc hschuXe ihren- .Sitz ; 
hat^^ailsyhisse MoehüchulQ nieiit' neben der Universität 

weiterbeatehen '.soll;* - ist innerhalb- der Universität ©in ,. 
katholisch-theologisches - Studium .einzurichten«. Dib ’ki&r« • .g 
mit;in Zusammenhang stehenden Fragen sind' im .Verhand
lungen mit .den znöt'ändi^.en kirchlichen-Stal;sn,-klären,,

In Regensburg besteht als institutionelle selbständiga 
j Einrichtung der Universität München'.eine ■ Pädagogische; Hoch« 

schulet Diese-P.ädagogiV©he feochachule ist 'äer Universität 
Eagensburg als institutionell selbständig© pinrißl^tung;, ;%>.s 
anzusahlleßenv

VT

Struktur der Universität 
Der ‘Organisationivaspchuß hält es - für zweckmäßig» ' die Universität; 
Regensburg in Fakultäten au 'gliedern^
i o ■ Sowohl dem- Studium; der Rheologie alsvBubh ;.dem; ,Studium tfrS;fA

der Rechts- - s^enschaf-1- iss ei
v Öesehloasenheit eigentümlicho Fa- gibt keine ;k

-. Ausbi 1 düng sgange 0 ' Dia ist Hinblick auf die .Aukbi’l^nnh,, -.\i\ -;■
- der Studierenden erf order liche - Koordinierung dei’ Lehrtätigkeit 
der einseinen Fach Vertreter;'' kann, in die een dtu^i ©über eioheu 
.am besten ' durch; Zusammenfassung - der Lehrstühle' in ■ einer-;-;-L •• 
Fakultät erfolgenu
Me medizinische' -Ausbildung erfolgt' in einem geschlossenen 

i’ Gruttdausbildungogäng # Von den", medizinischen Fachvertretern : v - 
wird befürwortet» "die Hochschule in FakuX'täten' au. gliedern* v; 

1. Bia© Aufspaltung" des me&lzinischon Pachbereibhes, in Ab- \

•A
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Auch die eprachlich«phiiosphisch«hist0risoheii Fäch©: 
sind am zweckmäßigsten in einer Philosophischen Fakultät

Auch in den Naturwissenschaften ist ein gemeinsamer Rahmen 
in Gestalt einer, Fakultät vorteilhafte

Aufgrund dieser Überlegungen schlägt der Organisations
ausschuß vor j entsprechend den Ausführungen unter Ab--' 
lohnitt 1Y in der ersten Ausbaustufe r

- eine rechts-und. wirtsohaftswissenecbaftliche9 
,-;0eine vorklihische und

eine philosophische - : f :t.:■_
Fakultät zu bildeno

er" katholisch-theologische, 
rechtswiäsenschaftliche, /'

: 'Wirts©hafte« -und sozialwissenschaftliche* 
medizinisch©*
philosophische und ' . .

-‘naturwissenschaftliche-
Fakultät habeno Außerdem wird bis dahin auch die. . 
Pädagogische Hochschule,zu dieser Universität gehören«

'Die Gliederung' einer Universität in Fakultäten: bedoutht •'. 
eine Aufteilung in große- Teilbereiche« Dadurch'wird :der. 
durch di© Spezialisierung der einzelnen Lehrstühle/h.G-x> 
vorgerufeinen Gefährdung des-Sachzusammenhanges größerer1; ; 
Fachgebiete bereits ©ntgegangewirkt® Der Organisat.ioneaus■«* 
aohuß hält es darüber hinaus,für wichtig^ von Anfang an 
die Wechselbeziehungen zwischen den Fakultäten-, dar Uri£«.. 
versi tät Hegeneburg besonders „ intensiv -•• zu. gestalten;D&3 
könnte u«a® dadurch geschehenp daß der einzelne Lehrstuhl 
nicht mehr wie bisher grundsätzlich nur in, einer; Fakultät 
beheimatet 'ist« Bin Lehrstuhl sollte entsprechend seinem 
Aufgabengebiet auch zwei oder mehr Fakultäten angehÖreno

1 - V.
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. Eg könate z«B» der Lehrstuhl für Biologie sowohl zur natura 
wissenschaftllohen als auch .zur.- medizinischen Fakultät ga~ 
hören*,
Durch die Yerankerung von Lehrstühlen in. zwei oder mehr.- 
Fakultäten werden die zu den Lehrstühlen gehörenden Institut© 
die Stellung von zentralen Instituten erhalten9 die so au3ge
stattet werden müseen# daß in ihnen die für mehrere Forschung?* 
Bereiche gemeinsamen Lehr«* und Forschungsaufgaben bearbeitet 
werden können»

Bis Entscheidung für eine Fakultätegliedorung schließt 
nicht aus« daß sich innerhalb der -Fakultäten die einzelnen '
Fachergruppen zu Abteilungen bswe Departements zusasuaenschließen« 
Derartige Gliederungen bestehen bereits an verschiedenen Hoch- 
schulen| - sie haben sich bewährt«, Blase Fächergruppen könnten 
die ausschließlich ihren Bereich betreffenden .Fragen ih: eigener 
Zuständigkeit beraten und damit die Arbeit dar Fakultäten ent® 
lasten«

TH,
Vorschläge für die
»«nwumwi ■ »y r tu-.»»

>ns?* und VerWältiingi
ioüxrsaasc -aa-.-rs^arinfcrnar1. ti

Der Organisstion&uaschüß ist der Ansicht# daß Berufungen 
srst dann erfolgen, sollen# wenn entsprechende Lehr«* und. Forschungs«. 
e'inrichtungen verfügbar sind* Der Ausschuß .schlag v daher vor*, 
zunächst ein Gesamtraumprogram® 'für die Gesamtuniversitäi 
au erstellen# das für die allgemeinen Hochsehul^inrichtungan 
und,die Bereiche der Virtschaftswissensöhaften^ der vorklinicchen 
und der sprachlich-phllosophicch“hißtorischen Facher schon. Jetzt 
auf »uglieders/f aßer Raumbedarf ist für die Lehrstühle und Institute 
sowie für di© allgemeinen Hoohschuleinrichtungen ;Bibliothek#.
Mensa# Verwaltungsgebäude# Haiswerk" usw«) vom ßtaitolnistariu® 
für Unterricht und Kultus zu ermitteln;* Er Sollte vom Organiaallons*

■ \ \ f,
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Die Aufgabe

Regensburg ist durch Gesetz vom 18#?.1962 Sitz einer vierten 
Landesuniversität geworden. Mit der Verkündung dieses Ge
setzes war der rechtliche Gründungsakt der neuen Universität 
abgeschlossen«

Der Errichtung der Universitätsgebäude und dem Aufbau der 
Hochschuleinrichtungen muß eine sorgfältige, den ßesamtbe- 
reich der Universität umfassende Planung vorausgehen. In 
Vollzug eines Beschlusses des Bayerischen Landtags hat auf Antrag 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus die Staatsre
gierung einen Organisationsausschuß eingesetzt, der die im 
Bereich der Exekutive liegenden Errichtungsmaßnahmen erörtert 
und entsprechende Vorschläge für einen zweckentsprechenden 
und zügigen Aufbau der Universität Regensburg ausarbeitet«

Der Ausschuß hat bei seinen Überlegungen die vielfachen An
regungen zur Hochschulreform und zur Gestaltung neuer Hoch
schulen berücksichtigt« Die Möglichkeiten für eine Neuge
staltung einer Hochschule sind jedoch durch die Aufgaben be
grenzt, die von der zu errichtenden Hochschule erfüllt werden 
sollen* So mußte der Ausschuß für die Universität Regensburg 
insbesondere folgendes beachten*

a) Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen vom November 
196O im Hinblick auf das Pehlen von akademischen Ausbildungs
plätzen die Errichtung neuer Universitäten als erforderlich 
bezeichnet*

In einzelnen Studiengängen liegt eine starke Überfüllung vor« 
Bei mehreren Fakultäten mußten Zulassungsbeschränkungen einge
führt werden* Wie der Wissenschaftsrat in einem Beschluß vom 
7«5«I960 betont hat, führt diese Maßnahme aber nur teilweise 
zu der wünschenswerten gleichmäßigeren Verteilung der Stu-

L



»Ü ite 5 nach Zeile 9. von oben* schlag© ich fol«$enden ;Ein-
vor

V) Sehen' diese. Aufgabe- det* Entlast-tu ckte in Fortgang 
der Überlegungen m©hx und mehr 4ie Notwendigkeit der 
neuen Lnivereitat ein eigenes Gesicht zu'geben, in dem
dns geistige Gepräge UQ&'dlr geschieh4 liehe Aufgab«
1e^ •betbayef'iichto »|fu»ee »ub Ausdruck kämen.
• * •

• .über die entsprechende Bildtmg von Schwerpunkten der wissen 
sch&ffliehen Forschung und Lehre hiaauil sollte die neue 
Universität »ich inebesendefre ui des durch .den Massen- 
andr&riPV der Studierenden ‘gestellte Problem berauben. Dazu 

; Tehcxt,e»*. den 3tliierenden au3er *er ln den Lehrveran
staltungen gebotenen wisse:, tlicven nusbildung eine 
systematische Hilfe ?um Studium und zum Erwerb einer 
universalen- GrundMldun# au geben* Uns'teile von Eollegie 
häusern sollten-den Studierende© feste Arbeitspläne in 
der Kühe der breit dergebeteno© Bücherbeständef sowie gute 

' Möglichkeiten für Begegnünf^Ä f Gespräche und die Zusammen
arbeit in Gruppen kur. VerfügUnw - flirteixt 'werden^'

«• '

c) Das Bild der akademlsclieja Berufe etc#

ÜB* in rote Klammern genetzte Text könnte auch «u 
Abschnitt XIII# ‘uei.te ?5* gezogen werden; raein su dieser 
späteren Stelle veraschter Vorschlag wiederholt Ihn dort
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denten und damit zu einer sinnvolleren Ausnutzung der vor«
handenen Ausbildungskapazitäten, Zülänsungsbeschränkungen 

»beeinträchtigen oder verzögern die’ Studienmöglichkeiten 
und es beateht insbesondere die Gefahr, daß der akademische 
Nachwuchs fehlgesteuert wird. Der Überfüllung der bestehen
den Hochschulen muß daher durch den Aufbau neuer Hochschulen 
möglichst bald abgaholfcm werden.

Die Universität Regensburg soll insbesondere für die über«
e t Archen «r- ’ .? ringen* LJ. r

Bild dar akademischen Berufe ist ziemlich "fest gefügt.

TN
V

Die meisten dieser Berufe setzen die Ablegung von Prüfun- v
gen voraus. Durch die Notwendigkeit, den Studenten die in 
den Prüfungen nschzuvsisenden Kenntnisse zu vermitteln, ^
sind die Hochschulen gezwungen, die dieser Aufgabe gerecht Vv 
werdenden Einrichtungen (Lehrstuhle und Institute) zu 
schaffen und entsprechende Stiüienpläne vorzusehen. Auch in 
den Studienplänen sind nur beschränkte Taris,tionsmöglich« 
keiten gegeben; denn die Studenten sollen auch künftig 
in der Lage sein, die BochschuBr während des Studiums zu 
wechseln. Diese Freizügigkeit in der Wahl des Hochschul
ortes kann aber nur bei einer gevisaen Gleichheit der 
Lehreinrichtungen an den verschiedenen Hochschulen uneinge
schränkt bestehen.

Der Organisationsausschuß hat bei ».er Ausarbeitung seiner Vor
schlags dies«? hpfette» grunds-ätr*lick*n Erw&gunger, im Auge beSj|t&en

Bas Memorandum zeigt die Cru-td-eät-ae und großen Linien auf, 
die den Aufbau der Universität Regonsburg bestimmen sollen. 
Es läßt für die Entscheidung in Einzelfragen der späteren 
lntwickli;ng den erforderlichen Raum.

Näi

*—y / J~ qj <~j A. /Xsl 2/

/

c
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II.

Errichtung einer Volluniversität
1. Nach dem Gesetz vom 18.7*1962 errichtet der Freistaat 

Bayern in Regensburg eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb* 
Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, daB 
nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wissensge
biete, sondern eine Volluniversität eingerichtet wird.

2. Der Organisationsausschuß ist davon ausgegangen, daß es 
sich zunächst um eine vergleichsweise kleinere Universität 
handeln wird, für di© eine Studentenzahl von rund 6.000 
anzusetzen ist. Bei der Bemessung der vorzusehenden Räume 
wird von dieser Riehtzahl ausgegangen*

3* Es können nicht alle Teile der neuen Universitäten gleich
zeitig errichtet werden. Der Aufbau rauJB stufenweise er
folgen, wobei den Fächern der Vorrang gebührt, die an den 
bestehenden Hochschulen besonders Überfüllt sind und in 
denen sich ein ungedeckter Bedarf an Nachwuchskräften in 
besonderer Weise abzeichnet* Das Ziel ist aber, daß nach 
Abschluß der letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunkte- 
bildüng alle wesentlichen Fächer an der Universität vertreten 
sind*

III.

Uberfüllung von Studiengängen an den Universitäten München 
Wür sburg und
Oi.n-ici—11 n—wjmi n—rfiif « imijuiiw

In einer Bestandsaufnahme für den bayerischen Raum hat der 
Organisationsausschuß überprüft, wie die einzelnen Studien
gänge an den bisherigen drei Landesuniversitäten belegt

/

sind* Dabei wurde in weitgehender Übereinstimmung mit dem vom 
Wissenschaftsrat für die Bundesrepublik festgestellten Gesamt
ergebnis ermittelt, daß vor allem in

‘i

111
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den Wirtschafts- und Sozialvissenschaften,
den medizinischen (und zwar in den vor«* 
klinischen) Fächern,
den Studiengängen der philosophischen 
Fakultäten für die» Ausbildung von Lehrern 
an Höheren Schulen und von Psychologen, 
sowie in
den naturwissenschaftlichen Gruhdfäohern Physik/ 
Mathematik, Chemie und Pharmazie

eine Entlastung durch die neue Hochschule geboten ist,
1 o Die hohe Zahl der Studierenden der Wirtschafte- und Sozial«* 

Wissenschaften trägt wesentlich mit zum Problem der Über«* 
füllung der Universitäten bei,. Durch Schaffung von Studien
möglichkeiten an der Universität Regenaburg würde eine Ent
lastung der anderen Universitäten zu erreichen sein.

2. In den medizinischen Fakultäten reichen die vorhandenen 
Aue bi ldungsicapazi täten für das vcrklinische Studium bei 
weitem nicht aus. Die im vorklinischen Ausbildungegang 
benötigten Studienmöglichkeiten müssen zunächst nicht in 
unmittelbarer Verbindung mit klinischen Einrichtungen stehen. 
Es ist daher ohne Nachteil für die Qualität der Ausbildung 
möglich und mit Rücksicht auf die Üb-Erfüllung dieses Aus
bildungsteiles auch notwendig, an der Universität Regens
burg in Verbindung mit den entsprechenden .latürvissen- 
schaftlichen Fächern ein vorklinischas Studium einzurichten.

3. In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den 
Fächern Germanistik, Anglistik, Romanistik, Altphilologie, 
Geschichte und. Psychologie eine Überfüllung festzustellen«
■2ÜS ist erforderlich, an der Universität Regensburg für diese 
Fächer durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle und 
Institute eine Entlastung zti schaffen $ dazu gehört gemäß

11 2
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der Prüfungsordnung für das Lehramt an den Höheren 
(j / i Schulen auch je ein Lehrstuhl für Pädagogik und Philosophie«,

4# In den naturwissenschaftlichen Fächern hängt die Ausbildungs
kapazität einer Hochschule von den zur Verfügung stehenden 
Arbeitsplätzen ab« Nicht nur die Fachphysiker und -mathemati- 

/ ker, die Faohcheaiker, Fachbiologen und Pharmazeuten werden 
in Übungen ausgebildet; auch die Mediziner und die Studieren
den der Lehrfächer müssen in naturwissenschaftlichen Fächern *
unterrichtet werden« Cie Zahl der Medizineri die in den 
physikalischen und chemischen Grundvorlesungen und Übungen 
auszubilden sind, beträgt ein Mehrfaches der Fachstudenten 
der Physik und 'Mathematik.
Die an den bestehenden Universitäten vorhandenen Physik- 
und Chemiepraktika sind Überbelegt« Eine Entlastung der über
füllten naturwissenschaftlichen Fächer Physik/Mathematik,
Chemie und Pharmazie ist erforderlich.

IV.* .

Bedarf an akademisch ausgebildeten Hachvmchakräften
Die Frage, welche Fächer vordringlich zu berücksichtigen sind* 
hängt nicht nur von der Entlastung der überfüllten Bereiche, 
sondern auch davon ab, in welchen Disziplinen ein besonderer 
Bedarf besteht, der von den vorhandenen Einrichtungen nicht 
oder nv.r ungenügend gedeckt werden kann« Wenn sich auch weit
gehend exakte Zahlen nicht ermitteln lassen, kannJ doch Aüf*- 

, grund der zu erwartenden Entwicklung folgendes gesagt werden*
1• Für Wirtschaftswissenschaftler besteht eine Vielfalt an Ver- 

wendungs- und Berufsmöglichkeiten (etwa private und öffent
liche Wirtschaft und Verwaltung, Verbände aller Art, inter-

1 1 3
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nationale Organisationen, Journalistik, Unterricht und 
Bildung)« Me Nachfrage nach Studienmöglichkeiten hält 
an# Die Einrichtung wirtschaftswissenschaftlicher Studien
möglichkeiten an der Universität Regenaburg ist daher auch 
von der Bedarfsseite her zu bejahen*

2# Der Bedarf an Juristen kann durch die bestehenden Hochschulen 
befriedigt werden# Ungeachtet dieser Tatsache läßt es die 
Einrichtung eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums in 
Regensburg als höchst zweckmäßig, ja als notwendig erscheinen, 
dort auch bald einen rechtswissensohaftlichen Studien
gang zu ermöglichen* Die Fächer Wirtschaftswissenschaft 
und Rechtswissenschaft sind sachlich sehr aufeinander zuge
ordnet i Die Juristen werden in Teilbereichen der Wirtschafts
wissenschaften und die Wirtschaftswissenschaftler in den *
juristischen Grunddisziplinen ausgebildet*

3# Der Wissenschaftsrat hat die für Studenten der Medizin 
vorhandenen Ausbildungskapazitäten als unzureichend be
zeichnet und erklärt, daß der voraussichtliche Bedarf an 
Ärzten in der Bundesrepublik nur dann als gesichert ange
sehen werden könne, wenn die Ausbildungsmöglichkeiten ent
sprechend erhöht werden*

4# Für den Bereich der philosophischen Fakultät muß nach den 
verfügbaren Unterlagen auch in den kommenden Jahren mit 
einem starken Bedarf an Germanisten, Romanisten, Anglisten 
und Altphilologen gerechnet werden#

5« Die Entwicklung der exakten Wissenschaften, der Ingenieur- 
Wissenschaften und der SozialWissenschaften haben einen 
großen Bedarf an Mathematikern entstehen lassen. Auch bei 
den Physikern und Chemikern ist mit einer steigenden Nach
frage za rechnen. Ferner muß in anderen Studiengängen, 
in denen ein besonderer Bedarf an Nachwuchskräften vorliegt, 
eine Ausbildung auch in einzelnen naturwissenschaftlichen 
Fächern erfolgen* Zumindest in diesen naturwissenschaftlichen 
Fächern werden daher an der Universität Regensburg möglichst 
bald Studienplätze einzurichten sein.
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Im ersten Anfben&bschnitt zu schaffende Studleneinrichtungen

Der Organisationsausschuß schlägt nach Abwägung der sich durch 
die Überfüllung einseiner Studiengänge uni den ungedeckten Be- 
darf an akademischen Nachwuchskräften ergebenden Gesichtspunkte 
vor, an der Universität Regensburg zunächst Studienmöglichkeiten 
für die

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, 
vorklinischen und
sprachlieh-philosophisch-lxi st epischen- 

Fächer mit den erforderlichen Lehrstühlen und Einrichtungen samt 
den dazugehörenden Stellen für Mitarbeiter, und Hilfskräfte zu 
schaffen*

1. Wirtschafte- und sozialwissenschaftliche Fächer

Es wird für erforderlich erachtet, in Regensburg von Anfang 
an Einrichtungen für die Ausbildung von Diplomvolkswirten 
und Diplomkaufleuten zu schaffen.
Der Lehrbetrieb in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 
kann bereits mit drei volkswirtschaftlichen und zwei betriebs
wirtschaftlichen Lehrstühlen aufgenommen werden* Da an der 
Universität zunächst kein rechtswissenschaftliches Studium 
eingerichtet wird, kommt zu diesen fünf wirtschaftswissen
schaftlichen Lehrstühlen noch je ein Lehrstuhl für; ..privates 
und Öffentliches Recht* Die Zahl der wirtschaftswissen
schaftlichen Lehrstühle soll von Jahr zu Jahr vermehrt werden 
bis zur Erreichung des Endausbaues(vgl* Abschn.lt), um die 
ordnungsgemäße Ausbildung und Abnahme yon Prüfungen zu ge
währleisten*
Für jeden Lehrstuhl ist ein Institut zu schaffen. Für
die wirtschaftswissenschaftlichen und rech^wissenschaftlichen
Lehrstühle ist je eine, gemeinsame Bibliothek einzurichten«
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Der Organisationsausschuß empfiehlt, für den Wirtschafts- 
und sozittlwissenschaftlichen Bereich eine Schwerpunktbildung 
vorzunehmen. Das Schverpunktgebiet sollte zu späterer Zeit, 
spätestens aber zu Beginn der Berufungsverhandlungen bestimmt 
werden«

Für den vorklinischen Teil des Medizinstudiums sind an der
Universität Regensburg mindestens neun Lehrstühle zu errichten, 
und zwar Je ein Lehrstühl für

Anatomie
Histologie (ExtraOrdinariat)
Physiologie
Physiologische Chemie
Organische Chemie
Anorganische Chemie
Physik
Zoologie
Botanik

An die Stelle der Lehrstühle für Zoologie und Bovanik könnten 
Lehrstühle für Biologie und Physikalische Chemie ;reten. Damit 
könnte ein durch die Professur für Physikalische C'.omie wirkungs
voll unterstützter Schwerpunkt für Biologiß gebildet werden.
Mit Ausnahme der Anatomie und Histologie, die ein gemeinsames 
Institut benötigen, ist für Jeden Lehrstahl ein Institut er
forderlich. Für Anatomie, Histologie, Physiologie und 'hysiologischa 
Chemie ist eine gemeinsame, später auch auf die, klinischen Fächer, 
auszuweibende medizinische Bibliothek einauricht■n» Ir d\n übrigen 
vorklinischen Fächern benötigt jedes Institut eine Biblia hek.

3. Sprachlich-philosophisoh-historische Fächer
In den philosophischen Fakultäten besteht ein besonderer Eng
paß in der Ausbildung von Lehrern der phiJologisch-hii?torischen 
Fachrichtung an Höheren Schulen. Zur Beseitigung dieses Eng-, 
passe« werden an der Universität Regencburg im Änfan| istraui-ocw• 
des Aufbaues 14 Lehrstühle zu errichten «ein; und zvtu*

11 6
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Je 2 für Germanistik 
Romanistik
Klassische Philologie und 
Anglistik

5 für Geschichte und 
je 1 für Philosophie

Pädagogik und 
Psychologietsi j ,

Es wird für zweckmäßig gehälien, für die einzelnen Päch^r^ 

gruppen gemeinsame Seminare (ohne Seminarbibliothek) zu 
schaffen. Für die sprachlich-philosophisch-historischen 
Pacher ist eine zentrale Bibliothek einzurichtenAes wird 
ferner vorgeschlagen, in dieser Fächergruppe durch Er
richtung eines Osteuropa-Instituts einen Sdiwgrgunkt^ zu 
bilden. / ' ~ / 7
Kf iTT Y , ■ /

l t t ♦
Durch diese Maßnahnfenwird die Ausbil T (f. ^ C

i \Y /
etwa 500 Studierenden der Wirtschafts- und sozialwissenschaft

lichen Fächer,
etwa 900 Studierenden der vorklinischen Fächer und
etwa 1.000 Studierenden der sprachlich-philosophisch-historischen

Fächer
ermöglicht•

VI,

117

Studium der Theologie

1.Es zählt zur Tradition der Universitäten im abendländischen 
Raum, daß an ihnen theologische Fakultäten bestehen. In 
Regsnsburg ist eine besondere Ausgangssituation dadurch 
gegeben, daß in dieser Stadt bereits eine Philosophisch- 
Theologische Hochschule ihren Sitz hat.

Der Organisationsausschuß empfiehlt« innerhalb der Ui 
einYcatholisch-theoloa-isches Studium einzurichten un 
zeitig die Philosophisch-Theologische Hochschule aufz

jö// +&
!■ t /V Jw ,,1/ „



tah- /Hit 3 (>3 n# Uni-irus kii'i« . J'esn.not-iJ
f.£ei£* 10) iL
Der in Zeile 12 beginnende Satz sollte mit neuem. Absat 
beginnen und ergänzt werden: 1 1 8

Dazu gehört für den Anfang Je ein Lehrstuhl für 
Geschichte Ost- und Südosteuropas und für slavische 
Philologie und Altertumskunde.



Vorschlag für die endgültige Gestaltung des" 
Memorandums - Universität Segensburg

11 9
! v', 3.6 3

Auf Seite 10 sollten nach der Aufzählung der 14 Lehr
stühle folgende Abschnitte kommen:

Zur Abrundung der einzurichtenden Studiengänge 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 Studiengängen 
je ein Konkordatslehrstuhl für Philosophie und Geschichte 
errichtet werden.



>treff i Vorschla^teum Memorandum - Universität Regensburg
/ / i— 6 3 *+*

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 Verlesungen und Verwaltung 
erst aufgenommen, wenn die übrigen im 1.Aufbauabschnitt 
zu errichtenden utudiengänge auf Grund der vorge
nommenen Er ne-ungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung 
erfüllen können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die 
Thil.-Theol.Hochschule Hegensburg ihre Arbeit fortsetzen. 
Mit diesem Vorgehen wird den im Memorandum niedergelegten 
Überlegungen über die vorläufige Gestalt der Universität 
Hegensburg hinsichtlich ihrer Entlastungsfunktion Rechnung 
getragen.

i £- 0

KB. Dieser gemeinsam erarbeitete Xompromißvorschlag ist 
sprachlich vielleicht weniger gut, inhaltlich sollte er 
jedoch auf keinen Fall geändert werden.
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Mit der Einrichtung des katholisch-theologischen Studiums 
soll begonnen werden, sobald die alsbald aufzunehmenden notwendigen 
Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen gellen abgeschlossen

vrx
sind. , H ~ ^ & -Pfc/
Es werden Lehrstühle für folgende Pacher zu schaffen und im 
Berufungsverfhhren zu besetzen sein*

Altes Testament
Neues Testament
Dogmatik
Moraltheologie
Pundamentaltheologie
Kirchengeschichte
Kirchenrecht
Liturgievissenschaft
Religionspädagogik
Theologische Propädeutik
Christliche Soziallehre

V
* Jf / ■*

Zu jedem Lehrstuhl soll ein Seminar gehören. Für die Lehr
stühle ist eine gemeinsame Bibliothek einzurichten»
Es wird empfohlen, als Forschungsschwerpunkt die Untersuchung 
der Ökumenischen Problematik im Einblick auf das Verhältnis 
der katholischen zur orthodoxen Theologie ins Auge zu fassen 
Weder von seiten des Evangelisch-Lutherischen Landeskiröhen- 
rats hoch von seiten der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errichtung 
einer evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität 
Regensburg angeregt. Der Organisationsausschuß schlägt vor, 
an der neuen Universität gleichzeitig mit der Einrichtung 
des katholisch-theologischen Studiums in der philosophischen 
Fakultät oder Abteilung eine evangelisch-theologische Welt
anschauungsprofessur zu schaffen. Für diese Professur ist ein 
Seminar mit einer eigenen Seminarbibliothek einzurichten.

■m

w .
n

\
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VII.

Pädagogische Hochschule Regensburg
In Regensburg besteht als institutionell selbständige 
Einrichtung der Universität München eine Pädagogische Hochschule. 
Diese Pädagogische Hochschule wäre der Universität Regensburg 
als institutioneil selbständige Einrichtung anzuschließen.

VIII.

Im zweiten Aufbauabschnitt zu schaffende Studieneinrichtungen
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.

1o Für das Studium der Rechtswissenschaften werden für den 
Anfang und eine gewisse Übergangszeit sieben Lehrstühle ge
nügen. Eine solche Beschränkung dürfte sich vertreten lassen, 
da Regensburg als Sitz einer Regierung, eines Landgerichts 
und eines Verwaltungsgerichts sicherlich auch in hinreichender 
Zahl Lehrbeauftragte zur Verfügung stellt. Unter Einbeziehung 
der im ersten Aufbauabschnitt für das wirtschafte- und sozial
wissenschaftliche Studium eingerichteten zwei Lehrstühle für 
Privates xmd Öffentliches Recht sind demnach zunächst weiter 
fünf Lehrstühle zu schaffen?

1 Lehrstuhl für Bürgerliches und Römisches Recht 
1 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zivilproseßrecht 
1 Lehrstuhl für Handelsrecht und Deutsche Rechtsge

schichte
1 Lehrstuhl für Strafrecht 
1 Lehrstuhl für Öffentliches Recht
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Einschließlich der beiden im ersten Aufbauabsohnitt 
eingerichteten Institute werden vier rechtswissenschaftliche 
Institute bzw. Seminare benötigt, und zwar für

Reohtsgeschichte,
Privatreoht,
Strafrecht und 
öffentliches Recht*

Durch die Einrichtung dieser Lehrstühle und Institute bzw.
Seminare wird die Ausbildung von etwa 300 Studierenden 
ermöglicht«
Die zusammen mit der wirtschaftswissenschaftlichen Bibliothek 
eingerichtete rechtawissenschaftliche Bibliothek ist so 
auazubauen, daß sie als zentrale Bibliothek für alle juristischen 
Fächer dienen kann«

2* In den Natur vd.ssenschaften besteht eine enge Verzahnung 
der einzelnen Fächer* Es ist deshalb erforderlich, eine den 
Gesamtbereich des Arbeitsgebietes umfassende und das Endaus
baustadium (vgl* Absohn.X) voll berücksichtigende Bauplanung 
zu treffen«
Der Aufbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglichkeiten 
wird stufenweise erfolgen müssen.
Im ersten Aufbauabschnitt werden bereits für die yorkliniache 
Ausbildung fünf naturwissenschaftliche Lehrstühle Cmd 
zwar für Physik, Organische Chemie, Anorganische Chemie,
Botanik und Zoologie) mit je einem Institut b nötigt.
Diese Zahl wird im zweiten Aufbauabschnitt zunächst zu einem 
Grundbestand an naturwissenschaftlichen Lehrstühlen und Instituten 
zu erweitern sein«

123



Institute
Mathematik

Lehrstühle
2

Institute
1

Physik 2 2
Theoretische Physik 1 1
Chemie (einschl.Pharmazie) 4 4
Biologie 4 4
Geowissenschaften 3 3

In den Naturwissenschaften benötigt jedes Institut eine 
eigene Bibliothek.
Neben dem Schwerpunkt Biologie, der bereits im Rahmen 
des Aufbaues der vorklinischen Fächer vorgeschlagen 
wurde, sollte im naturwissenschaftlichen Bereich ein 
weiterer Schwerpunkt durch Errichtung eines Instituts 
zur Erforschung der Hochpolymeren gebildet werden.

IX.

Klinisches Studium

In einer weiteren Aufbaustufe ist in Regenaburg das klinische 
Studium einzurichten. Zur Durchführung dieses Studiums werden 
mindestens für folgende Fachgebiete Lehrstühle und Institute 
bzw. Kliniken benötigt:

1 Lehrstuhl für Pathologische Anatomie mit Institut
1 " für Pharmakologie und Toxikologie mit

Institut
1 '»

1 "

für Hygiene 
für Mikrobiologie einschl.Virologie

)mit gerneinsa 
,,mem Institut

1 *' (Extraordinariat) für Gerichtliche Medizin
mit Institut1 " für Medizinische Strahlenkunde mit Institut2 Lehrstühle für Innere Medizin mit je einer Klinik

1 Lehrstuhl für Medizinische Poliklinik mit Poliklinischem
Institut und kleinerer Bettenabteilung (20->40 
Betten)

2 Lehrstühle für Chirurgie mit je einer Klinik und gemein
samer Poliklinik
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1 Lehrstuhl für Neurochirurgie 
1 '* für Orthopädie
1 " für Geburtshilfe und Frauenheilkunde
1 " für Dermatologie
1 ” für Kinderheilkunde
1 J. ” für Hals-, ilasen- und Ohrenheilkunde
1 " für Psychiatrie und Neurologie
1 " für Augenheilkunde

mit je einer 
Klinik

Durch diese Einrichtungen können etwa 600 Studierende in,
den klinischen Fächern ausgebildet werden*

Falls in Regensburg innerhalb des klinischen Studiums ein 
besonderer Schwerpunkt gebildet werden sollte, wäre hierfür 
das Gebiet der Experimentellen Pathologie vorzusehen und ein 
weiterer Lehrstuhl mit Institut für Experimentelle Pathologie 
einzuriehten.

X

Im Endausbaustadium an der Universität vorhandene

Für das Studium der Theologie sind die im Endausbaustadium er
forderlichen Lehrstühle und Einrichtungen bereits in Abschn.VI 
angegeben.
Für das Studium der Rechtswissenschaften werden 11 Lehrstühle 
für erforderlich gehalten, Zusätzlich zu den im zweiten Auf
bauabschnitt (s.Abschn.VIIl/1) genannten Professuren sind noch 
weitere vier Lehrstühle für

Privatrecht,
Strafrecht,
Öffentliches Recht und 
Finanz- und Steuerrecht

zu errichten.

Der im ersten Aufbauabschnitt für das yirtschafts- und sozial-

drei volkswirtschaftlichen und zwei betriebswirtschaftlichen

125
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Lehrstühlen ist im weiteren Aufbau der Universität auf einen 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrats entsprechenden Stand 
zu bringen. Der Wissenschaftsrat sieht für eine Wirtschafts- 
und sozialwissenschaftliche Fakultät einer kleineren Universität

5 Lehrstühle für Volkswirtschaft,
4 Lehrstühle für Betriebswirtschaft und
4 weitere Lehrstühle (Wirtschafts- und Sozial

geschichte; Soziologie; Statistik; Wirt
schaf tspädagogik)

vor. Für jeden Lehrstuhl ist ein eigenes Institut einzurichten.

Nach Vollausbau der Universität werden für die Ausbildung der 
Mediziner in den vorklinischen Fächern (ohne naturwissenschaft
liche Fachgebiete) und den klinischen Fächern voraussichtlich 
insgesamt 25 Lehrstühle vorhanden sein.

Ira sprachlich-philosophisch-historischen Bereich werden für 
einen Vollausbau voraussichtlich insgesamt 32 bis 35 Lehrstühle 
notwendig sein. Zusätzlich zu den in Abschn.V/3 dieses 
Memorandums genannten Lehrstühlen werden im Hinblick auf das zu 
errichtende Osteuropa-Institut insbesondere noch Professuren 
für slawische Sprachen geschaffen werden müssen. Die Fachge
biete der einzelnen Lehrstühle werden nach den sich während des 
organischen Aufbaues ergebenden Erfordernissen festzulegen sein.
Für den Vollausbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglich- 
keiten schlägt der Organisationsausschuß folgende Lehrstühle
und Institute vor* Lehrstühle Institute

Mathematik 4 1
Physik 4 3
Theoretische Physik 2 1
Chemie (einschl.Pharmazie) 8 7
Biologie 6 4
Geowissenschaften 6 3

1 26
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An dar Universität Regensburg werden nach Ab3cnluß des Aufbaues
etwa 350 Studierende der kath.Theologie,
etwa 500 Studierende der Rechtswissenschaften
etwa 1000 Studierende der Wirtschafts- und Sozial

wissenschaften,
etwa 1500 Studierende der Medizin,
etwa 1450 Studierende der sprachlich-philosophisch

historischen Fächer und
etwa-1200 Studierende der Naturwissenschaften

ausgebildet werden können. Von den 1200 Studierenden der
Naturwissenschaften werden voraussichtlich entfallen

450 auf Physiker und Mathematiker,
350 auf Chemiker .
150 auf Biologen und Geographen (vor allem' 

für das Lehramt)
50 auf Geologen und Mineralogen und 

200 auf Pharmazeuten

XI.

Einrichtung des Bibliothekssystems

1. Die Universitätsbibliothek sowie die Fakultäts-, Instituts-
-------------  ——»  ---    ’       - - :.rr-ars^

und Seminarbibliotheken.

Ausreichende Literaturnachweisung und -beso.iaffung sind ’ 
vitale Voraussetzungen für den modernen Wissenschaftsbetrieb. 
Sie werden an der Hochschule durch ein bibliothekarisches 
Versorgungs- und Kreislaufsystem getragen, dessen natür
liches Herz die zentrale Universitätsbibliothek ist.
An der Universität Regensburg ist eine zentrale Universitäts
bibliothek einzurichten, der sämtliche an der Universität an
fallenden bibliothekarischen Aufgaben zu übertragen sind.
Neben der zentralen Bibliothek mit den erforderlichen 
Einrichtungen sind entsprechend den in den verstehenden 
Abschnitten ausgesprochenen Empfehlungen für die Fächergruppen
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Fakultätsbibliotheken sowie Instituts- und Seminar
bibliotheken zu schaffen und mit präsenten Handbibliotheken 
auszustatten, die nicht nur erste Information, sondern 
fachwissenschaftliches Arbeiten ermöglichen und - je nach 
Bedarf - für Dozenten und besonders qualifizierte Stu
denten unmittelbaren freien Zugang zum fachlich und 
räumlich zugeordneten Büchermagazin bieten, Lesesäle 
und Bücherbestände dieser Einzelbibliotheken sollen 
aber verwaltungsmäßig Teile der zentralen Universitäts
bibliothek sein, die ihre Zugänge nicht mehr nach Akzessions 
nummern, sondern in groben Fachgruppen aufsteilt und, 
soweit sinnvoll, auf die Fachmagazine verteilt.
Die gesamte bibliothekstechnische Verwaltungsarbeit der 
Fakultäts-, Instituts- und Seminarbibliotheken, nämlich 
die Akzeesionierung, die Katalogisierung, das Bücher
binden, die Magazinierung und die Ausgabe der Magazin
bestände ist vom bibliothekarischen Fachpersonal der 
zentralen Universitätsbibliothek zu besorgen. Diese hat 
auch zur ständigen Beratung und persönlichen Fühlung
nahme mit den Dozenten (insbesondere bezüglich der 
Anschaffungswünsche) Bibliothekare zur Verfügung zu 
stellen, die vorbildungsmäßig nach Möglichkeit der 
betreffenden Fachgruppe angehören sollen.
Die zentrale Universitätsbibliothek erhält zur Durch
führung der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben einen eigenen 
Sachetat.Für die Anschaffung der von den ^Instituten 
gewünschten Fachliteratur sind den Instituten im Rahmen 
ihres Sachetäte eigene VerfÜgungssummen zu gewähren.
Der zentralen Universitätsbibliothek wird es obliegen, 
unter Wahrung der Eigenverantwortung der Institute 
eine Koordinierung des Anschaffungsbedarfes im erforder
lichen Rahmen zu gewährleisten.
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sowohl bei der Raumordnung und Bauplanung entscheidend 
mitzuwirken, als auch für die Bücherbe3chaffung zu sorgen.
Während der nächsten Jahre werden jährlich 1 bis 1 1/2 Mio DM 
für Büchererwerbung und Bindekosten benötigt. Für die Be
stellarbeiten, und die Katalogisierung ist ein größerer Stab 
von Bibliothekaren des gehobenen und des höheren Dienstes 
einzusetzen. Für die Sortierung und provisorische Auf
stellung der Bestände müssen Übersichtliche Räumlichkeiten 
beschafft werden. Es dürfte sich u.tf. empfehlen, während 
der ersten Jahre die Beschaffungsarbeiten in München durch
zuführen.

2. Studentenbücherei

7T
1

<A,
Die Studentenbücherei sollte 
der Universitätsbibliothek atahel

enger Verbindung mit 
Ireehtlioh aber zum

rfr

gehärsuASie ist mit Fachkräften
zu besetzen.
Die Studentenbücherei hat in Lese- und Aufenthaltsräumen 
mit Freihandbibliotheken und durch großzügige Ausleihe 
nach Hause den Massenbedarf an Lehrbüchern, an allgemein- 
bildender und an unterhaltender Literatur bei den Studenten 
zu decken und diese» angenehme Aufenthaltsräume- ztir Ver
fügung zu stelleriy Auf diese Weise opll“ sie die Lese- und 
Arbeitssäle der Universitätsbibliothek vom Zudrang noch 
nicht wissenschaftlich arbeitender und sich nur allgemein 
geistig orientierender Studenten, vor allem der jungen 

^'^ßemeeter, befreien. Sie muß mit Vielfach examplaffgji arbeiten.

ri v '- i
IV, / /« M\X J - —!n •/o Ihre Bestände sind zum Konsum bestimmt.‘ ~;psÄ6 •
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Abschnitt II "btudentenbücherei
:;it de:i .-bechuitt XIII "Die Studenten'1 - so wie ich ihn 
verschlüge - koordiniert werden. Der 1. Ibschnitt würde 
dann lauten: 130

Ue ;tudentenbi; cherei sollte in an: er Verbindung mit
*ier Universitätsbibliothek stehen9 aber der Xi Zensus t ündi g- 
aeit der tudentenachaf t überantwortet sein.' ,de ist mit 
Fachkräften zu besetzen.



T JeljIr

in dem anschließenden Absatz sollte in der t• 
stelle des unktes die Klammer angebracht ,/ert 

(siehe unten abschnitt XIII).
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Die Erledigung aller bibliothekarischen Arbeiten durch 
die zentrale Universitätsbibliothek ist vor allem auch 
im Hinblick auf die Erstellung und Weiterführung eines 
Zentralkatalogs bezüglich der an der Universität vor
handenen Buchbestände und mit Rücksicht auf die Aus
leihe außer Haus erforderlich. Die Ausleihe von Werken 
nach Hause und die Vermittlung von nicht vorhandenen 

* "M-i Büchern (im Original bzw. in Form von Fotokopien und
Xerografien) im Deutschen Bibliotheksleihverkehr, auf 
den eine neue Universität bedingungslos angewiesen ist 
und der grundsätzlich Gegenseitigkeit fordert, zwingt 
zu einer zentralen Ausleihstelle sowie zur Reservierung 
eines nicht standortgebundenen BücherkomplexeSc Eine 
zentrale Katalogisierung ermöglicht es, in einem Arbeits
vorgang eine vollständige Übersicht darüber zu schaffen, 
ob ein Werk im gesamten Universitätsbereich vorhanden ist. 
Außerdem können bei einer zentralen Katalogisierung durch 
Herstellung von Vielfachkatalogkarten in den Katalogen der 
einzelnen Fakultäts- und Institutsbibliotheken auch die 
Werke genannt werden, die in det betreffenden Teil
bibliothek nicht vorhanden, aber für die Arbeit in diesem 
Teilbereich möglicherweise von Bedeutung sind.

Für den Aufbau einer Universitätsbibliothek ist eine . 
längere Zeit erforderlich. Von den Instituter und Lehr
stühlen werden Werke benötigt, die oft nur schwer antiquarisch 
erhältlich sind* Außerdem erfordert die Katalogisierung eines 
Grundbestandes einen erheblichen Arbeitsaufwand. Mit dem 
Aufbau der Universitätsbibliothek und der Bestände für 
die Fakultäts-, Instituts- und Seminarbibliotheken muß

Len werden, wenn zu gegebener Zeit 
die zur Aufnahme des Lehr- und Forschungsbetriebs erforder
lichen Bücher benützbar sein sollen.v

Es ist ferner notwendige bereits ,1eta: den endgültigen 
Leiter der Universitätsbibliothek zu bestimmen. Dieser hat

jetzt begenfli
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XII •

Struktur der Universität

1. Die Universität Regensburg wird ebenso wie die anderen 
drei Landesuniversitäten und die Technische Hochschule 
München für ihren Selbatverwaltungsbereich den Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten, so
bald an ihr der Lehr- und Forschungsbetrieb aufgenommen 
wird.

2. Der Organisationsausschuß hält es für zweckmäßig, die 
Universität Regensburg in Fakultäten zu gliedern.
a) Der Ausschuß hat bei der Entscheidung der Frage, wie 

die Universität Regensburg gegliedert werden soll, 
eingehend geprüft, ob entsprechend den in jüngster Zeit 
gegebenen Anregungen ansteXe einer Fakultätsgliederung 
eine Aufspaltung in kleinere Teilbereiche vorgesehen 
werden soll»
Pie Diskussion über eine Neugliederung der Hochschulen 
ist vor allem dadurch in Gang gekommen, daß die Zahl der 
Studierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen von

»N

Jahr zu -Jahr stieg und die vorhandenen Hochschulein» 
Dichtungen so vergrößert werden mußten, daß sie zum 
Teil nur noch schwer Überschaubar und kaum noch in der 
Lage sind, ihre Angelegenheiten in den größer ge»

■ wordenen Beachlußgremien schnell zu ordnen. Die Universität 
Regensburg wird - wie in den vorhergehenden Abschnitten 
aufgezeigt wurde - mit etwa 6.000 Studierenden auch in den 
einzelnen Fachbereichen mit im Binzeifall bis zu 35 
Lehrstühlen überschaubar bleiben.

Davon abgesehen sprechen folgende Gründe für eine 
F&kultätsgliederungs

1 33



Sowohl dem Studium der Theologie als auch dem Studium 
der Rechtswissenschaft und der Wirtschaftswissenschaften 
ist eine innere Geschlossenheit eigentümlich. Es gibt 

keine verschiedenen Ausbildxmgsgänge• Die io Einblick auf 
die Ausbildung der Studierenden erforderliche Koordinierung 
der Lehrstätigkeit der einzelnen F&chvertreter kann in diesen 
Studienbereichen am besten durch Zusammenfassung der Lehr
stühle in einer Fakultät erfolgen.

Die medizinische Ausbildung erfolgt in einem geschlossenen 
Grundausbildungsgang. Von den medizinischen Fachvertretern 
wird befürwortet, die Hochschule in Fakultäten Zu gliedern. 
Eine Auiäpaltung des medizinischen Fachbereiches in Abteilungen 
oder andere kleinere Abschnitte wird als nicht wünschenswert 
bezeichnet.

Auch die sprachlich-philosophisch-historischen Fächer sind 
am zweckmäßigsten in einer Philosophischen Fakultät zu 
beheimaten.

Ebenso ist in den Naturwissenschaften ein gemeinsamer Rahmen 
in Gestalt einer Fakultät vorteilhaft*

Auf Grund dieser Überlegungen schlägt der Organisations
ausschuß vor* entsprechend den Ausführungen unter Abschn.V 
in stufe

eine wirtschafte- und sozialwissenschaftlichs,
i

[Fakultät zu bilden»rfSrner die rech blichen'Fragen
Wzügli^hntgs katholisch-theologischen Studiums zu lösen 
und sobald sie gelöst sind, eine katholisch-theologische 
Fakultät zu errichten.

Im Eniausbau soll die Universität
eine katholisch-theologische s
eine rechtswissenschäftliche»
eine wirtschafte- und sozialwissenechaftliche,
eine medizinische,
eine philosophische und
eine naturwissenschaftliche



Fakultät umfassen. Außerdem wird auch die Pädagogische 
Hochschule zur Universität gehören.

b) Ule Gliederung einer Universität in Fakultäten bedeutet
eine Aufteilung in größere Teilbereiche. Dadurch wird der duroh 
die Spezialisierung der einzelnen Lehrstühle hervorgerufenen 
Gefährdung des Sachzusammenhanges größerer Fachgebiete bereits 
entgegengevirkt. Dar Organisationsausschuß hält es darüber 
hinaus für wichtig, von Anfang an die Wechselbeziehungen 
zwischen den Fakultäten der Universität Regensburg besonders 
intensiv zu gestalten. Das könnte u.a. dadurch geschehen, 
daß einzelne Lehrstühle nicht mehr wie bisher grundsätzlich 
nur in einer Fakultät beheimatet sind. Ein Lehrstuhl sollte 
entsprechend seinem Aufgabengebiet auch zwei oder mehr Fakul
täten angehören können, z.B. der Lehrstuhl für Geographie 
sowohl zur naturwissenschaftlichen wie zur philosophischen 
oder wirtschafte- und sozialwissenschaftlichen Fakultät.
Durch die Verankerung von Lehrstühlen in zwei oder mehr 
Fakultäten werden die zu den Lehrstühlen gehörenden 
Institute die Stellung von zentralen Instituten erhalten, 
die so ausgestattet werden müssen, daß in ihnen die für 
mehrere Forsohungsbereiche gemeinsamen Lehr- und Forschungs
aufgaben bearbeitet werden können. In Befolgung der An
legungen des Wissenschaftsrates wird ferner vorgeschlagen, 
in Regensburg auch Zentralinstitute einzurichten, in denen 
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen zur Bearbeitung 
bestimmter gemeinsamer Probleme und Lehrstühle Zusammen
wirken. Es wird empfohlen, je ein ZentralInstitut zu 
schaffen für v
Arbeitswissensohaften (insbesondere unter Beteiligung der

Fachvertreter für Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft, Arbeitsrecht, 
Versicherungswissenschaft, Hygiene, 
Innere Medizin und Chirurgie sowie 
der weiteren an dieser Materie be
teiligten Lehrstuhlinhaber; in diesen 
Zentralinstitut sollte eine arbeits- 
medizinische Abteilung eingerichtet 
werden),

35
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Bildungswesen,
Biologie mit Theoretischer Medizin und
Osteuropaforschung (unter Ausdehnung des für den

Bereich der Philosophischen Fakultät 
empfohlenen Osteuropa-Instituts auf 
die beteiligten Lehrstühle anderer 
Fakultäten),

Die Leitung eines Zentralinstitutes ist in jährlichem Wechsel 
einem Lehrstuhlinhaber zu übertragen; die anderen am Zentral-i ----institü't beteiligten Lehrstuhlinhaber sind Mitdirektoren*
Für die Zentralinstitute werden insbesondere gemeinsame 
Konferenz- und Verwaltungsräume benötigt; die Einzelarbeit 
ist weitgehend in den beteiligten Instituten durchzuführen,
Wie die Zentralinstitute im einzelnen ausgestaltet werden 
sollen, wird im Rahmen des organischen Auf- und Ausbaues 
dieser Zentralinstitute festzulegen ßein.

c) Bie Entscheidung für eine Fakultätsgliederung schließt
nicht aus, daß sich auch innerhalb der Fakultäten die einzelnen 
Fächergruppen (z.B. die Lehrstühle und Institute für Physik 
oder Chemie) zu Abteilungen bzw. Departments zusammenschließen. 
Derartige Gliederungen bestehen bereits an verschiedenen \ 
Hochschulen; sie haben sich bewährt. Diese Fächergruppen 
könnten die ausschließlich ihren Bereich betreffenden Fragen 
in eigener Zuständigkeit beraten und damit die Fakultäten 
bzw. die Lehrstuhlinhaber entlasten.

3* In einem Hochschulgesets werden die mit der staatlichen Ver
waltung und der Selbstverwaltung und dem Verhältnis beider 
zueinander in Zusammenhang stehenden Organisations- und Struktur
fragen für die bayerischen Hochschulen geregelt werden. Im 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist der Gesetz
entwurf in Vorbereitung^
Der Organisationsausschuß sieht mit Rücksicht auf diese Gesetz- 
gebüngsarbeiten davon ab, zu diesem Teil der inneren Struktur 
der Universität Regensburg Vorschläge zu machen.
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XIII.

Die Studenten rDie Hochschule^ bilden eine Gemeinschaft von Lehrenden 
und Studierenden.
1. Wie bereits die Verfassung des Preistaates Bayern in 

Art.1J8 vorsieht, werden die Studenten der Universität 
Regensburg an der Selbstverwaltung der Hochschule 
bei der Beratung^rjji^Ordnung ihrer Angelegenheiten zu 
beteiligen seirffiTßoweit nicht das in Vorbereitung be- 

1 £indliche Hochscnulgesetz für alle bayerischen
Cv/Vy ff/*1 Hochschulen verbindliche Regelungen enthält, sind

:g die e ,
- forderlichen Bestimmungen zu treffen. fy/ / rj*'

/)^\ !/ ^ w in den Satzungen der Universität Regens bürg ^ die er-

2. Bei dem Aufbau der Universität Regensburg und insbe- "
sondere bei der Bauplanung ist ein besonderes Augen- /C^ 
merk auf die Schaffung von Ansatzpunkten für eine inten
sivere Arbeit der Studierenden zu legen. Es muß - weiter
gehend als es bisher an den deutschen Hochschulen üblich 
war - eine Bildung von studentischen Arbeitsgruppen 
und auch ein außerhalb des offiziellen Vorlesungs- und 
Übungsbetriebes stehendes Gespräah jtyischen Professoren v 
und Studenten ermöglicht werdeir^tSxe Ansatzpunkte sind
so zu gestalten, daß unmittelbar vom. Arbeitsplatz_
aus Kontakte aufgenommen werden können, ohne daß das
Hochschulgelände verlassen werden muß. \ ,

~~ '

An der Universität Regensburg werden insbesondere für 
das Grundstudium kleinere studentische Arbeitsgruppen zu 
bilden sein« Die Leitung dieser Gruppen ist Tutoren, 
Studienräten im Hochschuldienst oder anderen für eine 
bestimmte Zeitdauer in der Hochschularbeit zu verwenden- 

p den Personen, die nicht zu den Hochschullehrern im engeren 
inne gehören, zu übertragen. Die Tätigkeit dieser Arbeits-

V?
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Zum Abschnitt AIII "Die Studenten" »cblaga^icb foj
(MH Sc$r. r. 2$<3 6 3 **>
Wem,iZusätze und ndarunren vor:

,u.f >eite 25 vor dem letzten Absatz w re ein ei-euer AbsatzHAe i n nun c' il eb en:
raastelle von Kollegienhäusern sind daher an der Cniversi* 
Ae ensburg den Studierenden feste Arbeitsplätze in der -•< 
Fähe der breit dargebotenen Bücherbestände» sowie gute 
Möglichkeiten für Begegnungen, Gespräche und den allge
neinen Gedankenaustausch^wie für die Zusammen’roeit in 
Gruppen zur Verfügung zu stellen«



gruppen ] dem Lehrbetrieb losgelöst werden; sie
muß in enger Verbindung mit dem Vorlesungs- und übungs- < 
betrieb an der Hochschule stehen* Im Universitätsbereich 
müssen Räume vorhanden sein, die für di er
Gruppen ausschließlich zur Verfügung st en -

nicht
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aber ferner auch Räume geschaffen werden, in denen aus 
freier studentischer Initiative gegründete Gruppen arbeiten

^Präaenz'biblioth.keji mit entsprechenden Aufenthalts- 
imd ArbeitsräumenF&uch dem zwanglosen Gespräch von 
Lehrenden und Studierenden dienende Fakultätsräume und 
andere Einrichtungen des geselligen Lebens zur Verfügung 
stehen. Diese Einrichtungen könnten auf dem Universitäts
gelände in zwischen den Institutsbauten gelegenen Häusern
untergebracht werden.
Der Organisationsausschuß hält es nicht für notwendig, daß 
in Regensburg Kollegienhäuser gebaut werden. Das Regens
burger Hochschulgelände ist nahe beim Stadtkern gelegen. 
Dadurch ist auch die wünschenswerte Verbindung mit dem 
kulturellen Leben der Stadt Regensburg hergestellt.

XIV.
Vorschläge für die nächsten Organisation- und Verwaltungsraa]
Der Organisationsausschuß ist der Ansicht, daß Berufungen 
erst dann erfolgen sollen, wenn entsprechende Lehr- und 
Forsohungseinrichtungen verfügbar sind. Der Ausschuß schlägt 
daher vor, zunächst ein Raumprogramm für die Gesamtuniversitf 
zu erstellen, das für die allgemeinen Hochschuleinrichtungen 
und die Bereiche der Wirtschaftswissenschaften, der vor
klinischen und der sprachlich-philosophisch-historischen Fäc3 
schon jetzt aufzugliedern wäre. Der Raumbedarf ist für die 
Lehrstühle und Institute sowie für die allgemeinen Hoch
schuleinrichtungen (Bibliothek, Mensa, Verwaltungsgebäude, 
Heizwerk usw*) vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zu ermitteln. Er sollte vom Organisationsausschuß be
gutachtet werden.



Auf :-eite 26 sollte geren Ende der 5.Beile mit einem neue;
Absvttz folgendes koremen; Jtljr, ir. 2$, $43 

eth kul-ln S *■»<***. ft

1
u er der in den Lehrveranstaltungen gebotenen Wissen
schaft lieben Bildung soll die Universität He ge .i;?-ourg 
auch der systematischen Bemühung der tudie enden um die 
’• oergreifenden geistigen dehalte ihre besondere Borge 
widmen« Biese Bemühungen hat die Studentenschaft selbst 
eil,: Glied der i'nive sltit in v; eit gehend er Eigenständigkeit 
?,n Eie Universität als solche beschrankt sich
darauf, auf ihrem eigenen Boden diese Aktivität der 
tudierenden räumlich, sachlich und personell au ermöglichen 

und einerseits unter cer Zuständigkeit der .studierenden selbst, 
andererseits unter den Brfordernissen der pluralistischen 
Gesellschaft zu halten* Insbesondere sind den freien Bildungs
gemeinschaften der .studierenden die für ihre .orbeit er
forderten personellen Kräfte-im Birvernehmen mit diesen
Gemeinschaften Bur Verfügung*u stellen*
’ en eu.sehlieOenden^Bfitz, also lr wesentlichen die eilen 
£ 9 nur .lfte 3,schlage ich vor eusfeilen zu lassen

eiterxuf.ihrent 4
hir Förderung des Gemeinschaftslebens an der Universität 

urg sollten, wohl im Anschluß an die wi .oenochaft- 
lichen Fachlesesäle, grobe Aufenthalts- und Arbeitarüume 
eingerichtet werden, in denen jeder s tudierende# der dessen 
bedarf, einen festen Arbeitsplatz erhalten soll* Hier wäre 
auch die der ^Igenzuit&ndlgVreit der . tuientenschaft über
antwortete -tudentenbüchcrei (v<ia oben Abschnitt BI, 2 

beschrieben)* aufzustellen*
In Verbindung mit diesen Aufenthalts** und Kibeitträumen

dt

t 4 0
Io nächsten ,0>üatz, flo-a letzten des äibachnlttea. UII, konnten
d ÜLIl ■eilen ersten Zollen e®stri°b©n werden.
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Kach Feststellung des Raumbedarfs ist zu prüfen, ob das 
vorgesehene Gelände zur Befriedigung der Anforderungen 
ausreicht und wie die räumliche Gliederung am zweckmäßigsten 
erfolgt. Die Raumordnung im künftigen Hochsohulgelände 
muß so vorgenommen werden, daß für Erweiterungen oder 
zusätzliche Bauten, die auf Grund von heute noch nicht 
zu erwartenden Entwicklungen notwendig werden, genügend 
Platz bleibt,
Venn diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann mit den 
Planungsarbeiten für die einzelnen Gebäude und mit der 
Erschließung des Geländes begonnen werden. Zu diesem Zeit- 
PU2^ ailch die später zu bildenden Berufungskommissionen
die Arbeiten zur Fertigung der Berufnngsvorschlage aufzunehmen 
haben.

■BMI
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Eröffnungsansprache
von Staatsminister Professor Dr. Theodor Maunz 

hei der Konstituierung des Organisationsausschusses 
für die Universität Regensburg am 4.September 1962.

I.
Durch Gesetz vom 18.7.1962 ist Regensburg zum Sitz 
einer neuen Landesuniversität, der vierten in Bayern, 
erklärt worden. Der rechtliche Gründungsakt der neuen 
Universität war mit der Verkündung dieses Gesetzes ab
geschlossen. Es begann die Zeit der faktischen Errichtung. 
Noch im Juli beschloß der Bayerische Ministerrat auf An
trag des Kultusministeriums die Einsetzung eines Organi
sationsausschusses für die neue Universität, der mög
lichst klein gehalten werden sollte, damit seine Arbeits
fähigkeit gewährleistet ist. Für Ende Juli war die kon
stituierende Sitzung des Organisationsausschusses vor
gesehen. Wegen der Verhinderung einer Reihe von Mitglie
dern während der üblichen Urlaubszeit woarde die Sitzung 
auf den 4. September verlegt. Die planmäßige und rasche 
Bildung und Einberufung des Organisationsausschusses 
bringt neben anderen Maßnahmen zum Ausdruck, daß die 
Bayerische Staatsregierung die Beschlüsse des Landtags 
mit allem Nachdruck, mit aller Beschleunigung und mit 
aller Sachkunde ausführen will.

Die Periode der symbolischen Akte sollte nunmehr abge
schlossen sein. Irgendwelcher Akte, die lediglich opti
sche Bedeutung haben können, bedarf es nicht mehr, da 
die Entscheidung gefallen ist. Auch Mißtrauen sollte 
nicht mehr wach werden, ob es diese oder jene Persön
lichkeit oder Gruppe mit der Errichtung ernst gemeint 
habe oder meine, ob sie sich bereits besondere Verdienste 
um das Zustandekommen erworben oder sich zuerst dagegen 
gestemmt habe, und ob Regensburg wirklich eine Entlastung
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für München bedeuten werde oder ein anderer Standort 
sich besser geeignet hätte. Das wären jetzt unfrucht
bare oder bereits abgeschlossene Erörterungen.

Es stellen sich nunmehr zwei Gruppen von Prägen: Solche, 
die sich bei jeder Gründung einer Hochschule erheben 
müssen, und solche, die durch die besonderen Reformbe
strebungen der Gegenwart hervorgerufen worden sind. Mit 
beiden Gruppen von Prägen sollte sich der Ausschuß nach 
Meinung der Bayerischen Staatsregierung beschäftigen.
Die Bayerische Staatsregierung bittet den Organisations
ausschuß zu diesen Prägen ein oder mehrere Gutachten zu 
erstatten. Was der Ausschuß zunächst in Angriff nehmen 
will, sollte, seiner Beschlußfassung anheimgegeben sein, 
ebenso seine Arbeitsweise und die Häufigkeit seines Zu
sammentritts. Vielleicht werden zu einzelnen Prägen Be
richterstatter und Mitberichterstatter aufgestellt. Es 
soll nirgends eine Geringschätzung der Minderheit Platz 
greifen. Daher könnte daran gedacht werden, daß es bei 
dieser oder jener Präge Mehrheits- und Minderheitsvoten 
geben kann, wenn Einstimmigkeit nicht erreicht werden kann. 
Auch Minderheitsvoten wären für die Bayerische Staatsre
gierung von großem Wert,

Daher kommt es auch nicht darauf an, ob in diesem Ausschuß 
diese oder jene Richtung oder Auffassung vermeintlich das 
Übergewicht hat. Einen Proporz der Meinungen, Fraktionen 
oder Fakultäten sollte es bei der Zusammensetzung, des Aus
schusses nicht geben. Die Bayerische Staatsregierung, die 
hiebei einem grundsätzlichen Beschluß des Landtags, Wissen
schaftler und Parlamentarier zu berufen, gefolgt ist, hat 
geglaubt, am besten sei es, wenn die Fraktionen des Land
tags und die beiden vor allem zuständigen Landtagsausschüsse 
sowie die im Zusammenhang mit der Errichtung, der neuen Uni
versität im Gespräch stehenden Fakultäten durch je einen 
hervorragenden Angehörigen im Ausschuß vertreten seien, 
ferner der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg und der • 
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg. Uatürlich
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kann man überlegen, ob weitere Mitarbeiter des Ausschusses 
in Frage kämen, wobei Prestigemitgliedschaften' ausscheiden, 
müßten* Aber über die Zahl von zwanzig sollte die Mitglie
derzahl nicht hinausgehen. Dafür ist aber vorgesehen, stän
dige Berater des Kultusministeriums zu berufen, die auf 
Wunsch des Ausschusses Ausführungen auch in diesem sollten 
machen können. Einer dieser Berater, der Vorsitzende der 
Ärztlichen Fortbildungskurse Prof. Jahn, ist bereits beru
fen. Es kommen dafür auch außerbayerische Professoren in 
Frage. Dagegen wird der Organisationsausschuß keine Beru
fungsvorschläge zu machen haben. Dafür wird später ein an
derer Ausschuß gebildet werden.

Ich darf'in diesem Zusammenhang verweisen auf einen Be
schluß der Westdeutschen Rektorenkonferenz vom Juli 1962, 
in dem auch zur - Zusammensetzung von Gründungsausschüssen 
Stellung genommen worden ist. Zunächst ist vorangestellt, 
daß die Freiheit von Forschung und Lehre an neuzugründen
den Hochschulen gewährleistet sein muß. Das ist schon im 
Grundgesetz festgelegt. Ein Abweichen davon wäre verfas
sungswidrig. Ich kann mir nicht denken, daß jemand etwas 
anderes zum Ziele haben könnte als die volle Gewährleistung 
der Freiheit. Ferner - so hat die Rektorenkonferenz be
schlossen - müsse das wissenschaftliche Niveau in Forschung 
und Lehre so hoch sein wie an den bestehenden Hochschulen. 
Es ist selbstverständlich unser größtes -Bemühen, daß das 
wissenschaftliche Niveau an der neuen Hochschule nach kei
ner Richtung hin hinter dem der bestehenden Universitäten 
zurückstehen darf. Schließlich beschäftigte sich die Rek
torenkonferenz mit Ausschüssen für die Konstituierung des 
Lehrkörpers (das ist eine Frage, die gegenwärtig für Re
gensburg noch nicht in Frage steht) und mit Ausschüssen, 
aus denen sich Ausschüsse für Erstberufungen entwickeln 
sollen. Unser gegenwärtiger Organisationsausschuß soll 
sich nicht zu einem Berufungsausschuß entwickeln, so daß 
auch hier jede Besorgnis unbegründet wäre. Aber selbst' 
wenn es sich um einen solchen vorbereitenden Ausschuß
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handeln würde, wären die Wünsche der .Rektoren erfüllt; 
denn im gegenwärtigen Ausschuß haben die Hochschullehrer 
die Mehrheit unter den stimmberechtigten Mitgliedern und 
es sind dabei alle Hauptdisziplinen der Universitäten 
vertreten.

Gegenwärtig haben wir im Bereich des Staates nur einen 
einzigen Ausschuß, eben den heute zusammengetretenen Or
ganisationsausschuß. Auf der Ebene der Stadt Regensburg 
besteht aher noch ein anderer Ausschuß, - der wissenschaft
liche Beirat in Regensburg mit dem wir in eine gute Zu
sammenarbeit zu kommen wünschen. Er ist von der Stadt Re
gensburg berufen und hat wichtige Aufgaben in der Beratung 
und Unterstützung der Stadt Regensburg in Fragen der Univer- 
sitätsneugründung. Im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit 
der Aufgaben wären weitergehende Personalunionen zwischen 
den beiden Ausschüssen unzweckmäßig.

Auch im Verhältnis zum Wissenschaftsrat hoffen wir auf ver
trauensvolle Beziehungen. Nach Artikel 3 des Abkommens 
zwischen Pund und Ländern über die Errichtung eines Wis
senschaftsrats vom 5.9.1957 unterstützt das Land die Ar
beit des Wissenschaftsrates durch laufende Unterrichtung 
und durch Auskünfte. Demgemäß wird das Kultusministerium 
den Wissenschaftsrat auch von der heutigen konstituieren
den Sitzung des Organisationsausschusses unterrichten. Der 
Wissenschaftsrat hat vor allem die Aufgabe, auf der Grund
lage der von Bund und Ländern im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
aufgestellten Pläne einen Gesamtplan für die Förderung der 
Wissenschaften zu erarbeiten und die Pläne des Bundes und 
der Länder aufeinander abzustimmen;hierbei sind die Schwer
punkte und Dringlichkeitsstufen zu bezeichnen. Sobald 
Bayern nähere Plane für die Universität Regensburg auf
gestellt haben wird, wird auch dieser Plan dem Wissen
schaf tsrat zur Kenntnis gebracht werden.



Nicht minder herzlich sind in Fragen der Universitäts- 
neugründung unsere Beziehungen zu den Kultusverwaltun
gen der anderen Länder, zur Ständigen Konferenz der 
Kultusminister und zu den beteiligten Bundesministe
rien im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Sobald sich 
hieraus Gesichtspunkte ergeben, die für die Arbeit 
des Organisationsausschusses wesentlich sind, wird das 
Kultusministerium den Organisationsausschuß von den Vorgän
gen und Überlegungen unterrichten.

Von den verschiedenen weiteren Stellen und Einrichtungen, 
die in Fragen der Universitätsneugründung interessiert 
sind, möchte ich vor allem den Verband Deutscher Stu
dentenschaften und das Studentenwerk unterrichten. Mit 
einer Delegation der Bayerischen Studentenschaft habe 
ich bereits vor einigen Wochen gesprochen und in Aus
sicht gestellt, daß eine Berufung eines speziell mil
den einschlägigen Fragen befaßten Vertreters zum stän
digen Berater des Kultusministeriums erfolgen wird.

Ich habe bereits .erwähnt, daß vor uns zwei. Gruppen von Auf
gaben liegen. Zur ersten Gruppe gehört die Begutachtung der 
Standorte der Universitätsgebäude innerhalb des Stadtgebie
tes von Regensburg .und nötigenfalls der Landkreise der Um
gebung; der Abschluß eines Vertrags mit der Stadt Regens
burg über die baureife Übergabe oder Überlassung der geeig
neten Grundstücke, gegebenenfalls in zeitlichen Stufen; die 
Aufstellung eines Raumprogramms;, das Ausschreiben eines Ar
chitektenwettbewerbs; die Ausarbeitung eines Finanzierungs
plans; die Verhandlungen mit zuschußgebenden Stellen und 
Mäzenen; die Besprechung der Folgeaufgaben und Folgelasten, 
also, vor allem die Bewältigung des Zuzugs, Vorkehrungen 
für Aufnahme von Studenten und, für Beamtenwohnungen, musi
sche und sportliche Einrichtungen, Verkehrsverbindungen usw.

Zur zweiten Gruppe rechne ich vor allem die Struktur der 
neuen Universität, ihre innere Organisation, ihre ^intei-



lung in. Fakultäten oder Abteilungen,- das Departement
system, die Errichtung von Zentralinstituten, der.Auf
bau der Universität in Abschnitten ohne das Prinzip der 
Universalität zu verletzen, die.sog. hierarchische Glie
derung, die Gewährleistung der akademischen Selbstverwal
tung unter gleichzeitiger Bewältigung des Massenanfalls 
von Verwaltungsarbeit, das Rektorats-, Senats-, Fakultäts- 
Verwaltungsausschuß- , Kurator-, KanzlerSystem, die Einglie 
derung der Kliniken, die Schwerpunktsbildung für einzelne 
Fächer.

II.

Die zweite Gruppe von Fragen, das sog. Reformprogramm, 
wird den Organisationsausschuß wohl eingehend beschäf
tigen müssen. Daher möchte ich einige Überlegungen hie
zu vorausschicken:

Unsere heutigen Universitäten zeigen deutlich die Schich
ten, in denen einzelne Kulturepochen ihr Vorstellungsbild 
von Wissenschaft und Bildung zum Ausdruck gebracht haben. 
Wie die Schichten in der Erdrinde, so liegen sie teils 
übereinander, teils überschneiden sie sich, teils zeigen 
sie Verwerfungen der Faltungen.

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden, zuerst in 
Italien und Frankreich, später auch.in Deutschland Stätten 
einer Verbindung von Forschung und Lehre auf allen damals 
bekannten Wissensgebieten, die sich universitates nannten. 
Das Wort "universitas" wurde von manchen als das Bezogen
sein der Wissenszweige aufeinander zu einer geistigen Ein
heit verstanden, die sog. universitas literarum, von an
deren als die Gemeinsamkeit des Lebens, Lehrens und Lernen 
von Lehrern und Schülern, die sog. universitas magistrorum 
et scholarium. Die berühmtesten Gründungen jener Epoche 
waren die Universitäten von Paris und Bologna, dann im
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damaligen Römisch-Deutschen Reich die Universitäten in 
Prag, Wien, Heidelberg und Leipzig. ln den weiteren Jahr
hunderten wurde Deutschland das Land mit der größten Zahl 
von Universitäten. Im Jahre 1618 - unmittelbar vor Ausbruch 
des 30jährigen Krieges - gab es an allen deutschen'Univer
sitäten zusammen 8000 Studenten. Leipzig, Jena und Ingol
stadt erreichten in jenem Jahrhundert die größten Studen
tenzahlen unter den deutschen Universitäten. Jede von die
sen dreien hatte etwa 400 Studenten und etwa 15 - 18 Pro
fessoren.

Die Universität hatte vom hohen Mittelalter bis weit in die 
Aufklärungszeit hinein einen verhältnismäßig gleichbleiben
den Typ: sie war in drei höhere Fakultäten gegliedert, in 
die Theologische, in die Juristische und in die Medizinische 
Fakultät. Vorgeschaltet war diesen drei höheren Fakultäten 
ein Studium der Schönen Künste, der bonae artes, auch artes 
liberales genannt, weshalb man von einer "Artisten"fakultät 
sprach. Bevor der Scholar ein Berufsstudium an einer der drei 
höheren Fakultäten ergreifen konnte, müßte er die Schönen 
Künste durchlaufen haben, als-o eine Art- Studium generale 
zur Vertiefung der Schulausbildung auf sich nehmen, das im 
ersten Abschnitt G-rammatik, Dialektik, Rhetorik und Mathe
matik umfaßte und mit dem Studiengrad des Baccalaureus ab
schloß, worauf sich im zweiten Abschnitt Logik, Physik, 
Metaphysik, Ethik und Politik anschlossen, deren erfolg
reiche. Absolvierung den Erwerb des Magistergrades ermöglichte. 
Erst dann folgte das eigentliche Studium in den höheren Fa
kultäten, das man mit dem Doktorgrad abschließen konnte.
Die Artistenfakultät wurde später eine gleichberechtigte 
Philosophische Fakultät, hat aber Erinnerungen an die alte 
Bezeichnung und Funktion im Ausland vielfach bis zur Gegen
wart behalten, z.B. in Frankreich, wo die "bons arts" immer 
noch das sind, was wir in der Philosophischen Fakultät 
suchen,.
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Die Zweiteilung der Lehrveranstaltungen in Vortrag und 
Streitgespräch, lectio und disputatio, ist ebenfalls 
mittelalterlichen Ursprungs. Später entwickelten sich 
daraus Vorlesung'und Seminar, und es traten im 19. Jahr
hundert eine Reihe von neuen Formen dazu, die Übung, das 
Institut, das Labor.

Die Epoche der Aufklärung zeigte., daß es sich beim Be
stand, bei der Struktur und bei den Lehrformen der Uni
versität nicht um weitauschauungsfreie Organisations
fragen handelte. Während im Mittelalter die kirchliche
Einheit des Abendlandes die Bedingung für die Freiheit 
des Lehrens und. Lernens war, und während nach der Re
formation die zwei bzw, drei christlichen Bekenntnisse 
den Universitäten das-Gepräge gaben, weshalb von pro
testantischen und: katholischen Universitäten gesprochen 
wurde, begann in der Aufklärung die Loslösung vom kirch
lichen Charakter, aber auch von staatlichen Bindungen:.
Die Idee der akademischen Freiheit wurde nicht als eine 
Gewährleistung der Selbstverwaltung verstanden, sondern 
als eine Sicherung des sog. voraussetzungslosen Forschens 
und Lehrens. Allerdings tritt neben den Gedanken der Wahr
heitsfindung' der der Wissensverbreitung mit: sozialpädago
gischen Akzenten im Geist der Aufklärung und mit Nützlich-
keitserwägungen im Stil- des aufgeklärten Absolutismus.

Manche Vorstellungen aus jener Zeit ragen noch in unsere 
Tage herein. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam eine neue 
Aktion in die Entwicklung der deutschen Universitäten, 
die mit dem Namen Humboldt, und mit der. Gründung der Ber
liner Universität verknüpft ist. Sie bedeutete nicht 
eine Wende, sondern im Gegenteil eine Verstärkung und 
Vertiefung dessen, was in der Aufklärung angebahnt war. 
Die Wissensüberlieferung an die nächste Generation und 
die Berufsausbildung der Jugend stehen seitdem an den 
deutschen Universitäten der Idee nach nicht im Mittel-
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punkt der Universität - wie das in manchen außer
deutschen Staaten heute noch der Pall ist zentrales 
Anliegen der Universität ist vielmehr die exakte For
schung. Die Beteiligung an der wissenschaftlichen Ar
beit eines Gelehrten erschien für Humboldt und seinen 
Kreis als die beste Ausbildung des Studenten; denn sie 
verbürge,das: selbständige Denken, die kritische Prüfung, 
die Gewinnung neuer, Erkenntnisse. Die Reformer um Hum
boldt, und seit Humboldt glaubten, daß von exakter For
schungsarbeit auch eine..Bildung des Charakters und eine 
Haltung.im gesellschaftlichen Bereich ausgehe, die das 
Wesen des Akademikers ausmache. Sicherlich sind darin 
manche Fehlüberlegungen. Aber die Wirkung .der Humboldt'sehen 
Konzeption auf das 1,9.Jahrhundert war gewaltig, und auch 
manche. .Reformer unserer Tage stützen sich unbewußt oder 
berufen .sich bewußt auf Überlegungen, die auch .schon dem 
Gesamt .bild von Humboldt entsprachen. An deutschen Univer
sitäten ist daher bis heute vielfach die pädagogische und 
systematische Leistung .des Lehrenden weniger geschätzt als 
an außerdeutschen Universitäten.

Gerade an dieser Stelle aber setzt' die Reformbewegung 
des 20. Jahrhunderts ein. Man wird ihren Beginn bereits 
auf die Zeit nach dem ersten Weltkrieg ansetzen dürfen.
Zu voller Entfaltung aber kam sie erst nach dem zwei
ten Weltkrieg. Zuerst beschäftigten sich verschiedene1 
private Studienkreise und Gesellschaften mit einer Uni
versität neuen Typs. Es folgten einzelne Universitäten 
und Hochschulen mit einem neuen Studium generale oder 
universale, und mit der Förderung neuer Hochschulgemein
schaften. Schließlich mündete die Entwicklung ein in die 
Reformarbeit des Wisnenschaftsrates, vor deren vollen 
Entfaltung wir erst stehen. Die Überlegungen des Wissen
schaftsrates gliedern sich in drei Gruppen, nämlich in 
Vorschläge

zur Bewältigung des Massenproblems,



10

zur Einrichtung zusätzlicher Institutionen 
für die Ausbildung einer Elite,(
zur Errichtung von Teilhochschulen mit 
wenigen Fakultäten und der Schwerpunkt- 
mäßigen Ausrichtung auf bestimmte G-ebiete 
hin.

Zur. ersten Gruppe gehört die Empfehlung des Wissenschafts- 
ratSj. mehrere, neue Hochschulen zu gründen, um die bestehen
den von dem stark gewachsenen Andrang der Studenten zu ent
lasten und um der Forschung neue Möglichkeiten zu eröffnen.
In diesem Zusammenhang spielt ein umstrittener Plan 
eine Rolle. Er geht davon aus, daß die Einheit von Forschung 
und Lehre an den deutschen Hochschulen meist nur noch eine 
Fiktion sei. Deshalb wird vorgeschlagen, sich für die 
durchschnittlich Begabten mit einer Art Schulsystem, zu 
begnügen und nur noch eine Elite, etwa 10 $ der Gesamt- 
.Studentenschaft, in die eigentliche Forschung einzuführen.
Es ist eine etwa vierjährige Grundausbildung für die "Hand
werker der geistigen Berufe” vorgesehen, sowie ein zwei- 
bis dreijähriges WeiterStudium für einen Teil der Studen
ten. Ein anderer Vorschlag, der insbesondere von dem Phi
losophen Jaspere befürwortet zu werden scheint (er heißt 
jedenfalls Jaspersplan), geht dahin, die Humboldt’sehe Idee 
der Universität dadurch reiner als je zuvor zu verwirklichen, 
daß alle Ausbildungsaufgaben aus der Universität ausgeglie
dert und besonderen Unterrichtsanstalten übertragen werden. 
Auf diese Weise soll die Universität der Forschung und der 
unmittelbar aus ihr stammenden und auf sie bezogenen Lehre 
für einen begrenzten Kreis von Studenten Vorbehalten blei
ben. Ob und wie die Unterrichtsanstalten mit den Universi
täten verknüpft werden-sollen, läßt der Vorschlag freilich 
nicht klar"erkennen.

Gemeinsam ist diesen und ähnlichen Vorschlägen der Versuch, 
die wissenschaftliche Hochschule durch die Ausgliederung der 
Massen zu retten. Der Wissenschaftsrat befürwortet zwar für 
die vielen, vorwiegend praktisch gerichteten Begabungen eine 
große Zahl höherer Fachschulen verschiedener Fachrichtungen
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zu errichten und solche mittleren Ausbildungsgänge und 
ihre Abschlußdiplome so auszugestalten, daß sie sozial 
sinnvolle und attraktive Berufsmöglichkeiten bieten» Aber
daneben hat unsere Gesellschaft einen großen und noch 
immer wachsenden Bedarf an Menschen für spezifisch "aka- 
damische". Berufe, in denen es auf wissenschaf tlich ge
schultes, selbständiges Denken und auf Bereitschaft zu
eigener Verantwortung ankommt. Dieser Bildungsaufgabe 
dürfen sich unsere wissenschaftlichen Hochschulen nicht 
entziehen. Daher seien Vorschläge abzulehnen, die darauf 
hinauslaufen, entweder die Hochschulen, als elfenbeinerne 
Türme zu isolieren und ihnen neue, .weniger freie Ausbil- 
dungsstätten für den größten Teil der studierenden Jugend 
an die Seite zu stellen, oder die Hochschulen selbst .in 
ihrem Unterbau zu solchen bloßen Ausbildungsstätten herab
zudrücken. Der Wissenschaftsrat hat sich deshalb auch nicht 
für eine Zweiteilung der Studiengänge an unseren Hoch
schulen nach ausländischen Vorbildern ausgesprochen, son
dern empfohlen, dem Mass.enproblem durch die Einrichtung 
von zusätzlichen Lehrstühlen, die Verstärkung des perso
nellen Mittelbaues, die Gründung neuer Hochschulen zu-be
gegnen.

Zum anderen Fragenkreis "Bildung einer wissenschaftlichen 
Elite" hat sich der Wissenschaftsrat mit der sog. "Studien
hochschule," beschäftigt, einem Hochschultyp, dessen Beson
derheit darin liegen würde, daß nur eine, begrenzte Zahl 
fortgeschrittener Studenten aufgenommen wird, um in Semi
naren und Kolloquien unmittelbar an der Forschungsarbeit 
bedeutender Gelehrter beteiligt zu werden. Es ist„kein . 
Zweifel, daß sich hier reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten 
bieten; nicht zufällig haben auch die Väter des Gedankens 
einer "Europäischen Universität" gerade diesen Typus im 
Auge. Dennoch scheint der Wissenschaftsrat auch hier mit 
guten Gründen einen mehr traditionellen Weg gehen zu wollen.
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Ungeachtet dessen wird sich die Studentenschaft in den 
nächsten Jahren einer sehr bewegten Situation auf den 
verschiedensten Gebieten gegenüberstehen, und es wird 
großer Anstrengungen bedürfen, daß sich auch die studenti
schen Gemeinschaften dem gewachsen zeigen, hoch bewegter 
werden die Umstände für sie, wenn wir einen Blick auf den 
Wandel der Meinungen über die Gruppenbildungen der Studen
ten werfen. Auch diese haben eine lange Geschichte hinter 
sich.

Bach dem 2. Weltkrieg lebten zum Teil alte Gruppierungen 
wieder auf, teils wurden diese als unzeitgemäß empfunden. 
Auch die wieder aufgelebten Vereinigungen wurden von innen 
her erneuert. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz sprach 
sich für die Entwicklung neuer Formen aus. Eine der wich
tigsten neuen Formen ist die vom Wissenschaftsrat ent
wickelte Gestalt des Kollegienhauses. Sie knüpft an das 
Studentenwohnheim alter und neuer Prägung an, und sucht 
sie zu verbinden mit einer besonders gearteten Einführung 
in das Studium der ersten Semester und in die politische 
Bildung; auch Elemente der anglisch-amerikanisehen Hoch
schulbildung werden hereingenommen. So entsteht eine- in 
der Planung interessante Konzeption.

In den von Studenten, Assistenten und Dozenten bewohnten 
"Kollegienhäusern”, bei dessen Aufbau Erfahrungen aus 
bekannten Traditionen (deutsches akademisches Kollegium, 
englisches College und Hall of Residence) verwertet werden 
sollen, soll sich jene akademische Lebensform entfalten, 
in der sich wissenschaftliche Ausbildung und menschliche 
Bildung bedingen und gegenseitig fördern. Die Einführung 
von Kollegienhäusern enthält demnach eine pädagogische 
und eine hochschulpolitische Zielsetzung.

Die charakteristische Aufgabe des Kollegienhauses 
es sein, dem jungen Studenten durch Studienhilfen

soll
eine
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bessere Einführung in sein Studium und das ganze Hoch
schulleben zu geben. Die Vorteile, welche die Studenten 
durch Fachkurse und Beratungen ihrer futoren gewinnen, 
sollen sich nicht nur auf sie auswirken, sondern ebenso 
die Dozenten entlasten, wenn die Mitglieder des Lehrkör
pers davon ausgehen können, daß.ihre Vorlesungen und 
Übungen durch die Arbeit der Tutoren .in den •Kollegien
häusern vorbereitet und ergänzt werden.

Die Kollegienhäuser sollen so in die Universität eingebaut 
werden, daß sie zum wirklichen Ort akademischer Studien- 
und Lebensgemeinschaft werden. Das können sie nur sein, 
wenn sie nicht der Universität angegliedert sind, sondern 
als ihre eigenen Einrichtungen unter ihrer Verantwortung 
stehen. Daher muß das Kollegienhaus einen festen Platz in 
der Konzeption der Universität und ihrer Organisationsform 
haben. Die Gelegenheit, von vornherein die Anlage und Ver
waltung auf den Aufbau von Kollegienhäusern abzustimmen, 
bietet sich bei der Gründung einer neuen Universität. Der 
hier erläuterte Plan für die Errichtung von Kollegienhäusern 
sieht vor, daß sie;zunächst dort entstehen und erprobt wer
den sollen, ohne damit auszuschließen, sie auch in die Pla
nung weiterer Studentenwohnheime an bestehenden Hochschulen 
einzubeziehen. Als Bewohner der Kollegionhäuser kommen die 
Studenten der ersten Semester in Betracht» Für den an der 
Hochschule herrschenden Geist ist ausschlaggebend, ob und 
wie man sich um den Bildungsweg der jüngsten Studenten be
sonders kümmert. In den ersten Semestern formt sich die Ein
stellung zum Sinn des Studierens, zum Hochschulleben und 
auch zum späteren Beruf. In Wohnheimen, die für diese Studen
ten bestimmt sind, sollten daher im besonderen Maße die Vor
aussetzungen geboten sein, die ihnen den Weg vom Schülerdasein 
und ihrer Wehrdienstzeit zum Studenten ebnen, so daß sie 
sich als wirkliche Mitglieder der Hochschule begreifen ler
nen. Das wird ihnen am besten gelingen, wenn sie mit jungen
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Wissenschaftlern als ihren Tutoren zusammen unter einem 
Dache wohnen. Soviel zu dieser Konzeption im allgemeinen. 
Die Einzelgestaltung nach den Anregungen des Wissenschafts- 
räts ist äußerst vielgestaltig.

Von den finanziellen Überlegungen zu diesem Fragenkreis 
möchte ich absehen und nur darauf verweisen, daß bei einer 
Aufnahmefähigkeit von 150 Studenten für jedes Haus und bei 
einer Studentenzahl von 6000 bereits 40 Häuser erforderlich 
sind (bei 20.000 wie in München an der Universität, Tech
nischen Hochschule und sonstigen Hochschulen wären ca. 200 
Häuser nötig). Etwas anderes ist noch bedeutsamer: Da die 
Kollegienhäuser bereits einen Teil des Studiums übernehmen 
sollen, kann man niemand ausschließen. Es wäre ■.verfassungs
widrig, einer bevorzugten Gruppe eine Ausb'-ldug zukommev 
zu lassen, die anderen von vornherein versagt wird.

Doch will ich weder hier noch in anderen Fragen etwas vor
wegnehmen, was der Organisationsausschuß erst beraten s- 11. 
Ich wollte nur einen kleinen Ausschnitt Material unter
breiten, mit dem sich der Ausschuß voraussichtlich beschäf
tigen wird. Entscheidend für die Universität derbukunft 
wird - wie in der Vergangenheit - die Grundhaltung des 
Lehrkörpers und der Studentenschaft sein. Von inner Ge
winnung für das eine oder andere Vorstelliigsbild hängt 
es ab, ob das-alles ein Geistesblitz im luftleeren Raum 
bleibt oder ob es in die Welt der Realität einuritt. Hof
fen wir, daß es uns gelingt, nicht nur etwas Heues, sondern 
etwas neues Gutes zu finden.
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Mitglieder des Organisationsausschusses für die Gründung
.der Universität in Regensburg

Prof. Dr. Theodor Maunz als Vorsitzender,
Prof. Pr. Erich Carell, Universität Würzburg,

Vorsitzender der Bayer.Rektorenkonferenz,
Prof. Pr. Michael Schmaus, Kath.Theol.Pakultat der Universi

tät München,
Prof. BLDr. Walter Künneth, Evang.Theol.Pakultät der Uni

versität Erlangen-Nürnberg,
Prof. Pr. Hans Möller, Staatswirtschaftliche Pakultät der 

Universität München,
Prof* Pr. Johannes Herrmann, Juristische Pakultät der Uni

versität Erlangen-Nürnberg,
Prof. Pr. Ernst Wollheim, Medizinische Pakultät der Uni

versität Würzburg,
Prof. Pr. Wolfgang Clemen, Phil. Pakultät der Universität 

München,
Prof. Pr. Theodor Ernst, Naturwissenschaftliche Pakultät 

der Universität Erlangen-Nürnberg ,
Prof. Pr. Jakob Hommes, Rektor der Phil.-Theol,Hochschule 

Regensburg,
Pr. Karl Pischer, Mitglied der CSU-Praktion des Bayer.Landtags,
Volkmar G-abert, Mitglied der SPP-Praktion des Bayer .Landtags,
Pr. Walter Becher, Mitglied der Praktion GBP des Bayer.Landtags,
Pr. Joseph Pannholzer, Mitglied der BP-Praktion des Bayer.Land

tags,
G-eistl.Rat Leopold Lerch, Vorsitzender des Kulturpolitischen 

Ausschusses des Bayer. Landtags,
Stadtrechtsrat Hugo Pink, Vorsitzender des Haushaltsausschusses 

des Bayer. Landtags,
Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger, Regensburg,
Ministerialdirektor Pr. Helmut Bachl, als Vertreter des Kultus

ministeriums ,
Ministerialdirektor Pr. Otto Barbarino, als Vertreter des ‘

Pinanzminis t e rium s,
Ministerialdirigent Clemens Weber (OBB), als Vertreter des 

Innenministeriums.
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NACHRICHTEN
DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 

MÜNCHEN 2, SALVATORPLATZ 2, TELEFON 228461 

- PRESSEREFERAT -

München, den 5. September 1962

Konstituierende■Sitzung des Organisationsausschusses für die
Gründung einer vierten Landesuniversität in Regensburg

1. Der Organisationsausschuß für die Gründung der Universität in 
-Regensburg trat am 4» September 1962 unter Vorsitz von Kultus
minister Prof, Dr. Theodor Mauna zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammen. Der Kultusminister hielt 2iach Begrüßung 
der Gäste und nach Aussprache des Dankes für die Bereitschaft 
der Mitglieder, in diesem Ausschuß mitzuarbeiten, ein Referat, 
in dem er !die grundsätzlichen 'Fragen umriß, vor deren Lösung 
sich der Ausschuß gestellt sieht, einen Rückblick über die Ge

schichte der deutschen Universität und einen Abriß der Reform
bewegungen insbesondere der Überlegungen des Wissenschaftsrats 
gab,. " ,

. > In der anschließenden Aussprache bestand Einigkeit darüber, 
daß das nächste Arbeitsziel des Organisationsausschusses die 
geistige Planung der 4. Landesuniversität sein müsse. Ein 
stufenweiser Aufbau sei angesichts des Umfanges der personel
len, bautechnischen und finanziellen Fragen unvermeidbar. Der 
Vertreter des Finanzministeriums betonte, daß er und sein, 
Ministerium entschlossen seien, an der Lösung der Fragen aktiv 
und positiv mitzuwirken. Der Organisationsausschuß wird sich 
in seiner nächsten Sitzung Anfang Oktober besonders mit den 
Fragen befassen, welche 'Studiengänge zunächst in Regensburg 
eingerichtet werden und welche Lehrstühle hierfür nötig sind. 
Die im Organisationsausschuß vertretenen Fachgelehrten werden 
diese Fragen vom Standpunkt ihrer Fakultäten aus prüfen und 
die für die einzelnen Studienrichtungen vorhandenen Notwendig-



2

keiten und gebotenen Möglichkeiten darlegen. Abschließend stellte 
Staatsminister Professor Pr. Maunz fest, daß der Organisationsaus
schuß und die Staatsregierung sich über die Notwendigkeit eines ra
schen Fortschreitend der Planung, der Universität Regensburg in vollem 
Maße einig sind.
Es folgt ein Auszug aus den Ausführungen des Herrn Ministers vor 
dem Organisationsausschuß - eine Liste seiner Mitglieder liegt an - 
der einen Einblick in die Probleme im Zusammenhang mit der Neugrün
dung der Universität gibt:
.Die Bayerische Staatsregierung, so führte der Minister aus, werde 
den Willen des Landtags mit allem Nachdruck, aller Beschleunigung 
und aller Sachkunde ausführen. Pie Meinungsverschiedenheiten der Ve 
gangenhe.it müßten damit abgeschlossen sein; auf sie zurückzukommen, 
wäre unfruchtbar. Per Blick müsse in die Zukunft gerichtet sein, in 
.der sich zwei Fragengruppen stellen: Solche, die sich bei der Grün
dung jeder Hochschule ergeben, und solche, die durch die Reformbe
strebungen der G-egenwart bedingt sind. Pie Staatsregierimg bitte 
den Organisationsausschuß, sich hierzu gutachtlich, zu äußern. Hier
bei seien, wenn keine einheitliche Meinungsbildung, zustandekomme, 
auch Minderheiten-G-utachten möglich und von Wert. Berufungsvor
schläge für Lehrstühle zu machen, sei nicht Aufgabe des Organisa
tionsausschusses; hierfür würden später besondere Gremien gebildet, 
denen Vertreter des Parlamentes und der Verwaltung nicht angehören 
sollen.' Mit dem Beirat der Stadt Regensburg für die Gründung der 
4. Landesuniversität, der bedeutsame andere Funktionen der Beratung 
und' Unterstützung der Stadt in 'Gründungsfragen habe, werde eine 
gute Zusammenarbeit' angestrebt. Pie rechtzeitige Unterrichtung des 
Wissenschaftsrates über die Beratungsergebnisse des Organisations
ausschusses sei selbstverständlich.

»

Pie zahlreichen und schwierigen Aufgaben, die mit.der Errichtung 
einer Universität Zusammenhängen, ließen sich, wie der Kultusminister 
weiter darlegte, in zwei Gruppen zusammenfassen;: solche der äußeren 
Organisation und des technischen Aufbaues einerseits.und der inneren 
Struktur und geistigen Planung anderseits. Zu letzteren gehören Fra-^ 
gen wie die des Fakultäts-, Abteilungs- oder Pepartementsystems,
Fragen der Selbstverwaltung und der Bewältigung des Massenanfalles £
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von Verwaltungsgeschäften, der Universitätsverfassung, des Kurator
oder Kanzlersystems, ferner Kragen der Schwerpunktbildung u.a.m.
Der Minister gab hierzu einen umfassenden Überblick über die Ent
wicklung des deutschen Universitätswesens und wies darauf hin, 
daß die jüngste Entwicklung, wie sie sich in den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates konkretisiert, in differenzierten Vorschlägen zur 
Bewältigung des Massenproblems, zur Einrichtung zusätzlicher Insti
tutionen für die Ausbildung einer Elite und zur Errichtung von Teil
hochschulen mit wenigen Fakultäten und schwerpunktmäßiger Ausrich
tung ausmündet. Kragen der weiteren Aufrechterhaltung der Einheit 
von Forschung und Lehre, der Studienhochschule zur Bildung einer 
wissenschaftlichen Auslese und der Neuordnung des studentischen Ge
meinschaftslebens - Vorschlag der Kollegienhäuser - wurden behandelt.
Der Minister betonte abschließend, daß er nur einen Überblick über 
die sich dem Ausschuß stellenden Probleme zu geben beabsichtige und 
daß entscheidend für die Universität der Zukunft die geistige Grund
haltung des Lehrkörpers und der Studentenschaft sein werde. Von ihrer 
Gewinnung für das eine oder andere Vorstellungsbild von der Hochschule 
der Zukunft hänge es ab, ob alles ein geistiges Spiel im luftleeren 
Raum bleiben oder in die Welt der Realitäten eintreten werde. Die 
Staatsregierung hoffe, daß es dem Organisationsausschuß gelinge, 
nicht nur etwas Neues, sondern etwas neues Gutes zu schaffen.
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Bayerischem Staatsminiaterium
für Unterricht und Kultus ■ München, den 26.. 6» 1961

¥ 47 008'
j PhH.-theof. Hochschute
1 Kagensburg - Rektorat.j

An I

a) die Rektorate der Universitäten I

München•
Würzbürg,
Erlangen~Nürnberg•

ßn8.. 1 q. JUL] 196}

M 37*/f>1 B»ii 1(r

b) das Rektorat der 'Technischen Hochschule Münchent
e ) das Rektorat 'der - Phil ,-theoI «.Hochschule '

Freising, Domberg 38 
Passau« Miehae1igasse 13 
Regensburg, Aegidienplatz 2 Ba5b¥^T" lesuitenstraße 2 
Dillingen a» Do, Königstraße 6

Betreffs Memorandum der Staatsregierung zu den Fragen 
der Errichtung einer vierten Landesuniversität, 
einer zweiten Technischen Hochschule, einer 
Technischen Fakultät an der Universität Erlangen- 
Nürnberg und von Medizinischen Akademien in Bayern,

Beilagens 10 Fragebögenmuster

Der Bayerische Landtag hat die Staatsregierung ersucht, die 
Notwendigkeit und die eventuellen Voraussetzungen für die Er 
richtung einer vierten Landesuniversität, einer zweiten Tech'
nisehen Hochschule, einer Technischen Fakultät an der Univer-.
sität Erlangen-Nürnberg und von Medizinischen Akademien in 
Bayern zu prüfen und dem Landtag nach den Sommerferien über 
das Ergebnis dieser Prüfung zu berichtene
Zur Vorbereitung eines solchen Berichts wird um eine mög
lichst genaue Beantwortung der in den beiliegenden Fragebogen 
gestellten Fragen ersucht«
Als Grundlage für die Angaben im II» Teil des Fragebogens 
(Gebäudekapazifäten und Geländebedarf) können - sofern nicht 
genaue Unterlagen bei den Bauämtern zur- Verfügung stehen, die 
Unterlagen herangezogen werden, die

a) im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bauvorhaben 
der wissenschaftlichen Hochschulen, deren Durchführung
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in den Jahren I960 bis 1964 vom V/issenachafftsrat
empfohlen'worden ist und

b) die ;im Zusammenhang mit_der AufsteIXuni für den
Gesamtplan von Bauma(inahmen an d en bnyerischen^
Universitäten in den Jahren 1965 und _1966

erstellt worden sind* Hierbei werden jedoch die zwischenzeitlich 
eingetretenen Änderungen zu berücksichtigen sein«

N

her Vorlage des ausgefüllten Fragebogens (in 5-facner Fertigung) 
wird bis zum 20o Juli 1(j6'f entgegengesehen.

C' •*' «L- u

gez» von Blmenau 
Min i. s t e r ia Id i r ige n t

Für diÜ Übereinstimmung 
mit den Urschriftt;

—ji

. i ;v -
v'V/ 

' : \‘>t

Nr. 377/61

I. Bericht an das KM gegeben
II. Zur nächsten Senatssitzung ?r''7'*

III. Z.Akt Hochschulangelegenheiten/verschied.

Regensburg, 19.7.61

(Prof.hr.Jakob Hoimnes) 
Rektor
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Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
Nr. V 57651

München, den 13- Juli 1961 
Salvatorplatz 2
Tel. 22 84 61

'H.-th*of.Mochschul@
" ■' • * ■ > i ■ "■> ij r $ - 5> ;r» ktorat*An

a) die Rektorate der Universitäten jtin*' 1 % JULI 1961
München
Wurzburg, ’——*
Erlangen-Nürnberg in Erlangen,

b) das Rektorat der Technischen Hochschule München,
c) das Rektorat der Phil.-theol. Hochschule 

Preising, Bömberg 38
Paasau, Michaeligasse 13 
K'egensburg, Aegidienplatz 2 
Samberg’r Jesuitenstraße 2 
BilUngen a. D.» Königstr. 6

Betreff: Memorandum der Staatsregierung zu den Prägen
der Errichtung einer vierten Landesuniversität, 
einer zweiten Technischen Hochschule, einer 
Technischen Fakultät an der Universität Erlangen- 
Nürnberg und von Medizinischen Akademien in Bayern.

Bezug: KM. vom 26. Juni 1961 Nr. V 47088

Zur Erläuterung des mit KME. vom 26. 6. 1961 Nr. V 47088 über
sandten Fragebogens wird darauf hingewiesen, da*i unter der Be
zeichnung "nach Ausbau im SB. 1966” in den einzelnen Spalten 
der Ausbau gemäß den ”Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum 
Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen, Teil I Wissenschaft
liche Hochschulen” vom November I960 gemeint ist.

In Spalte 7 des Fragebogens wird zu unterscheiden sein zwischen:

a) Privatdosenten und apl. Professoren, die Bezüge nach 
der Besoldungsordnung H erhalten und

b) Privatdozenten und apl. Professoren, oie ihre Existenz
grundlage außerhalb der betreffenden Hochschulen haben.

Beide Gruppen sind getrennt in Spalte 7 aufsuführen. Sofern 
ein Privatdozent oder apl. Professor Bezüge aus einer Stelle

/
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eines wissenschaftlichen Assistenten erhalt#»* wird die' 
ser nur in Spalte 8 aufzuführen sein*

IoA.
gez» Hasemann 
Regierungsdirektor
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Zu Nr. Y 47 088 Entwurf
I* Voraussichtlicher Stand an Studierenden und Hochschullehrern im Jahre 1966

Studierende Hochschullehrer

Sp® 1 Sp® 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 ' . Sp. 7 Sp. 8

Fachrichtung

Anmeldungen 
zum 1• Semester 
im SS. 1961

Aufnahme 
1» Semes

a.

SS <, 1961

im
ter

b

nach
Aufbau

im
SS.1966

Gesam

a

SS.1961

tzahl

b
nach
Ausbau
im
ss.1966

Abschluß 
nach Bee 

des Stu 
a.

ws.1960/ 
61

examina
ndigung
diums

b
nach
Ausbau
im

ss.1966

ordentli 
ao. Prof

a

SS.1961

che und
essuren

b
nach
Ausbau
im
ss.196

Privat 
und ap! 
fessor

a

e ss.196'

iozenten 
L.Pro -
an

b
nach
Ausbau
im
SS ® 19 6(

Wissens
Assiste

a_

ss.1961

jchaftl. 
inten

b
nach
Ausbau
im
ss.1966

1 * Evangelische Theologie
2® Katholische Theologie 3 3 (X) /fff-jer~¥~0~ ,t>. 3Q'~ 37 - - - r
3» Rechtswissenschaften i

4® Wirtschafts- und.Sozialwissenschaften. 
b a) Volkswirtschaft

h) Betriebswirtschaft _____

c) Dipl•-Kaufmann und Handelslehrer

5® Medizin
a) Vorkliniker (ohne Zahnmedizin)
b) Kliniker ( ” " )
e) Zahnmedizin

6® Veterinärmedizin

7® Philosophie
a) Deutsche Philologie ----------
b) Englische Philologie
c) Romanische Philologie
—L___ _________________  - ------------------------------^-------------------------- —------------------------------ 1---------------------
d) Übrige Pacher der Philosophischen Farkal-bät 'ttr —? W— .r(&±*(£:

8e Mathematik und Naturwissenschaften
a) Mathematik .......................-—---------------------------------------- —

XZ7

■ b) Physik
(sD 16*6* l 'tv> \*( W+t* ■* **> ,.

u ' **i**jpe*A- fi »®»

d) Übrige Fächer der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät bzw® der Fakultät für Allgemeine
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II« Gebäudekapazitäten und Geländebedarf 1961 - 1966

7

1 0

11

Sp. 1

Fachrichtung

1® Evangelische Theologie
2« Katholische Theologie
5® Rechtswissenschaften
4« Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

a) Volkswirtschaft
bJ"BetriebsWirtschaft
c) Dipl®-Kaufmann und Handelslehrer

Medizin
a) Vorkliniker (ohne Zahnmedizin)
b) Kliniker _ ()"__________ g_______ X
6) Zahnmedizin _____________ ________

6® Veterinärmedizin
Philosophie
a) Deutsche Philologie
b) Englische Philologie
c) Romanische Philologie
d) Übrige Fächer der Philosophischen

Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik ______ ___________

b) Physik
cT) Chemie
d) Übrige Fächer der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät bzw, der Fakultät für Allgemeine 
Y/issenschaften (TH)__________________ __________

9« Forstwirtschaft und Holzforschung

Bauwesen
a) Bauingenieur- und Vermessungswesen 
lT) Architektur 

Maschinenwesen und Elektrotechnik
a) Maschinenwesen __________________
b) El e kt rote chnik____  _____________

12® Landwirtschaft und Gartenbau

13 . Brauwesen
14. Von beiden Abteilungen gemeinsam genutzte 
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377/61
19.Juli 1961

ftegensburg 

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n c h e n

Betreff: Memorandum der Staatsregierung zu den Fragen der
Errichtung einer 4.Landesuniversität, einer zweiten 
Technischen Hochschule, einer Technischen Fakultät an 
der Universität Erlangen-Würzburg und von Medizinischen 
Akademien in Bayern

Vorgang: ME vom 26.6.1961 Ur.V 47 088,
ME vom 13.7.1961 Nr.V 57 651 

Beilagen: 5 Fragebogen

In der Anlage wird die gewünschte Aufstellung in fünf-facher 
Ausfertigung termingerecht vorgelegt.

(Prof.Br.Jakob Hommes) 
Rektor
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I/I
BAYERISCHER STAATSMINISTER 

# FÜR UNTERRICHT UND KULTUS München, den 19» September 1962

Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Tr. Jakob H o m m e s

Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 
Beilagen: 1 Abdruck der Niederschrift über die konstituierende

Sitzung des Organisationsausschusses am 4*9*1962 
samt Referatsabdruck

1 Abdruck des Kommuniques über die konstituierende 
Sitzung am 4*9*1962

Euer Magnifizenz!

In der Anlage beehre ich mich, Ihnen die Niederschrift über die 
konstituierende Sitzung des Organisationsausschusses samt Ab
druck meines Referates sowie einen Abdruck der vom Staats
ministerium für Unterricht und Kultus herausgegebenen Presse
nachricht über die konstituierende Sitzung zu übersenden..
Gleichzeitig erlaube ich mir zu der nächsten Sitzung des 
Organisationsausschusses am Dienstag, den 2.10.1962-, um 15*00 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus ergebenst einzuladen.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Prof.Dr.Maunz) 
Staatsminister
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Siede r s o h r_ i_ f t

über die konstituierende Sitzung des Organisationsausschusses für 
die Universität Regensburg ara 4*9«19&2 im Großen Sitzungssaal des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus

Es'waren erschienen;

Staatsminister Prof.Br.Theodor Maunz 
Magnifizenz Prof.Br. Erich Careil

Prof. D.Dr. Walter Künneth

Prof. Br« Hans Möller 

Prof. Br. Johannes Herrmann 

Prof. Br. Ernst Wollheim 

Prof. Br. Theodor Ernst

Magnifizenz Prof.Br.Jakob Rommes 

Landtagssbgeordneter
Oberlandeagerichtsrat Br. Karl Fischer 

Landtagsabgeordneter Volkmar Gabert 

Landtagsabgeordneter Br.Wal her Becher 

Landtagsabgeordneter
Staatssekretär a.B. Br. Joseph Panholzer

Landtagsabgeordneter 
Geistl.Rat Leopold Lerch

Landt agsabgeordne t er 
Stadtrechtsrat Hugo Fink

Vorsitzender

Universität Würzbürg, 
Vorsitzender der Bayer.
Sektorenkonferens

Evang.Theol* Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürn
berg
Staatswirtschaftliehe Fakul
tät der Universität München
Juristische Fakultät der Uni
versität Erlangen-Nürnberg
Medizinische Fakultät der 
Universität Würsburg
Naturwissenschaftliehe Fakul
tät der Universität Erlangen- 
Nürnberg
Rektor der Phil.-Theol. Hoch
schule Regensburg

Mitglied der CSU-Fraktion des 
Bayer. Landtage
Mitglied der SPj)~Fraktion des 
Bayer. Landtag«

Mitglied der Fraktion GBP des 
Bayer. Landtags

Mitglied der BP-Fraktion des 
Bayer. Landtags

Vorsitzender des Kultuspoliti
schen Ausscimsses des Bayer. 
Landtags

Vorsitzender des Haushalts
ausschusses des Bayer.Landtags

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger MdL Regensburg
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Hiaiste^ialairekifoa? BtwHölmii.v Baohl

Ministerialdirektor Br. Otto Barbar-i-no-.
■" N’ , ‘ • ; / , v

Isiai£teriaIdirigent Clemens Weber • (ÖB3)

a i's Je x t r e t e r- d e e : iu 11 us - 
miniateriume'
als Vertrete:-.' V«.ea Finanz- 
m i niö'terirjp.s
sie Vertreter ries Innen- 
rainisteriume

Ale Gast war anwesend: 
,Regisruhgsbaurat Gebhard

Voa Staats Ministerium für Unterricht und Kultus waren a nwea e ad £
Ministerialdirigent von Eimenau .
Ptfeaaereferent Stendenbach 
Oberregierungsra-t Schwab 
■Regiearungsrat Br. Gröpl ■

Eufcschuldigt waren: -• ‘

Prof« Br. Michael Schmaus - Kath.Theol. Fakultät der
Universität München

Prof. Br. Wolfgang Giemen Phil.Fakultät der Universität
München

Staataminister Prof. Ihr. Mauna eröffnet© um 15,00 Uhr die Sitsung 
Und begrüßt 6.'di* Anwesenden. - Er; dankto den Mitgliedern des Organi- 
aatiönsBUßSchusses für. ihre. Bereitschaft P in dem Ausschuß mitsuar- 
bait-en. ln einem ausführlichen Referat umriß er die grundsät all oben 
Fragen* vor deren Lösung sich der Ausschuß gestellt sieht; auf den 
in der. Anlage beigefügten Abdruck des Referates wird Bezug genommen.

■ Im'Anschluß- an sein Referat bat Staatsminister Prof. Br. Maunz nm 
Vorschläge für die weitere Arbeit des Ausschusses.

Stadtrechtsrat Fink regte an» zunächst' festzulegen* ob der Ausschuß 
auch die im Zusammenhang mit der Errichtung einer Medizinischen Aka
demie in Augsburg und'einer Technischen Fakultät der Universität in 
Erlangen-Nürnberg stehenden Fragen erörtern solle.
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Staatsminister Prof. Br. Mauna wies darauf hin, daß in dom Ausschuß 
zwar einzelne Fragen au behandeln sein werden, die nicht nur für 
die Universität Regen3burg, sondern auch für die Errichtung einer 
Medizinischen Akademie und einer Technischen Fakultät Bedeutung hät
ten. Der Ausschuß sei jedoch ausschließlich für die im Zusammenhang 
mit der Gründung der Universität Regenaburg stehenden Fragen einge
setzt und besetzt worden. Ein Ausschuß für die Errichtung einer Me
dizinischen Akademie bzw, einer Technischen Fakultät müsse - entspre
chend dem Aufgabengebiet des Ausschusses - eine andere Zusammensetzung 
haben.

Stadtyechtsrat_Fink stimmte zu, daß-die Frage der Errichtung einer 
Medizinischen Akademie und einer Technischen Fakultät im Ausschuß 
nicht behandelt werden sollte.

Abgeordneter Pr. Becher schlug vor, im stufenweisen Aufbau der Uni
versität Regensburg zuerst Fakultäten bzw. Lehrstühle zu errichten, 
die ©inen weniger großen technischen Apparat benötigen.

Staataminister Prof. Pr. Mauna erinnerte daran, daß der Wissenschaft»- 
rat sich eingehend mit der Struktur neuer wissenschaftliche!» Hochschu
len beschäftigt und dabei auch die Frage geprüft habe, ob die neuen 
Hochschulen wiederum in Fakultäten zu gliedern seien. An der neuen 
Bochumer Hochschule werde es keine Fakultäten, sondern - in weiter- 
gehender Aufgliederung der Gesamthochschule - 18 Abteilungen geben. 
Wann man jedoch die Bochumer Gesamtgliederung betrachte, müsse man 
feststeilen» daß keine grundsätzliche Neugliederung der Hochschule, 
sondern lediglich eine Aufspaltung der Fakultäten in Abteilungen vor- 
genommen worden sei. In Bochum sei z.B. das Arbeitsgebiet der philo
sophischen Fakultät auf vier Abteilungen verteilt worden.

Wenn man die Frage prüfe, welche Lehrstühle zuerst geschaffen wer
den sollen, müsse berücksichtigt werden, daß Augsburg eine Medizi
nische Akademie erhalten solle und daß Regensburg über keine entspre
chenden Kliniken verfüge. Es dürfte daher nicht zweckmäßig sein, den 

. Aufbau der Regensburger Universität mit einer Medizinischen Voll
fakultät zu beginnen. Die Universität Regensburg solle vornehmlich >



d 'Ent l-ä&t ang der. .überfüllten' 'bestehenden Universitäten dien-an* •Eine
tutetu?ig'-':’se'i ' insbesondere ;tn b^'atlaualkän St'udienzWßigen i£r- philosophi 
cdl.oui Pa&ultät ünd in -den,m'ed iß ifti echten;vorklinisehen Semestern not- . 
wendig.' v/ean es möglich sei? ohne Verbindung: -.zu größeren Universitäten 

• kliniken ein vorklinisehes Studium oinzurichten, kSqirte'/asä die4 in 
RögehsTburgtun. -!v■'■ ;.-d '■■

Prof. T)r* Wollheim erwiderte, es sei dringend erforderlich> die' "■ • 
vorklihiachen. Studienmöglichkeiten zu .erweitern. - Die Zahl- dter';'Stu- >r 
dierenden der vorklinisehen Semester äei wesentlich' höher' e,ls;’‘die 
Stu&ierendenzähl in den klinischen Semestern* Während im msdlz.1- 
hi-echsn Universitätsabschlußexamen kaum, jemand .nicht 'besiehe, fielen 
im Physikum' ca. 20 fo der Studenten endgültig durch« Hach seiner An*- 
sicht sei es ohne Nachteil für; die 'Qualität der. Ausbildung möglich, ' .. 
an einer Universität.- in Verbindung mit den entsprechenden naturwissen
schaftlichen Fächern (zunächst) 'mir ein vorklinisehes Studium, einzu- 
richten.' ' ,
Prof« Br* Wollheim hob hervor* daß die Mediziner die Gliederung der 
Hochschulen in Fakultäten für sehr wertvoll hielten. Eine Auflösung 
in Departement^ sei nicht wünschenswert*.} Man sollte besser die 
.Wechselbeziehungen zwischen 'den Fakultäten 'intensiviere^* Pos könnte 

dadurch geschehen5, daß der einzelne. Lehrstuhl nicht mehr,wie.' - 
bisher grundsätzlich mir in, einer Fakultät beheimatetV Im, }’:ein Lehr-) 
stuhl sollte ggf. zwei oder sehr'Fakultäten aigehören*

Oberbür gerne 1 st er Schlicht inger erinnerte daran,'-daß. nach 1945» auf 
mehreren ßtudiengebleteh der Regensbürger Hochschule Ausbilinngs- 
,und prüfungsmöglichkeiten• beständen haben. Regensbürg habe nach dem 
Kriege■bereits bis zu 2.40Q Studierende beherbergt* Die'neu. gegrün
dete Pädagogische Hochschule hebe sich in der kurzen Zeit .Ihres 
Bestehens zur zweitgrößten des.'.Freistaates Bayern entwickelt. '.Weder 
die Stadt noch der Regensburger. Universitätsverein seien der An«- 
sicht, daß man die Universität von haute auf morgen errichten könne.
Man rechne aber, daß 1965» spätestens 1966 mit den -Bauarbeiten'be
gonnen -Werde.• TJm- dieses Ziel zu 'erreichen, müsse man bereits jetzt 
■mit den Erschließungserbeitan auf dem künftigen Universitätsgelände 
beginnen* Ein entsprechendes Gelände sei bereits vor Jahresfrist
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aachgewiesen worden* Bei der Festlegung des Ausbaues der Bundes- 
Straße B 16 habe sich jedoch nunmehr ergeben, daß dies«’-Straße durch 
das ursprünglich für die Universität vorgesehene Gelände iss Südwesten 
der Stadt geführt werden müsse* Es wäre daher zu'Überlegen, ob die 
Universität auf einem anderen Gelände innerhalb Regenoburg xrichtet 
werden sollte. Die Stadt Hegensberg habe im Norden der Stadt inner
halb des Stadtfriedens 126 ha erworben. Dieses Gelände könnte für* 
die neue Universität zur Verfügung gestellt werden.

Dem Vorschlag von Staatsminister Prof. Dr. Maunz, in einer der näch
sten Sitzungen zu beschließen, welche Einrichtungen geschaffen werden 
sollen, und erst anschließend festsulegen, wo die Bauten zu errich
ten sind, wurde zugestimmt.

Ministerialdirektor Dr. Barbarino betonte, daß das Finanzministerium 
entschlossen sei, an der Lösung der anstehenden Fragen aktiv und 
positiv mitzuwirken.

lach seiner Ansicht müsse man bei der Prüfung der Walteren Fragen 
von den beiden für di© Errichtung der Universität Regensburg wesent
lichen Gesichtspunkten ausgehen,

daß die Universität Regensburg die anderen Universitäten 
zu entlasten habe und
daß geisteswissenschaftliche Einrichtungen weniger ko
sten als naturwissenschaftliche.

Wie abar bereits von Herrn Staatsminister Prof. Dr* Maunz betont 
worden sei, stünde die Entlastung der anderen Universitäten im Vor
dergrund.

Auf ein© Zwischenfr&ge teilte Staatsmlnister Prof. Dr* Mauna mit, 
daß die Frage des Fortbestehens!der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regenaburg nach Errichtung der neuen Universität kon- 
kordatsrechtlich geprüft worden sei. Es werde wohl eines 
Notenwechsels mit den zuständigen kirchlichen Stellen, vielleicht 
auch eines Zusatzprotokolls zu den geltenden Verträgen bedürfen. 
Verhandlungen hätten aber noch nicht atattgefunden.
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Ohä;-.l>iei'e3ich'tsraf .Dr. ELseher bemerkte, man sei. wahrend der..
Land tagsVerhandlungen, davon aus ge gangen/ daß der Aufbau der TJniver- 
c'LtL” 1 :5.^ba.o‘bnrg .in geiste^wissenschaftlichen Bereiab beginnen- sollte 
Lr ©rinusrte ferner daran, daß bereits 1950 die koakordaisreebtliehe 
Frage der SÜngliederung der ■ Phiicr.ophisch-Theelogischo» Hochschule
Rögensburg; in eine Universität Ragensburg untersucht Börden, sei* Es
dürfte'-wohl selbstverständlich ''sein, daß neben einer katholisch- . 
theologischen Fakultät an der Universität Regeftsburg nicht di® 
Philosophisch-Theologische Hochschule''Regensburg bestehen bleiben 
sollte-* Ebenso müßte die Pädagogische Hochschule Begänsbürg von
der Universität München in den Verband' der Universität J^genshurg 
übernommen werden.

St&atsminister Prof» Br« M&unz erklärte? die Pädagogische Hochschule 
iiegensburg werde zu gegebener Zeit ■ sicherlich in die' heu zu er- 
'•richtende Universität eingegliedert werden*
Hach Ansicht von -Prof« .Br«'Ernst mußten gleichzeitig, mit der Schaffung 
•geisteeuissenschaftlicher Lehrstühle die vorbereitenden. Arbeiten 
für die Errichtung 'naturwissenschaftlicher Lehrstühle begonnen wer
den. Die Einrichtung .natiarwissenschaftlicher Institute erfordere 
einon längeren Zeitraum als der Aufbau geisteswissenschaftlicher 
Institute* Deshalb müsse man schön' heute überlegen, wie die natur- 
wissenschaftlichen Fächer auszubauen' seien* Diese Aüsb&upl&nung 
müßte in die Grundplanung einbezogen werden.

Prof, D«Br«Künneth hielt es für selbstverständlich, daß an die Stelle 
der Philosöphisch~rPheülogisehen Hochschule Regensburg. eins katholisch- 
.theologische Fakultät im Verbände/der neu zu errichtenden Universi
tät Rogensburg treten müsse. Es wäre naheliegend, im Raheisn der 
Universitätsneugründung auch eine evangelisch-theologische Fakultät 
au schaffen* Er könne aber versichern, daß weder -von selten-der 
evangelisch-theologischen Fakultät der. Universität Erl&mgoa-Würnberg 
noch von' seiten.des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenrats'die 
Errichtung einer evangelisch-theologischen Fakultät an der Universi
tät Regensburg gefordert werde« Es sollte jedoch erwogen werden, an
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der Universität Regansburg ein© evangelische Weltanöohaanngeproi;eööur 
zu beheimaten.

ProfDr. Holler schlug zurückkommend auf die Ausführungen über die 
nächsten Aufgaben des Ausschusses vor» zuerst zu prüfen, welche Stu- 
diengänge an der neuen Universität eingerichtet werden sollten. Ah 
den Universitäten würden die Studenten für bestimmte Berufe ausge
bildet. Die Studenten gingen nur an die Hochschulen, die einen ent
sprechenden Ausbildungsgang böten, Wenn die Universität Regensburg, 
die ihr gestellte Aufgabe erfüllen solle» müsse man den Studenten 
sagen, in welchen Studiengängen an der Universität Regensburg Prüfungen 
abgelegt werden könnten, Die Vertreter der einzelnen Fakultäten soll
ten in der nächsten Ausschußsitzung über die Belegung der einzelnen 
Studiengängo ihres Fakultätsbereichs berichten und ferner darüber, 
weiche Lohrstühle für die einzelnen Studiengänge Qrfoi'derlich seien, 
lach Kenntnis dieser Tatsachen könnte man darüber beschließen, wel
ch© Studiengänge eingerichtet werden sollten und welch© Lehrstühle 
geschaffen werden müßten.

tsmitiister Prof, JPr»„.Mauna bat die Vertreter der Fakultäten, 
diese Fragen vom Standpunkt der Fakultäten aus zu prüfen und in der - 
nächsten Sitzung Bericht zu erstatten, lach Kenntnis der Lage in den 
einzelnen Fakultäten werde auch-über die Gliederung der Universität 
su beschließen sein,

Mafuiifizeus Prof.Br. Careil und Prof, Br. Vollheim äußerten Be
denken, ob man sich mit diesem Verfahren nicht bereits von der Über
legung des Wissenschaftsrates» bei Errichtung neuer Hochochulen von 
der Fakultätsgliederung abzugehen» entferne. Wenn schon ein© neue 
Universität geschaffen werde» sollte auch ein völlig neuer Hochschule 
typ geschaffen werden. Sollte nach einem oder zwei Jahrzehnten fest
gestellt werden» daß der - in Regsnsburg - neugeschaffene Hochschul
typ nicht besser sei als die bisherigen Hochschuleini*ichturgen, könne 
man immer noch au der in Deutschland üblichen Hochschulglioderung 
übergehen.
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Prof. teilte diese Ansicht Glicht. die Str.

&e$teu. gingen an di© Universität, an sie ihr lufeblliimdci&isl -'er- 
feiüh^r, kchjj.to.zi* ..Es; sei 4hhe;t :-aelir. Wichtig* , laiche TorstbJiuaÄ.a von
£®n Studieagängen die ei&seXnen Jtelaltüten hätten. Als SrgäSnir der 
^iiusapri,ch©; könnte er zuaamme nfafe send ■ fest st ellenf ö^Dsieh dar Orgi~d 

■ hiSOtiehs aus®chu& über die llot-xsudigkeit .eines raschen J5uröhsehreiteas' 
äet ■■ järer.;üniY8rtei'tät 'j^gensburg ._■ in. - vollem• Maße einig: . * • •• "

würde festgelegt5,

'daß das. St'&ataminiB.teriüm - für' Unterricht. und Kultus' • 
;!ioer- die. kohetituierendO;.. Sit.züngle ine' Ifrösaen&ohr’icki 
.'heräusgi.bt» ,

dÄB die nächste AusschußSitzung ajs 'Uiens-tag* den 
hxf'15>00 Uhr im 'Großen Sitzungssaal des- Staatsm'ialsterittisis 
■für' Unterricht und Kultus stattfindet und

'deß Sei dieser Sitzung di© Fakultät.sVertreter "die ohsn; er*«* • 
•Viihnten- Auafüfcrimgeh,. osiehen 'werden:. Es- -wurde zur 'Keibrjtaijs ' $&r 

, nbmen»' 'daß .-Profi Br. -Wollhei®. den Bericht für .die medisiniv 
-sehen Fakultäten.erst in der übernächsten Sitzung gehen kann.

' - ..■ - i 1 ■■■•,. - •> ■> •»
'StaateIni3tcr_Prpf. 3)r. Alauns schloß usf 1-5.55 Uhr die; Sitzung,

' ' . I;
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

München, den 22. Oktober 1962

Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg 
Herrn Prof. Dr. Jakob Hommes
Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg
Beilagen: 1 Abdruck der Niederschrift über die Sitzung 

des Organisationsausschusses am 2.10.1962 
1 Abdruck der Pressenachricht über die Sitzung 

am 2.10.1962

Euer Magnifizenz!

In der Anlage beehre ich mich, Ihnen die Niederschrift über die Sit
zung des Organisationsausschusses am 2.10.1962 sowie einen Abdruck der 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus über diese Sitzung her- 
ausgegebenen Pressenachricht zu übermitteln.

Gleichzeitig erlaube ich mir, Sie zu der nächsten Arbeitssitzung des 
Organisationsausschusses einzuladen, die, wie schon in der letzten Sit
zung vereinbart, am Montag, den 29-10.1962, um 15-oo Uhr, im großen 
Sitzungssaal des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus stattfin
den wird. In der Sitzung wird der vom Ministerium zu erstellende Ent
wurf eines Memorandums über Strukturfragen der Universität Regensburg 
und über Fragen des stufenweisen Aufbaues der Universität zur Beratung 
vorgelegt werden. Die Vertreter der Studentenschaft werden an dieser 
Sitzung noch nicht teilnehmen.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

Staatsminister





NACHRICHTEN
DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 

MÜNCHEN 2, SALVATORPLATZ 2, TELEFON 228461 

- PRESSEREFERAT -

München, den 3. .Oktober 1962

Zweite Arbeitssitzung des Organisationsausschusses für die 
Gründung einer vierten Landesuniversität in Regensburg

her Organisationsausschuß für die Gründung einer Universität 
in Regensburg trat am 2.10.1962 unter Vorsitz von Kultusmini
ster Prof. hr. Theodor Maunz zu der zweiten Arbeitssitzung 
zusammen. Wie angekündigt referierten die Vertreter der Fa
kultäten, wie die Studiengänge ihrer Fakultätsbereiche be
legt sind, welche Lehrstühle für diese Studiengänge erforder
lich sind und weiche Studienrichtungen in Regensburg vordring
lich eingerichtet werden sollten. Daneben wurde die Frage er
örtert, welcher Struktur (Fakultätssystem oder Aufgliederung 
in Abteilungen) bei der neuen Universität in Regensburg der 
Vorzug zu geben sei. Die Beratungen ließen bisher eine ge<- 
ringe Neigung erkennen, von der traditionellen Fakultäts
gliederung abzugehen. Minister Maunz stellte als Ergebnis 
der Referate und der Aussprache fest, daß voraussichtlich 
zunächst Lehrstühle für die wirtschaftswissenschaftlichen, 
sprachlich-philosophisch-historischen und für die vorklini- 
sehen Fächer errichtet werden sollten, da in diesen Studien
bereichen eine besonders starke Überbelegung der bayerischen 
Universitäten zu verzeichnen ist und hier die neue Universi
tät in Regensburg eine merkliche Entlastung bringen könnte.
Als Termin für die nächste Sitzung wurde der 29.10.1962 
vorgemerkt. Auf ihr soll ein vom Ministerium zu erstellen
des Memorandum über Strukturfragen der Universität Regens
burg und über Fragen des stufenweisen Aufbaus beraten wer
den. Vertreter der Studentenschaft sind eingeladen, auf 
dieser Sitzung ihre Auffassungen zur Errichtung der neuen 
Universität, insbesondere zu studentischen Angelegenheiten ^ ^ 
darzulegen.
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Abschließend und in Ergänzung der mit Nachricht vom
5.9*1962 zugeleiteten Mitgliederliste des Organisations-

!ausschusses wird mitgeteilt, daß die Fraktion der PEP 
im Bayerischen Landtag nunmehr als ihre Vertreterin 
Prau Pr. Hildegard Hamm-Brücher benannt hat.

1 88





Yoa Staatsminiaterium für Unterricht und Kultus waren anwesend:■at-sc.-«.-r -^x^s^rs^L-zrxra=g—r-- . .»■ r -ey.^rraa»"»;^ —----- -------------------- ----- ----------——

Staatssekretär Dr. Staudinger 
Pressereferent Stendenbach (zeitweise) 
Oberregierungarai Schwab

Entschuldigt waren:

Prof. Pr. Johannes Hermann Juristische Pakultät dar 
üniver s i t ät Er lauge n-Nürnberg

Prof. Pr. Ernst Wollheim Medizinische Fakultät der < 
Univere ität Würz\rur g

Landtagsabgeordneter Stadtrechtsrat 
Hugo Pink Vorsitzender des Haushalts

ausschusses des Bayer.Landtags
Mitglied der SPP-Fraktion des 
Bayer.Landtags
Mitglied der FDP-Fraktion 
des Bayer.Landtags
Mitglied der Fraktion GPP 
des Bayer•Landtagu

Landtagsabgeordneter Franz Sichler

Landtagsabgeordneto
Pr. Hildegard Hamm-Brücher
Landtagsabgeordneter 
Pr. Walter Becher
Ministerialdirektor Dr. Helmut B&chl als Vertreter des Kultusmini

steriums

Staatsminiater Prof. Pr. Maunz eröffnet© um 15*00 Uhr die Sitzung 
und begrüßte die Anwesenden. Er erinnerte daran, daß dem Ausschuß 
zunächst obliege festzustellen, ob in Regensburg ein© Universität 
das im deutschen Sprachraum bisher üblichen Typs mit etwa fünf 
oder sechs Fakultäten entstehen solle oder ob es zweckmäßig sei, 
der Regensburger Universität eine andere Struktur zu geben. Ferner 
müsse festgestellt werden, welche Studiengänge in Regeneburg vor
dringlich eingerichtet werden sollten« Zu diesem Zweck© habe der 
Organisationsausschuß in seiner konstituierenden Sitzung am 4.9.1962 
die Herren Vertreter der einzelnen Fakultäten gebeten, vom Stand
punkt ihrer Fakultäten zu prüfen, wie die Stüdiengäng© ihres 
F&kuliätebereiches belogt seien und welche Lehrstühle für die einzel
nen Studiengänge erforderlich wären.

•/
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Pürvden der o;a 1 isch*'t he6,1 o £±s c k An Fakultäten sCd;'voh. y
' .* ■ ' \ h- .

' . • ■ a; /*■ V. ■ •. v ■ 11 •, ; y yy- i • 1 - /y , v. -;■/ ' s ■ >.,
. e vangelisch-luthsr iacheh Larideskirchcrirat a. die Errichtung binar' - ,‘y 
evangelisch-theologischen Fakult&b ah der tJnivera ii äi Begensburg' V 

: ■ göfordert werde• Prof«, ■ D«Dr« Walter Künneth habe, .jedoch' zu erwägen.
.gegebäni - ä»i der v^niveraität'. Segeias^'dr^ eine. evangelisch.. ;W&ltän 
schäuungsprofessur 'zu b©Heimatezu • Bleaer Wunsch vardölhei' d&r 
Einrichtiittg der philosophischen Lehrstühle aü berübköicht i^ea •' j •

;

_ StaatsminlsterProf #Dr+yMäunfc' bat * jdie Herren Vertreter. dor,;Faku£- 
täter, für ihren Bereichdie Bericht© suerstatteu, *

>4 '• T ...»»•

< .J,v:

%.yy } 
v i x /,
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\ r.1 ■

Prof. Br»1: Schmaus, wies darauf hin»'- es gehöre sur Tradition der 'vii 
Universitäten im abendländischen Baum,' daß an ihnen;iheeiogisch©

Die ■kathölis'c'he Theologie säble,.nicht. an den .überfüllten Fächern.' ■.
Man könne .daher nicht :sagen»: ;daß . eine theologische Fakultät ydnyder' !

. ■ ,neu zu:1 gründenden Universität in’ RegenabuTg notwendig^ •sei> um die '<* ,
katholisch-theologischen • F&kÜi'tahök "anderswb; su/cnilantenv 'Xiennbch 

-.'sei,.- falls yln Rögensburg eine Universität, „gegründet w«rdS> eine 
. katholisch-theologische Fakultät äußerst wünschenswert-Palla nicht '
U nd':*y der' neu 'zu -Univ-,-.rrit:it dia blähen■ ?I. ./.•... oyMy'ch-

: Theoldgieche Eoohschule w'®iterbe.etshen. solle, sei' oina' thbb-logiacha’.y 
, Fakultät/iinnerhalb der ■ Universität’ unentbehrlich, ■;Das Weiterbestehen 

' M einsr. philosophiaoh-ThQoiögisc.lien Hochschule neben einer Univer^i'fcät 
schein©' allerdings nicht vertretbar,

i • '<•

■\ ■y.y. y

Hinsichtlich der Ausstattung .einer katholisoh-theologisoheß Fakultät 
könne man sioh an die vom Wissensehaftarati im November 1^60 heraus
gegebenen .Empfehlungen anlehnen* Er halte Lehratühl^ für folgende 
Fächer für erfOrderlieh*

;; .'.y,-; > r- ' V •

' y v.
"y.y
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Altes Testament 
Heues Testament 
Dogmatik 
Moraltheologie
Fundamentaltheologie (Apologetik)
Kirchengeschichto
Kirchenrecht
Liturgiewissenschaft
Religionspädagogik
Scholastische Philosophie

Falls man in Regensburg an eine Schwerpunktbildung innerhalb der 
Theologischen Fakultät denke, könnte* inan die Geschichte der Pastorale 

9* Jahrhundert und im £Q* .Jahrhundert untersuchst. Ei.» anderes, ’A 
für Regensburg besonders naheliegendes Forschungsgebiet wäre die 
ökumenische Situation im Verhältnis der katholischen au der Ost-
Icirche

Staatsminister Prof. Dr. Mauna teilte mit, Prof* Dr* Herrmann■p.-.p-i—...... —^r^rr—p—n--T*rry—~»r*' «nri —— m i m—»■■■inr-Minnr i i— —1 1—*   —- ~~T—

sei in einer für den Bereich der juristischen Fakultäten über
mittelten Stellungnahme au dem Ergebnis gekommen, daß in Bayern 
das Studium der Rechtswissenschaft nicht überfüllt sei* Im Hin
blick auf die besondere Eigenart der juristischen Ausbildung, 
die für den einzelnen Studenten keinen festen Arbeitsplatz fordere, 
dürfte bei der Prüfung der Frage, ob in Regensburg eine rachts- 
wissenschaftliche Fakultät errichtet werden solle, dem Ziel der 
Entlastung der anderen Hochschulen nicht die höchste Dringlichkeit 
beigemessen werden. Der Gesichtspunkt der Entlastung würde zwar den 
sofortigen Aufbau einer juristischen Fakultät nicht zwingend fordern; 
doch lasse es die wohl gebotene Einrichtung eines wirtschaftswis
senschaftlichen Studiums in Regenaburg als höchst zweckmäßig, wenn 
nicht als notwendig erscheinen, dort zugleich einen rechtswisaen- 
schaftlichen Studiengang zu ermöglichen. Die Fächer Wirtschafts
wissenschaft imd Rechtswissenschaft seien sachlich so sehr auf
einander zugeordnet, daß sie auch in der LehrOrganisation verbun
den sein müßten. Die bloße Ausstattung einer wirtaehaftswissen- 

|. öchaftlichen Fakultät mit zwei ©dar drei juristischen Lehrstühlen 
biete keine überzeugende Lösung. Es sei statt dessen ein© Verbindung 
von wirtschaftswissenschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Aus-

/.





Der Anteil der Studenten der Wirtochafts- und Sozialwiasensehaften 
an der Zahl der Universitätsstudenten liege im Bundesdurchsohnitt 
etwa bei 15 v.H. (an der Universität München etwa bei 20 v.E.).
Die hohe Zahl der Studierenden der Wirtschaft®- und Sosialwissen- 
achaften trage mit zum Prob?s.em der Überfüllung der Universitäten bei. 
Da die Studiengänge einen besonders breiten beruflichen Spielraum 
(z.B. private und öffentliche Wirtschaft, Verbände aller Art, in
ternationale Organisationen, Journalistik, Unterricht und Bildung) 
eröffneten, sei mit einer starken Zunahme der Studentenzahl zu 
rechnen. Dabei sei zu berücksichtigen, daß der Anteil der Studierenden 
an den dafür in Betracht kommenden AltersJahrgängen bei zunehmendem j 
Wohlstand überproportional zur Wohlst&ndssteigerung steigen werde. 
Ferner dürfe nicht vergessen werden, daß die wirtschafte- und sosial-
visseaschaftlichen Facher für die Ausbildung der Juristen und der 
Lehrer an Höheren Schulen von Bedeutung seien. Es werde deshalb 
empfohlen, in Regensburg von Anfang an Studienmöglichkeiten für

• ....... ***"■ ... ............................................. M>~»

den Diplomvolkswirt und den Diplomkaufmann einzurichten.
• ■

Ausgangspunkt für die Überlegungen, welche Zahl von Lehrstühlen
V , ''y .

benötigt würde, bilde die vom Wissenschaftsrat für kleinere Universi
täten aufgestellte Horms

5 Lehrstühle für Volkswirtschaft 
4 Lehrstühle für Betriebswirtschaft 
4 weitere Lehrstühle

(Wirtschafts- und Sosialgeschichte j 
Soziologie, Statistik; Wirtschaftspadagogik)

Während der Anlaufzeit sei eine Mindestzahl von drei planmäßigen 
Lehrstühlen für Volkswirtschaft und zwei planmäßigen Lehroiühle» 
für Betriebswirtschaft erforderlich. Dieser Anfangebestand an Lehr
stühlen wäre je nach Wachstum der Studentenzahlen, spätestens aber 
in acht Jahren auf einen den Empfehlungen des Wiseonschaftsrates 
entsprechenden Stand zu bringen. Sofern an der Universität keine 
rechtswissensohaftliche Fakultät bestehe, kämen zu diesen wirt
schaftswissenschaftlichen Lehrstühlen je ein Lehrstuhl für privates

/
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für die beiden 
eratan Semester Vollausbau

Volkswirtschaftslehre 3 3
Betriebswirtschaftslehre 2 4
übriger wirtschaftswissen
schaftlicher Bereich - ' 4
juristische Lehrstühle 2 1 7

Prof. Dr. Giemen betonte vorweg für den Bereich der philosophischen 
Fakultäten, es sei angesichts der Überfüllung der Münchener Fakultät 
unbedingt erforderlich, an der Universität Regensburg möglichst

philosophische studie&gänge einzurichten. £

Die Philosophische Fakultät der Universität München biete eine 
Ausbildung

1. für das Lehramt an Höheren Schulen in den sprachlich- 
historischen Fächern Deutsch, Geschichte, Latein, Griechisch, 
Englisch, Französisch und gegebenenfalls Italienisch, Spanisch, 
Russisch (sog. "Schulfächer”);

2. als Diplom-Psychologe;
3. auf die Magisterprüfung und das Doktorexamen in den vorge

nannten Fächern sowie in einer größeren Zahl von Fächern mit 
kleinen bzw. mittelgroßen Studentenzahlen wie z.B* Kunst
geschichte, Archäologie, Musikwissenschaft, Zeitungswissen
schaft, Philosophie, Pädagogik, Völkerkunde, Amerikanistik, 
allgem. und vergl. Sprachwissenschaft, Sl&vistik, orientali
sche Sprachen, mitte] lateinische Philologie, Byai . k'p.i.u ik usw.0

Etwa dreiviertel der Studenten der Münchner Philosophischen Fakultät 
dürften Schulfächer studieren. Im SS 1962 habe in der Münchner 
Fakultät hei einer Gesamtzahl von rd. 5*200 Studenten folgende 
Semiaarbelegung Vorgelegen:

Deutsches Seminar ca. 2000 Studenten
Romanisches Seminar ca. 1200 Studenten
Englisches Seminar
Seminar für Klassische

ca. 1100 Studenten
Philologie ca« 850 Studenten
Geschichte .ca. 600 - 700 Studenten

/
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Fabel uei : aü berückßicht, -daß infolge, der Vorgcsckriahenea mög~/• 
liehon Fächerv:WiiHdikn^V/(z?T&•/'•EngX-iöbh^S^Ä-nzoö-iö^) -.£» ,<UÄ ©insei-
M&eh SahXeh steta ein gytfcer Teil der^ Angehörigen des Häclib&rfachÄfc' 

miieftth&lten sei. ,'x ' v o-ä P '; '

Ferner müsse bemerkt werden, daß einige der ih der, philosophischen" 
xakdltat, vertueietö|i’ Sciml/Cacher iti einer 'Meherverbihdim^ j^yadiert •
werden könnten, deren zweites .Fach/einer anderen . fckultät argqhörei - 
als ."derartige’ Fächer--, wären zü nennen Erdkunde (natwrwi'seenschaftli- ' 
che Fakultät')> Esligionslahre (^hecXogisci^e.'Fakui'tät'^'vMlrtschafts*“ 
wiseanschäi'ten (staatswirtachaftliehe Fakultät) und Leibesübungen. 

/•Schließlich', dürfe nicht -vergessen werden, - daß auf intrag u.fii. auch 
".FächerVerbindungen mit Hessisch genehmigt werden könntea$ ggf» werde

Thz-, S t'ud i engäng ' für ogen■ ■sei'in Mtihcheh/ von '-..etwa 350 )
Sauptfadhstudent'en und' mehreren Dutzend Kebönfachstudehten belegt• ’

' B$e> 350: Haup''|,fach^tudenieh stellten sine Auswahl aus -einer Xigrößeren 
Suhl von Bewerbern dar; im Rahmen einer Eignungsprüfung werde einem 

. Teil' der /Bewerber' imi, erbten Semester von dem Psychologieetudiüm ' ■
'■'abgeraten» Psychologie dürfte -dahir auch als ein 1@sonders etarkv:

., • .vj*- .v,|| ■- -

belegtes Fach-'gelten»., für' däs .eine Ausweich- und',-Entlä'stun&andg-r-
V .. . _v 7, .

X llchkeit ,ah-einer neuzngründehden Universitätzu- begrüßen-' sei. pP^t

Von den eingangs^ genannten Fächern müsse nobh Philosophie und Pädago
gik .besonders .heivor gehoben -werden,., weil - jede.. Lehrest eprü'fung- durch P 
eins Prüfung in Philosophie .oder;-Pädagogik' ergänzt werde,]und ,weil> i 
■wohl- Philosophie in keiner philosophischen. Fakultät fehles /dürfe. pP

,; . > ■>

Verba, ■ man- von dem Besichtspunki/ 'der .Entlastung .der -Überfüllten•/Hoch- 
schulen .äusgehej .müßten.' daher an der Universität’ Regensbur^; Zunächst 
folgende- 14 (oder 15)^LebrstSie.-:,geschaffen werden

• /•. xPx / -i 2 für Germanistik -Ppp,Pp 
"p;P Pp.x: '' V 2 für Romanistik .P ; •" PP.

;P;Px "■ ;. y .' . 'für klassische Bhilologie:xP/
..£/ für 'Anglistik /

PP 3 (4) für' .-(JöschijOhte,
Pi,/;;, ' ‘u’ / ..'y - s /1 für Philosophie - V;'

•:li ] 1 für Pädagogik i!i-/' l Xx :--x--
i-Aflir Psychciogie/;: ' 'x- ', x/r x ■

il,- ^ ■' </ xl,:
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Für die Germanisten und .Romanisten sowie- für die•klassisch* Philolo
gie seien je zwei Lehrstühle erforderlich, weil sich dic-ae Wissen
schaften so weitgehend aufgespaltet hätten, daß das betreffende 
Fachgebiet nicht von einem Hochschullehrer vertreten werden könnte*

Hie genannten Lehrstühle .stellten den Mindeatbedarf dar, der zur 
Durchführung eines geschlossenen Studienganges für Lehramtsanwärter 
der philologisch-historischen Fachrichtung benötigt werde*

ln einer Aussprache, an der sich insbesondere Staataiainister Frof. 
Pr« Manna, Ministerialdirektor Dr. Barbarlno und Prof. Dr, C; lernen 
beteiligten, wurde feetgesteilt, daß durch die Schaffung der von 
Prof* Br* Diemen vorgeschlagenen 14 Lehrstühle die Ausbildung von 
etwa 800 Studenten ermöglicht werde und daß diese Äusbildungs- 
möglichkeit die erwünschte Entlastung für die besonders stark be
legten Fächer bsw. Studieng&nge bringen dürfte.

Anschließend teilte Prof. Dr. Ernst in einem umfassenden Referat 
mit, in welchen Bereichen der naturwissenschaftlichen Fakultäten 
Engpässe bestehen und welche naturwissenschaftlichen Lehrstühle an 
der Universität Regensburg geschaffen werden sollten.

Das lehrgebiet der.Naturwissenschaften ließe, sieh in folgende große 
Fachrichtungsgruppen einteilen:

Mathematik und Physik (mit den Fächern Mathematik und
angewandte Mathematik, Physik und an
gewandte Physik, Geophysik, Meteorologie 
Astronomie und weiteren Spezialfächern)

2} Chemie (anorganische und organische, physikalisch® Chemie, 
Lebensmittalchemie und weitere Spezialfächer)

3) Biologie (Zoologie, Botanik, Physiologie und Spezialfächer)

4) Geowissenschaften (Geologie, Mineralogie, Geographie)

5) Pharmazie

Auch an kleineren bis mittleren Universitäten umfasse jede dieser 
Gruppen eine größere Anzahl von Spezialfächern.

/
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Auf dem Gebiete der Chemie lägen die Studienverhältnises ähnlich
.■WiniMT -IB ■ tMinnti

wie bei der.Physik* Für die meisten Naturwissenschaftlieben Fächer 
werde eine theoretische und praktische Grundausbildung in Chemie 
gefordert. Jedoch müöse beachtet werden, daß bei der Chemie die 
Praktika einen noch breiteren Raum einnähmen als bei der Physik.
Ein. weiteres Hineinpressen von Studenten in die Praktika könne 
schon aus Sicherheitsgründen nicht vorgenommen werden. Infolgedessen 
stelle die Ausbildung in Chemie für alle naturwissenschaftlichen 
Fächer wegen der Raumschwierigkeiten einen Engpaß dar, der an den 
bestehenden Universitäten nur durch entsprechende Neubauten gelöst 
werden könnte. ^

her Studiengang der Pharmazie sei an allen Hochschulen stark über
füllt. Nur die Studenten können mit der Zuteilung eines Arbeits
platzes rechnen, die in der pharmazeutischen Vorprüfung gute bis 
überdurchschnittliche Leistungen nachgewiesen hätten. Ob der Zu
strom zur Pharmazie weiterhin anhalte, könne kaum abgeschätzt wer
den, doch dürften vorläufig die verfügbaren Ausbildungastätten 
nicht ausreichen.

Mit Ausnahme des Lehramtes seien die Berufsaussichten für Haupt
fach-Biologen nicht sehr gut. Bei der Neueinrichtung einer natur
wissenschaftlichen Fakultät könne weder auf die biologischen Fä
cher noch auf die weiter in dieser Fakultät beheimateten anderen 
Fachrichtungen verzichtet werden, axich wenn man berücksichtigt, j 
daß s.B* in Erlangen weniger als 1/10 der Studierenden der Natur- 
wie-»smisohaften diese Fächer studiere und daß aus Entlaatungsgrün
den die Einrichtung entsprechender Lehrstühle nicht vordringlich 
sei*

Zuaammenfassend müsse betont werden, daß man mit Rücksicht auf 
die (bereits in den Studienplänen erkennbare) enge Verflechtung 
der verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächer bei der Gründung 
einer Hochschule nio&t die einzelnen naturwissenschaftlichen 

jj Fachrichtungen nach und nach aufbauen könne, sondern daß in
einer den Gesamtbereich des naturwissenschaftlichen Arbeitsgebietes

•/.
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Zur Struktur des naturwissenschaftlichen L©hr~ und Forsckungsbe- 
reiches an der Universität Regensburg erscheine auf Grund des 
engen Zusammenhanges der naturwissenschaftlichen Fächer ein gemein
samer Bahme» in Gestalt einer Fakultät sicher vorteilhaft, doch 
Schließe dieser enge Zusammenhang nicht aus, die großen Fächergrup
pen zu Departements susammenzufassen.
Als Schwerpunktgebiet könnte im naturwissenschaftlichen Bereich

r Hochpolymeren vorgesehen war-

StaEtgiainister Prof, Br. Mauna unterrichtet© die Mitglieder des 
Organisationsausschusses, daß Prof. Br. Wollheim für den in Hegens- 
buxg zu gründenden vorklinischen Teil einer medizinischen Fakultät 
Lehrstühle für folgende sieben Fächer gefordert habe t

1) Anatomie (1 Ordinariat und 1 Extraordinariat, für Histologie
oder Entwicklungsgeschichte evtl, anfangs neben 
Ordinariat nur ein oder zwei wissenschaftliche Bäte)

2) Physiologie (l Ordinariat. In einer späteren Phase 1 Extra
ordinariat)

3) Physiologische Chemie (1 Ordinariat)
4) Physikalische Chemie (1 Extraordinariat)
5) Biochemie -zugleich für anorganische und organische Chemie-

(1 Ordinariat)
6) Biophysik (1 Ordinax*iat)
7) Biologie (1 Ordinariat. Dieses könnte entsprechend den Empfeh

lungen des Wissenschaftsrates die bisher an den 
meisten Universitäten für den Unterricht in Zoologie 
und Botanik getrennt stehenden Lehrstühle ersetzen.)

Prof. Br. Ernst und Herr Br. Schmidl erklärten, daß von diesen 
Lehrstühlen die Fächer Biochemie, Physikalische Chemie und Biologie 
in der naturwissenschaftlichen Fakultät beheimatet seien. Bei den 
anderen Fächern handle es sich um Gebiete, für die man sich in der 
medizinischen Fakultät habilitiere.

Staatsminister Prof. Dr. Maunz dankte für die ausführlichen Referate 
und eröffnet© die Aussprache.
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•■yvi v-;szügliche Frnge von Mi: lö ter ialdlra j- uo.:’ TM» 'Ehrbarino 
• ■frö.f V !r. ■ Einst, : daß .die. von ihm .füg* ■■.&;. . .".>ii8,ehaft-

■ liehen Bereich vorgeschlagenen 30 Ijölr^stüiile und 15 In :e nicht 
■ipS. einmal geschaffen werden müßtet und daß. 0#, ebenso nicht notwan- 

. dkg in-' .«ineia, Gr0;ß‘bauvorhäben -^reichs?0itig :0ä^.'t'Xi?jrIie Insiltutsge-
bäud«zu errichten« Er betonieaber erneut» daß es - 'ab'gesoheh ■ 
tob der Oesamtplanung - mit RÜck&icht'auf die Verzahnung der .einzeln 

.• mn naturwissenschaftlichen, Fäöher ^förderlich sei',' einen; 'Grund-; , ••; 
bestand ,a$i Lehrstühlen für Chemie, Physik und Mathematik au schaffen 
Wl.'-die JMetltutsgebäude 'ln einen. entsprechenden, ' d.h.vfür den" !■ 
IWäusbau -dar'naturwissenschaftlichen 'Fächer dlnenbionivrtea Größe- *

' sü Ulanen und zu errichten* •

' v

i'X

Prof, pr« Mäuns bemerkte.^' man-, könne vielleicht zu --f
w ,-r ;•. '. 1 \ - 'vvj

einem stufenweisem Aufbau der naturvisaaö?3ohaftliehen Fächer kommen,
, •' W

uennlmaß in - Eägehsburg' •zun^chat. -nur ein vorklinischea-'Studium- mit '/ 
de n hierfür benötigten jaäturwissehöchnftlicheu, Lehrst üblen ©.inrichte
und anstrehe,-nach weiteren- vier' bis fünf"Jahren eine vollauegebaute 
'naiturwis'sens'chäftXiöhe;'.Fakultät, zu • ekre'iciiän'k:'$ei .'der -Prüfung ."dar" ;?v
Sfcfage* wer den Raumbedarf • der. Institute feststellen solle, werde ( x ,1 

:. 'man die. .Erfahrungen- -4er; Bochum-er Planer, zu berücksichtigen heben« '." .

h au i r. >r i aidirektor'. Br * .Barbar ino 'vertrat die - Ansicht-./-' $&ß dem/'.. ; - 
Y orschlag; von Prof« - Br. . Ärnst gefolgt und eine llaum*- und ^äujplanung
'«rat- 'dnrcHgeiXihrt' werden' sollte,, wenn der Inhaber desI^hretähle.'
und:' Instituts berufen sei-. Man dürfe nämlich * nicht >erge^e:dnv -.daß- -'..':, • I 
bei '• der.; BaUpl&numg; -eine- gewisse Wechselwirkung -'zwieohen. dem Archiv.' 
takten 'uhd dem (in.konkreten Fall vom jeweiligen Institutsvorstanä' ../ 
Vertreter, >a) ■ -Bauherrn -'bestehen -müsse, um zu einem' sowohl hautechnisch
.als. auch für die, Institute zwedk-e optimalen. Bauwerk - zu kommen*

r x

Staatsmini ster Prof. Er. Mauna: erwiderte,' er-sehe keine zwingenden 
•Gründe>' einem -Erstberuf©neu das Hecht ©inzuräumen, ein Institut nach 
feinen ^Vorstellungen 'bauen' zu;.-,lassen«-'.-I)er •Keohfo’Iger des Srstberur ■ I 
fenen müSBe •sich. such, mit den vorhandenen Institutaräumbn begnügen. ■

-iV - 1..; 1 \ [

■A/.. 
i -\ '

:;

/• / • !Y . ' ■ .
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Mfi.ii könne di© Feststellung des Raumbedarf s einem unabhängigen 
Gremium, unter Umständen einem Unterausschuß des Or gauieAtipjaMn 
ausschuasea übertragen; für diesen Ausschuß könnte das Material 
des vom HochachuXausschuß beschlossenen Archive über Hochschul
bauten als Arbeitsunterlage dienen.

Der Wissenschaftsrat habe einen Sonderausschuß zur Prüfung der Frage, 
wie di® Planung und die Durchführung von Bauvorhaben im Hochachul- 
beraich beschleunigt werden könne, eingesetzt. Dieser Sonderausschuß 
werde auch Standardraumprogramme entwerfen. Die Entwürfe könnten für 
dis Regensburger Planung herangesogen werden.

Auch Magnifizenz Prof. Dr. Carell bezeichnte es als unzweckmäßig, 
das Berufungsverfahren durchzuführen und abzuschließen, ehe entspre
chende Arbeitsmöglichkeiten vorhanden seien. Für eine Berufung an 
ein noch aufzubauendes Institut kämen wohl meist nur jüngere Pri
vatdozenten in Frage. Bis ein Institutsgebäude fertig dastehe, ver
gingen in der Regel fünf bis sechs Jahre. Während dieses Zeitraumes 
würden auch einige der an die neue Hochschule Berufenen einen Ruf 
an eine andere Hochschule erhalten und annehmen.

Magnifizenz Prof. Dr. Carell gab ferner zu bedenken, daß es wohl 
nicht zweckmäßig sein dürfte, in Regensburg eine gemeinsame rechts- 
und staatswiasenschaftliehe Fakultät einzurichten. Soweit an den 
einseinen Universitäten ein vollausgebautes wirtschaftswissenschaft
liches Studium mit einer Ausbildung von Diplom-Volkswirten und 
Diplom-Kaufleuten eingerichtet sei, bestünde eine eigene staats- 
winsschai tliehe ^Fakultät • Man sollte daher auch in Regensburg von 
vornherein di© jursitische Ausbildung von den wirtschaftswissenschaft
lichen Studiengängen trennen.

Staatsminister Prof. Dr. Mauns erwidert©, Prof. Dr. Herrmann habe 
die Einrichtung einer rechts- und staatswissGnschaftliehen Fakultät 
auch nur als erst© Stufe im Aufbau der Universität Regensburg vorge— 
schlagen; außerdem sei es mit Rücksicht auf die Überfüllung der 
staatswissenschaftlichen Fakultäten wohl selbstverständlich, daß in 
einer gemeinsamen Fakultät die staatswirtschaftHche Ausbildung im 
Vordergrund stehen würde.
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Glernen bemiay.,ni:gagieaaa<ByyBa»M» '^ ...,, '. . ^ \ ; ■ ■ . . >. .TT v ' •' < / 1

Zahl :£i<e einielnÄ ■ Stttd^ö^'^^r'exfordexsll^ä: •'cJpsbiibW -
: bei ttffn1 offenaioht1 ich van zwei , verschiedenen Ausgaugsp; a :t>n .' ' ’* „<j
:;aüs^ga^eß./Pröi,*\;l^..(liölXöt:'':ti^d;;;ar''^Mtian/mitgatai.3.tV; welche- 
ffindestzahl an Lehrstühlen für die Einrichtung der Slud igagaage^ , ; m
benötigt wendes V, vi
den sai> weiche Anzahl'; lehe'stühle'''iin Ehdanshäii^-'yorhfand^n '^öih müsse, ’

■'••’_ f “ ‘ Pt*".'"' * •', , 1

i :: * /cu ihm für •:: :.j?V2 c}k\ V* v;:.^s~ho /;l ta-^iV tol '' ''
14:Ms"';;1'5 Leharsttihlen ermögliche“ .mir Aden /Aufbau'■■ einer •
Den Wissenschaftsrat nenne als Bedarf für eine Philosophische/Fäkul-1 

tat, 32 bim;. 34 Lehrstühle«.’,Bel' dem. weiteren ■ Ausbau'der Dniversiti$jfc’.rf~* '. 
RegettSburg werde man diese Zahl" erreichen müssen. \ : M||;

Prof; Dr. Ernst betonte nochmals,' daß man im Bereich der Haturwissen^ 
schaft1ichen Fakultät nicht eine Planung durciiführen könne»•dfe i; • f 
zunächst nur- einem Teil der im Badausbau benötigten Ls^r-Stühle-'um-"' : 
fasse. u - / .

ffinisteriäl&lrlgeht Weber stell te feöt, daß für dis Buchführung der
Bauvorhaben, ent sprechende Fachkräfte’ bereitstündömi sind’‘ent Sprechen“

• ; ’ ; ' ; ■;/ . -. '•■■/ ■ /•/’.;/,, ■ , .\ ■ :• ■■■ vi'" •/ ■• v, -//’ ■; y. ;

de,, Personal-Vermehrung ..sei /beantragt'.worden-» .Er. sdh,lug', vd^r/. zunächst ; 1
'

ein Gesgätraumpro^amm für die Desamtüniv-eraltät zu erstellen« Wenn 
■der; voraussichtliche ''Raumbedarf' der einzelnen’;/ Fakultäten und: Ab*- ; ■ - 1 ’j 
teilungen sowie'der einzelnen Institute bekannt sei, könne geprüft ' * 
werden, ob/das vorÄ^öehene, Gelände z\ar Befriedigung der Anforderungem / 
ausreiche und. Wie die räumliche. Gliederung'am zweckmäßigsten .erfolge« y 
^r halte es für sehr wichtig, .zunächst einen die zu errichtendeh , 
;lhst'itUtevau8weisendsn Lageplan zu fertigen« •/ li-

Abgeordneter 1 Dr. Fischer wsr dar. Ansicht, daß män zunä 
,in Regensburg, ein' y.orkliniaches:>'Stüdiüm.; einriehten. müesbU Kan werde(
"kaum gewisse; Provisorien !

Auch MinisteriaidirektQr Br«’ BarbarinO bezeichnet© '•*«* .al£)' kuuiüi Ver-{ v.;,'' , 
meidbar, in,gewissem‘Umfang mit Provisörieh zu arbeiten«

, ' ■ ,: - . .'y •• ■- ;:,f -V, , , . >■,...\
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Die Frage 3 ob in Regensburg eine rechts« und Staat9viasonaoha.f t- 
liche Fakultät oder nur eine Btaat©wissenschaftlich3 Fakultät oder 
iß eine rachtswisaenschaftlich© und eine ötaatsvinaens chaftIiche 
Fakultät eingerichtet werden solle, sei wohl nur ein Streit um 
Worte* Zur Zeit bestehe kein Engpaß in der juristischer Ausbildung. 
Es sei daher auch nicht erforderlich, in Regensburg sofort eine 
eigene reohtawissenschaftliehe Fakultät au bilden.

Als Ergebnis, der Aussprache konnte Staatsminister Prof. Dr» Mauna 
zusammenfassend feststellen, daß voraussichtlieh zunächst Lehrstühle 
für die wirtschaftswissenschaftlichen, sprachlioh-philosophisch- 
historischen und vorklinisohen Fächer sau errichten sein werden.

Es wurde festgelegt,
daß das Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen 
Entwurf für ein Memorandum des Organisationsausschusses über 
Strukturfragen der Universität Regensburg und über Fragen des 
siufenveisen Aufbaues der Universität ausarbeiten und in der 
nächsten Sitzung zur Debatte stallen wird,
daß‘dar- Ausschuß den 'Vorsitzenden der Äratliehen Fortbildungs
kurse. zu Regensburg Prof. Dr* Jahn, zwei von dom Verband 
Deutscher Studentenschaften benannte studentisch© Vertreter 
und den Vorstand der Ständigen Konferenz der Vorstand® der 
Pädagogischen Hochschulen Bayerns als Berater für einschlägige 
Fragen hören wird,
daß die nächste Sitzung am 29.10.1962 um 15-00 Uhr im Großen 
Sitzungssaal des Kultusministeriums stattfindet und
daß die beiden studentischen Berater gebeten werden, in dieser 
Sitzung (ab 16.00 Uhr) von studentischer Sicht zu den anstehenden 
Fragen Stellung zu nehmen.

nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr Vorlagen, schloß Staats- 
minister Prof. Dr. Mauna um 17-40 Uhr di© Sitzung.
laaMri ■!—u-i. w*i—i -rjaOmetmtm» runm«m—Tinr-iTi,







BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS München, den 27. November 1962

An Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol.
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob Hommes

Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg
Beilage: 1 Abdruck der Niederschrift über die Sitzung

des Organisationsausschusses am 29.10.1'^62
I

Euer Magnifizenz!

Durch die Ergebnisse der Landtagswahl ändert sich auch die Zusam
mensetzung des Organisationsausschusses für die Universität Regens
burg. Sobald die Fraktionen des neuen Landtags ihre Vertreter für 
den Organisationsausschuß benannt haben, wird die Einladung zur 
nächsten Sitzung des Ausschüsse« f .. //. k V/,/71 f i

In der Anlage beehre ich mich,
Sitzung des Ausschusses zu übersenden.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Prof.Dr„Maunz) 
Staatsminister





fr: - ■

.Abdruck
' <fr ‘g 'r s';c,h''jbkL, '

■' über’ -die;/ Sitzung des 'Brganisa^onsäusschussös ‘ für die
:ii 'ersität ••Regens darg ._.t . _.:2 im' Großen Si l; t

StaatsministeHums rür untersaal des

Ss waren erschienen:

»rricht und Kultus

Yjs

Staatsminister Prof.Br.Theodor Haunz Vorsitzender
y 'ers:tät ■ i'. rsltzen-

V der dar Baye?. KöJCtoi.eiikonfarajaz
Kath.Theol. Fakultät der

i ' ricl- t\-

Prof.Br-Michael Schmaus 

Prof *D. Br, Walt er Künneth .pCH

Prof. Br ,Jöhanne s Herrmann

’^Lprof • Br. Wolf gang C lernen

JJrof* Br. Theodor Ernst

Magnifizenz Prof,Br.Jakob Kommes

Landtagsabgeordneter Oberlandes- 
gerichtsrat Br.Karl Fischer

\i3vang.Theol. Fakultät der' 
Universität Erlangen-Nürnberg
Juristische Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg

^Philosophische Fakultät der 
Universität München

l( Naturwissenschaft Hohe Fakultät 
dar Universität Erlangen-Nürnberg

XRektor der Phil.-Theol. Hoch
schule Regensburg
Mitglied der CSU-Fraktien des 
Bayer. Landtags
Stadt RegensburgBr. Frans Sehmidi

inisterialdirektor Br.Otto Barbarino als Vertreter des Finanz
ministeriums

Ministerialdirektor Dr.HeXinut Bachl als Vertreter des St‘ : tsministe-
t riums für Unterricht und kultua

Oberregierungsbaurat Gebhard / alsVertreter'des Innen
ministeriums

Vc: Staatsainisteriuin. für Unterricht und Kultus waren anwesend:
Staatssekretär Br. Staudinger 
Pressereferent Stendenbach (zeitweise) 
Qberr®gierungsrat Br. Gröpl (zeitweise) 
Oberrogierungsrat Schwab

Entschuldigt waren:
Prof.Br.Haas Möller

Prof.Br.Ernst WolXheim

Staatswirtschaftliche Fakultät ^ der Universität München
r Medizinische Fakultät der 
® Universität Würäburg
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I. *
Staataministor Prof.Dr.Maunz eröffnet« um 15*oo Uhr die Sitzung- und 
begrüßte die Anwesenden. Er teilte mit, daß das Besprechung»programm 
teilweise geändert werden mußte. In der Sitzung am 2.10.1962 sei vor
gesehen worden, die beiden vom Verband Deutscher Studentenschaften 
benannten studentischen Berater zu bitten, in dieser Sitzung von stu
dentischer Sicht zu den anstehenden Fragen Stellving zu nehmen« Die 
studentischen Berater hätten sich inzwischen grundsätzlich bereiter- 
erklärt, bei den Planungsarbeiten für die Universität Regensburg mit
zuwirken. Gleichzeitig hätten sie aber gebeten, ihnen verschiedene für 
die Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen benötigte Unterlagen zur Verfü
gung zu stellen. Hit Rücksicht darauf, daß einerseits diese Unterlagen 
erst in den nächsten Tagen abgeschickt werden könnten und andererseits 
möglichst bald die endgültige Fassung des Memorandums zu den Fragen des 

^Aufbaues und der Struktur der Universität Regensburg vorliegen sollte, 
sei die Einladung der studentischen Berater zurückgestellt worden. Die
Bauplanung für die neue Universität könne nämlich erst dann begonnen 
werden, wenn entschieden sei, welche Studiengänge in Regensburg einge
richtet werden sollen. Die Beratung des Memorandums sei daher-vordring
lich. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus habe es in der 
letzten Sitzung übernommen, einen Entwurf für das Memorandum zu ferti
gen. Bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs habe sich ergeben, daß einige 
Fragen noch einer weiteren Erörterung bedürften*
Der Organisationsausschuß kam überein, sofort mit der Beratung der ein
zelnen Abschnitte des vorliegenden Memorandumentwurfs zu beginnen.

II.

Beratung des Entwurfs eines Memorandums

Zum X. AbschnittErrichtung einer Volluniversität)

Die vorgeschlagene Fassung wurde gebilligt.

Zinn II. Abschnitt
(Überfüllung von Studiengängen an den Universitäten München, Würzburg 
und Erlangen-Hürnberg)

1 2



iljp Zwecke© d^r Medi%xiii>
.TflnV

den Oj?garii9ät-ioa^H't’'S53'h^j 

li®n,; Krankenhäuser<Sn Hqiihsn • ■. 
:&n Fakultäten der :Uhiv©S|&ä-;

>yt;&& uqüixxkX äter jtfqx . Dr», 
daß gpprüft worden 'sei*, 
und Nürnberg
teil München und hriangan-tmrnöerg herangesogen werden a.öli^siiv uxe 
Universitäten hätten entsprechend der gutaehtliöhen Sielluh'gh&hmen 
ihrer Medizinischen Fakultäten übereinstimmend erklärt* daß ©in©' Aue-;';i 
haldüh&der Mediaihötiidierendeh in den klinischen Semestern gewähr- '5 
leistet sei und daß neben den vom Ministerium betriebenen und vom Land
tag gebilligten Ausbau- und Einheit ©rungsmaßnahmen in baulicher und per
soneller Beziehung kein'Anlaß »zu• zusätzlichen Notaaßnaiimen .dieat&he.' ,; 
Die Msdizinstudierenden der klinischen Semester fänden volle Äuäbil- 
dungsmöglichkeiten. '' V -

Herr Ury Sohmidl bemerkte» es sei ein Novum, von einer v0rkXiniach©&
Fakultät zu sprechen* Der Wissenschaftsrat habe in aeiueh^pfehlunganr
amNovember I960 betont, daß es im Einselfall besonderer Prüfung be- ;,r 
irfeöb und wann di© Errichtung besonderer Lehrstühle für •n&tuzb/is-'-, 
snschaftliche Facher; in der medizinischen Fakultät, wünschenswert • se;|V,i\ 
a 'rder Regel.müsse die Ausbildung’ der Medizin in den. haiUrwisssnaöhaft- 

lichen Fächern durch die, entsprechenden; Lehrstuhlinhaber .der :äAthema«.;- 
Lsch-naturwisseiischaftliehen Fakultät durphgeführi werden.-' .I ,

Staatsminister Prof *Li.Mauns bemerkte. man dürfe nicht vergesseng daß 
die Universität 'Regensburg '• stufenweise auf gebaut werde und. daß.' sich 
der Vorschlag, ein vorkliniscfhes Studium einzurich&en,•. nur auf den ..' .
ersten Auf-bau^bSöhni11• • beziehe. Im weiteren Aufbau der Hochschule; wür^' 
den - auch nafurwissenschaf tlich© 'Studiengänge ©ingerichtet A" Iu;,die,sam
uufbauatadium. könnte dann auch-die Verbindung der für die vorklini
sehe Ausbildung geschaffenen Lehrstühle, zu den naturwisssnschaftlichen. 
•Fächern herge.stellt werden•

Prof» Br-*Clernen, wies darauf hin, daß in den philosophischer .Fakultäten1; 
nicht nur in -den' im Memorandum genannten Fächern, sondern eucir is ^ 
Studiengang der Psychologie ©in© überfülluhg vorlieg®. Außerdem sollte 
vermerkt werden, daß für die Ausbildung von Lehrern an Höheren Schulen 
in den. Fächern Germanistik, Anglistik, Romanistik, Altphilologie '‘und- 
Geschichte nicht nur für dies© Fächer Lehrstühle benötigt würden, son
dern gemäß der Prüfungsordnung für das Lehramt an den 'Höherer!'Schulen’" 
©nch je sin Lehrstuhl fiir Pädagogik und Philosophie.

1....; . wf v . /
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Es bestand Übereinstimmung, daß Nr« 3 dieses Abschnittes folgende Neu
fassung erhälts

"In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den Fächern 
Germanistik, Anglistik, Romanistik, Altphilologie, Geschichte 
und Psychologie eine Überfüllung festzustellen* Es ist erforder
lich, an der Universität Regensburg für diese Fächer durch Ein
richtung entsprechender Lehrstühle und Institute eine Entlastung 
zu schaffen; dazu gehört gemäß der Prüfungsordnung für da© Lehr
amt an den Höheren Schulen auch je ein Lehrstuhl für Pädagogik 
und Philosophie."

Auf die turwiajüW'>h^f <fc4&ihaa^Fi»chejr übergehend bemerkte Sta£.ta»-
minister Prof«Pr.Mauna, daß di® für den Ausbau das naturwissenschaft
lichen Bereiches erforderlichem Einrichtungen sehr hohe Aufwendungen 
verursachen dürften und daß deshalb nochmals geprüft werden sollte, 
welche Lehrstühle möglichst umgehend benötigt würden«

Prof«Br.Ernst bezeichnet© es als erforderlich, im Rahmen der ersten 
Ausbaustufe wenigstens je einen Lehrstuhl für Physik, Chemie, Zoologie 
und Botanik und möglichst auch für Pharmazie zu schaffen.

Staatsminister Prof»Dr.Maunz teilte mit, in dem zur Erörterung siahen
den Abschnitt des Memorandumentwurfs sei auf Grund des Berichts, den 
Prof«Br.Ernst in der letzten Ausschußsitzung über die Lage in den 
naturwissenschaftlichen Studiengängen erstattet habe, auch ein© Ent
lastung des überfüllten PharmazieStudiums vorgeschlagen worden.

-------------------- *

Nach einer ©ingehenden Erörterung, an der sich insbesondere Staatemini 
ster Prof«Br«Mauas, Prof«Br«Ernst, Prof«Dr.Clernen und Miniaterialdirek 
tor Br.Barbarino beteiligten, bestand Übereinstimmung, daß es bei der 
vorgesohl&genen Fassung bleiben solle und daß der Hinweis auf das Fhar 
mazieetudium nicht zu streichen sei.

Zum III. AbsohnittXBedarf an akademisch ausgebildeten Nachwuchskräften)

Der Organisationsausschuß war der Auffassung, daß im ersten Satz von 
Nr. 1 dieses Abschnittes nach "etwa private und öffentliche Wirt
schaft .•." di© Wort© anzufügen sind: "und Verwaltung".

Magnifizenz Prof .Br. Care 11 erklärte, es sei ihm auf gef allen, daß iss* 
Memorandumantwurf für das juristische Studium nur die Bedarfsfrage be-



handelt^zu.'dak/-Frage ■ depryüöerfullukg\w :" p$vXIvmb ■
,nichtsgesagt '■ werde * Daraus" müsse;' man' entnehmen, daß, nicht hur;-aa den
Uh iver ait ät ®n Würzburg und Er langen «Nürnberg*, 'Sondern auch en .der' Uni« 

München. das rechtsvlasÄnschiKftllhne' ■Sr^udi^R nicht 'V- •‘•yfüljlt , >.••;•
3&I* ' ■ ' ,•■' ■ , " . ■f" ■’■ ■■' <;

Staatgmlnistar Prof *Dr»Haunz bezeiohnete diesen Schluß als richtig* 
Hinsichtlich der Vorlesungen bestünden Io rdchtawissenachaftlicheh 
Studium Keine besonderen Probleme. Es könnten an einer V'orieeuh§. So - 
viel© Hörer teilnehmen, als der Hörsaal Studenten fasse* In den Übun
gen könne zwar eine gewisse Teilhehmerfi&hl nicht überschritten werden. 
Dies© Forderung lasse sich jedoch durch Einrichtung von parällei lau
fenden Übungen erreichen*

Magnifizenz Prof.Dr.Careli entgegnet®, wenn man auch in dem Bereich 
der V.rirtachaftswisasnsoha f ten so verfahren würde, könnte man vielleicht 
auch in diesem Bereich das Problem der Überfüllung in ähnlicher Veis© 
.Wie bei' den Juristen meistern. *■ -v:•;• I
Staatsminister Prof.Br.Maunz hielt dem entgegen, daß in der : bmiXd-

®&Ä8öhaftlich@n Fakultät der Universität München eine Weit höhire Stu- 
dentensahl als in der Raöhtswlssenschafilichen Fakultät ausgebildet; 
werde und daß deshalb die Verhältnisse doch nicht ganz gleich lagen. /-

Prof.Ifr.Ernst wies darauf hin, daß '-in den medizinischen und Naturwis
senschaft liehen Fächern nur so viele Studenten ausgebildet werden.,könn
ten, als Arbeitsplätze zur Verfügung" stünden. Die Wirtschaf bewiesen® :v;\ ;y 
schäft'Xer und Juristen xbenötigteh keine. festen Arbeitsplätze. Ein U.he- 
'.miker-■ arbeite z.B. täglich an seineiaLaborplatz* Diesen'Platz'ver- 
lasse er nur, zum Besuch der; Vorlesuhgeii« ■ .V . .i":

IV. Abschnitt(ln ersten Aufbauabschnitt zu schaffende Studieneinrichtungen)

Es bestand Übereinstimmung, daß im Hinblick auf die Bauplanusig in dem 
-Memorandum nicht nur die Zahl der Lehrstühle, sondern auch die Zahlr y 
der zu schaffenden Institute. - und' Einrichtungen ■-angesprochen werden.' 
seile.*;; / -' • ||-, 'M .

Magnifizenz Prof*Dr«Care11 sprach sich dafür aus, für jeden Wirtschafts



wissenschaftlichen Lehrstuhl ein Institut zu schaffen. Die Aufgaben der 
einseinen Lehrstühle seien verschieden. Die Institute müßten entöp.re- 
chend den verschiedenartigen Aufgaben eingerichtet werden. Es sei aber 
dringend erforderlich, für alle wirtschaftswissenschaftlichsn Fächer 
eine gerneingame BiJüLiothak einzuriehten. Wenn einseine Institntsbiblio- 
theken geschaffen werden sollten, würde es notwendig werden, die Stan
dardwerke mehrfach zu beschaffen.

Den Instituten sei ein Sonderetat zu geben, aus dem die einzelnen Insti
tute für die gemeinsame Bibliothek der wirtschaftswissenschaftlichen 
Lehrstühle die für den speziellen Fachbereich benötigten Bücher beschaf
fen sollten. Außerdem sollte geklärt werden, ob nicht von vornherein 
eine gesonderte rechtawiasenschaftliche Bibliothek einzurichten sei.

In der weiteren Aussprache, an der sich insbesondere Staatsminister 
Prof„Dr.Maunz, Prof.Dr.Herrmann und Ministerialdirektor Dr.Barbarino 
beteiligten, wurde festgestellt, daß zwar für die juristische Ausbildung

t—----—-------—..... ... ......

der Wirtschaftswissenschaftler drei juristische Lehrstühle (Bürgerliches 
liecht; Handels-, Arbeite- und Wertpapierrecht; Öffentliches Recht ein
schließlich Steuerrecht) wünschenswert seien, daß aber zwei Lehrstühle 
(für Privates und Öffentliches Recht) zunächst genügen könnten.

Staataminiater Prof»Dr.Mauns warf die Frage auf, wie die Gebäude, die im 
ersten Aufbauabschnitt für die im wirtschaftswi3senschaftlichen Bereich 
zu schaffenden sieben Lehrstühle (zwei für Volkswirtschaft, drei für 
Betriebswirtschaft und zwei für Rechtswissenschaft) errichtet werden müß
ten, später erweitert werden könnten.

Oberregierungsrat Gebhard erinnerte daran, daß Ministerialdirigent Weber 
bereits in der letzten Sitzung vorgeschlagen habe, zunächst ein Gesamt- 
raumprogramm für die Universität zu erstellen. Wenn der voraussichtliche 
Gesamtraumbedarf bekannt sei, könne geprüft werden, wie die räumliche 
Gliederung am zweckmäßigsten erfolge und wie das Bauvolumen organisch in 
Bauabschnitte geteilt werden könne.

Auf die vorklinischen Fächer übergehend schlug Prof,Dr.Ernst vor, noch
mals zu erörtern, welche naturwissenschaftlichen Lehrstühle für dis vor- 
klinische Ausbildung der Mediziner erforderlich seien. Er halte es vom 
natui’wissenschaftlichen Standpunkt aus nicht für wünschenswert, für die
sen Studiengang Lehrstuhl® für Biochemie und Biophysik zu schaffen*



Dii:öe, beiden Fächer. ©eien hochspezialisiert* Das ;glQi‘ah-e’ gG,I:te 'für-' 
Lvciv..^ lisch© .Ohemiö.V; Für1 die . LOrkXiaißche Llusbildung würden wohl äa:: 

swepkmäßigstan Lehrstühle für »

Orgphidohe Chemie*
Anorganische Chemie und 
Physik

errichtet. Außerdem sei au berück«ich t igeri', daß die MGdiainsMdehten 
im vorkiinischen Studium in Zoologie und Botanik aus gebildet1 und ge
prüft werden müßten. Diese beiden Fachrichtungen würden bisher \ren : 
verschiedenen Lehrstühlen vertreten. Es werde kaum-möglich'-sein? 
einen Hochschullehrer zu gewinnen, der die Ausbildung in beiden Fach
richtungen übernehmen könnte. Es sei daher wohl erforderlich, für das 
vörklinische Studium anstelle des Lehrstuhls für liolo/qb i » einen 
Lehrstuhl für Zoologie und Botanik vorzusehen.

Prof.Dr.Clemen; bemerkte zu den Ausführungen im Memorandum,über dis 
eprachlich-phiXosophißch-historischen Fächer? es dürfte im ersten Auf
bauabschnitt nicht erforderlich sein, vier Lehrstühle für Geschichte 
zu schaffen; drei Lehrstühle dürften wohl ausreichen. Das .Gebiet der 
Landenge Schichte könnte entsprechend den Empfehlungen des Wis senschaft« 
rates zunächst durch einen Wissenschaftlichen Rat : wahr genommen. webdenl 
In das Memorandum wäre aber noch einzufügen, daß für die vorgesehenen ib 
""iLk1 jon -vornherein / •>>•.*• uv Xe Bibliothek eilige riebt st 'uerden-' -

Zum Y * Ab 3 dhn111 . . ■
Xlm"^7eiten Aufbauabschnitt zu schaffende ■ Studieneinrichtungenf

Hach' einer ausf ührlichen Aussprache * ah der sich insbesondere Staats- ,. 
minister Prof.Dr.Manns, Prof.Dr.Schmaus, Magnifizenz Pi*of.iDr.Hoaunes, 
Prof.D.Dr.Künneth, Magnifizenz' Prof.Dr.Q&rell, Ministerialdirektor 
Dr.Barbarino and Herr Dr.Schmidl beteiligten, kam man überein, die 
Frage des Theologie Studiums und des Anschlusses der Pädagogischen 
Hochschule Regensburg an die Üniversitat,nicht erst im ,Zusammenhang 
mit den im zweiten Aufbauabschnitt zu schaffenden Studi nr-i\

zu behandeln, sondern in zwei *inzufügen-
dsn neuen Abschnitten anzusprechen. Es werde empfohlen, an d«r Univer
sität Regensburg ein 'katholiach-theologisches Studium einsurichten



und gleichzeitig die bestehende Philosophisch-Theologische Hochschule
^Ufaulöaeny Mit der Einrichtung des katholisch-theologischen Studiums 
sÄAbschluß der notwendigen Verhandlungen mit den zuständi
gen kirchlichen Stellen begonnen werden. Die Besatzung der zu errich
tenden Lehrstühle habe im Berufuagsvsrfahren au erfolgen. In dar Philo
sophischen Fakultät sollte eine evangelische WeXtanschauungsprofessur 
errichtet werden.

Auf eine diesbezügliche Frage erklärte Magnifizenz Prof.Dr.Hobsob, die 
katholisch-theologischen Studieneinrichtimgen müßten nach seiner An
sicht auch räumlich in den Verband der Universität Regensburg einge
gliedert werden.

Ministerialdirektor Dr.Barbarino bemerkte, es wäre dann wohl zweckmäßig 
gewesen, das Alte Gymnasium Rögensburg am alten Platz zu belassen und 

jj von dem Ausbau der bisher von der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Abenützten Gebäude abzusehen.

Oberregierun^abaurat Gebhard wies darauf hin, daß die Gebäude der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule nach seinem Wissen in einem gefahrdro- 

\j henden Zustand seien. Man werde daher wohl die Sanierungs- und Moderni
sierungsarbeiten an den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden nicht um
gehen können. Außerdem sei zu berücksichtigen, daß die Umbaumaßnahmen
de4£ ersten Bauabschnitte^ abgeschlossen würden und ein zweiter Bauabschnitt 
gegenwärtig anlaufe.

Die während der Sitzung geäußerten Wünsche, im Memorandum auch anzugeben, 
welche Fächer im‘ Endausbaustadium der Universität für die einzelnen Be
reiche als notwendig erachtet würden, bezeichnete Prof.Dr.C.lernen als zu
mindest für die philosophischen Fakultäten zu weitgehend. Man miir.se ab- 
warten, welch© Erfordernisse, sich während des organischen Aufb : Irr 
einzelnen Studiengänge ergäben« Er könne heute noch nicht sagen., ' siche 
besonderen Fächer im weiteren Aufbau und zur Abrundung der in den philo
sophischen Fakultäten beheimateten Studiengänge notwendig würden.



III

Abschließend wurde festgelegt}

daß das Staataministerium für Unterricht und Kultus den .! rr wurf
rgebnisae der Besprecht;

überarbeiten wird,

daß in der nächsten Sitzung dar Sntwurf des Memorandums weiter 
beraten wird und ' >

daß das Staatsministeriun für Unterricht und Kultus den Vor
sitzenden der Ärztlichen Fortbildungskurse zu Regensburg,
Prof bitten; wird, in der nächsten Sitzung zu Fragen
der Struktur der Universität Regensburg Stellung zu nehmen.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr Vorlagen, schloß Staatsminiater 
Prof ,Dr.Mauna um .17*2.0 Uhr die Sitzung.

I
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

München, den 27* Dezember 1962

u
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg
Agidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 

Beilagen: 1 Abdruck des 1. Entwurfs eines Memorandums zu
Fragen des Aufbaues und der Struktur der Uni 
versität Regensburg (Anlage 1)

1 neugefaßter Entwurf des Memorandums (Anlage 2)

Euer Magnifizenz!

Ich beehre mich, zu der nächsten Arbeitssitzung des Organisations
ausschusses am Donnerstag, den 10.1.1963» 15*00 Uhr, im Großen 
Sitzungssaal des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
ergebenst einzuladen.

Das Ministerium hat den Entwurf des Memorandums nach Maßgabe 
der in der letzten Sitzung getroffenen Feststellungen neu gefaßt 
und hierbei die notwendig gewordenen redaktionellen Änderungen 
vorgenommen. Der neugefaßte Entwurf ist beigefügt (Anlage 2).
Am 10.1.1963 soll der Entwurf des Memorandums weiter beraten wer
den. Zu der Sitzung ist ferner - wie in der letzten Sitzung be
sprochen - der Vorsitzende der Ärztlichen Fortbildungskurse zu 
Regensburg, Herr Prof. Dr. Jahn, eingeladen worden, um zu Fragen 
der Struktur der Universität Regensburg Stellung zu nehmen.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebenerIhr sehr

u
(Prof.I z)
Staatsminister 223
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r.icht^ng Vollxmi. veraltä*:

4* Nach dem Gesetz vorn Id<,?,Vj62' errichtet der Freistaat • 
Bayern in Regensburg eine vierte Landesunlvorsität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschung^* und Lehrbetrieb« 
Bamit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht» daß 
nicht nur eine Tailhochsohule für bestimmte Wissensge
biete« sondern ©ine Volluniveraitüt eingerichtet wird,.

2U Die Universität vaird der Ausbildung von etwa 5000 Stu® 
den ton zu dienen haben» Bei der Bemessung der vorzusehen* 
den Räume wird von dieser Riohtzahl ausgegangen*

3*-Es kennen nicht alle 3?öile der neuen Universitäten gleich« 
zeitig errichtet werden s Ber Aufbau muß stufenweise er« 
folgen# wobei den Fächern der Vorrang gebührt*. die an den 
bestehenden Hochschulen besonders überfüllt sind und in 
denen sich ein ungedeckter Bedarf an Nachwuchskräften in 
besonderer Weise abzeichnet« Das Ziel ist aber* daß nach 
Abschluß der letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunkts« 
Bildung alle wesentlichen Fächer an der Universität vertraten

II o .

Üburffillung von. jjt^äBggSfSiB^^^
vairzl

In einer Bestandsaufnahme für den bayerischen. Rami hat der 
Organisationsausschuß überprüft» wie die einzelnen Studie^* 
'gänge an den bisherigen drei LandosuniversitateSi belegt i-.ind* 
Babel wurde in weitgehender Übereinstimmung mit dem, rpm 
v/issenschaftarat für dis Bundesrepublik ^ustgestellten Gesamt« 
ergebhis ermittelt# daß’ in

den WirtSchafts« und Sozialwissenschaften#
den medizinischen (und zwar insbesondere in 
den vorklinischen) Fächern,
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der 6tudi©Rg8ngan der philosophischen F&kul- 
iATfür die Ausbildung von .Lehrern an Höhe* 
rer., löhulen und
den Bßt\^wissoncchRftii ohon Orundfüdher&

. I1:7>- -lk/mthöraatikt> Chemie und Äa^ttistz^e

‘
I

,0.121.6 Entlastung durch die nsue Hochschule geboten ist.

•■■•■ V.i

I

.Men der Virtsehe' nd: 3o_sial^ 
vis sensehaften trägt wasentlich. mitznmRroblea der Uber** 
füllung der Universitäten bei». Durch Schaffung von Studien- 
mög 1 iohkeiten an, der Universität Regensburg yürdS..* eine Ent*® ;
laö4ung der anderen Universitäten £u erreichen sein»

l

I

v ■ -i-:i ’ I ■‘{. . I •

In den BiQdi:
vorhandenen AusVildungskanGssitätfen für. das Vo;rk,liniaöhe , <:• 
Studium bei weitem nicht aus* Die im vorklihlachei' • Aus^ •: v.

fc V ' r i ■ ; ' v- , ' *
in unmittelbarer Verbindung mit klinischen Einrichtungen,; 
stehen«..Es ist daher ohne Nachteil für die ftualität der - 

3bildüng möglic
dieses AusbiIduiigstei 1 es auch notwendig* än der Unireraität 
Regeneburg in Verbindung mit den entsprechenden natur- ^ 
visscnsehaftldchen fächern ein vorklinisch,es Studiusi ein- >•,■*

..

y \i ln den •philosophischen Fakultäten ■ ist vor allem in den , ■
Fächern Germanistik* .Anglistik«, Romanistik« Altphilologie'und Geschichte eine Uberfüllung fastzuateilen« Es ist er
forderlich« an der Universität Regensburg für diese faoher 
durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle und Institute 
eine Entlastung zu schaffen

40 in den naturwisseneohaftliehen Fächern hängt die -Ausltil-v\ ■ _
dmigskapazität einer Hochsphtsie von den zur Verfügung 
stehenden Arbeitsplätzen ab*» Hiebt nur die F&chphyaiker und 
«mathematiker« die Fachchemiker« Fachbiologen .undPharmasettten 
werden in Übungen ausgebildety: auch die He^iziner und die,

2 2 7

; ‘ ’-'i ■;

*
'v - v.-

i



Studierenden dar Lehrfächer müssen in aaturviasens'ebaft~ 
liehen Ochern unterrichtet werden» hi© Zahl der Mediziner*, 
die in den physikalischen und chemischen ßrundv^rleauß^n

Studenten der Physik und Mathematik«
Die an den bestehenden Universitäten vorhandenen Phyoil 
und Chemiepraktika sind überbelegt« Bin« Entlastung der 
überfüllten naturwissenschaftlichen Fächer Physik/Eatlieretik, 
Chemie und Pharmazie ist erfOrder 1 loh.

III.
Bedarf rm akademisch. aus^ebildeten .J^nmc^räftjn

Die Frage0 welche Fächer vordringlich su berücksichtigen sindp 
hängt nicht nur von der Entlastung der überfüllten -Bereiche* 
sondern auch davon ab* in welchen .Disziplinen *-?oe^on-jerer 
Bedarf besteht, der von den vorher denen Einrichtungen nicht oder 
nur ungenügend gedeckt werden kann« Wenn sich auch, weitgehend 
exakte Zahlen nicht ermitteln lassen * kann doch aufgrund der 
zu erwartenden Entwicklung folgendes gesagt werden*

1a Für Wirtschaftswissenschaftler besteht eine VI«
Vervendungs- und Berufsmöglichkeiten (etwa private, und öffent
liche Wirtschaft, Verbände aller Art* Internationale .Or
ganisationen, Journalistik, Unterricht und Bildung). Di« 
Nachfrage nach vollausgebildeten akademischen Nachwuchs
kräften der Wirtschaftswissenschaften hält an* Die Ein
richtung wirtsehaftßwisf-enschaftIIeher Studienmög liohKoiten 
an der Universität Regensburg ist daher auch von der Bedarfs-

seite her zu bejahen«.

2„ »ar Bedarf an Juristen kann durch die -bestehenden Hochschulen 
befriedigt werden. Ungeachtet dieser 'Tatsache läßt ea die 
Einrichtung eines wirtsohaftawiseenaphaftlichen Studiums in 
Regensburg als höchst zweckmäßig, ja als notwendig erscheinen, 
dort zugleich einen reohtswiesenachaftlichen Studiengang au 
ermöglichen. 3ie Fächer Wirtsohaftswissenachaft und Rechts»
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möglichkeiten zu schaffend'

vä

3;V/.I^2r_/ViasöniBaliiarisipai /ha$Y:di©; >für Studenten' der Medizin • •: 7,; 
vorhandenen Auabildungskapasitäten als -'-unznreici^and be~ 
zeichnet und erklärt $ daß 4 er vorausaichtiiche Bedarf 

7häa Ürzten in der Bundesrepublik nur dann als ..gesichert , 
angesehen werden können wenn die 'Anähildungskögii^hkeitc^i'

- entsprechend erhöht werden! .:h-:, '77
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4,c Für den Bereich der philoaophiBoh&n Fakultät muß ndflh den
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verfügbaren Unterlagen"auohinden ko^eh&env^ahren- mit &ixtmi •" 
starken Bedarf an Germanisten^ und Altphilologen . soyie ■ an: fech4 . 
.Wuchskräften 'der Anglist Ischen, und1 roxania tisch.eh Fäc h Sh c Paing. • ge 

■ ebnet werdeno
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■57i&e;: Entwicklung', der. exakten ¥iss ens'oh&f iexi v der. .Ingö:-i5,eur« „
vieoenschaften und der Sosialwiaoenschaften haben eiben großen' - 

‘darf an Mat hei
Flr/sikern und Chemikern Ist mi# einer steigenden^

: rechnen*1 Ferner, muß ' in. 'ahd’ereni/ßttidi^hgängen^ ■" ih denen ' ein-

• id'erer Be
—

Zumindest .in diesen' naturvissenschaft 11 eben.',.Fächern worden' daher:, 
an der,■Universität; 3egensbUrg möglichst bald Studienplätze ^ 4
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IV 6

2& ersten Aufbau&b«©imltt au schaffende Studienolmriohtunken■«<*««»-4>w-‘ i^ w:«r«.a—Hyw.y!W  ̂«m*Kja«w ,-^r.>p>«-»<n .wv^nüo Ä»OTu»^.rn • .i&x.rj. tl’mxu.r*

£or ‘Orgauissitifons&ttsechuB achiVgi nach Abwägung dar sich 
iuirch die Überfüllung einzelner Studiengänge und de« un
gedeckten Bedarf an akademischen Nachwuchskräften ■ergebenden 
Gesichtspunkte vor* an der Universität Begoneburg zunächst

<Lv

wirißohafts» und rechtswissensohafblichen» 
vorklinie eher. und
sprach!1ch-philosophiscb-his torischen 

Fächer zu errichten«
1 , Wirtschafte« und recbtsviseenschaftliehe Fächer

i. l.ii—xi^OwO—»—[■nww. «t*a»MtniiHMmn m* watmOounat

Es wird für erforderlich erachtet, in Regenaburg
von Anfang an Einrichtungen für die Ausbildung von Diplom«
Volkswirten und blplomkauflauten zu schaffen„
Während der Anlaufzeit sind mindestens drei Volkswirt« 
schaftliche und zwei betriebswirtschaftliche Lehrstühle 
erforderlich« Dieser Ajifangsbest&nd wird&e nach dom 
Wachstum der Studentenzahl» spätestens aber nach acht Jahren 
auf einen den Empfehlungen des Wissenschaftsrats ent
sprechenden Stand zu bringen sei.«? der Wissenschaftsrat 
sieht für eins wirtschafte- und sozialwisssenschaftliche 
Fakultät einer kleineren Universität

3 Lehrstühle für Volkswirtschaft,
4 Lehrstühle für Betriebswirtschaft und 
4 weitere Lehrstühle (Wirts©hafte«* und

Sozialgeschichtej Sozülogie? Stati
stik^ WirtSchaftspädagogik)

vor«
Wenn-an der Universität kein rechtswiasenschaftlichaa 
Studium eingerichtet ist» kommen zu diesen wirtschafts
wissenschaftlichen Lehrstühlen je ein Lohrstuhl für 
privates und Öffentliches Rechte
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Der weitere Aufbau der Studienmöglichkeiten wird neben einer 
der organischen Entwicklung ent sprechen de» Verehrung der 
Lehrstühle und Ausweitung der personellen und a&ch Hohen Aus«
3 tat tun g in den zunächst eingerichteten S tudieng&ngen di© i’ü.r 
die Volluniversität erforderlichen weiteren Ausbildungsgänge 
bringen«

v

1» In den Haturwissenschaften besteht ein©-..enge Verzahnung; der 
einzelnen Fächere Es ist deshalb erforderlich* in einer den 
Gesamtbereioh des naturwissenschaftlichen Arbeitsgebietes 
umfassenden Planung den Gesamtbedarf an Lehrstühlen sowie

Instituts- und AusbiXdungsräumen festzustellen und eine 
diesen Gesamtbedarf umfassend© Bauplanung au treffend

Der Organisationsausschuß schlägt für die Universität 
Regensburg folgende naturwissenschaftliche Lehrstühle vors

4 für Mathematik 
4 für Physik 

T
8 für Chemie (einsohl«Pharmazie) 
6 für Biologie 
6 für Geowissenschaften

Von den angeführten Lehrstühlen werden bereits drei (und 
zwar für Physikalische Chemie9 Bloch©nie und Biologie) für 
die vorkliniöche Ausbildung bonötigt® Biese Zahl wird im 
zweiten Aufbauabschnitt zu einem Grundbestand an natur
wissenschaftlichen Lehrstühlen zu erweitern fsein und schließ
lich nach Errichtung aller erforderlichen Institutsgebäude 
die Gesamtzahl an Lehrstühlen erreichen®

2„ Bar Aufbau eines klinischen Studiums wird in Regensburg 
zu einer späteren Aufbaustufe gehören• *

C.J *

..
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Situation dadurch gegeben* daß in di ©gar Stadt, bereits 
eiitta Phi loaopbi goh heol i ßc > 8
hat» Falls dies© Hochschule nicht neben der Universität 
weiterbestehen solle ist innerhalb der Universität ein 
katholisch-theologisches Studium 3inauriehtG*u Sie hier« 
iEit in Zusammenhang stehenden Fragen sind in 'Verhand
lungen mit den zuständigen kirchlichen Stellungsu klären;

4. Xn Regensburg besteht als institu tioheIle $©^bfe\audige
Einrichtung der Universität Hüne hon eine Pädagoginohe,,,JIooh; 
schuleo Biese Pädagogische Hochschule ist der Univs-raitat 
Hegensburg als Institutionell selbständige Einrichtung 
anzueohilaßen*

VI.

"fr.

Struktur der Universität
Per Organisationauss'-ihUß hält es. für ’SW^kajäßi^v — luiversitätk 

ta Sowohl de£ S
.'der Rechts- und Wirtsch^tsvissensohaft ist, eine innere 
Geeehloeaenheit ©igentümlieb« Es gibt keine verschiedenen v 
Aus Bildungsgänge o Die im UÜfttliok fc'Jf die .'.m i).. g
der Studierenden erforderliche Koordinierung <här Lehrtätigkeit
der einzelnen Fach kann *»• diea<m Studienbereichen
am besten durch Zusammenfassung der Lehrstühle in einer 
Fakultät erfolgen*
Me medizinische Ausbildung erfolgt in einem geschlossenen 
Grundausbildung idizinischer. ¥m
vird befürwrtet, die gochsohnle in Paknlti-ten. an gliede^o-
nirw mc* * — - - - 'i.

Eine Aufepaltung des medizinischen Fachbereiches in Ab-
: • ‘ '

___



teilungon oder 'andere kleinere Abschnitte wird als 
nicht wünschehewert bezeichneto
Auch die öj^achliob-phiiosphisch-Mstnr Ischen Fächer 
aind am zweckmäßigsten in ein er Philosophischen Fskul >ät 
au beheimaten»
Auch in den Naturwissenschaften ist sin gemeinsamer Rahmen 
in Gestalt einer Fakultät vorteilhafte

Aufgrund dieser Überlegungen schlägt der Organisations
ausschuß vor» entsprechend den Ausführungen unter Ab- 
ichnitt XV in der ©raten Ausbaustufe

eine reohta-und wirtsohuftawisBenecfcaftliche, 
eine vorklinische und 
ein© philosophische

Fakultät au bildeno
Im %daußbau soll die Universität j.e &%*iz

katholisch«theologische f 
rechtewissenschaftliche9
wirtschafte- und sozlalvissensch&ftlichei
medizinische,
philosophische und
naturviss ensöbaf tliche

Fakultät haben*. Außerdem wird' bis dahin auc:
Pädagogische Hochschule su dieser üniversitr. t gcuhöron»

Die Gliederung einer Universität in Fakultäten bedeutet 
©ine Aufteilung in große Teilbereiche» dadurcu uer
durch di© Spezialisierung der einzelnen Ls:iT&ti:n.i& t er- 
vorgerufenen Gefährdung dos Sachzusammenhange 3 größerer 
Fachgebiete bereits entgegengewirkt« Por Urgaaisationeaus- 
SOhuß hält es darüber hinaus für wichtig* von Anfang an 
die V/eohseIbeZiehungen zwischen den Fakultäten der Uni« 
versität ßegensburg besonders intensiv zu gestalten« Pas 
könnte u.a« dadurch geschehen* daß der einzelne Lanretnal 
nicht mehr wie bisher grundsätzlich nur in eines Fakultät 
beheimatet ist« Sin Lehrstuhl sollte entsprechend seinem 
Aufgabengebiet auch zwei oder mehr Fakultäten angehören«
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ausackuß “begutachtet vordere
Hach der Feststellung des 0aurnb© darf o ist zu prüfen.; oh las 
vorgesehene Gelände zur Befriedigung des Anfo rderur S--n aus» 
reicht und - vie die rauralic.be Gliederung &£& ■ zweeksaaßi^s len
erfolgt* Venn des© Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann mit 
den Planungsarbeiten für die einzelnen Gebäude uni mli der Ar« 
sohließimg des Gelände® begonnen wordene Zu diesem Zeitpunkt 
werden auoh die später zu bildenden Berufungskonmiaaionen 
die Arbeiten zur Fertigung der Be rufungsvor a ohläg e aufzunetemen 
haben«
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I»

Errichtung einer Volluniversität

1. Nach dem Gesetz vom 10.7*19^2 errichtet dar Freistaat 
Bayern in Regensburg eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschung**« und Lehrbetrieb.
Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, daß 
nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wissensge
biete, sondern eine Volluniversität eingerichtet wird.

2. Dies Universität wird der Ausbildung von etwa 5000 Stu-r 
denten zu dienen haben. Bei der Bemessung der vorzusehen
den Räume wird von dieser Richtzahl ausgegang«n.

3* E3 können nicht alle Teile der neuen Universitäten gleich
zeitig errichtet werden. Der Aufbau muß stufenweise er
folgen, wobei den Fächern der Vorrang gebührt, die an den 
bestehenden Hochschulen besonders überfüllt sind und in 
denen sich ein ungedeckter Bedarf an Nachwuchskräften in 
besonderer Weise abzeichnet. Das Ziel ist aber, daß nach 
Abschluß der letzten Baustufe ungeachtet einer Schwerpunkts
bildung alle wesentlichen Fächer an der Universität vertre
ten sind.

II.

Überfüllung von Studiengängen an den Universitäten München
'Vkms*.«.-* .: - V.- r_ . J .-.«Ufa. -uertwr.un*. 1 r -||ii liq

Würzburg und Ex* langen-Nürnberg
<^**»^»»«»>w»wi«wtawaap5tfa«>yiW»n.fcTapgv-gr:' \uM»dtEK* Tur.*a»4«*iw3Trwnur.-nja

In einer Bestandsaufnahme für den bayerischen Raum hat dar 
Organisationsausschuß überprüft, wie die einzelnen Studien
gänge an den bisherigen drei Landesuniversitäten belegt sind. 
Dabei wurde in weitgehender Übereinstimmung mit dem vom 
Wissenschaftsrat für die Bundesrepublik festgestellten Gesamt
ergebnis ermittelt, daß vor allem in
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den- medizinischen {und zwar in den vor- 
klinischen) Fachern»
■den Studier.gän£^a der philosophiacden iaiul- 

. ■. ; ■. ca .
ran ßchulen und von Psychologen., sowie in
den tmuurwiaaensch&ftliehen Qrundtäekern 
Physik/Mathematik» Chemie und Pharmäz-ie V

I
eine Entlastung durch die neue Hochschule geboten ist.

t. Pie hohe Zahl der Studierenden der Wirtschaftta- und Sozial- , 
Wissenschaften trägt wesentlich mit zum Problem der über- 
füllung der Universitäten bei. Durch Schaffung von Studien- 
möglichkeiten an der Universität Regensburg würde eine Ent
lastung der änderen Universitäten zu erreichen sein;

V: V.rÜJ

2. In den medizinischen Fakultäten reichen die, vorhandenen 
AushiIdungakapazitäten für das vorklinische Studium bei 
weitem nicht aus, Di klinischen Ausbi1c
benötigten Studienmöglichkeiten müssen]nicht in unmittelbarer

4J

V;. -v ' •

Verbindung mit klinischen Einrichtungen* stehen. ES ist da
her ohne Nachteil für die Qualität, der Ausbildung möglich'.^ 
und mit Rücksicht auf die tfberfüllung dieses AusbildungS“

;
teiles auch notwendig, äh
Verbindung mit xden .naturwiss-
Fächern ein vorklinisches Studium einzurichten.

3*> ln den /philosophischen Fakultäten ist vor allem in den 
Fächern Germanistik, Anglistik, Romanistik. Altphilologie, 
Geschichte und Psychologie eine Überfüllung festzustellen.

\ Es ist erforderlich, an der Universität Regensburg für 
diese Fächer durch Einrichtung entsprechender Lehrstühle 
und Institute eine Entlastung au schaffen; dazu gehört ge
mäß der Prüfungsordnung für das Lehramt an den Höheren Schu
len auch je ein Lelirötuhl für, Pädagogik und Philosophie. •

. , >
|' T

'.>vj

4. In den naturwissenschaftlichen Fächern hängt die Ausbildungs- 
kapazität einer Hochschule von den zur Verfügung stehenden

■ (
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Arbeitsplätzen ab. Nicht nur die Fachphysiker und -mathemati- 
ker, die Fachchemiker, Fachbiologen und Pharmazeuten wer
den in Übungen ausgebildetj auch die Mediziner und die 
Studierenden der Lehrfächer müssen in naturwissenschaft
lichen Fächern unterrichtet werden. Die Zahl der Mediziner, 
die in den physikalischen und chemischen OrundVorlesungen 
und Übungen auszubilden sind, beträgt ein Mehrfaches der Fach 
Studenten der Physik und Mathematik.
Die an den bestehenden Universitäten vorhandenen Physik- 
und Chemiepraktika sind überbelegt. Eine Entlastung der 
überfüllten naturwissenschaftlichen Fächer Physik/Mathematik, 
Chemie und Pharmazie ist erforderlich.

III.

Bedarf an akademisch ausgebildeten Nachwuchskräften

Die Frage, welche Fächer vordringlich zu berücksichtigen sind 
hängt nicht nur von der Entlastung der überfüllten Bereiche, 
sondern auch davon ab, in welchen Disziplinen ein beson
derer Bedarf besteht, der von den vorhandenen Errichtungen 
nicht oder nur ungenügend gedeckt werden kann. Wenn sich 
auch weitgehend exakte Zahlen nicht ermitteln lassen, kann 
doch aufgrund der zu erwartenden Entwicklung folgendes ge
sagt werden:
1• Für Wirtschaftswissenschaftler besteht eine Vielfalt an 

Verwendungs- und Berufsmöglichkeiten (etwa private und 
öffentliche Wirtschaft und Verwaltung, Verbände aller Art, 
internationale Organisationen, Jofoyafio11 k, üntar^c^t^^ 
und Bildung). Die Nachfrage nach'w^ffesgfcb^IdcEen a\cademi 
sehen Nachwuchskräften der Wirtschaftswissenschaften hält 
an. Dis Einrichtung wirtschaftswissenschaftlicher Studien
möglichkeiten an der Universität Hegensburg ist daher auch 
von der Bedarfsseite her zu bejahen*



,v ,-'r

■ V

.

»■ b-©r Jedsr.-' an Juristen kann durch die \>&& weh*5nieii Hochschulen 
befriedigt werden. Ungeachtet. ilaäsi f&tsaöhe läßt es di«

Regensburg.als höchstZweckmäßig, ja als netvi^ndig öreohei-
Studien- /

-
Lnander äuge-.:

ordnet: Die Juristen werden in Teilbereichen'der Wirt-.
Schaft ew&ssena«

5« Der Wisaensehaftörat hat die für Btudenieu der Medizin
i- U- =**.«».»

vorhandenen Äusbildungakapasitäten als unzureichend b®- 
zeichnet und
'Ära’ten.^in-'de*. BundesrepubXih •nur, dann als gesichert' ange- 

• ■ sehen' yerdeni könne, VeWh die fAuahilduagsmögli^hkßiten ent*^ 
sprechend erhöht werden.

. AV,

/ ■* ■

5,

I
veriügberen Unterlagen auch . in dexr kommend aut Jahren mit einem 
■UtaTken Bedarf an Germanisteh* 'Romanisten, Anglisten und 's' ' 
Altphilologen gerec'hnet werden*

.

Wissenschaften und dar SOzialwisseuschaften haben einen. ' , ;
großen .Bedarf Sn Mathematikern entstehen Aassen. Aach bei • A/.
den Physikern und Chemikern ist.miit' einer • asu Mach-'

'

.frage • au rechnen * ferner uixB in anderen Studi«ja yujö&sxi, in • -' ■
- - ' V ■ ; - '• ’ ... . ,1 ' .. V •

eine Ausbildung, auch in einzelnen naturwissenschaftlichen 
Fächern erfolgen. Zumindest in diesen naturwissenschaftliche*^ 
Fächern werden daher an der Universität Regensburg möglichst 
bald 'Studienplätze eihzurickfen sein.

i

IS- Qyutjen Aufbauabschnitt bu schaffende Btucieneiv>r jchtungen

Der Organisationsausschuß schlägt nach Abwägung der sich
•/• 241VvW ... •' .< :"
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. durch die Überfüllung einzelner Studiengänge und den unge
deckten Bedarf an akademischen Nachwuchskräften ergebenden 
Gesichtspunkte vor, an der Universität Regensburg zunächst 

^x^tudienmtfglichkeiten für die
irtschafts- und soziaXwiasensch&ftlichen,

^ xyorklinischen und O
\ J^^xspraohlich-philosophi^h-hi^t^ißc^h/n/ /y //yff $1 /

Fächer zu errichten
il 'ß.Warrachadf-^S- tigWaoiftlaiwiBeenachaftlicife F! fr-),

<0
s wird für erforderlich erachtet, in Regensburg von Anfang 41 C 

'an Einrichtungen für die Ausbildung von Diplomvolksvirten 
und Diplomkaufleuten zu schaffen.

Während der Anlaufzeit sind mindestens drei volkswirtschaft
liche und zwei betriebswirtschaftliche Lehrstühle erforder
lich. Wenn an der Universität kein rechtswissenschaftliches 
(Studium eingerichtet ist, kommt zu diesen wirtschaftswissen- 
sohaftlichen Lehrstühlen je ein Lehrstuhl für Privates und 
Öffentliches Recht.

Für jeden dieser sieben Lehrstühle ist ein Institut zu 
schaffen. Für die wirtschaftswissenschaftlichen und rechts
wissenschaftlichen Lehrstühle ist je eine gemeinsame 
Bibliothek einzurichten. Den Instituten sollte im Rahmen ( 
ihres Institutsetats alljährlich ein bestimmtere Betrag 
zur Verfügung gestellt werden, aus dem die einzelnen In
stitute für die gemeinsame Bibliothek die für ihren Fach
bereich benötigten Bücher erwerben.

2. Vorklinische Fächer

Für den vorklinischen Teil des Medizinstudiums sind an der 
Universität Regensburg mindestens acht Lehrstühle zu errich
ten, und zwar je ein Lehrstuhl für

Anatomie (einschließlich Histologie)
Physiologie 
Physiologische Chemie 
Organische Chemie
Anorganische Chemie 1
Physik(sä*i ;.%>»«&

A'uu A%Uv'/-

J'
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Ff£r jeden Lehrstuhl Ast aXn Institut einzurichtexü 

Sprachl1ch~phiIosophiach~hia t oriache Facher
In de 21 philosophischen Fakultäten besteht ©in beao/icierer »0

•;" ' --- '■ •_ < - 'hvo.ru der .... 'A r* ... L~
5n 5achrichtung r.^ CtehuLgnO’A? dieses

Engpasses werden an der Universität Regensburg im AnfangsStadium 
•?.'£u, Aufbaues 14 Lehrstühle zu errichten seinj und zwar

je 2 für Germanistik,
Romanistik,
Klassische Philologie und 
Anglistik,

3 für Geschichte und , .
je 1 für Philosophie,

1 Pädagogik und 
» psycho lo^

Es wird für zweckmäßig gehaltenfür die einzelnen Fäoher- 
gruppen gemeinsame Seminare (ohne Seminarbibliothek) zu schaffen. 
Durch die Errichtung dieser Lehrstühle und Seminare wird die 
.usbildung von etwa 1000 Studierenden^ermöglicht. Für die 

bpiach^ich-philosophisch—historischen Fächer ist eine santra 
Bibliothek einzurichten. -—UIÄ*fa Hib

^■tv.1 Aua der gheologiT^^ffi/

1. Es zählt zur Traditlolfder Universitäten im abendländischen 
Raum, daß an ihnen theologische Fakultäten bestehen. In Re
gensburg ist eine besondere Ausgangssituation dadurch gegeben, 

m dieser Stadt bereits eine Philosophisch-Theologische 
ochschule ihren Sitz hat.

Y!*B|i^ei:
»or Organisationsausschuß enpfiehlt, innerhalb dar Universität 

f mm j?$! ein featholiach-theologlachas Studium oiuzurichten und gleich-
l S /£<£■ o^f I fj zeitig die Philoeophieoh-Theologisehe Eoobschule aufsulöso*^
• U » h > i
^ .
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Mit der Einrichtung des katholisch-theologischen Studiums soll 
begonnen werden, sobald d^'notwendigen Verhandlungen mit den 
zuständigen kirchlichen Stellen abgeschlossen sind*
Es werden Lehrstühle für folgende Fächer zu schaffen und 
im Berufungsverfahren su besetzen sein;

Altes Testament 
Neues Testament 
Dogmatik 
Moraltheologie
Fundamentaltheologi0 (Apologetik)
Kirchengeschichte
Kirchenrecht

rats noch von seiten der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errichtung einer 
evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität Regens
burg angeregt# Der Organisationsausschuß schlägt vor, an der 
neuen Universität gleichzeitig mit der Einrichtung des 
katholisch-theologischen Studiums in der philosophischen Fakul
tät oder Abteilung eine evangelisch-theologische Woitan-

zu schaffen.

VI#

Pädagogische Hochschule Regen3burg

In Regensburg besteht als institutionell selbständige Ein
richtung der Universität München eine Pädagogische Hochschule# 
Diese Pädagogische Hochschule wäre der Universität Regensburg 
als institutionell selbständige Einrichtung anzu3chließen*

VII*

schaffende Stuß: rrhtungcen £

/
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Stühle ,uhd Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstat- y •
.

;e brin- ., I

1• Für das Studium der Rachtswiseenschaftan werden'für den
Anfang und eine gewisse Übergangszeit sieben' Lehrstühle ,
genügen. Eine solche Beschrahkühg dürfte sich vertreten las»' 
sen, da Regensburg als einer Regierung, eines Landge
richts und eines Verwaltungsgerichts sicherlich auch in hin
reichender gahl Lehrbeauftragte zmv Verfügung stellt. Unter
Einbeziehung der im ersten Aufbauabschnitt.für.das Wirtschafta- "
und sozialwissenschaftliche Studium eingerichteten zwei Lehr
stühle für Privates und Öffentliches Recht sind demnach zu
nächst weitere fünf Lehrstühle zu schaffen? >

1 Lehrstuhl für Bürgerliches und Römisches Recht 
1 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zivilproseßrechty 
1 Lehrstuhl für Handelsrecht und deutsche Rechtsgeschichte 
1 Lehrstuhl für.Strafrecht 
1 Lehrstuhl für öffentliches Recht

Einschließlich der beiden im ersten Äufbauabschnitt einge
richteten Institute ; vier rdehtswiss
•Institute bzw. Seminarebenötigt, und: zwar für

Rechtsgeschiclit e s
Privatrecht >Strafrecht und 
Öffentliches Recht.

• -.l. r.l !

■ M' ' ' v'

Die zusammen mit der wirtschaftswissenschaftlichen Bibliothek 
eingerichteterechtswissenschaftliche Bibliothek ist so aus- 
zubauen* daß sie als zentrale Bibliothek für alle juristi— 1
sehen Fächer dienen kann.

2. In den Naturwissenschaften besteht eine eng^.-Verzahining -der^y • 
einzelnen Fächer. Eö ist deshalb erforderlich, eine den
Gesamtbereich des Arbeitsgebietes umfassende Bauplaiiung zu 11i

•. • *'v
treffen.

./•

>■

■ ' \ F.;.‘

y: b •- ?•'_
y

y '' ; v y-: .

y-y v
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Der Organisationsausschuß schlägt für die Universität äegena- 
burg folgende naturwissenschaftliche Lehrstühle, und Institute
vor:

Lehrstuhla Institute
Mathematik 4 1
Physik 4 3
Theoretische Physik 2 1
Chemie (einschließlich Pharmazie) 8 7
Biologie ) 6 4
Geowissenschaften 6 3

Von den angeführten Lehrstühlen und Instituten werden bereits 
fünf (und zwar für Physik, Organische Chemie, Anorganische 
Chemie, Botanik und Zoologie) für die vorklinische Ausbildung 
benötigt* Diese Zahl wird im zweiten Aufbauabschnitt zunächst 
zu einem Grundbestand an naturwissenschaftlichen Lehrstühlen 
und Instituten zu erweitern sein»

Lehrstühle
Mathematik 2 
Physik 2 
Theoretische Physik 1 
Chemie (einschließlich Pharmazie) 4 
Biologie 4 
Geowissenschaften 2

Institute
1
2
1

4
4
2

Nach Errichtung aller erforderlichen Institutsgebäude ist 
schließlich die Gesamtzahl an Lehrstühlen und Instituten 
zu erreichen.
In den Naturwissenschaften benötigt jedes Institut eine eigene 
Bibliothek*

3* Der Aufbau eines klinischen Studiums wird in Regensburg zu 
einer späteren Aufbaustufe gehören*
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St-ruktnr. clor Universität-

Der Organisationsausschuß hält es für zweckmäßig, die Universi
tät Jtegeneburg in Fakultäten zu gliedern.

1. Sowohl dem Studium der Ideologie* als' auch dem Studium 
der Hechts- und Wirtschaftswissenschaft ist ein© innere 
Geschlossenheit eigentümlich* Es gibt keine verschiedenen 
Ausbildungsgänge. Die im Hinblick auf die Ausbildung der 
Studierenden erforderliche Koordinierung der Lehrtätigkeit 
der einzelnen Fachvertreter kann in diesen Studienbereichen 
am besten durch Zusammenfassung der Lehrstühle in einer 
Fakultät erfolgen* ,

Die medizinisch© Ausbildung erfolgt in einem geschlossenen 
Grundausbildungsgang; Von den meidizinischen Fachvertretern 
wird befürwortet, die Hochschule in Fakultäten zu gliedern^ 
Eine Aufspaltung des medizinischen Fachbereiches in Ab
teilungen oder andere kleinere Abschnitte wird als nicht , 
wünschenswert bezeichnet.

Auch die sprachlich-philosophisch-historischen Fächer sind 
am zweckmäßigsten in einer Philosophischen Fakultät zu 
beheimaten.

Auch in den Haturwissenschaften ist ein gemeinsamer Rahme» 
in Gestalt einer Fakultät vorteilhaft.

Aufgrund dieser Überlegungen schlägt der Organisationsaus
schuß vor, entsprechen4_den_Ausführungen unter Abschnitt IV ^ 
in der ersten Au3bau«fo,f>Q-

eine WirtSchafts- und sozial-wissenschaftliche, 
eine vor kl <—K-
eine philosophische 

■l « ,
Fakultät zu bilde:.:-1 :ie verirssunuuv&Vbtlichen Fragen

MZ.

bezüglich des katholisch-theologischen Studiums iv

2 4 7 ^ 7 //°



Im Endausbau soll die Universität 4® eine

katholisch-theologische,
rechtswissenschaftliche,
wirtschafte- und sozialwissensohaftliehe,
medizinische,
philosophische und
naturwissenschaftliche

Fakultät haben. Außerdem wird auch die Pädagogische Hochschule 
zu dieser Universität gehören*
Hie Gliederung einer Universität in Fakultäten bedeutet eine 
Aufteilung in große Teilbereiche. Dadurch wird der durch die £ 
Spezialisierung der einzelnen Lehrstühle hervorgerufenen Ge
fährdung des Sachzusammenhanges größerer Fachgebiete bereits 
entgegengewirkt. Her Organisationsausschuß hält es darüber 
hinaus für wichtig, von Anfang an die Wechselbeziehungen 
zwischen den Fakultäten der Universität Regensburg besonders 
intensiv zu gestalten* Das könnte u.a# dadurch geschehen, daß 
der einzelne Lehrstuhl nicht mehl* wie bisher grundsätzlich 
nur in einer Fakultät beheimatet ist. Ein Lehrstuhl sollte 
entsprechend seinem Aufgabengebiet auch zwei oder mehr Fakultäten 
angehören. Es könnte z.B. der Lehrstuhl für Biologis sowohl 
zur naturwissenschaftlichen al ’ ........ “ ' .Ität
gehören. Ebenso der Lehrstuhl
naturwissenschaftlichen wie zur philosophischen Fakultät.
Durch die Verankerung von Lehrstühlen in zwei oder mehr Fakul
täten werden die zu den Lehrstühlen gehörenden Institute die 
Stellung von zentralen Instituten erhalten, die so ausgestattet 
werden müssen, daß in ihnen die für mehrere Forsch*mgrbereiche 
gemeinsamen Lehr- und Forschungsaufgaben bearbeitet werden 
können.
Die Entscheidung für ©ine Fakultätsgliederung schließt nicht 
aus, daß sich innerhalb der Fakultäten die einzelnen Fächer
gruppen zu Abteilungen bzw. Departments zusammenechließen. 
Derartige Gliederungen bestehen bereits an verschiedenen Hoch
schulen; sie haben sich bewährt. Diese Fächergruppen könnten
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die auöschlioßlich ihren Bereich betreffenden Prägen in eigener 
Zuständigkeit beraten und, damit die Arbeit der Fakultäten ent
lasten,' ::r■ v'\.v• ; b; -

ix.

Vorschläge für die nächsten Organisationa- und Verwaltuhga- 
maßnahmen

Der Organisationsausschuß ist der Ansicht, daß Berufungen ■ 
erst dann erfolgen sollen, wenn entsprechende Lehr- und For- 
schungseinrichtungen verfügbar sind. Der Ausschuß schlägt 
daher vor, zunächst ein Gesjgatrairaprogränm für, die Oe Universi
tät zu erstellen, das für die allgemeinen Hochschul©inrichtungen 
und die Bereiche der Wirtschaftswissenschaften, der 
klinischen. ^ ier opr&ohlich-phiIbsophiech-hieiori*ohenVFäöl^er 

jetzt aufzugliedern wäre. Der Raumbedarf ist für die } 
Lehrstühle und Institute sowie für die allgemeinen Hochschul
einrichtungen (Bibliothek, Mensa, Verwaltungsgebäude, Heis
werk usw.) vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus > 
zu ermitteln. Sr sollte vom Organisationsausschuß begutachtet
werden«

Hach der Feststellung des Raumbedarfs ist zu prüfen, ob das 
vorgesehene <6eliS3^ zur Befriedigung . der Anforderungen aus**

reicht und wie die räumliche Gliederung am zweckmäßigsten 
erfolgt. Wenn diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann mit 
den Planungsarbeiten für die einzelnen Gebäude und mit der Er
schließung des Geländes begonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt 
werden auch die später zu bildenden Berufungskommissionen
die Arbeiten zur Fertigung der Berufungsvorschläge aufsunehmen 
haben.

3 w
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

München, den 24* Januar 1963

s .
An Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg

Beilagen; 1 Abdruck der Niederschrift über die Sitzung des 
Organisationsausschusses am 10.1.1963 samt 
Referatsabschrift

Euer Magnifizenz!
Ich beehre mich, Ihnen die Niederschrift über die Sitzung des 
Organisationsausschusses am 10.1.1963 zu übermitteln.

Gleichzeitig erlaube ich mir, zu der nächsten Arbeitssitzung 
des Organisationsausschusses am Dienstag, den 5*2.1963? 15«00 Uhr, 
im Großen Sitzungssaal des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus ergebenst einzuladen.

Ich habe im Anschluß an die letzte Sitzung den Herrn General
direktor der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken gebeten, am 
5. Februar zu Beginn der Sitzung ein kurzes mündliches Fachgut
achten über die Bibliotheksfrage an der Universität Regensburg 
zu erstatten.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

''M.
(Prof.Dr.Maunz) 
Staatsminister 2 53





JLikih.

über die Sitzung des ör/k ■r&.i s ab ionsaus s chus3es für die Universität Begenafcurg am10*1*1963 ia Großen Sitzungssaal des Stautsministe*- 
riuiü3 für Unterricht und Kultus

Es_.vareu er achienent

Staatsministar Prof *£r.* Theodor Maunz 
Prof«Br•Michael Schmaus ^

Prof., Br * J oKanne 3 ■ H er.risan a \/

Prof, 3)r. Haas Möller y

Ernst Vfollheisi Cr-tq£, Dr.E:

Prof« Br«Wolfgang Giemen 

Prof* Br «Theodor Ernst 1/

ae: ;rof .3)r .KOI ies

•h
4"

{/"Franz Sackmarm
d t&gaabgeo; 
n^i Sichle:.*

£ *5 * /
L&ndtags&bgeard'neterOrt;.r\ lieber bei Leon,:?]! 'Le:vcr.

■'f~ dtagsabgeordne t er 
dtrechtsrat Hugo 3?jLn

I_ Oberbürgermeister
1 Rudolf SchllohtInge !/^

Vorsitzender
Keth*Thool* Fakultät der 
Universität München
Juristische Fakultät dor 
Universität Erlangen-Nürnberg
StaatswirtschaftIiche Fakultät 
der Universität München

Medizinische Fakultät 
der Universität V/ürzburg
Philosophische Fakultät 
der Universität München
V&turwI£3enschaftlicha Faku11ät 
der Universität Erlangen-Hürnberg
Rektor der Phil*-Theol.
Hochschule Rogensburg
Mitglied der CSU-Fraktion 
des Ra;fer* Landtags
Mitglied dox* SPD ••Fraktion 
de«3 Raver* Landtags
Vorsitzender der Kulturpöliti- 

tiösea des Baye
Landtags
Voreitzeader des Hausha11 s aus ~ 
Schusses 1 i-n C:ryer• Iadtags
S t ad t Ho gensbürg

«/l^Minißterialdirektor DrvQtto, Barbarino 'als Vertreter des Staataministe-
1 riuiiio der Finanzen

[/

rlums für Unterricht und Kultus
zJjr—Ministerialdirigent Clemens Weber v als Vertreter des Staatsministe- 

I \ riuns de 1 Innern
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Ferner waren anwesend

Prof» Dr» Dietrich Jahn 
Oberregierungsbaurai Gebhard v

Staatssekretär Br. Pbhner b-

Pressereferent Stendenbach (zeitweise) 
Oberreg!erungarat Dr» Gröpl (zeitweise) 
Oberregierungsrat Schwab

Nürnberg
Oberste Baubehörde; ita Bayern 
Staatsmihisterium des Innern
Staatsministerium für Unter
richt und Kultus

Entschuldigt waren»

Magnifizenz Prof»Dr.Erich Carell

Prof. £,Dr »W ilt er K bin ei •; \y

Landtagaabgeordnete y/
Dr.Hildegard Hamm-Brücher

Universität Wirzburg* Vorsit
zender der Bayer. Rektoren- 
Konferenz
Evang.Theol. Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg
Mitglied der FDP-Fraktion 
d@3 Bayer. Landtags

Staat aminister Prof .Dr .Kauns eröffnet© um 15 *00 Uhr die Sitzung 
und begrüßte die Anwesenden* insbesondere die erstmals an einer 
Ausschußsitzung teilnehmenden Abgeordneten Landrat Franz Sackaianu 
und Franz Sichler sowie den Berater des Staatsiuiniatsriumn für 
Unterricht und Kultus in Fragen der Errichtung c er Universität 
Regensburg« Prof. Dr. Jahn. Er teilte mit« daß sich die Zusammen
setzung des Ausschusses durch die Landtagswahle’, -verändert habe; 
die GDP gehöre nicht mehr dem Bayerischen Landtag an und sei da
her auch nicht mehr im Organisationsausschuß vertreten*



~ *' - ✓

Staatsminister Prof*Dr«Mauna erinnerte an den Beschluß des 
Bayer. Landtags vom 10.7*1962, durch den die Staatsregierung 
ersucht worden ist, umgehend die Errichtung einer Technischen 
Fakultät an der Universität Erlangen-Harnberg und einer Medi
zinischen Akademie in Augsburg in die Vcge zu leiten. Die Tech
nische Fakultät verde aus der an der Universität bestehenden 
naturwissenschaftlichen Fakultät heraus entstehen. Für die Er
richtung .der Medizinischen Akademie in Augsburg werde dagegen 
ein Gründungsaue3chuß eingesetzt werden müssen« Sa sei - wie 
schon in der Sitzung vom 4*9*1962 erörtert worden ist - zu er
wägen, ob der Organisationsausschuß für die Universität Segens
burg mit Rücksicht auf die in den Ausschußbesprechungen gesammel
ten Erfahrungen in einer -etwas veränderten Zusammensetzung auch 
die im Bereich der Exekutive liegenden Brrichtungsmaßnahmen in 
bezug auf die Medizinische Akademie Augsburg erörtern und ent
sprechende Vorschläge für einen zweckentsprechenden Ausbau der 
Akademie ausarbeiten soll. Biese Frage bedürfe aber noch einer 
Beschlußfassung durch den Ministarrai.
In dieser Sitzung werde zunächst Prof. Br. Jahn zu Fragen der 
Struktur der Universität Regensburg Stellung nehmen. Anschließend 
sei der Entwurf des Memorandums weiter zu beraten. In diesem 
Entwurf müßte in dem bereits in der letzten Sitzung behandelten 

\ Abschnitt IV noch angegeben werden, ob für den Bereich der 
vorklinisehen. Fächer InstitutSbibliotheken geschaffen werden 

\ sollen oder ob eine zentrale Bibliothek einsurichten sei. Die 
Behandlung der Bibliothcksfr&gen in Memorandum lasse es angezeigt 
erscheinen, daß in einer der nächsten Sitzungen des Organisations
ausschusses durch die Genereldirektion der Bayer. Staatlichen 

| Bibliotheken ein Fachgutachten über die Einrichtung der Universitäts
bibliothek und der Institutsbibliotheken erstattet und anschließend ;-V
geprüft werde, ob auf Grund des Fachgutachtens die Vorschläge des 
Ausschusses einer Ergänzung bedürfen.

| Entsprechend dem Ergebnis der letzten Ausschußsitsung sei im neu
gefaßten Entwurf des Memorandums nach dem IV. Abschnitt ein neuer

./•
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Abschnitt über das Th e o1ogioatudium eingofügt worden. Von
Bischof Dr« Gräber, £egensburg und Magnifizenz Br. Hommes sei
in der Zwischenzeit zum Ausdruck gebracht worden, es würde als 
angemessen erachtet werden» in diesem Punkte noch klarer die 
Empfehlung auszusprechsn, die theologische Fakultät schon im 
ersten Aufb&uahachn 1 4.t zu errichtet.; . Ferner sei bezüglich des 
katholisch-theologischen Studiums von Magnifizenz Dr. Hommes 
vorgeschlagen worden, die für die Universitäten München und Würz- 
burg bestehende konkordatsrechtliehe Regelung auch auf die Universi
tät Regensburg aiiszudehnennznd dementsprechend in der philoso 
phisohen Fakulte" je eine Konkordatsprofessxir für Philocophie 
und Geschichte zu schaffet Außerdem sei für das katholisch-

tät Regensburg auszudehnen/und dementsprechend in der philoso-

*
theologische Studium im Memorandum noch festzustellen, wieviel 
Institute (Seminare) eingerichtet werden müssen und ob Lehrstuhl-it oder Seminarbibiiotheken erforderlich wären
Staatsminister Prof.Dr„Maunz erinnerte daran, daß in der Sitzung 
vom 29'10-1962 auch der Wunsch geäußert worden sei, im Memorandum 
anzugeben, welche Fächer im Endausbaustadium der Universität für 
die einzelnen Bereiche als notwendig erachtet würden. Es sei er
wogen worden, in einem nach Abschnitt VII einzufügendon neuen 
Abschnitt VIII entsprechende Vorschläge zu machen« Zu dieser 
Frage könne.auf Grund der bisherigen Aussohußbospreohungen folgen
des festgestellt werden:

Für das Studium der Theologie seien die im Endausbau voraus
sichtlich erforderlichen Lehrstühle bereits in Abschnitt V 
angegeben worden
Für die naturwissenschaftlichen Fächer sei der Bedarf an Lehr
stühlen und Instituten auf ausdrücklichen Wunsch von Prof. Br« Ernst 
in Abschnitt VII ("Im zweiten Aufbauabschnitt zu schaffende 
Studieneinrichtungen”) genannt worden.

Prof« Dr. Möller habe in seinem in der Sitzung vom 2a10.1962 
mitgeteilten Bericht für den Bereich der Wirtschaft«- und So
zialwissenschaften erklärt, daß der im ersten Aufbauabschnitt 
zu schaffende Anfangsbestand von drei volkswirtschaftlichen 
und zwei betriebswirtschaftlichen Lehrstühlen im weiteren Auf
bau der Universität auf einen den Empfehlungen des Wissenschafta- 
rates entsprechenden Stand zu bringen sein werde. Der Wissen
schaft «rat sehe für eine './Ixiachafta- und eozialwl. -onsohaftli - 
che Fakultät einer kleinerendJniversltät “ * i



5 Lehrstühle für Volkswirtschaft,
4 Lehrstühle für Betriebswirtschaft und 
4 weitere Lehrstühle (Wirtschafts- und Sozial#©- . 

schichte; Soziologie; Statistik; Wirtschafts- 
2>äd&gogik)

vor*
Prof. Dr» Clemen habe ea als zumindest für die Philosophisch© 
Fakultät zu weitgehend bezeichnet, bereits «letzt anaugebetlf 
Yolc^e_P^ch^r nach. Abschluß des Aufbaues der Universität Re- gehsbux^pvorxlanden sein sollten; mau müsse «bwarten, welche 

• Erfordernisse sich während des organischen Aufbaues der ein
zelnen Studiengänge ergäben®
Auch für die medizinischen Fächer lägen noch keine entspre
chenden Angaben vor. Prof. Br, Wollheim werde in der Sitzung 
ergänzend zu der von ihm übermittelten, dem Ausschuß nitgeteil
ten Übersicht vom 13*9*1962 für den Bereich der medizinischen 
Fakultäten berichten, welche Lehrstühle für die medizinische 
Ausbildung notwendig raien*

Die Passung dieses neuen, das EndausbauStadium der Universität 
behandeln ien Abschnittes wäre noch zu erörtern und festzulegen.

Staatam imeter Prof^3Dr Jiaunz unterrichtete den Ausschuß darüber, 
laß -d.ch o :-n> Ar ... •. cn biryit er klärt hätten y :,n der
Planung den Universität Regensburg mitzuwirken, und daß ihnen 
di© für die Arbeit erforderlichen Unterlagen bereits übermittelt 
worden nc!.e:i, Er ©toller unter Zustimmung der Ausschußmitglieder

» ... - - - . :■ . •• 
die siuderi; Ischen Bera.wr vom Ausschuß gutachtlich zu den .ein
schlägige m Fragen gehört werden sollen*
Der Ausschuß wurde schließlich über ein Schreiben der Stiftung 
Volkswagenserb.unterrichtet, in dem die Stiftung mitteilte, daß 
sich der Oberbürgermeister der Stadt Regeacbiurg an sie mit der 
Bitte gewandt habe, bei der Gründung der Universität Regensburg 
finanziell mitzuhelfen; das Ministerin! sei um Stellungnahme ge
beten worden. Aus einer Zeitungsnotiz habe entnommen werden können, 
daß die Stiftung Yo1k swagenwerk der geplanten Bremer Universität 
bereits 20 Mio AM zuges&gt' haben soll und daß Bremen beabsichtige, 
die bereits zur Verfügung stehenden Mittel für den Grunderverb

*/ *>
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sowie zum Ankauf wissenschaftlicher Bücher aus dem Nachlaß von 
Gelehrter/. verwende,}. Sobald das yumor ■ *: fertig vopliag<.; 
und entsprechende Beschlüsse gefaßt worden seien» würden vom 
Kultusministerium gegenüber der Stiftung Volkswagenwerk die er
betene Stellungnahme abgeben und gleichzeitig die entsprechenden 
Einzelaniyäga gestellt werden«

IX,

Prof? Br» Jahn machte in einem unabhängig von den Überlegungen 
des Organisationsausschusses ausgeai'beiteten Heferat Vorschläge 
zur Struktur der Universität Regensburg unter Berücksichtigung 
der Empfehlungen und Anregungen des Wissenschaftsrates. Auf den 
in der Anlage beige fügt e:i Abdruck des Referats wird Bezug ge
nommen»

Staatsminister Prof >Dr«.Mauna dankte Prof* Dr. Jahn für das aus- 
führliehe Referat? In der anschließenden Diskussion über das Re
ferat umriß er zunächst kurz die bisherigen Ergebnisse der Aus- 
schußberatungeiio Ferner erinnerte er erneut daran, daß die Bochumer 
Struktur#Innung nicht so revolutionär sei wie cs auf den ersten 
Blick scheine. In Bochum sei beabsichtigt, die Hochschule in 
18 Abteilungen zu gliedern» Bau, näherer Prüfung der Gliederung 
müsse man feststellen, daß im wesentlichen eine Aufspaltung der 
Fakultäten in Abteilungen vorgenommen worden sei*

Prof» Dr» Schmaus bezeichnst« es nln kuv? möglich» die zahlrsictumrs*r %.x-.-MSUmststmijitv ÄiÄjKjsa. -

Vorschläge für cs ine neue HochschulStruktur bereits für die Universi« -- •- - ■ .—--;--— _____ _______ ____—-——— __
tät Regensburg im einzelnen zu erörtern und zu verwirklichen„ Es 
dürfte wohl erforderlich und.zweckmäßig sein, di© Vorschläge für 
das Gesamtproblem der Hochschulreform zu prüfst* Allein di® Frage, 
ob an der Hochschule ein Kurator eingesetzt werden solle» bedürfe 
einer eingehenden Erörterung«
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Staataminister Prof«Br«Maunz bemerkte ergänzend, sämtliche Reform- 
Vorschläge würden bei der Ausarbeitung des Entwurfes eines Bayer!- 
sehen Hochschulgesetgea, das möglichst noch in diesem Jahr den 
gesetzgebenden Gremien zugeleitet werden solle, geprüft werden. 
Bezüglich der Kuratorfrage gebe es zu denken, daß nach dem letzten 
Krieg teilweise das KuratorSystem abgeändert worden sei. An den 
Hochschulen der südwestdeutschen Länder bestehe ein Syndikusaystem» 
nach dem die Syndici eine wesentlich stärkere Stellung als die 
Syndici der bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen haben.

Prof. Dr^Hergmann gab zu erwägen, in Übereinstimmung mit den 
Empfehlungen des Wissen3Chaftsrates der neuen Universität Regens- 
bürg eine die Reformvorschläge berücksichtigende neue Struktur 
zu geben. Sollte sich die3e Struktur an der Regensburger Hochschu
le bewähren, könnten später auch die anderen bayerischen Hochschu
len diese neue Struktur übernehmen«

Ministerlaldii*ek.to»rJPr. 3arbarino betonte, man wäre sich doch von 
Anfang an einig darüber gewesen, daß der Aufbau der Segensbiirger 
Hochschule stufenweise erfolgen sollte und daß keinesfalls darauf
abgestellt werden dürfe, welche Studiengänge sich am einfachsten 
md billigsten einrichten ließen. In Regensburg seien im ersten. 

bauabbchaltt die zur Entlastung der anderen bayerischen Hoch-
£chultm führendes Einrichtungen zu schaffen. Rieses Ziel sollte 1 
Beglichst bald erreicht werden« Die zur Verwirklichung dieses 
Zieles führende Arbeit sollte man nicht mit der zeitraubenden Prü~ 
^ - fon Ir,;’/* :t - . :u 1/ jv-n.

Prof. J3r» Srnst meinte, man könnte die Universität Regensburg 
vielleicht dadurch besondere attraktiv gestalten, daß man frir c.i v 
einzelnen Fakultäten einen Hochschullehrer ron besonderem Rang 
beruft und danach die weiteren Berufungen entsprechend ausrichtet *
Prof. JPr. Wollheim pflichtete bei, daß in dem Aufbau der Universi
tät Regenaburg eine Verzögerung eintreten würde, wenn man dieser 
Hochschule eine andere Struktur geben sollte als sie die bestehenden
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■bayerischen Hochschulen haben* Außerdem sollte man in Bayern 
an dem bewährten System der^orwaltungsauaschüsaeifesthalten,

Staatsmirister Prof, J)r. Mauna erklärte, in da3 Memorandum soll-Tri > ^‘T u r r*~‘ F—* 1 —r <*j~arf

ten entsprechend dem vorgelegten Entwurf für ein Memorandum keineV "—""
die Universitätsverwaltung im einzelnen betreffenden Fragen 
(Kanzler, Kurator usv.) aufgenommen werden. Die HochschulVerwaltung 
würde im neuen Hochsohulgesetz geregelt werden. Im Memorandum 
wäre dagegen die Frage der v^chworpunktbildung^in den einzelnen 
Bereichen zu behandeln. Man müsse sich freilich darüber im klaren 
sein, daß ein Schwerpunktprogramm zu keinem Massenbesuch an der 
Universität Regensburg führen und daher nicht wesentlich zur Ent
lastung der anderen Landeshochschulen beitragen werde.

Insbesondere Ob erbür;germei s t er Schl 1 c j i c i ry\ er und Minist er i a 1 - 
direktor Br. Barbarino waren der Auffassung, daß möglichst bald 
in Regensburg Schwerpunktsgebiete gebildet werden sollten. Es 
wurde dabei auf die stufenweise Gründung der Universität und den 
Umstand hingwiesen, daß a.B. in Regenaburg keine Fakultäten für 
Landwirtschaft„ Forstwirtschaft und Tiermedizin geschaffen wer
den sollen.

hob hervor, Prof. Br. Jahn habe
mit Röcht die Frage des mehrjährigen Rektorats angesprochen. Die 
Bemühungen, daß ein Rektor mehrere Jahre amtiere» müßten in be
sonderem Maße unterstützt werden. Die Frage der Kontinuität im 
Rektorat werde aber darr- .-licht mehr so dringend sein, wenn an den 
Hochschulen eine dem nordri.oin-westfälischen UnivarsitUiokanaler 
entsprechende Kraft eingesetzt werde.

Staatsminister Prof. ftr.Mauna fügte hinzu, daß bereits nach Maß
gabe der einzelnen Hochschuiverwaliimgen eine Wiederwahl des Rektors 
zulässig und damit eine Kontinuität im Rektorat möglich sei.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr Vortagen, schloß Staats
minister Prof. Br. Mauna mit einem nochmaligen Bank an Prof*
Br. Jahn die Biskussion zum Referat.



II

Prof«. ör> V ollhalri ergänzte zunächst seine bereits im September 1962
ir den vorklini&chen Veil einer Modi

zinischer Fakultät (vgl« S. 14 der Niederschrift über die Sitzung 
des Organisationsausschusses am 2*10.1962). Kr würde es begrüßen» 
wenn anstelle dar Lehrstühle für Zoologie und Botanik ein Lehr-

G ' pH Og;iä) treten und auf dies eia Fachgebiet\ stuhl mit 31 i
in Regensbürg sino *>c >k.flankt fr.11 düng erfolgen könnte* Daneben
wäre d.vio /*:; 5 •? attn einen Lehrstuhl für Physikalische Chemie
bereits im Rahmen des vorklinischen Studiums einzurichten. Die- 

\ i > ■ .. snt • die Schvs:rpunktbildung für Biologie virkungs-
\ voll
V

Gesamtzahl der Lehrstühle würde durch die
zhaffung der Professuren für Biologie und Phyalkalische Chemie

er Lehrstühle für Zoologie und Botanik nicht Ver
di e Einführung von Zoologie und Botanik brauchte 
er zweiten Aufbaustufe im Rahmen der naturvisaen-

bosondera qualifizierte Hochschullehrer gewonnen werden.
. iv -15 ,iis stnd-: iitaa be zeichnete Prof.
Dr. Wollheim folgende Lehrstühle und Institute bzw. Kliniken als 
notwendig:

1* 1 Lehrstuhl (Ordinariat) für Pathologische Anatomie
(■ i Institut)

2. 1 Lahrstuhl (Ordinariat) für Pharmakologie und
Toxikologie (mit Institut)

3« je 1 Lehrstuhl für Hygiene und Mikrobiologie
einsohl* Virologie (mit einem gemeinsamen Institut)* 

tf.eher könnt -ru *vtl* durch ein Ordinariat und 
ein Extraordinariat vertreten werden*
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4* 1 Lehrstuhl (Extraordinariat) 
(mit Institut) für Gerichtliche Medizin

5* 1 Lehrstuhl (Ordinariat) für Medizinische Strahle»'
künde (mit Institut),
Die klinische Röntgenologie sollte nach der 
bereits in Würzburg bestehenden Praxis in den 
einzelnen Kliniken vertreten werden. Dies sei 
zwar kostspieliger als die allgemein übliche 
Zusammenfassung der klinischen Röntgenologie in 
einem Spezialinstitut, es werde aber dadurch 
zweifellos der für die Zukunft fruchtbarere Weg 
eingeschlagen. Die Röntgenologie spezialisiere 
sich zunehmend; sie komme in einem Spezialröntpen- 
institut nicht zu ihrem Recht. Der vorgeschlagene 
Lehrstuhl für Medizinische Strahlenkunde als 
theoretischer Lehrstuhl würde die Grundlagen der 
medizinischen Strahlenkunde vermitteln und die unbe 
dingt notwendige Basis für die praktische Ausbil
dung in diesem Fach geben.

6. 2 Lehrstühle (Ordinariate) für Innere Medizin (mit ja einer
Klinik).
Wie vom Wissenschaftsrat ausgeführt worden sei, 
könne die Innere Medizin in Zukunft nur durch zwei 
Lehrstühle ausreichend vertreten werden. Jede der 
beiden Kliniken habe die gesamte Innere Medizin 
zu umfassen; in den Kliniken sei der wissenschaft
liche Schwerpunkt auf verschiedene Teilgebiete zu 
legen.

7. 1 Lehrstuhl (Ordinariat) für Medizinische Poliklinik
^mit poliklinischen Institut und einer 
kleineren, etwa 20 - 40 Betten umfassenden 
Bettenabteilung).
Das von diesem Lehrstuhl vertretene Fach sei in 
Anbetracht der modernen Entwicklung der Inneren 
Medizin zu einem stark apparativ betonten Fach von 
zunehmender Bedeutung geworden. Der Lehrstuhl 
repräsentiere die Medizin des praktischen Arztes. 
Diese sei insbesondere auch für spezielle wissen
schaftliche Fragen von besonderer Bedeutung.

8. 2 Lehrstühle (Ordinariate) für Chirurgie (mit je einer
Klinik und gemeinsamer Poliklinik).
Auch für die Chirurgie würden vom Wisacmachaft^rat 
zwei Lehrstühle für unbedingt erforderlich gehalten. 
Falls nicht für jeden Lehrstuhl eine Poliklinik 
eingerichtet werde, könnte die Poliklinik jeweils 
von beiden Lehrstühlen gemeinsam betrieben werden, 
und zwar so, daß sie an jeweils drei Wochentagen eine: 
Lehrstuhl zur Verfügung steht. *

/
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i« 1 Lehrstuhl

10« 1 Lehrstuhl

11. 1 Lehrstuhl

12. 1 Lehrstuhl

13. 1 Lehrstuhl

14« 1 Lehrstuhl

(anfangs Extraordinariat, später Ordinariat) 
für Neurochirurgie (mit Klinik).
Bei der Neurochirurgie handle es sich um ein 
Besonders wichtiges, in der Entwicklung Begrif
fenes Fach. Es erscheine notwendig, daß es durch 
einen eigenen Lehrstuhl und eine eigene Klinik 
vertreten wird.

(Ordinariat) für Orthopädie (mit Klinik)

! Ordinariat) für Geburtshilfe und FraüenheilfcüJ 
mit Klinik)

(Ordinariat) für Dermatologie (mit Klinik) 

(Ordinariat) für Kinderheilkunde (mit Klinik)

(Ordinariat) für Eals-, Nasen- und Ohrenheil
kunde (mit Klinik)

13* 1 Lehrstuhl (Ordinariat) für Psychiatrie und Neurologie 
(mit Klinik).
Es werde nicht für erforderlich erachtet, in, 
Regensburg einen eigenen Lehrstuhl für Neuro1 
zu errichten» Die sog# internistische Nsorolc
könne in ausreichender Weise vom Psyc
von den beiden Internisten vertreten

ni&terwerden

sri»

iehrstubl (Ordinariat) für Augenheilkunde (mit Klinik).

Falls sich'für das klinische Studium in Regensbürg noch eine 
punktbildung ergeben sollte, wäre ein weiterer Lehrstuhl mit 
tut für Experimentelle Pathologie einsurichtea*

Für die in der «wollen W ______ _ olgende Entw
klinischen Teils einer Medizinischen Fakultät müßten demnach 
mindestens 16 ordentliche und drei außerordentliche Lehrstühle 
gefordert werden. Im endgültigen Ausbau würde sich diese Zahl um 
mindestens ein bis zwei Lehrstühle erhöhen.

Für die medizinischen Fächer werde eine entsprechend ausgebaute 
%enhralbibliotke^ benötigt, so daß für die Lehrstühle nur noch klnfne 

Handbibliotheken erforderlich wären. Durch die Zentralbibliothek 
werde es möglich werden, die Medizinstudenten viel früher s;s'bis
her an das Quellenstudium heranzokiihren. Dieses Ziel könnte matt
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ordern, wenn man die Aufenthaltarttume fl " die Medizinstudenten
n dem Gebäude für die medizinische Hochschulbibliothek unter- 
^ringen würde •

Prof. Dr, Moller warf die Frage auf, ob die von Prof, Dr. Vollheim 
für die klinische Ausbildung genannten Lehrstühle und Institut« 
in einem Zuge geschaffen werden müßten oder ob man ggf, einsseine 
Professuren auch etwas später einrichten könnte.

Prof, Dr. Wollheim erwiderte, das Medizinstudium könne man mit
Bücksicht auf die Bestallungsordnung und die. darin vorgeschrie
benen Fächer grundsätzlich nur in zwei Aufbauabschnitte gliedern* 
in je einen Abschnitt für das vorklinische und klinische Studium.

IV.

Beratung des Entwürfe. d.e,s_Kemprand;az:rjt

Zum I, Abschnitts

Die Fassung wurde gebilligt.

Zum II, AbschnittsXSberfülTung von Studiengängen an den Universitäten München, 
Würzburg und Erlangen-N ürhb er g }

In Abschnitt Il/2 ist im zweiten Satz nach Studienmöglich
keiten müssen” das Wort "zunächst" einsufügen.

Zum III. Abschnitt*(Bedari an" akadeioisoh ausgebildeten Nachwuchskräften)

Nach einer längeren Erörterung der Frage, ob bei den Wirtschafts
wissenschaftlern ein ungedeckter Bedarf an Nachwuchskräften bestehe, 
ist dem zweiten Satz von Abschnitt Ill/1 auf Vorschlag von F*of* * 
Dr. Möller folgende Neufassung gegeben worden*
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H‘Die Nachfrage nach Studienmöglichkeiten hält an*

Zum XVTT: Abschnitt 2
(Im~eret en Auf bauabr*ohni tt zu schaff endo Studieneinrichtungen)

Prof. Dr« Wcllheim .und_.landrat Sackmann gaben ssu bedenken, 
daß die Universität ?.egensourg umso eher die Entlastung für die 
änderen Hochschulen bringen dürfte, wenn sie für die Studenten 
attraktiv gestaltet werde. Einen besonderen Anreiz, in Hegensbarg 
su studieren, könnte man z.B. dadurch schaffen, daß man in den 
einsseinen Studienbersichim möglichst bai^Schwermmkt/?9biete^$in-

ihtet•

Hach längerer Aussprache, an der sich insbesondere Staatsminister 
Prof. Dr. Mauna, Prof. Dr. Wollheim, Prof. Pr. Möller und Prof.
Dr. deinen beteiligten, bestand Übereinstimmung, bei den vor
klinischen Fächern in Biologie uni im sprachlich-philoaophisch- 
historischen Bereich durch Schaffung eines Osteuropalnstituts eine 
Schwerpunktbildung vorssuKehmen.

Ferner soll im IT.Abschnitt des Memorandums

a) in den einleitenden Sätzen klarstellend darauf hingewieson 
werden, daß Studienmöglichkeiten mit den erforderliohen
.Lehrstühlen und Einrichtungen samt den da zugehörenden 
Stellen für Hilfskräfte geschaffen werden müßten;

b) bei den vorkliilechen Fächern -ein neunter Lehrstuhl für 
Histologie (evtl. Ordinariat) angeführt und gleichseitig

v ;rc- r: . d::S ia rn „Pachern Anatomie, Histologie, 
Physiologie und Physiologische Chemie sine gemeinsame, 
später auch auf eia klinischen -Fächer au&mveitende Biblio
thek einzurichton sei, da für die übrigen vorklinischen 
Fächer ; vI . >ine eigen 3(Siblprthe^ benötige;

bemerkt werden, daß durch die Maßnahmen des 
absreb iiitcü-; die Ausbildung von etwa 500 Stad Irrenden der 
wirtschafts- und sozialwiasenschai’tliohen Fächer und von etwa 
je 1.000 Studierenden der vorklinischen und der sprachlich- 
philosophisch-Mstorisehen .Fächer ermöglicht werdet

I. Abschnitt< ■
tudiurn der^Theologie)

fach einer ausführlichen Aussprache, an der sich insbesondere
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Staatsminister Prof. l>r. Mauna, Prof. Pr* Schmaus, Magnifizens 
Prof. Pr. Kommes, Prof* fr. Möller und Oberbürgermeister 
Schlichtinger beteiligten, kam man überein,

a) in Abschnitt V/1 im 2. Absatz den zweiten Satz wie folgt 
zu fassen»
rtHit der Errichtung des katholisch-theologischen Studiums 
soll begonnen werden, sobald die alsbald aufzunehmenden 
notwendigen Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen 
Stellen abgeschlossen sind.”

b) in Abschnitt V/1 im letzten Absatz das Wort "Apologetik” 
zu streichen, die Worte "Scholastische Philosophie" 
durch "Theologische Propädeutik” zu ersetzen und einen 
weiteren Lehrstuhl für “Christliche Soziallehre"'vorzu
sehen*

c) in Abschnitt YIIl/l dem vorletzten Absatz anzufügens

und sobald sie gelöst sind, eine katholisch
theologische Fakultät zu errichten.”

Wenn die verfassungsrechtlichen Fragen bezüglich des 
katholisch-theologischen Studiums bald 2.1 lösen seien, 
könne die Theologische Fakultät bereits im ersten Aufbau- 
abschnitt errichtet werden.

Prof* Pr» Möller vids im dalixaen der Aussprache darauf hin, daß 
nach einstimmiger Feststellung das Örganisatio..icausschusses in 
dar ersten Aufbauetui i die zur Entl^atung der bestehenden Hoch
schulen erforderlichen Einrichtungen geschaffen werden sollten* 
Mit Bückeicht auf die f rP Lu?,tungsfuAktion der -Inivoraität Se
gensburg seien bereits im ersten Aufbauabschnitt erhebliche 
finanzielle Auf weit dangen ;*u erbringen* Für das katholisch-theologische 
Studium sei eine Entlastung nicht erforderlich. Fall i die Er
richturig der Käthe Hoch "'Theologischen Fakultät besondere Kosten 
verursach^) sei zu prüfen, ob sie bereits im ersten Aufbauabschnitt
eingerichtet werden müßte7 ” * ^ j c r / ^

Oberbürgermeister Schlichfinger entgegnete, man müsse nach seiner
Ansicht zwischen der Errichtung der Theologischen Fakultät und der 
räumlichen Eingliederung dieser Fakultät in den üniversitätsbereich
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»

unterscheiden. Die Fakultät könne auch mich ihrer Errichtung noch 
in den bisher von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg benützten Räumen bleiben- Die räumliche Einbeziehung 
in den Universitätsverband kenne vohl etwas zurückgesteilt wer
den, Es müsse aber wohl noch geklärt werden, wie nach einer Auf
lösung der Philosophisch-Theologischen Hochschule die Professoren, 
die nicht an die neue Universität berufen werden sollten, weiter 
verwendet werden können,

Prof» Dr, Schmaus bemerkte, eine Theologische Fakultät komme 
billiger als einegEtuBerhalb der Universität bestehende, auch 
nichttheologiache Lehrstühle umfassende Philosophisch-Theologisch© 
Hochschule, Soweit ihm bekannt sei, hätten die Regensburger 
Professoren der Theologie den,Wunsch, daß möglichst bald eine 
Theologische Fakultät im Verband der neuen Universität gegründet 
werde.

Staataminister Prof. Dr, Mauna erklärte, die Reohtsposition 4er 
Professoren, die von der Philoscphisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg nicht an die Universität berufen werden sollten, er
gebe sich aus den einschlägigen besetzen* Durch eine Auflösung 
der Philosophisch-Theologisohen Hochschule würden die Beamterbrach
te dieser Professoren nicht beeinträchtigt, hie Professoren kb'aiv - 

ten an anderen Philosophisch-Theologischen Hochschulen Bayerns 
tätig werden.

#

V.

Abschließend wurde festgelegt,

daß der Generaldirektor der Bayer. Staatlichen Bibliotheken 
gebeten wird, in einer der nächsten Sitzungen des Organisa
tionsausschusses ein Fachgutachten über die Einrichtung der 
Universität,^Bibliothek und der Institutsbibliotheken sü er
statten,

./
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daß das Staatsministexium für Unterricht und Kultus den Ent 
wurf des Memorandums rach Maßgabe das Ergebnisses der Be
sprechung überarbeiten wird,
daß die nächste Sitzung am 5*2*1?63 um 15.CO Uhr im Großen 
Sitzungssaal des Kultusministeriums atattfindet und
daß in dieser Sitzung der Entwurf des Memorandums weiter
beraten wird.

Hachdem keine Wortmeldungen mehr Vorlagen, schloß Staatsminister 
Prof. Br. Maunas um 18.20 Uhr die Sitzung.

t
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Wie bereits in der letzten Sitzung mitgeteilt wurde, hat eine 
Kommission des Verbandes Deutscher Studentenschaften zur Neugrün
dung von wissenschaftlichen Hochschulen ein Gutachten "Studenten und 
die neue Universität" ausgearbeitet; zur Vorbereitung der Sitzung 
wird in der Anlage ein Stück des Gutachtens beigefügt. Ich habe die 
Vertreter der Studentenschaft zu der nächsten Sitzung eingeladen 
und gebeten, sich am 5»3«19&3 zu dem Problemkreis Regensburg zu 
äußern.

Für die Übermittlung Ihrer "Anregung zur Gestaltung der neuen Uni
versität" mit Vorschlägen bezüglich der studentischen Gemeinschafts
bildung darf ich Ihnen verbindlichst danken.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Prof.Dr.Maunz) 
Staatsminister
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Ho d e r s o h r i f t
über die Sitzung des Organisationsausschusses für die Universität 
Regansburg an* 5*2^1962 iß* Großen Sitzungssaal des Staatamiri:tä- 
riums für Unterricht und Kultus

Es waren erschienent
Staataminister Prof«, Br« Theodor Maunz Vorsitzender
Prof« Pr« Michael Schmaus Kath.Theo!e Fakultät der

Universität München
Profo P«Dr« Walter Künneth 

Prof« Pr. Johannes Herrmann 

Prof« Pr. Hans Möller 

Profo Pr. Ernst WolXheim 

Prof. Pr. Wolfgang Giemen 

Prof« Pr. Theodor Ernst

Magnifizenz Prof* Pr. Jakob Hommes

Landtagsabgeordnete
Pr. Hildegard Hamm-Brücher
Lsndtagsabgeordneter 
Landrat Frans Sackmann
Landtagsabgeordneter 
Franz Sichler
Lan&tagsabgeor&neter 
Geistlicher Hat Leopold Lerch

Pr. Franz Schmidl
Ministerialdirektor Pr« Helmut Bachl

Ministerialdirigent Clemens Weber 

Ministerialrat Pr. Himmölhan

Evang.Theolo Fakultät der 
Universität Erlangen-Hümberg
Juristische Fakultät der 
Universität Erlangen«!ürnberg
Staats^irtschaft1iche Fakul
tät der Universität München
Medizinische Fakultät der 
Universität Würzburg
Philosophische Fakultät der 
Universität München
Haturwissensohaft1iche Fakul
tät der Universität Srlangen- 
Nürnberg
Rektor der Phil .> «Theo! <•, 
Hochschule Regensburg
Mitglied der FPP-Fraktion 
des Bayer. Landtags
Mitglied der CSÜ-Frakti@n 
des Bayer« Landtags
Mitglied der SPD-Fraktion 
des Bayer. Landtags
Vorsitsender des Kultur
politischen Ausschusses des 
Bayer« Landtags
Stadt Regensburg
als Vertreter des Staats
ministeriums für Unterricht 
und Kultus
als Vertreter des Staats«* 
ministeriuma des Innern
als Vertreter des Staats- 
ministeriums der Finanzen



CNi

Ferner waren anwesend»

- 2 -

Generaldirektor der Bayer. Staatl.
Bibliotheken Br» Gustav Hofmann Münchon

(zeitweise)
Oberregierungebaurat Gebhard Oberste Baubehörde im Bayer.

Staatsministerium des Innern
Staatssekretär Br. Pöhner Staateministeriura für Unter

richt und Kultus )
. i

Fressereferent Stendenbach (zeitweise) "

Oberregierungsrat Br. Gröpl w
Oberregierungsrat Schwab ” '*

Entschuldigt wart
Magnifizenz PrCf. Br. Franz Patat Technische Hochschule München 

Vorsitzender der Bayer. Rek- 
torenkonferenz g

\

Io

Staataminister Prof» Dr. Maunz eröffnet© um 1f.03 irhr die Sitzung 
und begrüßte die Anwesenden, insbesondere den’Generaldirekter der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken Br. Gustav Hofmann. General
direktor Br. Hofmann sei gebeten worden* in dieser Sitzung gut« 
achtlieh zu der Frage der Einrichtung der Universitätsbibliothek 
und der Xnstitutobibliotheken an der Universität Regenab ur., Stel
lung zu nehmen.
Er teilte mit, daß Prof. Br. CI einen und Prof. Br. Möller in 
einem Schreiben vom 25.1.1963 zu der Frage Stellung genommen 
haben, in welchem Aufbauabschnitt die Katholische Theologisch® 
Fakultät zu errichten sei. Ba das Schreiban erat am 4* Februar 1965 
im Ministerium eingegangen sei, habe es leider den Ausschußmitglie
dern nicht mehr vor der Sitzung zur Kenntnis gebracht werden können o

Vom Ausschuß sei in Aussicht genommen worden, demnächst die stu
dentischen Berater zu einer Sitzung einzuladezu Inzwischen habe 
auch Magnifizenz Prof. Br. Sommes Vorschläge über die Bildung 
von studentischen Gemeinschaften ausgearbeitet und eine dies© 
Fragen behandelnde Benkschrift den dem Organisationsausschuß an
gehörenden Hochschullehrern sowie dem Staatsministerium für Un
terricht und Kultus übermittelt. Es dürfte zweckmäßig sein, in
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der nächsten Auseehußsitzung die studentischen Berater zu den 
einschlägigen Fragen zu hören und in der gleichen Sitzung auch 
die Vorschläge von Magnifizenz Profc Br# Sommes zu erörtern«

IX»
Generaldirektor Br« Hofmann machte in einem unter Berücksichtigung 
der Überlegungen des Organisationsausschusses ausgearbeitoten Re* 
ferat Vorschläge zur Einrichtung des Bibliothekssysteme der Uni
versität Regensburg, Auf den in der Anlage beigefügten Abdruck 
des Referats wird Bezug genommene

Staatsminister Prof» Br, Maunz dankte Generaldirektor Br. Hofmann 
für das ausführliche Referat, das die besondere Bedeutung enfge
zeigt habe, die die Bibliotheken für die wissenschaftlichen Hoch« 
schulen besitzen. Er wies darauf hin, daß in Regensburg bereits 
eine staatliche Bibliothek vorhanden sei. Es wäre von Interesse 
zu wissen, ob nach Ansicht der Generaldirektion der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken diese Bibliothek später in der Universi
tätsbibliothek aufgehen oder als selbständige Bibliothek weiter- 
bestehen solle. Ferner bedürfte die Frage, ob Instituts- und Fa
kultätsbibliotheken geschaffen werden sollen, einer eingehenden 
*Vüfungo Früher sei z.B, die Münchner Universitätsbibliothek 
eine wahre Zentralbibliothek gewesen. Heute habe sich das Schwer
gewicht auf die Xnstitutsbibliotheken verlagert«. Nunmehr werde 
in der gutachtlichen Stellungnahme vorgeschlagen, der Universi
tätsbibliothek auch das Verfügungsrecht über die Bestände der 
Institutsbibliotheken einzuräumsn und eine gewisse Zentralisie
rung im Bibliotheksbereich durchzuführen. Es wäre wohl su unter
suchen, ob es sich nicht empfehle, daß jedes Institut bzw„ jode 
Fakultät die ira eigenen Bereich für die speziellen Zwecke be« 
nötigten Bücher in.einigen zum Institut bzw, zur Fakultät gehören
den Räumen aufsteilt,

Generaldirektor Br, Hofmann hob hervor, daß dem Bibliothekar von der 
zu erfüllenden Aufgabe her keine beherrschenden, sonderen beratende, 
verwaltende und ausgleichende Funktionen zukämen. Es müsse eine 
Instanz vorhanden sein, die die technischen und Verwaltungsar&ei« 
ten zweckmäßig und sachgerecht erledige. Es sei keinesfalls daran
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gedacht, durch eine zentrale Bibliotheksverwaltung auf eine Hebung 
des Bibllothekarstandes hinzuwirken0 Wenn den Instituten wie bisher 
im Rahmen der SaohmitteX die Beträge zur Verfügung gestellt würden, 
die sie zur Büeherbeachaffung benötigten, würden auch die Institute 
in ihrer Arbeit in keiner Weise eingeengt• Sie würden im Gegenteil 
durch die Übertragung der Bibliothekeverwaltungsaufge.ben f die 
Universitätsbibliothek von sachfremden Aufgaben entlastet. Als 
Fehlentwicklung müsse eine durch Institute erfolgende Buohauo- 
leihe nach Hause und die direkte Teilnahme der Institute am deut
schen Bibliotkeksleihverkehr angesehen werden. Durch den außer
ordentlich starken Bücherzugang und die damit zusammenhängenden 
Katalogarbeiten sei außerdem das vielfach nicht vorgeblldete 
Inatitutapersonal überfordert« Derartige Schäden hätten sich z!B0 
insbesondere an der Universität München infolge der nicht genügen
den baulichen Ausstattung der zentralen Universitätsbibliothek ge
zeigt. Die Bibliotheksverwaltung werde nicht nur Beschaffung*- und 
KaiaXogisierungearbeiten wahrzunehmen haben? es werde Ihr obliegen, 
koordinierend tätig zu werden und den Bücherbestand der Institute*» 
Bibliotheken zu entlasten, indem nicht mehr benötigte Bücher in 
den Bestand der Zentralbibliothek Übernommen werden«, Ferner sollte 
durch eine zentrale fächerartig ausstrahlende Bibliothekseinrich
tung eine engere Verbindung zwischen der Bibliothek und den Studen
ten und Dozenten herbeigeführt werden« Im Vordergrund soll ;3 die 
Präsenzbibliothek stehen. Ob die zentrale Universitätsbibliothek 
zusammen mit den einzelnen Fakultätsbibliothoken in einem Gebäude 
(wie z.B* in Moskau) untergebracht werden soll ©der ob ©ine räum
liche Trennung (wie etwa an der Harvard-Universität in Cambridge/ 
Massachusetts) zweckmäßig sei, werde bei der Generalplanmig für 
das Regensburger HochSchulgebäude zu entscheiden sein*

Die Staatliche Bibliothek Regensburg sei nach ihrer Aufgabe und 
Ausstattung nicht in der Bag®, selbst bei entsprechender Ausweis 
tung spater die Funktion der Universitätsbibliothek zu übernehmen 
©der die Keimzelle für die Universitätsbibliothek zu bilden« Der 
Staatlichen Bibliothek Regensburg würden aber beim Aufbau der Uni
versitätsbibliothek gewisse Hilfsfunktionen übertragen werden können»

Profo Dr« CIemen trat dafür ein, dem Vorschlag von Generaldirektor 
Dr. Hofmann folgend an der Universität Regensburg eine zentrale

- 4 -
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BibiiotheksOrganisation einzurichten# Durch eine zentrale, mit 
geschultem Personal besetzte Bibliotheksverweltung könne das Be
stellwesen einfacher und zweckmäßiger ela bisher gestaltet, eine 
größere Ordnung im Bücherbestand erzielt, durch eine zentrale 
Fakultätsbibliothek eine Übersichtlichkeit über die einzelnen 
Fachbereiche in einem stärkerem Maße als bisher gewährt und gleich« 
zeitig eine größere Sicherheit für den Bücherbestand gewonnen werden* 
Durch die Berührung der einzelnen bisher in Institutabibliothekea 
aufgespaltenen Fachbereiche werde die Beschäftigung mit der Literatur 
für die Studenten übersichtlicher und verlockender# Besondere Be
deutung sei auch einem zentralen Zeitschriftensaal beizuiae&seri*

- 5 - -

Frofe Dr, Ernst bemerkte, für den naturwissenschaftlichen Bereich 
könne die Bibliotheksfrage nicht in gleicher 7/eise beurteilt wer
den# Aus Gründen der praktischen Arbeit müßten die naturwissen
schaftlichen Institute über eigene Bibliotheken verfügen# Aber 
auch für die naturwissenschaftlichen Institute habe die zentrale 
Universitätsbibliothek eine große Bedeutung# Die Tageabibliotheken 
der Institute ließen sich leicht aufbauen und mit den in den Fach- 
buchhandluagan bzw* Verlagen greifbaren Werken versehen. Die 
zentrale Bibliothek werde dagegen die schwierige Aufgabe au über» 
nehmen haben, die benötigten, kaum noch im Buchhandel erhältlichen 
Werke zu besorgen und die einzelnen Institute über die wichtigsten, 
und zwar insbesondere über die ausländischen Neuerscheinungen zu 
informieren* die bei der Fülle der Arbeit von den einzelnen Instituten 
leicht übersehen werden könnten# Außerdem müßte die zentralo Uni» 
versitätsbibliothek - wie vorgesoblagen - die Magazinierung der 
Zeitschriften sowie der nicht mehr in den Institutsbibliothaken 
benötigten Monographien übernehmen*

Prof# Dr# Schmaus bezeichnete ag als notwendig zu klären, welche 
Bedeutung dem Wort "Institut** bzw* "Institutobibliothek" im Rah
men dieser Erörterungen baigemessen werde# Man müsse bei der Prü
fung der Frage, ob eine zentrale Bibliothek oder Instituts-» bzwe 
Fakultätsbibliotheken eingerichtet werden sollen, berücksichtigen, 
daß sich jeder Professor innerhalb seines Fachgebietes selbst die 
speziellen Forsohungsbereiohe abstecke und daß jeder Professor in 
der Lage sein müsse, eich die für die Forschungsarbeiten benötigten 
Werke zu beschaffen* Es werde s*B# auch nötig sein, an der Universität
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Nachschlagewerks in mehreren Exemplaren au beschaffen* Es müsse 
kicirgestellt werden» wie weit die Koordinierungstätigkeii der 
Universitätsbibliothek gehen und wie di© Mittel bereit Stallung 
für die Bücherboeohaffung erfolgen solle«

Prof P»Dr. Künneth wies darauf hin» daß ein Großteil der Arbeit 
in den Seminaren erledigt werde». Die benötigte I*lteratur müsse 
daher in den Seminaren jederzeit greifbar sein; Seminar-» und Fach» 
bibliotheken müßten eine Einheit darateilen. Die Lehrstuhlinhaber 
könnten sich keinesfalls die Entscheidung darüber, welche Werk© an® 
geschafft werden sollen, nehmen lassen» Nachdem der Aufbau der 
Universität Regensburg stufenweise erfolgen solle» werde es wohl 
nicht 2u umgehen sein, für die zunächst einzurichtanden Fächer 
Lehrstuhl- bzw« Institutsbibliotheken zu schaffen. rj?rotz dieser 
Bedenken dürfe man aber die Bedeutung der zentralen Universitäts
bibliothek nicht vergessen« Eine Verzahnung von Scminarbibliotheken 
und zentraler Universitätsbibliothek sei durchaus möglich und er
strebenswert«

Prof., Br. Wollheim erklärte, in den medizinischen Fächern lilBte 
die Instituts® oder Klinikbibliothek nicht unbedingt den Studen« 
ten zugänglich sein. Der von Generaldirektor Br. Hofmann gemachte 
Vorschlag wäre daher mit gewissen Änderungen für den medizinischen 
Bereich sehr praktikabel« Er habe in Schweden an einer Hochschule ge® 
arbeitet» an der die Bücher von einer ZentralBibliothek beschafft 
worden seien und nach einigen Jahren von den Instituten an die 
Zentralbibliothek zurückgegeben werden konnten; das System habe 
reibungslos funktioniert« Auf Grund der Weiterentwicklung der 
Wissenschaft könne man ^Jedooh heute auf eigene Instituts® und 
IQinikbibliotheken nicht verzichten# Außerdem wäre für den Bereich 
der Medizinischen Fakultät eine Fachbibliothek siit Fachlesesaal 
sehr zweckmäßig, damit die Medizinstudenten früher als bisher 
einen Anreiz erhielten, sich mit dem Quellenstudium zu befassen«
Es wäre daher ein Bibliothekssystem zu erwägon» das für die Gesamt* 
Universität eine zentrale, das allgemeine Schrifttum umfassende 
Universitätsbibliothek» für die einzelnen Fakultäten Fachbibliothe
ken und für die Institute spezielle» in der Regel nur den Lehr«
StuhlInhabernund den Fachmitarbeitera zugängliche Handbibliotheken 
vorsieht»

- 6 -
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Profc DT» Möller trat diesem Vorschlag bei* Mit Rücksicht auf 
die schlechten Erfahrungen, di© man mit einer bei dun eirzel« 
nen Instituten und bei bibliothekarisch nicht geschulten Instituts- 
kräften liegenden ^iicharverwaltung gemacht habe* sei es unbedingt 
erforderlich, eine zentrale ÜPiversitätsbibliotheksverffaltung an 
der Universität Regensburg einzuriehten«, V/enn diese geschaffen 
werde, dürfte es nicht mehr Vorkommen, daß Bücherbestände lange 
Zeit ungenutzt liegen blieben, nur weil sie nicht katalogisiert 
seiano Diese zentrale Verwaltung lasse sich so organisieren, daß 
daß sie*den Instituten und Lehrstuhlinhabern die nötige Freiheit 
gebe0 Die Bibliotheksverwaltung dürfe nicht in Etatangelegenhei« 
ten der Institute und nicht in Fragen, die die ieschaffung der für 
die einzelnen Institute erforderlichen Bücher betreffen, hinein
reden* Die zentrale Bibliotheksverwaltung sollte gegenüber den 
Fakultäten und Lehrstuhlinhabern eine beratende Funktion haben-.

Das eigentliche Problem liege aber Wohl darin, die richtige Ver
bindung zwischen den Lehrstuhl- bzw^ Fakultätsbibliotheken und 
der Zentralbibliothek herzustellen« Die von Prof,, Dr. Clernen für 
eine zentrale Bibliothek angeführten Gründe halte er für sehr ge- 
wichtige Die Bibliotheksorganisation müsse so gewählt werden, daß 
eine maximale Rationalisierung erzielt werde* Dieses Ziel könne 
durch gemeinsame Bücherbeschaffung, gemeinsame Katalogisierung und 
gemeinsame Magazinierung erreicht werden*

Auf eine diesbezügliche Frage teilte Ministerialdirigent Weber 
mit, daß der Ramaprogrammausschuß des Wissenschaftsrates seine 
Arbeiten noch nicht abgeschlossen habe« Das Ergebnis .der Erhe
bungen über die Größe und Einrichtung der Bibliotheken an den 
Hochschulen liege noch nicht vora Aue den vorhandenen Unterlagen 
habe jedoch bereits entnommen werden können, daß die Verhältnisse 
bezüglich der Gliederung dea Bibliotheksapparates und der Raum- 
großen bei den einzelnen Hochschulen sehr verschieden seien-.

Herr Dr* Sohmidl wies darauf hin, daß man in Bochum mit dem 
Aufbau der Universitätsbibliothek bereits begonnen habe, als 
die Organisation und Struktur der Universität noch nicht fest
gelegt waren* Zur Zeit seien für die Aufgabe neben dea künftigen 
Leiter der Universitätsbibliothek 16 Kräfte eingesetzt* Es dürfte



erforderlich sein, auch jetzt schon mit dem Aufbau der Universi
tätsbibliothek Regensbürg zu beginnen«

Generaldirektor Pr, Hofmann beantwortete anschließend die aufge
worfenen Fragens
Die erste Aufbaustufe bei der Universität Regensburg - und mit 
der Einleitung der hierzu erforderlichen Arbeiten sollte man kei
ne Zeit verlieren - sei der Ankauf von Beständen« Es werde eine 
Halle benötigt, in der man die Bücher aksesslo&ieren urd katalogi
sieren könneo Die Katalogisierung sollte möglichst schon im liin- 
bliok auf die künftigen Benutzer erfolgen« Um die für die einzel
nen Fachbibliotkeken benötigten Kataloge zu erhalten, müßten bei- 
der Katalogisierung sofort die entsprechenden Vielfachere^!are 
an Karteikarten hergestellt werden« Zur Bücherbeschaf für;,- irden 

mindestens 1 Mio DM, möglichst jedoch 1,5 Mio s be
nötigt o Zu diesem Betrag käme noch der Aufwand für die Bezüge und 
Gehälter der Bibliotheksangestellten und für die etwaige Anmietung 
der vorläufigen Aufbewahrungsräume«

Beim Aufbau der Universitätsbibliothek werde man leider gezwun
gen sein, nach und nach entsprechend dem Anti^aariatsangebot 
anzukaufeno

Di© Bezeichnung "Institutsbibliothek” sei wertfrei verwendet 
Worden; es sollte hierdurch keine GrÖßeneinteilung vorgenommen 
werden« Im Entwurf des Memorandums sei bereit© 1U entsprechende 
Differenzierung in Fakultäta- und Institutsbibliotheken vprge- 
nomman worden« Von*der bibliothekarischen Seite werde bezüglich 
der Gliederung von Bibliotheksgruppen keine Empfehlung auagespro- 
chen« Die Entscheidung, wie man die Teilbereiche der Universität 
gliedere, liege bei den hierfür zuständigen Stellen der Hochschule 
bzw. der Hochsohulverwaltung. Die Gliederung ergebe sich aus dsn 
verschiedenen Bedürfnissen der einzelnen Fachbereichee
Die Befürchtungen, daß die Bibliotheksverwaltung sich störend 
in die Arbeit der Institute einsohalten könntev sei völlig un
begründet« Ein Bibliothekar werde keinesfalls in die Arbeits
intentionen eines Lehrstuhlinhabers eingreifen» Der Bibliotheks
verwaltung obliege es aber z«B. dafür zu sorgen, daß die Kontinuität



in der Bücher« und Zeitschrift©nbeechaffung gewährt werde* Bei 
Lehrst uhlwechsel würde, wie Prof«, Br« Schmaus bemerkt nahe, oft 
das spezielle Forschungsgebiet geändert* Hierdurch würden u*U* 
jahrzehntelang bezogene Zeitschriften nicht mehr benötigt* Der 
Bibliothekar habe nun zu prüfen, ob diese Zeitschriften ggf* mit 
Mitteln der Universitätsbibliothek weiter bezogen werden sxlüs3an, 
damit sie dem späteren oder einen anderen Lehrstuhlinhaber bei 
dem zu erwartenden Bedarf zur Verfügung etoben und nicht teurer 
nachgekauft werden müssen* Es sei auch, vollkommen richtig, daß 
Nachschlagewerke wie z*B, der Brockhaus in mehreren Exemplaren 
an der Universität benötigt würden« Andererseits gebe es viele 
Werke, die an den Hochschulen mit einem großen Geldaufwand mehr® 
fach angeechafft würden, obwohl auch ein einziges Exemplar voll
kommen ausreichen würde«

Wie sieh aus der Diskussion ergebe, sei der neuralgische Punkt 
der Bibiiotheksfrage wohl das Verhältnis des Institutsleiters 
zu dem Bibliothekar der Universitätsbibliotheksverwaltung*
Diese Frag© dürfte aber nicht schwer zu lösen sein* Der Instituts
leiter müsse die mit den Mitteln seines Instituts von der Bibliotheka- 
Verwaltung su beschaffenden Bücher auswählen* Der Biblioth :ar habe . 
nur einzugreifen, wenn das Werk bereits vorhanden sei und von anderer 
Seite nicht benötigt werde oder wenn das Werk öfters beschafft wer
den solle, aber unter Umständen eine einmalige Beschaffung errei
chen dürfte, oder wenn keine Mittel mehr verfügbar seien*

Die räumliche Koordinierung der Fakultäts« und Institutsbihlio« 
theken hänge davon ab, wio man die im Memorandum vorgesehlagene 
Gliederung durchführe* Man könne z«B. die einzelnen Eochochul- 
gebäude so gestalten, daß mehrere Institute unmittelbar Zugang 
zu einer gemeinsamen Bibliothek haben« In Bereichen, in denen 
besonders viele Lehrstühle und Institute an einer Bibliothek 
interessiert seien, z.B« in den philosophischen Fächern, werde 
sieh ein© derartig© Konzeption jedoch nicht verwirklichen lassen*

Staatsminister Prof. Pr« Mauna stellte zueammonfaasend fest, daß 
der Universitätsbibliothek der Universität Regensburg in erster 
Linie die Erledigung der Verwaltungsarbeit für alle an der Uni
versität vorhandenen Bibliothekseinrichtungen obliegen dürfte«

- 9 -

28 5



r-ö 10

Bas Staatsminigterium werde gemeinsam mit der Oeaeraldirektiei 
der Bayer. Staatiiohen Bibliotheken einen Vorschlag für einen 
in den Entwurf des Memorandums neu einzufügen&en, die Bibliothek*** 
frage behandelnden Abschnitt ausarbeiteno

laehdem keine weiteren Wortmeldungen mehr Vorlagen, schloß 
Staatso.inister Prof« Br. Maun2 mit einem nochmaligen Bank an 
den sich verabschiedenden Generaldirektor Dr. Hofmann die Dis
kussion zum Referat«

III«

Staatsminister Profe Dr, Maurig teilte mit» daß dar Entwurf der? 
Memorandums insbesondere auf Seite 16 ff* überarbeitet und er
gänzt worden sei« In Abschnitt Xl/2b seien Vorschläge über die 
Errichtung von ZentralInstituten für

Arbeitswiasensohaften»
Bildongawesen,
Biologie mit Theoretischer Medizin und 
Ost europaforsohung

eingefügt worden«

Prof an Dr* Emst meinte, der Vorschlag aei wohl so zu verstehen^ 
daß es sich bei den ZentralInstituten um besonders betonte Schwer«
punktgebiete handle«■

Prof« Br.' Wollheia entgegnetef er fasse den Begriff des Schwer*» 
Punktes anders auf« Er habe für den. Bereich der vorklinischsn 
Fächer vorgeschlagen» Zoologie und Botanik in dein Fach BloJogie 
zufeammenzufassen* -Wenn der Faohvartreter für Biologie bei den 
Vertretern anderer Fachgebiete besondere, zu gemeinsamen For- 
schungsarbeiten führende Interessen wecken sollte, würde da© 
Institut dadurch die Stellung eines zentralen Instituts erhalten« 
Es müsse daher bei Biologie wohl der Zusatz "mit Theoretischer 
Medizin" gestrichen werden« Für das Zentralinstitut würden ledig
lich gemeinsam© Konferenz- und vielleicht Verwaltung©räume benö
tigt; die Ein3 ölarbeit müsse in den beteiligten Instituten durchge 
führt werden«



Prof« ftr» Malier äußerte, er halte es für zweckmäßig, für Jedes 
ZentralInstitut auch ein kleines Sekretariat au schafferu Br Be
merkte ferner, daß möglicherweise Schwierigkeiten in der Abgren
zung des Arbeitsgebietes eines an der Universität Regensburg zu 
errichtenden Zentralinstitutes für Osteuropaforschung von den Ar
beitsbereichen der in München bereite bestehenden gleichartigen 
Institute entstehen könnten0

Staatsminister Prof» Dr. Mauna wies auf die Ausführungen des Wis
senschafts rat es zur Stellung und Einrichtung der zentralen In
stitute hin (S„ 1ö/l9 der “Anregungen des Wissenschaftsrates zur 
Gestalt neuer Hochschulen“)« Danach hätten die zentralen Institute 
di© Aufgabe* den wissenschaftlichen Kontakt zwischen den ihnen an
gehörenden Fachvertretern zu stärker Die Leitung eines solchen 
Instituts sollte im Jährlichen Wechsel einem Lehrstuhlinhaber als 
geschäftsführenden Direktor obliegen; die übrigen dem Institut 
angehörenden Lehrstuhlinhaber sollten Mitdirsktoron sein«

Prof» Dr. Clernen bezeichnet© es als wahrscheinlich* daß die 
Zentralinstitute in Regensburg zunächst nur wenige Studenten 
haben dürften« Von den Studenten würden in erster Linie die Vor® 
Lesungen und Hocfeschulveranstaltungen besucht, die für die Be
rufsausbildung unerläßlich seieno

i

Staatsminister Prof0 Dr. Maunz teilte diese Skepsis nicht« Besüg® 
lieh der Arbeit sTrissensehaften dürfte ein erhebliches Interesse 
bestehen« Ein geringeres Interesse könnte bei den Zentralinstituten 
für Bildungsweeen und - trotz der Lage der Stadt Regensburg - 
auch bei der Oeteuropaforschung gegeben sein« Wie die Institute 
im einzelnen ausgestaltet werden sollen* werde in Rahmen des 
organischen Auf- und Ausbaues der Institute festaulegen sein«
Vom Ausschuß sei wohl nur die Frage zu entscheiden» ob diese 
zentralen Institute vorgeschlagen werden sollenß
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Prof o Pr«, Möller war der Ansicht, daß auch hei den Arbeiterissfn- 
schäften nicht mit allauviel Studenten au rechnen sei* Bezüglich 
des GesamtProblems müsse man bedenken, daß der Vorschlag, hsstimiate 
Zentralinstitute au bilden, zu Schwierigkeiten bei den Berufungen füh
ren. könntSo Wenn man schon jetzt genau fixierte Schwerpunkte und 
Zentralinstitute mit jeweils mehrere Lehrstühle umfassenden For« 
schungsriohtungen Vorschläge, sei man bei der Aufstellung der 
Dreiervorsohläge bezüglich der möglichen Kandidaten sehr eingeengte 
Sr schlage vor, die Bildung derartiger ZentraXinatltute lediglich 
grundsätzlich 2u empfehlen» Es sollte davon abgesehen werden zu 
sagen, für welche Arbeitsbereiche diese ZentralInstitute einzurlch« 
ten seien«

Abgeordnete Br, Hamm-Brücher bemerkte, ihre Mitarbeit im Ausschuß 
sei nicht ganz einfach, weil ja die FDP der Meinung gewesen sei, 
eine vierte Landesuniversität wäre nicht nötig* Pie sei erstaunt» 
wieviel vom Organisationsausschuß bereits erarbeitet worden sei» 
Andererseits wäre sie aber betrübt, daß man für Regensburg die 
hergebrachte Fakultätsgliederung empfehlen wolle*

Staataminister Prof* Br» Maunz erwiderte, er habe zu der Frage, 
wie die Hochschule gegliedert werden solle, in seiner einlei« 
tenden Ansprache anläßlich der konstituierenden Sitzung des Aus« 
schusses referiert* Der Ausschuß habe diese Frage ausführlich 
erörtert und sei zu dem Ergebnis gekommen, daß für die Universi« 
tat Regensburg eins Gliederung in Fakultäten am zweckmäßigsten 
wäre» Bei der Prüfung der Frage sei auch das Bochumer Modell nicht 
unbeachtet gebliebene Das Departmentsystem sei mit der Fakultäta- 
gliederung durchaus vereinbar» Baden«Württesaberg: habe in den 
letzten Wochen seinen Plan für Konstanz und Ulm veröffentlicht*
In Ulm werde eine medizinische Akademie errichtet, während Konstanz 
eine aus drei Fakultäten (Philosophie, Sozialwissonsohaften und 
Naturwissenschaften) bestehende ,,Mo4elXuniveraitätn erhalten solle» 
Für Bayern habe man sich nicht auf eine Teiluniversität beschrän
ken können» Die Universität Regensburg müsse ln erster Linie der 
Entlastung der bestehenden überfüllten Hochschulen, und zwar ins
besondere Münchens dienen» Es sei daher notwendig^ in Regensburg 
- wie vom Landtag beschlossen - eine Volluniversität zu errichten»

5
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Ministerialrat Pr». Hitamelhan schloß sich den von Prof. Br» Möller 
geltend gemachten Bedenken an» Er schlug gleichfalls vor, die 
Errichtung von Zentralinstituten zwar zu empfahlen,, jedoch keine 
Fachgebiete su nennen0

Profc Pr® Herrmann bezeichnet« ee als zweckmäßig, die Frage der. 
Errichtung von ZentralInstituten im Memorandum nicht zu flexibel 
zu halten, sondern - wie in dem zur Beratung vorliegenden Ent
wurf vorgesehen - bestimmte Vorschläge zu machen. Ein Zentral» 
Institut für Arbeit©Wissenschaften wäre von seiten der Juristen 
sehr su begrüßen»

Staatsminister Prof» Pr» Maunz hielt es für sicher, daß ein 
Zentralinstitut für Arbeitswissenschaften lebhaftem Interesse 
begegnen würde- Arbeitsrecht sei z.B. Prüfungsfach ftir die Juristen«*

Prof o Pr® Wollheim bemerkte, man solle das Bepartmentsyst&ia nicht 
zu sehr überschätzen«. An den Hochschulen der USA habe ia Bereich 
der Medizin ein Department etwa den Umfang und die Aufgaben einer 
deutschen Universitätsklinik; auch in den USA seien die einzelnen 
Departments zu Fakultäten zusammengefaßt«, Der Y/issenschaftsrat 
habe bei seinen Vorschlägen wohl in erster Linie die Verbesse
rung und Vertiefung der Beziehungen zwischen den einzelnen Fach« 
gebieten sowie die Förderung des Gedanken® und Erfahruu&sanetau«» 
schea zwischen den Instituten und Fakultäten im Auge gehabt; Die
ses Ziel könne aber auf verschiedene Weise erreicht werden«,

Staatsminiater Prof* Br» Mauna stimmt© Prof» Br. Wollheim zu»
Er bat, etwaige Anregungen zu den einzelnen Abschnitten das 
Memorandums dem.KM möglichst bald zu übermitteln, damit sie 
bei der Überarbeitung des Entwurfs berücksichtigt werden können*

Der Ausschuß kam überein, Abschnitt Vl/2 des Memorandumentworfes 
dahingehend zu ergänzen, daß für die evangelisch«theologische 
Weltanschauungsprofessur ein Seminar und eine Bibliothek benö
tigt werden® \
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Abschließend wurde festgelegt,

daß die nächste Sitzung an 5« oder 8c März 19&5 um 15*00 Ohr 
ln Großen Sitzungssaal das Kultusministeriums etattfindei*
daß ln dieser Sitzung die studentischen Prägen behandelt 
werden sollen und daß die beiden studentischen Berater 
gebeten werden* in dieser Sitzung von studentischer Sielt zu 
den anstehenden Fragen Stellung zu nehmen*
daß den Aussehußmitgliedera zur Vorbereitung dieser Sitzung 
übermittelt werden

von Magnifizenz Prof« Br* Hornas seine Vorschläge 
bezüglich der studentischen Gemeinschaftobildüng*
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus je 
ein Exemplar der Denkschrift des Gründungsausschu:sea 
für die Universität Bochum ^Empfehlungen zum Aufbr.-i der 
Universität Bochum” und des Gutachtens einer VDS~Komie~ 
sion zur Beugründung von wissenschaftlichen Hochschulen 
”Studenten und die neue Universität”*

daß zur Vorbereitung einer weiteren Sitzung den Ausschuß« 
mitgliedern eine Abschrift des Schreibens der Professoren 
Dr» Möller und Dr« Giemen sowie das neugefaßte Memorandum 
zugeleitet werden«

Nachdem keine Wortmeldungen mehr Vorlagen* schloß Staatsminister 
Prof, Dr* Mauna um 17«55 Uhr di© Sitzung«

290



Abschrift

Prof. Dr. Hans Möller
Profc Dr. Wolfgang Giemen München, 25. Januar 1963

An den
Herrn Bayer. £>fca&tsminister 
für Unterricht und Kultus
Prof. Br. Theodor Maunz

Botr.i Organisationsausschuß Regenaburg

Hochverehrter Herr Staatsminister!

Ia Anschluß an die letzte Sitzung am 10.1.1965 sind bei den 
Unterzeichneten Mitgliedern des Organisationsausschusses Be- 
danken aufgetaucht, die im wesentlichen den Zeitpunkt der 
Errichtung einer Katholisch-Theologischen Fakultät im Rahmen 
der geplanten Universität in Regensburg betreffen. Während 
.Einmütigkeit darüber bestand, daß eine Katholisch-Theologische 
Fakultät an der Universität Regensburg errichtet werden seilte, 
waren die Meinungen hinsichtlich der Frage, in welchem Aufbau- 

' abseknitt. diese Fakultät errichtet werden sollte, unterschied- 
i&h, zuüal da das letzte Memorandum diese Frage offen ließ, 

das vorausgehende Memorandum hatte allerdings hierzu festge- 
k stellt, daß in der ersten Aufbaustufe eine Rechts- und }7irt- 

?ohaftäwissenschaf11lohe, eine Vorklinisohe und eine Philo
sophische Fakultät zu bilden wären, während im Endausbau die 
Universität eine Katholisch-Theologische sowie eine Medizini
sche und eine Naturwissenschaftliche Fakultät außer den ge
nannten Fakultäten erhalten sollte. Bie Unterzeichneten glau
ben daher, daß dieser Punkt noch einer Klärung bedarf und des
halb eingehend diskutiert werden sollte.

*/°
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Um diese Diskussion einzuleiten, erlauben sieh die Unter
zeichneten folgende Gesichtspunkte vorzutragen;
Der Grundsatz, daß der Aufbau der Universität Hegensburg mit 
den Fakultäten und Fächern beginnen sollte, in denen an den 
bayerischen und übrigen deutschen Universitäten eine Über* 
füXXung zu verzeichnen ist, ist vom Ausschuß wiederholt be
tont und gutgeheißen worden und stand auch hinter den Kinkel- 
Überlegungen und Einzelempfehlungen, die zur Zusammenstellung 
der Lehrstühle führten, wie sie das Memorandum versieht. An- 
Gesichts der vorhandenden Befürchtung, die Gründung einer 
neuen Universität in Bayern könnte den dringend erforderlichen 
Ausbau der bestehenden Universitäten hindern, scheint dieser 
im Memorandum herausgearbeitete Grundsatz eine wesentliche 
Voraussetzung dafür zu sein, etwaige im akademischen Bereich 
und in der weiteren Öffentlichkeit existierende Widerstände 
gegen die Univjrsitätsgründung in Regensburg auf ein Mindest
maß e ln ssu sch rank e n»
Dieser auch der Öffentlichkeit gegenüber proklamierte Grund
satz müßte aber unglaubhaft werden, wenn als erste Fakultät 
nicht eine dar als Entlastung für überlaufene Massenfächer 
projektierten Fakultäten gegründet wird, sondern eine Fakul
tät, bei welcher das Entlaetungsmoment gar nicht existiert•
Das würde auch im Widerspruch stehen zu der Reihenfolge, wi*. 
v 0 im ersten Memorandum vorgesehen war» Gerade wenn man diu 
Tradition, su erhalten und zu fördern bestrebt ist, daß theo
logische Fakultäten einen wesentlichen Bestandteil abend« 
ländischer Universitäten bilden, sollte man den Eindruck ver- 
seiden, daß Universitäten unter starkem Einfluß theologischer 
Fakultäten .aufgebaut werden» Dieser Eindruck müßte aber dann 
entstehen, wenn die Universität Regensburg mehrere Jahre lang 
nur aus der Katholisch-Theologischen Fakultät bestehen würde 
und dies© dann naturgemäß ihr Mitsprächerecht bei allen wei
teren Ergänzungen der Universität geltend machen müßte, eben
so wie alle wichtigen Hochschulämter ja nur von der einzigen
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vorläufig bestehenden Fakultät besetzt werden könnten« Ein 
solcher Eindruck würde, selbst wenn er sachlich nicht gerecht« 
fertigt wäre, für die neue Universität eine unwillkommen© 
Hypothek bedeuten, könnte den Ruf, den sie genießt, beein
trächtigen, ihre Anziehungskraft auf Lehrer und Studenten be
schränken und zu unerwünschten Mißdeutungen in der Öffentlich
keit führen« Angesichts der Schwierigkeiten, die ohnehin be
stehen, wenn man in einem Randgebiet der Bundesrepublik eine 
neue Universität ins Leben rufen will, sollte dies auf jeden 
Fall vermieden werden.
Wenn die Verhandlungen mit der Kurie sofort begonnen werden 
und zu einen schnellen Ende geführt werden sollen, taucht 
möglicherweise das Problem der Konkordatsiehrstühle auf« Me 
Unterzeichneten empfehlen, daß auch dieser Punkt schon in die 
Überlegungen des Ausschusses mit einbezogen wird, 3 Unter
zeichneten empfehlen ebenfalls, daß die hierdurch 'mitberührte 
Uesamtfrage des Berufungsverfahrens bei Erstberufungen -gleich«

I ;falls erörtert wird und sich gegebenenfalls in einer Empfehlung 
niederschlägto So könnten auch Mißdeutungen, die an di© Ver
mutung anknilpfen, daß die bereits bestehende Philosophisch- 
ideologisch© Hochschule und die an ihr wirkenden Professoren 
den Kern clor neuen Universität bilden würden, von vornherein 
widerlegt werden©
Die Unterzeichneten möchten abschließend folgende Punkte als 
Empfehlungen zur Diskussion stellen?
1) Die Verhandlungen mit der Kurie werden sofort aufgenommen 

und möglichst bald zum Abschluß gebracht©
2) Die Katholisch-Theologische Fakultät wird erst einige Zeit 

nach der Errichtung der'drei anderen vorgesehenen und vom 
Organisationsausschuß empfohlenen Fakultäten gebildet, und 
zwar erst dann, wenn die Lehrstühle dieser drei anderen 
vorgesehenen Fakultäten besetzt worden sind© Das bedeutet, 
daß die Katholisch-Theologische Fakultät, je nach dem Tempo
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des Ausbaua der Universität, möglicherweise vor Beginn 
der zweiten Ausbaustufe entsteht»

3) Während der Übergangszeit setzt die Philosophisch-ri'heov 
logische Hochschule ihre Tätigkeit fort, und die Studenten 
der Hochschule wie der Universität erhalten Gelegenheit, 
an beiden Hinrichtungen zu studieren, so daß die Ausbildung 
der Studenten selbst während dieser Übergangszeit nicht be
einträchtigt wird»

hMit vererungsvollen Empfehlungen

Ihre sehr ergebenen

gezo Hans Möller gez« Wolfgang Giemen
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Herr Prof. Dx*. Möller hat zu Abschn. XIl/2 des Memorandums folgendes 
bemerkt s

"Der hier gezogenen Schlußfolgerung stimme ich zu. Für die Universi
tät Regensbürg kommt zunächst keine andere TJntergliederung als die 
in Fakultäten in Betracht. Für diese Schlußfolgerung reichen die er
sten beiden Absätze voll und ganz aus.

Dagegen würde ich die weiteren Bemerkungen orsatzlcrs streichen, zu
mal die damit zusammenhängenden Fragen vom Organisationsausschuß 
nur am Rande und nur im Hinblick auf Regenaburg diskutiert worden 
sind, wo auf absehbare Zeit die Verhältnisse eine Fakultätegliede- 
rung zulassen, ohne die Nachteile hervorzurufen, die bei Überschrei
tung einer gewissen Fakultätsgröße zu befürchten sind.

\
Sicherlich gibt es noch andere Gründe, die unabhängig von der Fakul
tätsgröße gegen eine Fakultätsgliederung sprechen* Andererseits 
hat die Fakultätsgliederung selbstverständlich auch Vorzüge. Die 
Abschnitte beginnend mit den Worten "davon abgesehen sprechen fol
gende Gründe für eine Fakultätsgliederung bis "ebenso ist in
den Naturwissenschaften ein gemeinsamer Rahmen in Gestalt einer 
Fakultät vorteilhaft erscheinen mir zu summarisch und nicht
ausreichend, um eine Stellungnahme des Organisationsausschusses zu 
begründen* Ich schlage deshalb die ersatzlose Streichung dieser Ab
schnitte vor. Mit geringfügigen formalen Änderungen empfehle ich 
somit folgenden Wortlaut der Ziff. 2)

20 Der Organisationsausschuß hält es für zweckmäßig* die Universi
tät Regensbürg vorerst in Fakultäten zu glledern»
a) Der Ausschuß hat bei der Entscheidung der Frage, wie die Uni

versität Regensburg gegliedert werden soll, eingehend geprüft, 
ob entsprechend den in jüngster Zeit gegebenen Anregungen an
stelle einer Fakultätsgliederung eine Aufspaltung in kleinere 
Teilbereiche vorgesehen werden soll*
Die Diskussion über eine Neugliederung der Hochschulen ist vor 
allem dadurch in Gang gekommen, daß die Zahl der Studierenden 
an den wissenschaftlichen Hochschulen von Jahr zu Jahr stieg 
und die vorhandenen Hochschuleinrichtungen so vergrößert wer
den mußten, daß sie zum Teil nur noch schwer überschaubar und 
kaum noch in der Lage sind, ihre Angelegenheiten in den größer 
gewordenen Beschlußgremien schnell zu ordnen. Die Universität 
Regensburg wird - wie in den vorhergehenden Abschnitten aufge
zeigt wurde - auf absehbare Zeit so klein sein» daß ihre Fa
kultäten überschaubar bleiben.

o/o
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Da die Zahl von Lehrstühlen für die an der Universität Regens;bürg 
vorgesehenen Studiengänge und Studienfach er zunächst verhältnis
mäßig gering bleiben wird» liegt deren Zusammenfassung in die an 
deutschen Universitäten seit jeher üblichen und bewährten Fakul
täten nahe» Auf Grund dieser Überlegungen schlägt der Organisa
tionsausschuß vor» entsprechend den Ausführungen unter Äbschn. V 
in der ersten Ausbaustufe

eine wirtschafte- und sozialwissenschaftlieher 
eine vorklinisohe und
eine philosophische .

Fakultät zu bilden, ferner die verfassungsrechtlichen Fragen 
^bezüglich des katholisch-theologischen Studiums zu lösen und 
"sobald sie gelöst sind, KatfroijbBch^Theo logische Fakultätzu errichten'^ /Q> Q Xtlfö *

.Im v/eiteren Ausbau ¥fird die Universität» wie aus den vorher- c 
gehenden Abschnitten folgt, z^aät-alich eine Katholisch-Theolo- 
gische» eine Rechtsv/issenscftafTirdfr^ und eine Naturwissenschaft- . £| 
liehe Fakultät erhalten, und die Vorklinisohe Fakultät wird zu 
einer Medizinischen Fakultät erweitert werden«. Außerdem wird 
auch die Pädagogische Hochschule zur Universität gehören«" j_' -
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über die Sitzung des Organisationsausschusses für die Universi
tät Regenebarg am 5.5>1963 ia Großen Sitzungssaal des Stets ta- 
miniateriums für Unterricht und Kultus

Es waretx erschienen»
Staatsminister Prof,Br.Theodor J^aunz 

Magnifizenz Prof. Br.Franz Patat

Prof* Br. Michael Schmaus

Prof. Dr- Johannes Hermann 

Prof* Br. Hans Möller

Prof. Br. Ernst V/ollheim

Prof, Br. Theodor Ernst

Magnifizenz Prof. Br. Jakob Hoaaes

Landt&gsabgaordnete
Br. Hildegard Hamm-Brücher

Landtagaabgeordneter 
Landrat Franz Sackmann
Landtagaabgeordrieter 
Oberbürgermeister Hermann Stiefvater

Landtagaabgeordnoter 
Geistlicher Rat Leopold Lerch

Br, Franz Sehmidi
Ministerialdirigent Clemens Weber

Vorsitzender

Techni & che Hochs chul o Münc hen« 
Vorsitzender der Bayer. Rekto
renkonferenz
Kath.Theolo Fakultät der 
Universität München
Juristische Fakultät der 
Universität Er 1 angen - IT ür nb e xg

Staatav/irtschaftliehe Fakultät 
der Universität München

Medizinische Fakultät der 
Universität Würzburg
Naturwissenschaftliche Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg

Rektor der Phil.-Theol.
Hochschule Regensburg

Mitglied der FD?-Fraktion 
des Bayer» Landtags
Mitglied der CStJ-Fraktion 
des Bayerq Landtags

Mitglied der SPB-Fraktion 
des Bayer. Landtags
Vorsitzender des Kulturpolitischer 
Ausschusses des Bayer« L'andtags

Stadt Regenaburg
als Vertreter des Staatsminisie- 
riums des Innern



- 2 -

Fenier waren anwesend:
Dipl,,-Volkswirt Werner Müller Verband Deutscher Studentenschaf

ten Mannheim
Oberregierungsbaurat Gebhard Oberste Baubehörde im Bayer *

Staatsministerium ues Innern
Staatssekretär Br, Pöhner (zeitweise) Staatsministerium für Unter

richt und Kultus
Pressereferent Stendenbach (zeitweise) « «.

Oberregierungsrat Br.GrÖpl (zeitweise) " •>
Cberregierungsrat Schwab »* »»

Entschuldigt waren*
Prof, D.Dr. Walter Künneth

Prof, Br, Wolfgang Clernen

Landtagsabgeordneter 
Stadtrechtsrat Hugo Fink
Ministerialdirektor 'Br*Helmut Bachl 

Ministerialdirektor Br*Otto Barbarino

Evang.Thaol„ Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg
Philosophische Fakultät der 
Universität München
Vorsitzender des Haushaltsaua- 
Schusses des Bayer, Landtags
Staatsminieterium für Unterricht 
und Kultus
Staatsministerium der Finanzen

I.
Staatsminister Prof, Br, Mauna sröffnete um 15,00 Uhr die Sitzung 
und begrüßte die Anwesenden, insbesondere den erstmals an einer Sit
zung teilnehmenden derzeitigen Vorsitzenden der Bayerischen Rektoren“ 
konferenz, Magnifizenz Prof. Br, Patat, sowie den studentischen Berater 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in Fragen der Er
richtung der Universität Regensburg, Bipl.-Volkswirt Werner Müller.
Der ferner eingeladene Vorsitzende des Verbandes Beutscher Studen
tenschaften habe leider mitgeteilt, daß es ihm wegen der vom 4. - 
10*3*^963 stattfindenden Mitgliederversammlung des Verbandes Deut
scher Studentenschaften nicht möglich sei, an der Sitzung teilzu
nehmen«
Staatsminister Prof. Br. Uauns erinnerte daran, daß in der Sitzung 
ausschließlich die studentischen Fragen erörtert werden sollen«»
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II.

Herr Dipl,-Volkswirt Müller nahm in einem unter Berückeichtigung des 

wesentlichsten Teiles der bisherigen Planungen des Organisationsaus

schusses ausgearbeiteten Referat zu dem Problemkreis Regenaburg Stel

lung. Auf den in der Anlage beigofügten Abdruck des Referats wird Be

zug genommen.

Staatsminister Prof. Br. liaunz dankte Herrn Dipl.-Volkswirt Müller für 

das ausführliche Referat„ Auf einzelne im Referat angesprochene Fragen 

eingehend bemerkte er, für Regenaburg habe man insbesondere deshalb 

kein ingenieurwissenschaftliches Studium vorgesehen, weil bereits be

schlossen sei, an der Universität Erlahgen-llürnberg eine Technische 

Fakultät einzurichten. Es sei ferner problematisch, inwieweit sich 
aas Anliegen verwirklichen lasse, den Neubau von Hochschulen mit einer 

Studienreform zu verbinden. Eine Studienreform müsse genau übe.' legt 
vferdenj die Juristen arbeiteten schon seit etwa 40 Jahren daran. Die 
Universität Regensburg solle in erster Linie der Entlastung der be
stehenden Hochschulen dienen. Diese Entlastungsfunktion werde sie nur 
erfüllen können, wenn an ihr Studiengänge eingerichtet würden, nach 

deren Durchlaufen die für akademische Berufe notwendigen Prüfungen 
abgelegt werden können. Außerdem sollte den Studenten auch künftig 

die Möglichkeit gegeben 3ein, die Hochschule während dos Studiums zu 

wechseln. Es müsse daher eine gewisse Gleichheit in den Lehreinrichtun
gen und Studiengängen der einzelnen Hochschulen bestehen. Aus den ge

nannten Gründen könne an den neuen Hochschulen keine einseitige Stu

dienreform durchgeliihrt werden. In diesem Zusammenhang müsse auch er

wähnt werden, daß aäB. nach den bisher bekanntgewordenen Plänen die 

Konstanzer Modell-Universität keine fühlbare Entlassung für die ande

ren Hochschulen bringen dürfte.
\ •

Staatsminister Prof. Dr. Maunz erinnerte ferner daran, daß sich der 

Ausschuß mehrfach mit der Frage befaßt habe, wie die Universität Re

gensburg gegliedert werden solle. Nach Abwägung aller Gesichtspunk

te sei beabsichtigt, eine Fakultätsgliederung vorzuschlagen. Es sei 

auch nicht ganz ersichtlich, welche Vorteile ein© Aufspaltung in 
kleinere Bereiche bringen könnte« Die bessere Überschaubarkeit der 

einzelnen Teilbereiche und die Erledigung einzelner Fragen in klei
neren Beschlußgremien lasse sich auch dadurch erreichen, daß sich 
innerhalb der Fakultäten einzelne Fächergruppen zu Abteilungen oder
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Departments susammenschließen0 Derartige Gliederungen bestünden be
reits an verschiedenen Hochschulen und hätten eich bestens bewährte 
Die Untergliederung von Fakultäten in Abteilungen habe auch bereits 
zur Bildung neuer Fakultäten geführt» z.B. oeien die Naturwissen
schaftlichen Fakultäten aus den Philosophischen Fakultäten hervorge- 
gangen®

Herr Dipl«-Volkswirt Müller kenne das Gutachten, das Generaldirektor 
Dr« Hofmann über das Bibliothekssystem an der Universität Regensburg 
in der letzten Ausschußsitzung erstattet habe, nicht, Be sei von be
sonderem Interesse, daß die von ihm bezüglich der Bibliofcheksfrage 
gegebenen Anregungen im wesentlichen mit den Vorschlägen von General
direktor Dr. Hof mann übereinstimmten«,

Für den Ausschuß wäre es sicher sehr wertvoll zu erfahren, welche 
Überlegungen von seiten der Studentenschaft hinsichtlich der Größe 
der Universität Regensburg und der im Endausbaustadium voraussicht
lich an ihr auszubildenden Gesamtstudentenzahl im einzelnen ange
stellt worden sind. Die von Ausschuß für die einzelnen Aufbauab« 
schnitte der Universität Regensburg angegebene Zahl von Lehrstüh
len sei von den dem Ausschuß angehöx-enöen FakultatsVertretern der 
bestehenden Landesuniversitäten genannt v/ordenö Es sei selbstver
ständlich, daß die für die geisteswissenschaftlichen Fächer für 
den ersten Aufbauabschnitt genannte Anzahl von Lehrstühlen ent
sprechend der organischen Entwicklung der Universität werde ver
mehrt werden müssen*

Es sei sehr fraglich» ob und ggf» wann sich die Forderung werde 
verwirklichen lassen, daß auf 25 Studierende mindestens ein Habi
litierter zu kommen habe. Die Zahl der Habilitierten laese aich 
nicht beliebig vermehren. Dagegen seien bereits jetzt in erheb
lichem Umfang an den Universitäten Tutoren eingesetzt* Auch an 
der Universität Regensburg würden in den entsprechenden Bereichen 
Tutoren in der erforderlichen Zahl zu beschäftigen sein,

Herr Dipl.-Volkswirt Müller erwiderte, er habe die Frage, daß in 
Regensbürg ein ingeniourwissenschaitliches Studium eingerichtet wer
den könne, nur andeuten wollen. Bei der Neubauplanung von Hochschu
len sollte man auch die Arbeit der Nachbarländer der Bundesrepublik



berücksichtigen« Biese Nachbarstaaten sähen in ihren Planungen 
für die nächsten Jahre größere StudentenzuwachBraten als di© Bundea«- 
xepublik vor« Jfon sollt.» daher auch für den Pall gerüstet sein* daß 
an den deutschen Universitäten in den nächsten Jahren mehr Studen
ten auszubilden sind als jetzt erwartet werdes Man könnte sich zwar 
auf den Standpunkt stellen, daß diese größerer. Studentenzahlen -'ahn-

:
bewältigt werden dürften.Richtig wäre es aber wohl, die neuen Hoch
schulen schneller als vorgesehen aufzubauen und sie vor allem für 
eine größere Studentenzahl einzurichten al& bis jetzt vorgesehen 
sei-. Bas Hauptproblem der Heubauplanung sei wohl die Bewältigung 
der Präge, wie die neuen Hochschulen so gebaut werden könnten, daß 
sie in sich entwicklungsfähig blieben* Die Studentenschaft wende 
sich gegen Neugründungen, die nicht geeignet seien, eine Entlastung 
für die bestehenden Hochschulen zu bringen* Modall-Tfnivarsit&ten könn
ten ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach Ausbau in der 
Lage wären, gegenüber den bestehenden Hochschulen als Modell zu 
dienen»

I ■

Auf die Frage der Hochaehulgliederung eingehend bemerkte Herr 
Dipl«-Volkswirt-Müller, es gehe darum, die Kompetenzen, die zur 
Zeit einerseits bei den Fakultäten und andererseits bei den Lehr
stühlen und Instituten lägen, neu zu verteilen« Es müßte insbe
sondere für die Lehrstühle und Institute eine Entlastung geschaf
fen werden» Es sollten also innerhalb der Hochschulen als neue 
Kompetenzebene Teilbereiche labgegrenzt werden, die kleiner als 
die Fakultäten und größer al»iv Institut seien« Die Fakultäten 
seien zu groß» um in ihnen entsprechende Diskussionen über die an
stehenden Fragen mit der nötigen Ausführlichkeit führen zu können«
Es könnten s.B» die Berufüngsfragen in den Abteilungen vorbereitet 
werden« Außerdem sollten an den Abteilungsdiskussionen die Studen- 
tenvertreter (Fachschaftsvertreter) beteiligt werden»

Magnifizenz Prof. Br» Patat,fragte, welcher Flächenbedarf von sei
ten der Studentenschaft für eine Hochschule zur Ausbildung von 
5»000 bsw» 10oQ00 Studenten angesetzt werde ,'
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r-'Eln^riUu-V\ .äbzüs-'&elleh« In BöC'htiia sei eine (rßsamtflä« 

njis» -von di'b .Ha vor geruhen«. Da• .clat? Gelände ist 1 SAghattgeodot liege,- sei 
ae nur »u-i Tel,', rbaubar» Für fcochnm sa:. ein Ar.chi iokt enwe 11 ~

i

roiögericLt habe al\e, Entwürfe auag ;'

Dichtungen der ger, tesWissenschaft1 ia'hen Hücker auf lais ganze Ge

lände varteilen tvrf.lt*-:i. Bai der Bebauung ei:. Ho Hochechulgeländes 

müsse nämlich wino g.nvis-90' Konzentrierung vor geno amten werden. Die 
'Hege zwischen len einzelneu • Institut?» und Fakiul >:atsgebähdeh soll

ten möglichst ?cur *•• bleibe».

■Magnifizenz Prof, I)r, V&tat warf ein, "daß 'bei eine3.' möglichst ge

schlossenen. Bebauung eines Geländes unter.Uraatrn ien „jede weitere '• 
jßrwe i terufcgeraögl i« hke t auf gegeben werde »

Harr Dipl»^YölkswIrl Hüller erwiderte*. man- könne eine Wirtschaft- . 

liehe •'könza'ntr^.ür t@ • G^iändeausriützung durchaus &o .-gestalten* daß 
uir-3 spätere E -.te-rung der einzelnen Unive, /nf-itat:;! 1U> »reiche 
rieht ausgesck.oeeeii w-sr.de« '.Im Ausland durchgrführte. Planungen 
nabten dies bereits bewiesen:, .

bla>uii fl i;;6n.g Pro! •> .Pr ■ Pa tat gab bezüglich de;." i;n;t ver1» i *:ä sgliederung 
«u ’’>fd* ohnecn Kra •, = -i. der Erörterung der. Fyagf . ''-ob-die Fakulta- 

ten b.es tehen bleiber. 'ur0 an neuen Hochschule-i iskultaten, eir-.g$« 

.■lohtet werden ssili:. ... nicht zu sehr au bee > r... re ünz ob tägl i ch.kei.ten 
in einzelnen.'Fahü.l'lät'-'v^ bwbu... ,uoh u-b ■ u ,.; 1 •', u .:■.•■■ .•

elastisch "bleiben, h - oer Münchner .Technisch«-:.:: bocnsrhale snien 

winige Fakultäten in .Hteiluügen uhtergiieder l' bi» 1 hie llimgen - 
berieten alle "de bl. - ; ff enden Fragen in eigener. Zus ;-:>tc igkeit..»

■ ich ah der Technischen HoohsbhuXa auf Grand der Fu- 
Gliederung hoch keine TTazuträglichkeiieii"'ergeben.

Prof. -Br. Brast usrgtnwteauch in den naturwi es.-’nschaffliehen Fa
kultäten würdig die ^ ozelnen Gruppen. .Cho-eikei oder Mathema

tiker. und Phys lk.ne} >:i. -.. aus schließ! ich ihre Gruppen betreffenden 
Fragen bereits J,s»;va Grüppenbesprechungen o'-gsln*

/



Egrr I)p, Schmidl betonte, bei der Baupl&nung für die Universität 
Regensburg müsse auf jeden Fall die Möglichkeit einer späteren Er- 
Weiterung entsprechend berücksichtigt werden. Sine Aufgliederung 
der Hochschule in Abteilungen dürfte erheblichen Bedenken begegnen.
Er wies darauf hin, daß die Gründung der Universität Bochum bei- 
nahe an der Gelandefrage gescneitevt wäre. Von dem für die Boohumer 
Universität vorgesehenen Gesamtgelänö* seien nur rund 200 ha bebau
bar. Auch hinsichtlich dieser Fläche seien die BebauungsSchwierig
keiten noch nicht ganz übersehbar. Mit dem Archltektenwettbewerb 
habo man in Bochum keine guten Erfahrungen gemacht. Bei der Bochu« 
mer Planung sei berücksichtigt worden, daß das rheinische Industrie
gebiet kein ausgeprägtes kulturelles Eigenleben besitze. Mit Rück
sicht auf diesen Umstand habe man wohl für Bochum die Anlage einer 
Campus-Hochschule gewählt. Weil in Regerisburg der kulturelle Fundus 
im Stadtkern liege, sei mau bestrebt gewesen, für die Universität 
Regensburg ein möglichst nahe beim Stadtkern liegendes Gelände zur 
•Verfügung zu stellen» Bezüglich der RegereBürger Universität müsse 
man auch bedenken, daß eine neue Universität auch gewisse Attraktionen 
bieten müsse. Trotz aller Entlastungsbestrebungen müßten an einer 
neuen Universität Einrichtungen vorhanden sein, die sowohl die Hoch
schullehrer als auch die Studenten anregen, an diese neugegründete 
Hochschule zu gehen» Dieser Gesichtspunkt müßte insbesondere bei der 
Bauplanung stets mitbeaohvot werden.

Magnifizenz Prof. Dr. Ilommes erinnerte daran, daß nach dem Vorschlag 
von Herrn Dipl®-Volkswirt Müller in kleinen Arbeitsgemeinschaften 
studiert werden sollte und daß die für die Gruppenarbeit benötig
ten Räume den Bibliotheken zuzuordnen wären® Es würde interessieren* 
wie diese in Gruppen zu vollziehende Bildungoarbeit mit den Vorle
sungen verbunden bzw* von den Vorlesungen abgegrenzt werden soll.

antv/ortete, das Programm der Arbeitsgruppen 
sollte mit diesen selbst besprochen und mit den zuständigen Professoren 
auf die Vorlesungen und Übungen abgestimmt bzw. von diesen abgegrenzt 
werden. Die Gruppenarbeit könne keinesfalls als von der Arbeit an der 
Instituten losgelöst betrachtet werden. Es sollte jedoch künftig 
neben den Vorlesungen und Übungen für ad-hoc gebildete Arbeitsgrup-
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pen mehr Zeit bleiben. Es sollte z*B. auch die Möglichkeit bo--* 
stehen, daß sich drei oder vier Studenten, für 'ein Semeöte]
Bearbeitung eines Problems susammenfinden• Im Dniversitatsba» 
reich müßten Raune vorhanden sein, die für die Bildung derartiger 
Gruppen geeignet wären und die auch ausschließlich für die Grvpp.n- 
arbeit zur Verfügung stünden. Auch in England, woher die Idee für 
die Kollegienhäuser komme, sei das Kollegienhaus nicht die einzige 
Einrichtung, in der eine studentische Gerneinschaftubil düng entr tehe« 
In England träten neben die Kollegienhäuser zur Forderung des Ge- 

, meinschaftslebene an der Universität die reich ausgestatteten 
‘1 Präsenzbibliotheken mit Aufenthalts- und Arbeitsräumen, ferner 
gemeinsame Clubräume der Abteilungen für Lehrende und Studierende 
und schließlich von Hochschullehrern und Studenten gemeinsam benützte 
Restaurants und andere Einrichtungen des geselligen Lebens„ Letztere 
seien auf den Universitätsgelände in zwischen den Institutslbhüten 
gelegenen Häusern, die allen im Universitätsbereich Tätigen zur 
Verfügung stünden, untergebracht. Eine derartige Lösung ermögliche 
es, unmittelbar vom Arbeitsplatz aus Kontakte aufzunehmen, ohne da« 
Gelände zu verlassen. Der gesellige Aspekt wissenschaftlichen -Arboi- 
tens könne auf diese Weise zweckentsprechend unmittelbar im li’rivor- 
sitätsbereich befriedigt werden*,

Staatsminister Prof. Br. Mauns bezeiohnete den von Herrn PipX.«■ Volks 
wirt Müller zuletzt auf gezeigten Weg für eine Gerne; v-i/.-hafiebildung
als sehr beachtlich. Er sollte in dem Memorandum nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden. Die Arbeitsgruppen dürften s.uf ko "-neu Fall-, 
von dem Lehrbetrieb losgelöst und in künstlich geschaffene Kc- .Life« 
gienhäuser verlegt worden, sondern sie sollten in lebendiger Fühlung
nahme mit den* Vorlesungs- und Übungsbetrieb an der Hochschule rtuhenr,

Abgeordnete Br. Hamm-Brücher sagte, es sei keinesfelis « wie manche 
meinen - damit getan, sich in anderen - Ländern umaueehen und des, 
was dort geschaffen worden sei, bei Neubauplanungen einfach als 
*•'Besseres" zu übernehmen« Andererseits sei es auch nicht, richtig, 
sich wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse, anderer 'rieh.* STcutzö 
zu machen» Sie kenne sowohl das deutsche als auch drs. •r,a; rilr r!.: c .)
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Hochschulsystem« Sie habe drei Semester an der Harvardunivorsität 
studiert und das an dieser Universität bestehende System der Fa
kultäten, Departments und "schools*’ kennende lernt. Die Professoren 
seien dort nioht nur in ihrem eigener. Bereich tätig? „nsbesondere 
in den "achools’’ wirkten. Professoren der verschiedensten ‘feilberei*- 
che zusammen; die Arbeit werde von Jahr zu Jahr von langer K.and bei
nahe genaralstabsniäßig voransgeplant• Die amerikanischen Hochschulen 
seien wesentlich elaebischer. Dia ^arvardunivarsität habe 1950 etwa 
15.000 Studierende gehabt, ‘frotzdem habe man, nicht das Gefühl erhal
ten, an einer Mae £ enuniversität zu sein. Allein das Bibliothekswesen 
sei an der Harvarduniversität ganz vorbildlich organisiert.

Bezüglich der für Konstanz in Aussicht genommenen Model1-Universitat 
vertrete sie die Ansicht, daß auch Elite-Hochschulen vorhanden sein 
sollten. Es gebe Y/issenschaftler, die lieber an einer kleineren 
als einer größeren Hochschule wirken würden,

Staatsminister Prof. Br. Mauna entgegnete, daß bei einem Vergleich 
der für Konstanz vorgesehenen Universität mit der Regensburger Pla
nung su bemerken sei, daß Konstanz nicht in der Lage wäre, eine 
Entlastung für die bestehenden Hochschulen zu bringen. Regensbürg 
habe jedoch in erster Linie eine Entlastungsfunktion, und zwar 
insbesondere für München za erfüllen. Auch die bezüglich der 
Elastizität der deutschen Hochschulen geäußerten Bedenken könne 
er nicht teilen.

Prof. Br. WoXiheim betonte, die Hinweise, die Herr Dipl.-Volkswirt

I Müller bezüglich der Einordnung der Studenten in die Universität ge«= geben ha.be, müßten insbesondere für d&3 Medizinstudium berücksichtigt 
: werden. Der Mediziner werde an das eigentliche Medizinstudium über 
ein naturwissenschaftliches Studium h&rängeführt. Während sich der 
Medizinstudent mit den naturwissenschaftlichen Pachern beschäftige, 
wisse er in der Mehrzahl dar Fälle nicht, was ihr. in seinem späteren 
Beruf erwarte. Insbesondere für den naturwissenschaftlichen Teil 
des Medizinstudiums sollten Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Fer
ner sei auch zu berücksichtigen, daß heute nicht mehr so viele all-

lgemeinbildende Vorlesungen gehört würden wie früher. Der Student



10

Bßl--angesichts der vielen Pflichtvorlesungen hierzu nich 
*""|Ln~der Lage. Per allgemeine Gedankenaustar.ssollt 

e dars^fyei e e ge fördert werden« Pie Arbeitsrt^up 
Vartiefaiig der^ A 11 gettninbi 1 düng 

dienen. 33s sollten insbesondere Gon Student 
plätze in ausreichender Zahl zur Verfügung stehenc

dagegen könne er sich für den Bereich der Medizin mi 
lungsgliederung nicht einverstanden erklären. Die medizinische Wis
senschaft bilde eine Einheit. Alle die Lehre betreffenden Prägen müß
ten schon mit Rücksicht auf die Bestaliungscrdnung von den‘Fachver- 
tretern gemeinsam erörtert werden. Man sollte auf keinen Fall den 
medizinischen Bereich wie in Bochum auf drei Abteilungen (Naturwis
senschaftlich-Medizinische Abteilung; Theoretische Medizinische 
Abteilung; Praktische Medizinische Abteilung) aufteilen. Gegen die 
amerikanische Hochochulgliederung bestünden größte Bedenken. Die 
bedeutenden Erfindungen, die mit internationalen Preisen geehrt wor
den seien, v/ären in der Regel nicht das Ergebnis einer geplanten 
Gemeinschaftsarbeit, sondern das Resultat der schöpferischen Arbeit 
einzelner gewesen, die dann zur Bildung von Arbeitsgruppen ge
führt habe. Schließlich müsse wohl noch gesagt werden, daß die Be
hauptung, die deutschen Hochschulen seien unelastisch, nicht zutröffe 
Gerade im letzten Jahrhundert hätten doch die deutschen Hochschulen 
ihre besondere Elastizität bewiesen.

££&£.». P.T.\ ,5,ohmaus bemerkte', die Japaner hätten nach dem Kriege das 
amerikanische Hochschulsystem übernehmen müssen. Er habe Gelegen
heit gehabt, in Japan öfters über die deutschen Hochschulen zu re
ferieren« Von japanischer Seite sei dabei zum Ausdruck gebracht wor
den, daß man wieder zu dem von ihnen früher bekannten deutschen 
Hochschulsystem zurückkehren möchte.

Palls man eine Gliederung in Abteilungen in Betracht ziehen sollte, 
dürfte die höchste einer Abteilung zukommende Kompetenz die Ausarbei
tung von Berufungsvorschlägen sein. Eine Aufgliederung in Abteilungen 
dürfte wohl nur für die Philosophische Fakultät in Präge kommen. Aber 
auch da lasse sich wegen des Ineinandergreifens der einzelnen Fächer 
kaum eine völlig befriedigende Lösung finden«
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Prof. Pr» 'I rvrgitrm betonte, daß es sich auch bei Aufspaltung
werde nicht um

Vertreter sur Beratung der durch den Vollzug der Prüfungsordnun
gen anstehenden'Fragen wiederum >n größeren, den T'akul- 
täten entsprechenden Gruppen zusammensufassen.Es sollte daher an der 
bewährten Pakultatsgliederung featgehalien und in den größeren Pa^ 
kultäten nach Bedarf eine Untergiiederung vorgenommen werden»

Profo Pr» Möller äußerte Bedenken gegen Bestrebungen, die Berufungs- 
Vorschläge in einem kleinen Kreis von Fachgelehrten entscheiden zu 
lassen»

Herr Dipl„-Volkswirt Müller erklärte, die Gliederung der Universi
täten in die herkömmlichen Fakultäten habe Nachteile gezeigt, Bei 
uns' lägen gewisse Ergebnisse in der Forschung nicht vor, weil die 
Verbindung zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Bereichen nicht 
gefördert worden sei (s.B. Verbindung zwischen den zu der Wirtschafts- 
wiss'enschaftlichen Fakultät gehörenden Sozialwiseenschaften mit den 
einen Teil der Philosophischen Fakultät bildenden Fachgruppen der 
Psychologie und Pädagogik). Biesen Nachteilen könne man begegnen 
durch die Einsetzung von Kommissionen, die über den Abteilungen 
stehen und nicht nur Beratungs-, sondern Beschliißfunltionen haben 
müßten» In den Abteilungen sei ein gemeinsamer Verwaltungsbereich 
mit einzelnen Lehrstuhlbezirken zu schaffen» Die Aufgabe der Ab
teilungen müßte es sein, alle in dem betreffenden Fachbereich in 
der Lehre Tätigen zusammenzufassen zu gemeinsamer Beratung und Be
schlußfassung aber die Gestaltung des Studienplanes und die Durch
führung der Prüfungen.

Herr Br. S< hmidl bemerkte, es würde ihn interessieren, v;er nach 
Ansicht der Studentenschaft Träger etwaiger Kollegienhäuser sein 
solle»

\

Herr Yoj knTirt Müller antwortete« der VDS habe immer darauf
gedrungen, daß die in den Wohnheimen lebenden Studenten frei darüber 
entscheiden können, wie eie leben wollen. Ein sehr gutes Beispiel 
biete das Juristische und Historische Kolleg in Güttingen»

o j o
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5taatsminis ter Prof« Dr. Maunz fügte hinzu, daß es auch an anderen
t

Universitäten ähnliche Einrichtungen gebe bzw» gegeben habe. In

Leipzig aei die Juristische Fakultät eine Körperschaft des offert« 
liehen Rechts gewesen, zu deren Vermögen auch Wohnheime für Studen

ten gehörten«

Zusamraenfaasend könne festgestellt v;erden, daß die bisher in dem . 

Memorandum vorgesehenen Ausführungen zu der Gliederung der Hoch

schule auf Grund der in der Sitzung gegebenen Anregungen über- 
,prüft werden müßten und daß in das Memorandum ein Abschnitt über 

fl;;die Studentenschaft eingefügt werden sollte. Dagegen werde es

aus den bereits dargelegten Gründen nicht möglich sein, für die Uni

versität Regensburg auch Vorschläge für eine Studienreform zu machen«

Herr -Dipl«-Volkswirt Müller bemerkte, es gebe gewisse Reformbe o t r e- 

bungen, die von den Fakultätentagen bereits als richtig bezeichnet 

worden seien* Br werde die von den Fachverbänden des VDS erarbeite

ten Unterlagen soweit möglich dem,Ministerium zur Verfügung stellen*

Nachdem keine V/ortmeldungen mehr Vorlagen, schloß Staatsministor 
Prof. Dr. .Maunz mit einem nochmaligen Dank an Herrn Dipl«-Volkswirt 

Müller die Diskussion zum Referate

III

Staatöenrdste-;r ■■’r-oiü :ö‘, Mauna teilte r.vjts daß der Herr Ministerpräsident 

beabsichtige, das. Memorandum zu verkünden. Das Memorandum sei mög

lichst bald fertigznsteilen.
!

Ol
Prof. Pr. Serwägen, ob es nicht zweckmäßig wäre, die 
von den Herren Professoren Dr. Möller und Dr* CXeraen im Schreiben 

vom 25•t*1963 angeeprochene Frage vor der nächsten Sitzung in einem 
kleineren Kreis vorweg zu beraten.

Profo Dr. Möller und Prof. Dr. Ernst warfen ein, daß eine so bedeu
tende Frage wohl vom Ges&mtausschuß abschließend zu behandeln wäre.

/
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Staataminister Prof«, Dr. Maimz bezeichnet© es als selbstversbäncL- 
lich, daß der Ausschuß über den bezüglich des katholiseh-theologi- 
sehen Studiums in das Memorandum aufzunehmenden Abschnitt abötimmen 
müsseo De® Memorandum werde ein Vorwort beigefügt« Falls bezüglich 
einzelner Fragen keine Einigung zu erzielen sein sollte, könnte in 
dem Vorwort zum Ausdruck gebracht werden, daß die Mitglieder des 
Ausschusses nicht allen Punkten zugestimmt haben«

Gegen diesen Vorschlag wurden Bedenken geäußert«

Herr Dr« SchmiAl teilte mit, daß die Verhandlungen Zwischen Bremen 
und der Stiftung Volkswagenwerk bereits reit längerer Zeit konkrete 
Formen angenommen hätten« Die Stiftung habe der Stadt Bremen 20 Mio DM 
für den Aufbau der Universitätsbibliothek zugesagt» Es wäre zweck
mäßig, wenn das Kultusministerium auch für Regensburg bald einen 
entsprechenden Antrag stellen würde? es dürfte nicht erforderlich 
sein, die Fertigstellung des Memorandums abziwarten. Der Stiftung 
Volksv/agenv/erk lügen bereits sehr viele Zusohußanträge vor»

IV«

Abschließend wurde festgelegt,
u einen Reduktionsauaschuß einsusetseri; der die endgültige F&s- 
\ sung des Memorandums zu besorgen habe,

daß die nächste Sitzung am 2603»1963 1 ri 13®00 Uhr im Großen 
Sitzungssaal des Kultusministeriums st^ttfin&et9

/

daß in dieser Sitzung das Memorandum weiter beraten wird,
daß das Staatsministerium für Unterricht und Kultus das Memorandum 
an 'iand des Ergebnisses der letzten Sit rang überarbeitet und den 
Au/schußmitgliedern nach Möglichkeit noch vor der nächsten Sitzung 
dnn neugefaßten Entwurf übermittelt,
daß am 6«5»1963 die abschließende Sitzung des Organisationsaus
schusses stattfindet»

Nachdem keine Y/ortmeldungen mehr Vorlagen, cchlofi St&atsminister 
Prcf« Dr* Maunz um 18«00 Uhr die Sitzungi
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Hieder schrift

über die Sitzung des Organisationsausschusses für die Univer
sität Regensburg am 26.3.1965 im Großen Sitzungssaal des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus

Es waren erschienen;

Staatsminister Prof.Br.Theodor Maunz 

Prof. Br. Michael Schmaus

Prof. Br. Johannes Herrmann 
(ab 16«20 Uhr)
Prof« Br. Wolfgang Giemen

Profo Br« Theodor Ernst 
(ab 16«20 Uhr)
Magnifizenz Prof „Br. Jakob Rommes 

Df. Franz Schmidl

Ministerialdirektor Br«Helmut Back! 

Ministerialdirigent Clemens Weber

Kath.Theol. Fakultät der 
Universität München

Juristische Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg

Philosophische Fakultät der 
Universität München

Naturwissenechaftliche Fakultät 
der Universität Brlangen^Hürnberg

Rektor der Phil«-Theolo 
Hochschule 'Regensburg

Stadt Rögensburg

Staatsministerium für Unter
richt und Kultus

Staatsministerium des Innern

Ferner waren anwesends 

Oberregierungsbaur a t Gebhard

Pro0ueref erent Stendenbach 
(z0itw0i.se)
Oberregierungerai Br. Gropl 
(zeitweise)

Oberregierungsrat Schwab

Oberste Baubehörde im Bayer« 
Staatsministerlua des Innern

Staatsmini st oi»ium .für Unter
richt und Kultus

» tt

« tf

OA

Entschuldigt warens 

Magnifizenz Prof.Br. Franz P&tat

Prof. BoBr. Walter Kühneth

A

Technische Hochschule München* 
Vorsitzender der Bayer. Rektoren- 
Konferenz
Evang.Theol« Fakultät der 
Universität Erlangon-Hürnberg

A
\
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Irof« Br» Hans Malier
der Universität München

!v.xf* Pr..- Ernst Wollherio Medizinische Fakultät der 
Universität - V/ür zburg

5' and t aga t i-bge © reine t e
Br« Hildegard Hamm-Brücher

Mitglied der FDP-Fraktion 
des Bayer« Landtags

Land tags ab ge ordne t er 
Landrat Franz Sackmann

Mitglied der CSU-Fraktion 
des Bayer, Landtags

L and tags ab ge o r d>ie t e r 
Franc Sichler

Mitglied der SPD-Fraktion 
des Bayer« Landtags

Staatsmirister Prof» I)r« Maunz eröffnete um 15«>00 Uhr die Sitzung

und begrüßte die Anwesenden« Br erinnerte daran* daß in der Sit-* 

srxag vom 5•5***9'>5 beschlossen worden sei* einen Redaktionsaus- 
schuß einzusötaen, der öde endgültige Passung des Memorandums 
su besorgen habe,, .

Hach einer Aussprache kam man überein* für den Ausschuß die Her

ren Prof c Ür» Herräana.i Prof , Dev Möller, Landrat Sackmaipi und 
v0h'Srregiermgi3i*at Schnab vor zmschl ng-sn •

Binar -vor:.. Ilinistarialdirigent Leber geäußerten"Anregung. entspre
chend stellte der Organisationsausschuß fest» daß den Memorandum 
eins tabellarische Übersicht über die in den einzelnen Aufbauetu- 
fsn su schaffenden'undjim Endausbaustadium vorhandenen Lehrstühle* 

Institute * Seminare und Teilbereichsbiblio-theken anzufügen ist« 
Eine derartige Übersicht ermögliche eine schnelle Information über 
die Vorschläge des Organisationsausschusses» Sie sei auch im Sta

bil ck auf die Erstellung des* ßesamtr&umpr©gramms für die Universi
tät und mit Rücksicht auf die Baiiplsmingserheiten erforderlich«

Staatsmluieter- Prof« Pr* Hanns teilte isdt» er habe am 23«3«19^3

• ftätsarbeitskreis
Regensburg y®rai-.etaitoten üniv^raitabsgesprä&h tei^genommen» Bei 
der Veranstaltung habe sich etwas ganz Überraschendes gezeigt.« Von 
vielen Seiten werde großer Wert, darauf gelegt'** daß die Univere iiät 
Regensburg nicht in die herkömmlichen Fakultäten gegliedert uerde«. 

Es soi für ihn nicht ganz ersichtlich* welchen Vorteil man sich ■ 

sXi)\ einer anderen Gliederung verspreche»



3

Prof. Br» Gletnen bemerkte , das Department System sei dort berech
tigt, wo große Fakultäten -vorhanden sind« In kleineren Fakultäten 
seien keine Untergliederungen in Departments notwendige

Staatsmini«ter Prof» Dr._ Hsunz'erklärte ergänzend. wenn «an die 
Universität liegenr äurg in kleine Abs.chniiie glie ii/r wurde, dürf
te man das Gegenteil von dlm erreichen, was ms.\\ rieh als Ziel ge
setzt habe* Di# Teilbereiche der Universität mißten so gestaltet 
worden,’ daß^sie einerseits überschaubar und andererseits in der 
Lage seien, die im. Hinblick auf die Ausbildung der Studierenden 
erforderliche Koordinierung der Lehrtätigkeit der einzelnen Fach- 
Vertreter zu gewährleisten* Wenn man dio Universität in größere 
Teilbereiche gliedere, werde am wirksamsten der durch die Spesiali- 
Störung der einzelnen Lehrstühle hervorgerufsnen Gefährdung des 
Sachsusammonliangb größerer Fachgebiete ©ntgogengewirkt. •

Staatsminisisr Prof* Dr. Mauna teilte mit, Prof« Möller habe de® 
Kultusministerium alt Schreiben.von 13,2« 19^3 Anregungen bezüglich 
der Fassung einiger Abschnitte des Memorandums übermittelt. Mehrere, 
dieser Anregungen seien in der dem Ausschuß vorliegenden Neufassung 
dee Hemorandumöntwurfea (Fassung 20«3B1963) her©ita bwrucksiohtigt 
worden« Die von Prof»* Möller gegen die Fassung von Ab sehn* XIl/2 a) 
des Memorandums geltend gemachten Bedenken bedürften jedoch wohl 
eliier Beratung durch den Organisationsausschuß« Prof« Möller habe 
fo1geades aus goführt s

-#Ber hier gesogenen Schlußfolgerung stimme ich au* Für die 
Universität Bege-asb-irg kommt zunächst .keine anders Unter- 
gliederuag als dio in Fakultäten in Betracht« Für diene Schluß
folgerung reichen di3 ersten beiden Absätze voll und ganz aus.
Dagegen würde, ich die weiteren Bemerkungen ersatzlos streichen, 
zumal die dealt shlearoaenhängenden Fragen vom Organisätionsöue-- 
schuß nur am Rande und nur im Hinblick auf Hegensbürg disku
tiert worden sind, wo auf absehbar® Seit 'die- Verhältnisse ein® 
Fakultätsgl£e Äerung feulaeeeh» ohne die Nachteile -herVörzurufen, 
die bei Überschreitung einör gewissen Fakultätsgröße su be
fürchten gindo *
Sicherlich gibt &a noch andere Gründe, die unabhängig von der
Fakultäte groß® gegen ein® Fakultäts glioderung sprechen. An-

'

Vorzüge * Die /Abschnitte beginnend mit den Y/orten ndavon abge- 
sehen Sprüchen folgend© Gründe . für ©Ine FakultEingliederung 0.
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bis ’ii SnHc i: , in „den- ‘ Matur v:‘ nr rn>: ,■■. ■ iftrr • oin gprrx .;.ac.?-.
mir 2,Kl au;.ifc arisch und, nicht auÄraio:. . -ni, v jir.e EielJuua-rZüuhrr 
ies Prganiaationäausschupsöö zu hq.-rrüncrii., leb' schlage deshalb

.

gigen lornalea ArderUngen eapfehlö len. toii ; folgenden Y/ortlcn i 
der ZifXo ß)s

2,, Der Orgaiif r»tion: lüsschuß Aalt --er- .für- sciuäßig» die 
Universität Regensburg. .vorerst in iteloi-Itäten zu’ gliedert a
a.) Der Aüss* hu 1 hat bei der Pu iacax dar: Frs ge f ■:i--

die Universität Itegonsburggegliv erb werde» soll*, 
eingohenl geprüft? ob entsprechend den*in jüngster v 
2eit gegebenen Anregungen anstelle einer Fakültäts-
vorgesehen werden so2J0
Die Diskussion über eine Neugliederung' der Hochschulen 
ist vor allem dadurch in Gang gekommen» daß die Zahl 
der Studierenden an den wissenschaftlichen' Hoch schulen 
von da.hr zu Jahr stieg und die vorhandenen Hochachul- 
einriöhtungen so vergrößert werden mußten» daß sie zvm, 
Teil nur noch schwer übesehaübar und kaum noch in der' 
Lage sine» ihre Angelegenhei t en in. den größer gewordener 
Bes ahlußgreraien schnell zu ordnen« Die * -Univera ität Ee~ 
gensburg:wird •* wie in den vorhergehenden Abschnitten 
-aufgezeigt wurde:- .auf absehbare Zeit so klein sein»
daß ihre Pakul taten überschaubar bleibeno
Da die Zahl von•Lehrstühlen für die an der Universität 
Regensburg - vorgesehenen St udien gänge und Studienfächer 
zunächst verhältnismäßig gering bleibän wird, liegt 
d?ren -Zusammenfassung in die a-r. deutschen Universitäten 
seit jeher üblichen, und bewährten Fakultäten nahe * Auf 
Grund dieser Überlegungen schlägt der Organiomtioaaans-
schuß vor, ent-sprechend- den Ausführungen unter Absc Im 
ln der ersten Ausbaustufe -

eine wiriscfcafts* -und sozi-alwisfö-enaehaftlich®»
• eine vorklinische und 

■-. - eine phiXosophisehe
Fakultät zu bilden» ferner die verfaßmxnpntrechtlichen 
kragen bezüglich des katholisch-theolpgiAchen Studiums 
su läsen und sobald sie ;ge löset; sind» eine Katholisch- ' 
Theologie che Fakultät ou oririchten.
jb weiteren Ausbau wird d: $ Universität» wie aud'.den

■

KäthoXioch—^heologische»• ohne Recht-a wisseXia-chaftlicho 
naß. eine .Haturwiseens-Ckaft.i.icke i -ikuliäi' erhalten» v -id 
die 7orkliniaohe. Fakultät wird- zu einer Medizinischen 
Fakultät erweitert werden. Außerdem wird'auch die'Päd» 
agogißcha Hochschule zur Universität ■ gehören*'■*
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K'ach einer längeren Au'sepräcke, -äii der sich insbesondere Staats- 

minister Prof * Br-, Mauna* 'Prof® Br® Schmaus> Prof* 33rc Clernen und 

Herr Br® Scbmdl Beteiligten«: bestand Obere ins t immung , daß. man dem 
Anliegen von Prof® Br» Hölle2* Rechnung tragen könnt©,

■ a) wenn man im vorletzten Absatz der von Prof* Br«. Möller vorge- 
schlagenon Passung von Abschn* Xll/2 a) des Memorandums den 
Anfang des zweiten Satzes-wie folgt formulieren würde?

"Auf Grund dieser Überlegungen schlägt der Organisations
ausschuß vor* in 'der ersten Aufbaustufe

eine tTirtachafts- und Sozialwissenschaftliehe, 
sine (zunächst nur den vorklinischen 
Studiengang umfassende) Modi klinische und _
eins Philosophieche

Fakultät im vorher beschriebenen Umfang zu bilden- 
ferner die rechtlichen Fragen lezügllch ®«® ® ®"

In dem Memorandum sollte auf keine 1 Fall wie in den bis- 
hörigen -Entwürfen - von einer Yorklinisehen Fakultät gespro
chen werdend. Eine derartig© Bezeichnung sei irreführende Ge
rade im Bereich der Medizin sei eine Auflösung der Fakultäten 
in -kleinere Teilbereiche am wenigsten am Platze« Außerdem, müs
se bei der Philosophischen Fakultät durch einen entsprechendan 
Zusatz klargestellt werden, daß im I* Aufbauabschnitt yon der 
Philosophischen Fatalität nur ein Teil der in dieser Fakultät 

' beheimateten Lehrstühle und üblicherweise vorhandenen Studien- 
. gange eingerichtet werde«

b) .wenn die Ausführungen über die Errichtung einer Katholisch-
Theologischen Fakultät entsprechend den .in Abeohn» Vl/l des 
Msmorandumr . av.fgenommenen und in dic-eer Sitzung nochmals zu 
beratenden Empfehlungen fermuliert würden?

c) wenn im letzten Absatz' der von Prof«. Br* Möller vorgeschla- 
genen Fassung von Ab sehn» 111/ 2 a) statt fd, 5«»Md die Vor« 
klinische Fakultät wird zu r-iner Medizin Ischen Fakultät erwei
tert werden«5’ etwa gesagt würde, daß die zunächst aus dem vor«« 
klinischen Studiengang bestehende Medizinische Fakultät durch 
Einrichtung-des klinischen Studiums zu einer medizinischen Voll-, 
fakultat erweitert .wird«.

S taa taminis t er Prof» Br* • Mauna ' erinnerte daran, daß Prof« C lernen 

und P^ofc Möller in einem Schreit-cn vom 25*1*1963 su der Frage 
Stellung genommen haben, in welch ja Anfbauab'sohnitt die Theologi 

sche Fakultät zu., errichten sei* Bus Kultusministerium habe den Mit* 
gliedern des Orgimis&t ionsausschus©es einer- Abschrift übermittelt«
Vor dieser Siroung seien die in- dtm Schreiben angeprochenen Punkte . 

von Magr.1 fizenss Prof,« B'omm'-s Pro! * Giern© 21 und Prof® Schmaus erörtert

■7:-i Ausschuß da®lErgebnis dieses Gespräches aitzutdi*»'-
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Prot* Br» .Sohmus erklärte» sowohl ’Magni'fiaans Prof«, Homme-s-'ais 
atiai ,er selbst seien der Ansicht ? daß/man die von Prof . Giemen und 
•Pro.'V Möller in Ihrem Schreiben vom 25. 1 «196;/ aiai Ausdruck gebrach» 
ton Bedenken nicht von der Hand weisen kenne* Es■werde vorgeschla«' 
gen* dem zweiten -Absatz von Absehn« Yl/b des Memorandums'-einen ©nt» 
sprochonden klars teilenden. Zutatz anzufügono

Häoh einer ausführlichen Aussprache9 -an der sich insbesondere 
Staatsminister froif Er. Mavaaz» f agai:Cisenz Profd, Br» rHommesP 
Prof» Br» Schmaus» Prof,; Br. Planten'und .Herr. Br. Schaldl beteilig** 
tan, kam man -überein»

a) in Absö 2 Satz 1 von Absohn, YX/i das Wort "gleichzeitige 
zu streichen5

b)' dem zweiten Absatz des Abschn® .Yl/1 etwa folgende klarstellende 
Sätze anzufügen: -

"Innerhalb des katholisch-theologischen Studiums soll jedoch 
dis Tätigkeit'in Verlosung und VartfS’.Xfcung erst begonnen wer
den-, wenn die Übrigen im ersten Bauabschnitt zu errichtender. 
Studiengänge auf Grund de:? vorgenoagmanen Ernennungen ihre 

• • Aufgabe ln Lehre und Ye:r waitung erfüllen können. 31b zu die
sem Zeitpunkt wird die thrLlosophiscl-Tlieologieche Hoch- 
schule ihre Tätigkeit forteetkaa* Mit diesem Vorgehen wird 
den im Memorandum aia devgelegten Überlegungen über ‘die vor-» 
läufige Gestalt der Universität Regensbürg hinsichtlich 
ihrer Entlasiungafunktion Rechnung getragen*"

Herr Br. Schiaidl fragte im Rahmen der Aussprache* ob es sich bei 
dar in Abseins. YX/1 des Memorandums aufgenommenen LehrStuhlauf« 
Zahlung um eine Aufstellung der im Endausbaustadium für den Stu
diengang der katholischen Theologie erforderlichen Lehrstühle handle 

.oder ob noch weitere Lehrstühle erforderlich seien.

Prof, Br« Schmaus erwiderte? tü den vorgeschlagenon Lehrstühlen 
sei die katholische Theologie an Ikons fähig* Las solle aber* nicht' 
heißen?’ daß keine weiteren Lehrstühle mehr benötigt würden,' 'Es 
sei «z.B. an der Phi losophisch-Ti .eologi sehen' Hochschule- Re ge ns bürg 
ein kunstges chichtlieber Lahrsiulil vorhanden. Ein Lehrstuhl für
Kmstgeschiohte werde auch in Zukunft für die Ausbildung der Tiieolo« 
giehtudenten angestrebt werden.. Von- den Theologen dürften auch noch 
je nach dem.Ausbau des theologischen Studienganges spezielle theolo«

V •

gische Lehrstühle .ängefordert werden.



Sphmadl» bezeichnet©' es als notwendig» in dem Memorandum 
diesen Umstand hihshiweisen»

> 2 Homrnes bat» im Memorandum im Anschluß an.
Äf->s■’ £ ;■ von = r: s.::j c fl/1 eine Empfehlung bezüglich dar wei«
rarer v e rüen&uhg -:f r an dor Philo*>oph£sQh-(f heo 1 ogisehen Hochschule

besagen«
b&a die Mitglieder des .Kollegium der auf zulös enden, Philoso»

E >ohsc .ul grundsätzlich im Wege des Be«
' ru fungsverfahrene an die Universität Regensburg übernommen wexv 
eien sollten»
daö nicht Übernommene Mitglieder das Recht haben müßten* an 
der Universität Regensburg zu lesen» und
aaa aan entpflichteten Professoren der aufzu!ösenden Philoso-» 
phisch-fheologischen Hochschule das Recht einzuräumen wäre,, der 
dDi.rersität Regens bürg als Emeriti ans« gehören...

- - ' : ■ d ie R Lits position d
ier Philcpophiach-Tliaologischen

Hochschule Rogensb niyereität Regensburg 'berufen
Würden» ergebe sich aus ds-a einschlägigen Gesetzen» Beamtenrechtliehe 
Fragen seien im Memorandum nieilt ansuaprechena

.Mi@lifl«enz, Prof^ 3)r« Hommefc entgegnete» die Frage der Weitoar/erwen« ' 
6o.;.g der Professoren uar Philos ophisch«»üPheo Xogisehen Hochschule kön» 
Ut- nicht nur als ©ine Frage des BbamtenreChina angesehen werden« Die 
£*rage? w:- Q Philcaphiarh^Bheo^ogis che Hochschule und die an ihx
Wirkendem bei dar Errichtung der Universität Regenaburg behandelt 
werden» sei .für .Rege ns bürg Qina eminent’ politische Frage» -Außer« 
der;;, sei so. daß r «1,doch- nr.r um einige Professoreh hand«
Lik' ntapi'c- 3pen i.<? '8 o herzte -1 luxn •; geschaffen werden .müsse»

iProfj.‘ Br,» .Maunas erklärte» wenn man die Frage der Be» ■ 
iuiung <.'Oii i'.-i/oisasoran do" Phij.ösopnio Jogischen Hochschule 
.an die Universität Regensbürg saun Gegenstand des ’Msmor andums mache.» 
muyee man wohl auch für alle anderen Bereiche der Universität Rogens-* 
bürg das pofufungs1verfahren im- Memorandum ansprechen# Biese Frage 
?5e.l«,tg. aber «» wie er bereits in d,€xr .konstituierenden Sitzung vom 
4*>9-* 19^2 betont habe - nicht vom Organisationsausschuß behandelt wer« 
den*



Projfo Prf Schmaus schlug Yor? in das Memorandum den 'Hinweis auf au-

sehe Rektorenkonferenz die- Forderung erhoben habe», für die an neu«* 
gegründeten Universitäten durchäuführehdon• Berufungsverfahren ge- 
sonderte9 mit Hochschullehrern besetzte Berufungsausschüsse sinzn-
setzen® Wenn der Organisationsausschuß entgegen dieser Forderung 
eine Empfehlung aussprechen würde» 'dürften sich alle westdeutschen
Hochschulen gegen diese Empfehlung wendeno Dagegen bestünden, gegen 
den von Profs Schmaus gemachten Vorschlag wohl keine Bedenken«

entsprechen» wenn man nicht nur dis von Magnifizenz Prof® Homiaes 
gemachten Vorschläge» sondern auch den von Prof® Schmaus angeregten 
Hinweis nicht in das Memorandum - auf nähme.,

Auf eine Bemerkung über die Verhältnisse bei der Gründung der 
Universität Mains.eingehend» bemerkte-Magnifizenz Prof® Pr® Homtaes» 
bei der Errichtung der Katholisch^TheöXogischen Fakultät Mainz sei 
die besondere Stellung der bereits bestehenden bischöflichen Hoch
schule und der bereits berufenen.. Professoren voll berücksichtigt wor
den» Die .Vereinbarung zwischen dem Bischof von Mainz und dem Ober«* 
reglerungspräs;identen von .Besseu’-Pfalz- vom 15 „4 ->194<S sage insbeson
dere folgendes?

” 1 An Stelle der bischöflichen*-philosophisch»theologischen Lehr
anstalt zur Ausbildung dos katholischen Klerus (Priesiorseminar 
«um hl® Bonifatius*} in Mainz eooo wird an der*- wiedereröffneten Uni^ 
versität die ehemalige Katholisch-Theologische Fakultät unter 
Zustimmung des Bischofs von Mains nach Maßgabe dar Vorschrift 
tsn des kanonischen'Rechts wieder eröffnet®

"2* Die- Professoren’der zur Zeit an der Bischöflichen Lehranstalt 
fest besetzten Lehrstühle werden zu o*ö, Professoren an die 
Theologische Fakultät der Universität berufen.n

S.taafsminlster Prof», 3)r-~ Lianns bat Magnifizenz Prof« Kommes noch
mals» das -Memorandum nicht dadurch zu gefährden» daß er weiter auf 
seine© Anliegen ' --ihurrcv,



_ e,

Magnifizenz Prof. Dr, Kommes entgegnetef es würde einen denkbar 
ungünstigen. Eindruck erwecken, wenn man entsprechend dem jetzigen 
Entwurf des Memorandums bei der Auflösung der Philosoph!BCh-Theolo« 
Machen Hochschule tabula rasa mache* • • ■

Bfaa.bsminister .Prof* Pr* Manag wollte von Magnifizenz Prof * Hommes 
wissen, wie er diese Äußerung verstehen sollee Er legte ferner dars 
daß die von Magnifizenz Prof, Kemmes gewünschte Ergänzung den be
stehenden Berufungsgrundsätzen widersprechen würde. Von-den Berufunga~ 
koauaissionen sei ein Dreiervorschlag auszuarbeiten» Man könne allen
falls daran denken, durch Yerwaltungsvorschrift den Bemfungskomeiissicn
nen vorzuschreiben, daß sie sich darüber zu äußern haben, ob sie die 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg Tätigen bei 
der Erarbeitung der Dreierlis'te berücksichtigt hätten und aus weichen 
Gründen ggf. die Betreffenden nicht in den Dreiervorschlag aufgenommen 
worden seien„ Eine derartige Verwaltungsvorschrift bestehe bereits be
züglich der an den bayerischen Hochschulen tätigen Privatdozentenl
in den Berufungsvorschlägen müsse jeweils zum Ausdruck gebracht 
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 Fürsorgepflicht ob
liege.

Staatsminister Prof. Dr, Maunz erinnerte schließlich nochmals daran, 
daß der dem Organisationsausschuß erteilte Auftrag nicht das Beru
fungsverfahren an der Universität Regensburg einschließe« Der Ausschuß 
könne nicht über den ihm erteilten Auftrag hinaus tätig v^erden&

Magnifizenz Prof: Br« Hommes schlug vor, im zweiten Absatz von 
Abachn* Vl/l nach dem ersten Satz einen Satz einzufügen, der besage, 
daß in dem für die Universität Regensburg durchzuführenden Berufungs- 
verfahreti die Mitglieder der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
in Betracht gesogen werden sollten*

*>/
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S;taateainlet>3^ Prof«, Dr, Heusia bemerkte;, durch diesen Satz würde 
das Memorandum gefährdet werden. Eine derartige Empfehlung würde 
einen neuralgischen Punkt beim Start der Universität Regensburg• 
dars feiler;*

Magnifizenz Prof * Br. Kommaa wies erneut darauf hin, daß die in Fra
ge stehende Empfehlung auch aus politischer Sicht in Betracht gezo
gen werden sollte» •

Staefasnini3ter Prof», Br. Ma--mz erklärte, diese Ansicht könne .er 
nicht feilen» Im übrigen stehe es jedem frei, sich wegen eines'spe
zieller politischen Anliegens als Staatsbürger an den Herrn Mini«
8terpräaidenten au wenden«,

Magnlflaenz, Profo Hommea' entgegnete, - angesichts des Widerstan-
't

des im Organisationsausschuß sei er gezwungen» sieh bezüglich der
zur Erörterung stehenden Fragen in einem Sondervotum an den Herrn

'' - >
Ministerpräsidenten zu wenden» So müßte aber im Organ!sationsaus«-■ 
schuß nochmals betont werden, daß man die Angelegenheit nicht'nur 
durch Beachtung der .beamtenrechtliehen Bestimmungen losen könnee 
Wenn schon im Entwurf des Hochschulae 1bstverwaltungsges e t ze s für 
eine Änderung des Sitzes einer Hochschule vorgesehen sei, daß die
se Änderung dar .Zustimmung der Hochschule bedürfe? dann müsse man 
um so mehr darum besorgt' sein, daß bei der'Auflösung einer Hoch
schule die Rechte der an dieser Hochschule wirkenden Professoren in 
keiner- Weise beeinträchtigt würden. *

Staatsmlnister- Prof» Pr, Manna appellierte erneut an Magnifizenz 
Prof« Kommes, das Memorandum nicht dadurch zu gefährden, daß über 
die. Frage der We it'erverwendnng der Professoren der Philosophisch« 
Theologischen Hochschule Regensburg etwas in das Memorandum aufge
nommen wird, Gegen ein Schreiben an den' 'Herrn' Ministerpräsidenten 
habe .er so -..Vst ve-r efand!ich nicht?- einauwendene

Prof;.n% .Schmaus hob zunächst" hervor* daß die von. Herrn Staats- 
minister, Prof » Br.' Uminm' geäußerten Bedenken auf ihn einen außer
ordentlichen Eindruck gemacht hätten. Wenn man eine Empfehlung 
ausSprechern würde, daß die Professoren der Philosophisch-Theolo« 
gischen Hochschule Regensburg an die Universität Regensburg au be-



rufen sind, würde das zumindest eine große Auseinandersetzung 
in der Öffentlichkeit geben* Man könnt© in dom Memorandum im 
zweiten Absatz des Abschn» Yl/t wohl höchstens zum Ausdruck •• 
bringen? daß der Organisationsausschuß die Frage des Beruf ungs* 
Verfahrens erörtert habe.

Staatsminister Profs Br. Mauna sntgegnete, daß bezüglich der Wei
terverwendung der Professoren der aufgelösten Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule in das Memorandum weder eine Empfehlung noch eip 
Hinweis aufgenommen werden sollte. Bas Kultusministerium werde mit
aller Kraft dahin arbeiten, daß für die Herren des Kollegiums der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule eine günstige Lösung gefun
den wird*

Herr Dp. Schmidt bemerkte t man möchte meinen, daß es dem Univer
sitätsarbeitskreis Regens bürg gelungen sei,, in allen Biskussionen 
über die Universität Regensburg politische Gesichtspunkts zu 
nivellieren, weil derartige Gesichtspunkte mit der Universitäts- 
gründung nichts zu tun hätten« Für die Mitglieder des Professoren- 
kolieg!ums der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
dürfte die Zusicherung des Herrn Staatsministers ausreichen<>
Im Hamen der Stadt bat er Magnifizenz Prof* Hemm©3, sein Anliegen 
a 1 s er 1 0 d i gt an zua e 1 le n *

Magnifizenz Prof. Br* Rommes entgegnete, das Schlagwort von der 
Entpolitisierung' der Biakussion im die Regensburger Universitäts
neugründung nehme .er nicht ab* Die Auflösung der Philosophisch- 
Theologis dien Hochschule Regensburg stelle ein Politikum dar«

Auf das Ergebnis der Universitätggaspräche vom 23*/24.3«1963 
übergehend, unterrichtete Staatsminister Prof« Br. Maunz den 
Organisationsausschuß davon,'daß in Regensburg insbesondere 
die Frage, des ”geistigen Gepräges” der Universität gesprochen 
worden sei.*- Biese Frage sollte von den O^ganisationsausachußmit- 
gliedern erörtert werden,.- Zur Vorbereitung dieser Beratungen soll
ten den Ausschußmitglia dorn die einschlägigen Regensburger Ausführungen 
zur Verfügung gsstellt werden«.

«/«
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Herr Br» dchaidi- 'bozö'iohüete dies' als möglich* Me Tagungsgospräche 
.seien auf Band auf genommen worden* Außerdem wer.de eine Zusammenfas
sung des wesentlichen Inhalts der fagungsgeßprSehe geführt,.

il&gnlfjgeng Prof. ':)?* Hommse schlug vor» zur Praga des geistigen 
Gepräges der Universität Eegeneburg in Ahsehn* 1 des Memorandums 
nach Unterabsckae a) als neuen Ahschn* :h) ©inzufügens

!,"b) Heben die?:,© Aufgabe der Entlastung rückte im Portgang der 
Überlegungen sehr und mehr die Notwendigkeit» der neuen 
Universität ein eigenes Gesicht zu geben? in dem das gei
stige Gepräge und dij geschiehtlibhe Aufgabe des ostbayerisehen 
Raumes zum Ausdruck tarnen»
Über die ent$prechend# Bildung von Schwerpunkten der wissen- '

. schaff!lohen Forschung und Lehre hinaus sollte die neue 
Universität sich insbesondere um das durch den Massenan
drang der Studierenden gestellte Problem bemühen* Dazu ge
hört es? den Studierenden außer der in'den Lehrveranstaltungen 
gebotenen wissenschaftlichen Ausbildung eine systematische 
Hilfe zum Studium und zum Erwerb einer universalen Grundbil
dung su. geben* Anstelle von Kollegienhäusern.sollten den 
Studierenden feste Arbeitsplätze in der Nähe der breit darge- , 
boteneh Bücherbestände, sowie gute Möglichkeiten für Begegnun
gen» Gespräche und' die Zusammenarbeit in Gruppen zur:Verfügung 
gestellt werden*"

Stäatsminister Prof» Br» Mauas- bezeichnet© es als kaum möglich»' 
diese Frage, ohne Kenntnis der Rc-genabr.rger Unterlagen im einzel
nen zu erörtern.*

Auch Prof» Pr» Schmaus .hielt es für fraglich» ob es•sinnvoll sei» 
sich sofort mit der Prags des geistigen Gepräges der Universität 
Regonsburg zu befassen*

t

» ; . .

Prof. Br* Giemen 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 di© bestehenden Hochschulen 
in ein schiefes Licht bringen könnte, Er wies ferner darauf hin» 
daß. nach den Freesen- ^tizen -in 'Rogensburg der Herr Bundes Innenmi
nister* besondere Wünsche bezüglich der Verwendung von Tutoren ange
meldet' habe»
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Staatsministey Prof* Dr» Mauna bemerkte« daß das Memorandum in dem• -^«>«^-*.^1 ■aw.«1 *i ■ i i.ih> ■'.’B r^vc •».-’.r-i-c—» bp. CV .-aTWj» #

neu aufgenommenen Absehn• XIII "Bio Studenten” die Verwendung-von Au
toren an dar TTniver ität Regensbürg empfehle. Wenn diese Ausführungen 
nicht als ausroir. i angesehen werden sollten» könnten sie - eben
so wie jeder ander«: bsclinitt - selbstverständlich noch ergänzt wer«

Abschließend wurde festgelegt»
daß der RedaktIonsausschuß noch vor Ostern im Kultusministerium 
susaismentritt und der vom Redaktionsaueschuß festgestellto Ent- 
wurf möglichst vor Ostern den Mitgliedern des Organisationsaus
schusses zugeleitet werden sollte»
daß sich die Mitglieder des Organisationsausschusses zu diesem 
Entwurf bis spätestens 28*4*1965 äußern sollen» und
daß ais 6.5bl9^5 die abschließende Sitzung des Organisation®aus« 
re: ■ ;ta ;■ -fl* •ov ,

keine WortatX düngen nehr Verlagen» schloß Staatsminister 
Prof* Br. Mauna um 16.55 Uhr die Sitzung*
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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 Möller und Giemen zunächst unter vier 
Augen, später zusammen mit den beiden Herren gebeten.

Über Zeitpunkt der Errichtung der Theologischen Fakultät
trifdie iSsfief an den Staatsminister(Anlage 3) wiederhabe mit mir

gegebene Formel erarbeitet; Schmaus hat sieVün mehreren 
Verhandlungen'gegenüber Giemen im Organisationsausschuß 
durchgesetzt-.

C
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: MBei der Auflösung der 
Phil.-Theo1.Hochschule sollen grundsätzlich die Mitglieder 
dieses Kollegiums auf dem Wege 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 Hecht 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

^r hat mich dabei mit den allerstärksten Argumenten

Niederschrift folgende Zusicherung des Staatsministers auf ge _ 
normen wurde\ das Ministerium w$rdi mit aller Kraft dahin
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Betreff: Sitzung des Organisationsausschusses am 26.3.63

Am Samstag vor dieser Sitzung hatte in dem Regensburger 
Universitätsgespräch Staatsminister Maunz sich zu meiner 
Überraschung von dem Gesichtspunkt, daß die Universität 
Segensburg nur eine Entlastung für die Universität München
bringen solle, abgewandt und die These^ übernommen, die
ich bis dahin fruchtlos im Organisationsausschuß und beim 
Staatsminister>selbst .vorgebracht hatte, (s. Entwurf zum 
Memorandum, Vorschlag zu Seite 3).

Die inzwischen erfolgte Intervention der GSU-Kreisleitung
Segensburg und wohl auch die Aktion im Bistumsblatt, die 
über die Grenzen des Bistums hinaus z.B. in,Pass d
Freising in der Tagespresse erschienen war, half1 taats-

minister bestimmt, i)*\ ?ganisationsausschu<£A meinen Vor
stellungen Raum zu geben, mit denen ich gegen den Grundsatz 
der bloßen Entlastung und seine Strapazierung gegen uns 
protestierte, her 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 Winzinger und Koch haben hier bereits einen Allein
gang unternommen. Trotzdem hat der Rektor in einer Eingabe 
an den Staatsminister vom 29.3*63 (Anlage 2) diesen Antrag

b .w.
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arbeiten, daß für die Herren des Regensburger Kollegiums 
eine gültige Lösung gefunden werde.

Larüberhinaus darf ich feststellen, daß in persönlichen 
Sondierungen mit einzelnen Herren des Organisationsaus
schusses und dem Herrn Staatsminister dem Rektor das 
Entgegenkommen im einzelnen versprochen wurde, nur in das 
amtliche Memorandum dürfe mit Rücksicht auf die westdeutsche 
Rektorenkonferenz und den Wissenschaftsrat nichts davon 
hineinkommen. Liese mehr persönlichen Zusicherungen müssen 
zu gegebener Zeit im Berufungsausschuß aktualisiert werden.

Lie allgemeine Sitzung wurde dann überraschend etwa eine 
Stunde vor dem üblichen Ende Wmp m, nachdem ein Komitee 
zur endgültigen Redigierung des Memorandums eingesetzt 
und eine Schlußsitzung, in der das Memorandum Seite für 
Seite endgültig gesichtet und beschlossen werden solle, 
anberaumt worden war.

Zu allen noch offenen Punkten sollten schriftliche Er
innerungen und Vorschläge gemacht werden. Liese habe ich 
unsererseits in einem Schreiben vom 29*3*63 an den Herrn 
Staatsministen? mit 5 Anlagen besorgt (siehe diese).

(Prof. Lr. Jakob Komme s ) 
Rektor
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

München, den 30- Januar 1963

Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg

Beilage; 1 neugefaßter Entwurf eines Memorandums zu Fragen 
des Aufbaues und der Struktur der Universität 
Regensburg

Euer Magnifizenz!

In der Anlage beehre ich mich, den neugefaßten Entwurf des 
Memorandums zu übermitteln. Der Entwurf des Memorandums ist nach 
Maßgabe des Ergebnisses der letzten Sitzung ergänzt worden.
Darüber hinaus wurde der Entwurf anhand der verfügbaren Unterlagen 
erweitert. Dem Memorandum ist ein einleitender, die Aufgaben des 
Organisationsausschusses behandelnder Abschnitt vorangestellt 
worden. In die Abschnitte über die Aufbaustufen wurden die er
forderlichen weiteren Angaben aufgenommen. In zwei nach dem 
VIII. Abschnitt neu eingefügten Abschnitten werden die Fragen 
des klinischen Studiums sowie die im Endausbaustadium an der 
Universität Regensburg vorhandenen Einrichtungen angesprochen.
Der Abschnitt über die Struktur der Universität ist ergänzt wor
den.

Die Fakultätsvertreter sind gebeten worden mitzuteilen, wieviele 
Studenten mit den in Abschnitt VIII und IX vorgeschlagenen bzw. 
nach Vollausbau der Universität vorhandenen Einrichtungen in 
den einzelnen Bereichen ausgebildet werden können.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ^ergebener

(Prof.Dr.Maünz) 
Staatsminister
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AYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

München, den 20, Mai 1963

An
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Br. Jakob H o m m e s

f/, *

84 R e g e n s b u r g
Ägidienplatz 2

Betreff; Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 
Beilage; 1 neugefaßter Entwurf eines Memorandums zu Fragen des

Aufbaues und der Struktur der Universität Regensburg 
(Fassung vom 6,5.1963) samt 2 Anlagen 

1 Abdruck der Uiederschriften über die beim Regensburger 
Universitätsgespräch vom 23-/24•3•19^3 von

Regierungsbaurat Schräder vom Staatshochbauamt 
Bochum und
Br. Max Pauer, Birektor der Universitätsbibliothek 
Würzburg,

gehaltenen Referate

Euer Magnifizenz!

In der Anlage beehre ich mich, Ihnen Abdrucke der Niederschriften 
über die von Regierungsbaurat Schräder vom Staatshochbauamt Bochum 
und dem Birektor der Universitätsbibliothek Würzburg,Br. Pauer, beim 
Regensburger Universitätsgespräch am 23./24.3*19^3 gehaltenen Refera
te sowie den vom Redaktionsausschuß neugefaßten Entwurf des Memorandums 
zu übermitteln.
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Damit die nächste Sitzung des Organisationsausschusses so vorberei
tet werden kann, daß der Organisationsausschuß in der Lage ist, in 
ihr seine Beratungen über das Memorandum abzuschließen, bitte ich, 
mir Anregungen und Änderungswünsche zum Entwurf des Memorandums bis 
spätestens Mittwoch, den 5*6,1963» zu übermitteln. Falls es erfor
derlich wird, werde ich den Redaktionsausschuß bitten, die Stellung
nahmen noch vor der nächsten Sitzung zu würdigen und den Entwurf des 
Memorandums zu überarbeiten.

Gleichzeitig erlaube ich mir, Sie zu der nächsten Sitzung des Or
ganisationsausschusses am Montag, den 10,6.1963» 15*00 Uhr, im Gro
ßen Sitzungssaal des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
ergebenst einzuladen. Ich gestatte mir, darauf hinzuweisen, daß 
in dieser Sitzung über den Entwurf dqs Memorandums Beschluß gefaßt 
werden soll.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Prof. Dr. Maunz) 
Staatsminister
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Über sich t

Der Organisationsausschuß und seine Aufgabe

A) Die Ausgangspunkte

B) Die Beurteilung des Bedarfs an akademischen Bildungseinrichtungen

I. « Überfüllung von S tucti^ ngängen an den bayerischen Universitäten 
II® Bedarf an akademisch aubgebildeten Nachwuchskräften

C) Der Aufbau der Studieneinrichtungen

I® Das Anfangsstadium (Erster Aufba^uabschnitt)
II® Das Studium der Theologie
IIIoDer weitere Aufbau (Zweiter Aufbauabschnitt)
IVo Das klinische Studium
V® Die neue Universität im Ehdaüsbau

j) ß) Organisation der Universität und Studienbetrieb

2« Der Rechtsstatii^ und die Gliederung der Universität
II. Empfehlungen su:n Belebung des Studienbetriebes 
IIIaDie Einrichtung d^s BibiiotheksSystems

E) Die nächsten organisatorischen Maßnahmen
»

Schlußwort

Anlage 1i Tabellarische Übersicht über den Aufbau der Studien- 
einrichthngen

Anlage 2 s Tabellarisch.© Übersicht über die im Endausbau vorhandenen
S tudieneinrichtungen
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Der Organisationsausschuß und seine Aufgabe

Regen®bürg ist durch Gesetz vom 18*?«1962 Sitz einer vierten Landes«
\

Universität geworden

ln Vollzug eines Beschlusses des Bayerischen Landtags vom 10o.7o1962
hat auf Antrag des Staatsministerlums für Unterricht und Kultus die 
Staat®regle.rimg noch im Juli ::,6i einen Organ!sg,t-ir>w&_«usgohuß eilige- 
setzt, der die ist Bereich der Exekutive 1legenden Maßnahmen zur Er
richtung einer vierten Landesuniversität in Bayern erörtert und ent
sprechende Vorschläge für ©inen zweckentsprechenden und zügigen Auf
bau der Universität Regensburg ausarbeitet«

In den Ausschuß wurden berufens

Bachl, Br« Helmut Ministerialdirektor im Bayer« Staats-

Barbarino , Dr, Qt t o

ministeriusa für Unterricht und Kultus
\ w /

Ministerialdirektor im Bayer. Staats
ministerium der Finanzen

Becher, Br. Walter Vertreter der Fraktion GBP des Bayer 
Landtags
- bis. November 196? ---

CareII, Profo Dr* Erich Rektor der.Universität Würzburg, 
Vorsitzender dar Bayer« Rektoren 
konferenz
- bis Januar 1963 »

Clernen, Prof« Dr. Wolfgang Philosophische Fakultät der Uriver 
sität München

Ernst, Prof« Br. Theodor Naturwissenschaftliche Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg

Pink, Hugo, Stadtrechtsrat Vorsitzender de© Ausschusses für den 
Staatshaushalt und Pinanzfragen des 
Bayer« Landtags 1

Fischer, Br. Karl Vertreter der 0SO-Fraktion des 
Bayer. Landtage 
- bis November 1962 =

Gabert„ Volkmar Vertreter der SPD-Fraktion des 
Bayer« Landtags 
- bis September 1962 -



Hamm-Brücher, Br. Hildegard . Vertreterin der FDP-Fraktion des 
Bayer* Landtags

Herrmann, Prof» Dr. Johannes Juristische Fakultät der Univer
sität Erlangen-Nürnberg

Hommes, Prof* Br» Jakob Rektor der Phi1.-Theo!o Hochschule 
Regensburg

Künneth, Prof« DBr» Walter EvangftTheol* Fakultät-der Univer
sität Erlangen-Nürnberg

Lerch» Leopold, GeistX.Rat Vorsitzender des Kulturpolitischen 
Ausschusses des Bayer« Landtags

Maunz, Prof» Dr» Theodur Staatsminister für Unterricht und. 
Kultus,
Vorsitzender des Organisationsaus
schüsse©

Möller, Prof» Br« Hans Staatswirtschaftliche Fakultät 
der Universität München

t
Panholzer, Br® Joseph Vertreter der BP-Frakti©n des

Bayern Landtags

Patat, Prof» Br» Franz Rektor der Technischen Hochschule 
München,
Vorsitzender der Bayer« Rektoren
konferenz
- ab Februar 1963 -

Sackmann, Franz, Landrat s. Vertreter der CSU-Fraktion des 
Bayer. Landtags 
- ab Dezember 1962*-

Schlichtingerl, Rudolf Oberbürgermeister der Stadt
Regen sburg

Schmaus, Prqf. Br* Michael K&thoTheolc Fakultät der Univer
sität München

Sichler, Franz Vertreter der SPD-Fraktion des 
Bayer» Landtags 
- ab Oktober 1962 -

Weber, Clemens Ministerialdirigent in der Obersten 
Baubehörde im Bayer» Staatsministe
rium des Innern .

WoXlheim, Prof* Br» Ernst Medizinische Fakultät der Univer
sität Würzburg



Der Organisationsausschuß hat sich am 4«9„1962 konstituiert. In sie-
\

ben weiteren Sitzungen sind von ihm die anstehenden Prägen beraten 
worden« Der Ausschuß hat ausführliche Berichte de® Vorsitzenden der 
Ärztlichen Fortbildungskurse zu .Regensburg Professor Dr. Jahn» de® 
Generaldirektors der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken Dr« Gustav
Hofmann und des Diplomvolkswirtg Werner Müller als Vertreter des Ver® 
Bandes Deutscher Studentenschaften entgegengenommen und eingehend mit 
den Referenten diskutiert•
Unter Benützung der Empfehlungen und Gutachten des Wigeenschaftsrats 
und der bereits vorliegenden Vorschläge über den Aufbau anderer neu 
gegründeter deutscher Hochschulen erstattet der Ausschuß folgenden 
Berichts
I) Die Ausgangspunkte

1o Bach dem Gesetz vom 18»?*1962 wird in Regensburg eine Univer® 
eitat mit vollem wissenschaftlichen Forschung®- und Lehrbetrieb 
errichtet» Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, 
daß nicht nur eine Teilhochschule für bestimmte Wissensgebiete, 
sondern eine Volluniversität eingerichtet wird«

2• Die Universität soll als kultureller Mittelpunkt Ostbayerns 
da® geistige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe dieses 
Raume® zum Ausdruck bringen» Zugleich wird sie wichtige Ent* 
lastungssufgaben für andere Universitäten zu erfüllen habene 
Beide Aul gaben stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern 

. 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 Richt
zahlen auf Fachrichtungen aufteilen» Diese Zahlen dienen 
als Richtzahl für die hier unterbreiteten Vorschläge und 
sollten tunlichst nicht überschritten werden, da sonst 
auch die Planung auf neue Grundlagen gestellt werden muß. 
Gleichwohl sollte in der Gesamtplanung der künftigen 
Ausweitung der Universität vorsorgend Rechnung getragen 
werden«



I——
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regungeu zi\ r oc-.ru c .uoi'cn.ra urd zur Gestalt

h. u i ■' V- . V' ■.!■> ■■■ i- i :,i.r hur tim- Neugestal
tung i ‘ * .• id jedoch'durch die Aufgabön begrenzt,

.

de:*e .nh,; ... u umc Arn:

a) Bein Y/isssnschaf tarnt. hat in seinen Empfehlungen vomhNovenü*

dungspläizon d le. Jrrichtüng neuer Universi täten als erfor&er-

In einzelnen Studie hgangen liegt eine starke Überfüllung vor* 

Bei mehreren Fakultätenmüßten Zulaseungsbeschrähkungen ein»

.
.

vom betont hat_, führt diese Maßnahme aber nur teil-

Studenten und damit zu einer sinnvolleren Ausnutzung der vor-' 
handenen Ausbildüngskapazitäten* Zulassungsbeschränkungen be

einträchtigen oder verzögern die Studienmöglichkeiten und es 
besteht insbesondere die Gefahr, daß der akademische Nachwuchs 
fehlgeute Q€ -, v wird« Der ifberfüll-ung der bestehenden Hochschu

len muß daher durch den Aufbau neuer Hochschulen möglichst bald, 
ab ge h o i. f i i h w e r d e n :

.

füllte -TJiuver -itäi München eine. Entlastung bringen*

b) Das Bild der akademischen Berufe ist ziemlich fest gefügt« 

Bis meisten dieser Berufe setzen die Ablegung von Prüfungen 
voraus« Durch die Notwendigkeit, den Studenten die in den 

Prüfungen nachzuweisenden Kenntnisse zu vermitteln, sind die 
Hochschulen.-gezwungen, die dieser Aufgabe gerecht werdenden 
Einrichtün,-v.Mi (L^hroi hh ■ e und fnst.itu.ta) zu schaffen und

entsprechend- Studiengänge vorZusehen * J^uch in den -Studien- 
planen sino mit beschränkte Variationsmög^ichkelten. gegeben; 

dtenn die Stahonten sollen auch künftig in dW Lage sein, die
Hochschule .während'..des-' Studiums, zu .wechseln, .^Bdese.' Proizügig«
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keit in dar Wahl des Hochschulorte» kann aber nur hei eit*er 
gewissen Gleichheit der Lehreinrich t unge» an den verschiede- 

. neu Hochschulen uneingeschränkt bestehen0

Her Organisationsausschuß hat beachtet» daß eine umfangreiche 
Diskussion über die Refprm der Studiengänge im Gange ist«
Seiae Vorschläge sind 30 gehalten« daß etwaige Reformen ohne 
Schwierigkeiten eingebaut werden können. Schon jetst solche 
Reformen au berücksichtigen» war unmöglich* zumal ein Teil der 
31udienri0h«uageu hu»deseinheitlich geregelt ist.

5* Organigabion'saueschuß hat sich im Einblick auf einen .möglichst
schnellen Aufbau der Universität bewußt auf die Ausarbeitung

her. Vorschläge beschränkt , Sr hält 
«b für »weokaiäßig,.BluseXfragen im Zuge des organische» Aufbaues 
•in Anpassung an die dann gegebenen Verhältnisse und die Ergeh- 
niese der Bestrebungen zur Universitätsreform zu entscheiden«

h« Es können nicht alle Teile der neuen Universität gleichzeitig 
errichtet werden, Der Aufbau muß stufenweise erfolgen» wobei den 
Fachern der Vorrang' gebührt» die an den bestehenden Hochschulen 
besonders überfüllt sind und in denen sich ein ungedeckter Bedarf- 
an Hachwuchskraften in besonderer Weise abzeichnet (vgl. Ahschn. B)

b Abschluß der letzten Baustufe unge
achtet einer Schwerpunktsbildung alle wesentlichen Fächer an der 
Universität vertreten sind.

d/ jj?-e Beurte 11ung db3 Beda>.- ts an >. ; ■- h '~pu e.chcn B~. i dungae inriehtungen

, . i> hav er Ischen Universitäten
Ln weitgenen&er Übereinstiramung mit des? vom Y/Issensehaftsrat für 
die Bundes^epttblik . Ilten Gesamtergebnis wurde vom Orgahi«
aatxonsausschliß für die Universitäten München»' X/ürzhurg und. Er«- 
längen-Hürnberg\erssi ttelty daß eine Entlastung durch die neue 
■Hochschule vor a\lem in folgenden Bereichen geboten ist-. :

den v#irtachaxtsV und Sozialwisaena

den medizinischen, (und zwar in den vorklinisehen)Fächern»
V x

. den Studiengängen der philosophischen Fakultäten für die 
Ausbildung von Lehrern an Höheren Schulen und von Psychologen*

den naturwissenschaftlichen Grundfächern Physik/Mathematik *
Chemie und Pharmazie« .
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Im einzelnen ergibt sich folgendes Bilds

.—— —-»«»*"■ ■—iwn ' — *'■!*■ —   ■ u ■«*

Wissenschaften trägt wesentlich mit zum Problem der Über
füllung der Universitäten bei» Durch Schaffung von Studien
möglichkeiten an der Universität Regensburg würde eine Ent
lastung der 'anderen Universitäten zu erreichen sein«

2, In den medizinischen Fakultäten reichen die vorhandenen Aus
bildungskapazitäten für das vorklinische Studium bei weitem 
nicht aus. Die im vorklinischen Ausbiidungsgang benötigten 
Studienmöglichkeiten müssen zunächst nicht in unmittelbarer Ver=? 
bindung mit klinischen Einrichtungen Btehen. Es ist daher ohne 
Nachteil für die Qualität der Ausbildung möglich und mit Rück
sicht auf die Überfüllung dieses Ausbildungsteiles auch not» 
wendig» an der Universität Regensbürg in Verbindung mit den 
entsprechenden naturwissenschaftlichen Fächern ein '.vorklini- 
sches Studium einsürichten»

* , . ; ' ;

3» In den philosophischen Fakultäten ist vor allem in den Fächern 
Germanistik» Anglistik» Romanistik» Altphilologie» Geschichte 
und Psychologie eine Überfüllung festzustelXeno Es ist erfor
derlich» an der Universität Regensburg für diese Fächer durch

<•Einrichtung entsprechender Lehrstühle und Institute eine Ent
lastung zu schaffen; dazu gehört gemäß, der Prüfungsordnung 
für das Lehramt an den Höheren Schulen auch- je ein Lehrstuhl 
für Pädagogik und Philosophie»

4- In den naturwissenschaftlichen Fächern hängt die Ausbi 1 düngs'- 
kapazität einer Hochschule von den zur Verfügung stehenden 
Arbeitsplätzen ab. glicht nur die Fachphysiker und -mathemati- 
ker» die Fache he mixe r» Fachbiologen und Pharmazeuten werden 
in Übungen ausgebildet; auch die Mediziner und die Studieren
der* der Lehrfächer müssen in naturwissenschaftlichem Fächern 
unterrichtet werden, toie Zahl der Mediziner, die in den physi
kalischen und chemischen Grundvorlesungen und Übungen auszu
bilden sind, beträgt teilweise ein Mehrfaches der Fachstuden- 
ien der Physik und Matnematiko
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Die an den bettehönde|i Universitäten vorhandenen Physik- und 
Chföi&Aepraktika sind überbelegt* Eine Entlastung der überfüll
ten aat-urwinsi-ru-schaft Liehen Pacher Fhysik/Mathematik, Chemie 
und Pharmazie 'ist erforderlich*

■

Die Entscheidung der iPrage5 welche Pacher beim Aufbau der Uni
versität vordringlich zu berücksichtigen sind, hängt nicht nur 
von der gegenwärtigen Lage an den bayerischen Universitäten, 
sondern auch davon ab, in welchen Disziplinen künftig ein, beson
derer Bedarf an akademischen Nachwuchskräften zu erwarten ist,
• l

der mit Hilfe der vorhandenen* Einrichtungen nicht oder nur unge
nügend gedeckt werden kann® Wenn sich auch exakte Zahlen nicht 
ermitteln lassen, kann doch über die wahrscheinliche Entwicklung 
folgendes gesagt Werdens

i* Für Wirtschaftswissenschaftler besteht eine Vielfalt sn
7 rwendungs- und Berufsmöglichkeiten (etwa private und öffent
liche Wirtschaft und Verwaltung, Verbände aller Art, inter
nationale Organisationen, Jounalistik, Unterricht und Bildung)« 
Die Nachfrage nach Studienmöglichkeiten hält an. Die Einrich
tung wirtschaftswissenschaftlicher Studienmöglichkeiten an 
der Universität Regensburg ist daher auch Von der Bedarfsseite 
her zu bejahen* * \

2, Der Bedarf an-Juristen kann durch die bestehenden Hochschulen 
befriedigt werden* Ungeachtet dieser Tatsache läßt es die Ein
richtung eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums in Re
gensburg als höchst zweckmäßig, ja als notwendig erscheinen, 
dort auch bald einen rechtswissenschaftlichen Studiengang zu 
ermöglichen«, Die Fächer Y/irtschaftswissenschaft und Rechtswis
senschaft sind sachlich sehr aufeinander zugeordnets Die Juristen 
werden in Teilbereichen der.Wirtschaftswissenschaften und die 
Wirtschaftswissenschaftler in juristischen Grunddisziplinen
ausgebildet* .
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haädenefc Aus b iIdiing'skapa.si t ä t e r- als unzureichend bezeichnet 
and erklärt„ daß der voraus sichtliche Bedarf an Ärzten in der

•Äfeun die küslk. IduogsmÖgl; chÜfcei bcii entsprechend erhöht werden,

4, j?üu den Bore Lc’r der Philosophischen Fakultät muß- nach den

starken Bedarf an Germanisten, Romanisten, Anglisten und Alt«
■ .

.

.

darf an Mat he feitiko ra entstehen lassen-. Auch bei den Physikern 

und Ohemfke rn ist mit einer -steigenden Nachfrage 'zu rechne na 
Ferner muß in Änderen Studiengangen, in denen ein besonderer 

Bedarf an Nachwchskrriften vorliöfet» eine Ausbildung auch in 
einzelnen nätürtiösensehaft-liehen Fächern erfolgen. Zumindest 

in diesen naturw-Lasenschaftlicken Fächern werden daher an 
der ’Jniversität ^egSnaburg möglichst bald Studienplätze ein- 

zurlebten , e a.

0) her P.ufbeh'_ der Studierieinrlchtungen

1 ■ ßna Anf - uigs g tad i -ia ffrfe ter A n :'b°ü; khf üitü

':VurP *ovyt»;hkc; rlrkl, u-x Pr ägfev Orgcnisat.ionsaus-

-

■

^ afts- und sosialwisseneehaftlichen, 
vorklinischen- und
sprach!ich-philosophisch-historischen 

Fächer mit den erforderlichen hehrStühlen •*), zu eröffnen»

*) Unter H Lehre ttihi" sind hier und im folgenden grundsätzlich nicht nur 
der Lehrstuhlinhaber» sondern auch. die. für•seine Tätigkeit notwendig 
ivea Ednriküuik.kA der dasag-krenden Stel le?) für %±Xa,Tb*r> t*r-
r.k 3 51

, • / «
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1 * Wirtschafte- und sozia-lwissenechaft liehe Fächer

Es wird für erforderlich erachtet, in Regensburg von Anfang 
an Einrichtungen für die Ausbildung von Diplomvolkswirten 
und Diplomkaufleuten zu schaffen,,

352

Der Lehrbetrieb an den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern
kann bereits mit drei volkswirtschaftlichen und zwei betriebs
wirtschaftlichen Lehrstühlen aufgenommen werden, Da an der 
Universität zunächst kein rechtswissenschaftliches Studium 
eingerichtet wird, kommt zu diesen fünf wirtschaftswissen
schaftlichen Lehrstühlen noch je ein Lehrstuhl für Privates 
und Öffentliches Recht„ Um die ordnungsgemäße Ausbildung 
und' Abnahme von Prüfungen zu gewährleisten, wäre die Zahl 
der wirtsenaftswissenscfiaftlichen Lehrstühle von Jahr zu Jahr 
bis zur Erreichung des Endausbaues (vgl. Abschn. C V/3) zu 
vermehreno j

.

Für jeden Lehrstuhl ist ein kleines Institut zu schaffen. Für
die wirtschaftswissensdhaftlichen und rechtswissenschaftlichen

.Lehrstühle ist je eine jgeraeinsame Bibliothek einzurichten«

In dieser Ausbauphase ;jst die Ausbildung von etwa 500 Studie
renden der wirtschaftsr und sozialwissenschaftlichen Fächer

\mögliche ■

Der Organisationsausschuß empfiehlt, für den wirtschafte-- und.
Isozialwissenschöftlichan Bereich eine Schwerpunktbildung vor- 

zuhefernen. Das- Schwer pu; iktgebiet sollte zu späterer Zeit, spä
testens aber zu Beginn der Berufungsverhandlungen bestimmt wer 
den o

2. Yorklinische Fächer

Für den vorklinischen T 
ünivers1tat Regensburg 
t-en, und zwar je ein Lefe

ül des Medizinstudiums sind an der 
isindestens . neun Lehrstühle zu erriclr 
rstuhl für

Anat®mie
EX s t $ .1 og i e (Extraord inariat)
Physiologie
Physiologische Chemie
Organische Chemie
Anorganische Chemie
Physik
Zoologie
Botanik



Ar^ die Stelle der Lehrstühle -für Zoologie und Botanik 
können ‘Lehrstühle für Biologie und Physikalische Chemie 
tretet« Damit könnte ein durch die Professur für Physikalische 
Chemie Wirkungsvoll unterstützter Schwerpunkt für Biologie 
‘■;nbi: deü, werden.

Mit Ausnahme der Anatomie und Histologie, die ein gemeinsames
Institut benötigen» ist für jeden Lehrstuhl ein Institut er-

.

forderliche piir Anatomie» Histologie, Physiologie und Physiolo
gische Chemie\ist eine gemeinsame» später auch auf die klini
schen Fächer auozuweitende medizinische Bibliothek einzurich
ten 1 In den übrigen vorklinischen Fächern benötigt jedes Insti
tut eine Bibliothek^

Durch die vorgeschiagenen Einrichtungen wird die Ausbildung 
von etwa 9^0 Studierenden der vorklinischen Fächer ermöglicht.

5 Snrach1ich1phi1osophxseh-historisehe Fächer

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

je 2 für Germanistik* ‘
Romanistik«' ' .
Klassische Philologie und
Anglistik»

3 für.Geschichte und
"

Pädagogik und 
Psychologie«

Es wird für zweckmäßig gehalten» für die einzelnen Fächer
gruppen gemeinsame Seminare '(ohne Seminarbibliothek) zu schaf
fen« Für die sprachlüch-philosophisch-historischen Fächer ist 
eine zentrale Bibliothek einzuriehten<.

Durch diese Maßnahmenwipd die Ausbildung von etwa 10000 Studie
renden der sprach!ich-philosophisch-historischen Fächer ermög
licht«

/ \
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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*

Ile. Das Studium der Theologie
h Es zählt zur Tradition der Universitäten im abendländischen 

Raum» daß an ihnen theologische Fakultäten bestehen* In 
Regensburg ist eine besondere Ausgangosituation dadurch ge
geben» daß in dieser Stadt bereits eine Philosophisch-Theolo
gische. Hochschule ihren Sitz hat0

Der Organisationsausschuß empfiehlt» innerhalb der Universität 
ein katholisch-theologisches Studium einzurichten und die 
Philosophisch-Theologische Hochschule aufzulösen0 Die Einrich
tung des katholisch-theologischen Studiums soll in Angriff 

, genommen werden» wenn die alsbald aufzunehmenden notwendigen 
Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen abgeschlos 
sen sind. Die Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung soll je
doch erst begonnen werden» wenn die übrigen im ersten Aufbau
abschnitt zu errichtenden Studiengänge auf Grund der vorgenom
menen Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung erfül
len 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 Fächer zu schaffen und 
im Berufungsverfahren zu besetzen sein;

Altes Testament
Neues Testament
Dogmatik
Moraltheologie
Fundamentaltheologie
Kirchengeschichte
Kirchenreoht
Liturgiewissenschaft
Re1igions pädago gik
Theologische Propädeutik
Christliche Soziallehre
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Zu jedem Lehrstuhl soll ein Seminar gehören^ Für die Lehr3tüh~ 
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 noch von seiten der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg wird die Errichtung einer 

evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität Regens

burg angeregt«, Der Organisationsausschuß schlägt vor* an der 
neuen. Universität gleichzeitig mit der Einrichtung des katho

lisch-theologischen Studiums in der philosophischen Fakultät 

oder Abteilung eine evangelisch-theologische Weltanschauungs- 
Professur zu schaffeno Für diese Professur ist ein Seminar 
mit einer eigenen Seminarbibliothek einzurichterü

HIo Der weitere Aufbau (Zweiter Aufbauabschnitt)

Der weitere Aufbau der Studienmöglichkeiten wird neben einer der 

organischen Entwicklung entsprechenden Vermehrung der Lehrstühle 
und Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstattung in den 

zunächst eingerichteten Studiengängen Einrichtungen für die Aus
bildung- von Juristen und Naturwissenschaftlern bringen«,

1 • Für das StiRechi. a&nschaften werden für den Anfang 
und ein$ gewisse Übergangszeit mit geringen Studentenzahlen sie

ben Lehrstühle genügen« Eine solche Beschränkung dürfte 3ich ver
treten lassen# da Regensburg als Sitz einer Regierung, eines 

Landgerichts und eines Verwaltungsgerichts sicherlich auch in 

hinreichender Zahl Lehrbeauftragte zur Verfügung stellto Unter 

Einbeziehung der im ersten Äufbauabschnitt für das Wirtschafts- 

und sözialwissenschaftliche Studium eingerichteten zwei Lehr
stühle für Privates und Öffentliches Recht sind demnach zu
nächst weitere fünf Lehrstühle zu schaffen:
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1 Lehrstuhl für Bürgerliches und Römisches Recht 
,1 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
1 Lehrstuhl für Handelsrecht und Deutsche Rechtsge
schichte

1 Lehrstuhl für Strafrecht
1 Lehrstuhl für Öffentliches Recht v

Einschließlich der beiden im braten Aufbauabschnitt einge- 
richteten Institute werden vier rechtswissenschaftliche Insti
tute bzw. Seminare benötigt» und zwar für

Rechtsgeschichte,
Privatrecht»
Strafrecht und 
Öffentliches Recht,

Durch die Einrichtung dieser Lehrstühle und Institute bzw. Se
minare wird die Ausbildung von etwa 300 Studierenden ermöglicht®

. j V - '
Die gleichzeitig mit der wirtschaftswissenschaftlichen Bibliothek 
einzurichtende rechtswissenschaftliche Bibliothek (vgl, Abschno 0 
l/l) ist so auszubauen, daß sie als zentrale Bibliothek für alle 
juristischen Fächer dienen kann®

2. In den Naturwissenschaften besteht eine enge Verzahnung der 
einzelnen Fächer, Es ist deshalb erforderlich, eine den Ge- 
samtbereich des Arbeitsgebietes umfassende und das Endaus
baustadium (vgl® Abschn, G V/6) voll berücksichtigende Baupla-» 
nung zu treffen«

Der Aufbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglichkeiten 
wird stufenweise erfolgen müssen.

Im ersten Aufbauabschnitt werden bereits für die vorklinische 
Ausbildung fünf naturwissenschaftliche Lehrstühle (und zwar 
für Physik, Organische Chemie, Anorganische Chemie» Botanik

und Zoologie bzw, für Biologie und Physikalische Chemie) mit 
je einem Institut benötigt. Diese Zahl wird im zweiten Aufbau- 
abschnitt zunächst zu einem Grundbestand an naturwissenschaft- 
lichen Lehrstühlen und Instituten zu erweitern sein:



= 1 f} »

Lehrstühle Linstitute
Mathematik 2 1
Physik 2 2
Theoretische Physik 1 1

hlo Pharmazie) 4 4
Biologie • 4 4
Geowissenschaften 3 3

In den Naturwissenschaften benötigt jedes Institut eine eigene 
Bibliothek,

Neben dem Schwerpunkt Biologie, der bereits im Rahmen des Aufbaues 
der vorklinischen Fächer vorgeschlagen wurde» sollte im natur
wissenschaftlichen Bereich ein weiterer Schwerpunkt durch Er
richtung eines Instituts zur Erforschung der Hochpolymeren ge
bildet werden,

3» Das Klinische Studium
In einer weiteren Aufbaustufe ist in Regensburg das klinische Stu= 
dium einzurichten. Zur Durchführung dieses Studiums werden minde- 
atens für folgende Fachgebiete Lehrstühle und Institute bzw£ Kli
niken benötigt:

1 Lehrstuhl für Pathologische Anatomie mit Institut
füA Pharmakologie und Toxikologie mit Institut
für\Hygiene [ mit gemeinsamem
für Mkrobiologie einschlo Virologie* ; -Institut
(Extraordinariat) für Gerichtliche Medizin 

\ mit Institut
Ische Strahlenkunde mit Institut

2 Lehrstühle für Innere Medizin mit je einer Klinik
1 Lehrstuhl•für Medizinische Poliklinik mit Poliklinischem

Institut und kleinerer Bettenabteilung (20 - 40 Better)
2 Lehrstühle für Chirurgie mit je einer Klinik und gemeinsamer

. Poliklinik
1 Lehrstuhl für Neurochirurgie 

für Orthopädie
für Geburtshilfe und Frauenheilkunde 
für Dermatologie

mit je einer 
Klinik
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1

1

-

1

Lehrstuhl für Kinderheilkunde■lii

für Iläls«, Hasen- und Ohrenheilkunde 
für Psychiatrie und Neurologie 

für Augenheilkunde

Durch diese Einrichtungen können etwa 600 Studierende 

aischon Fächern ausg-ibildet werden.

mit je einer 
Klinik

in den kli«

Falls in Regensburg innerhalb des klinischen Studiums ein besonde
rer Schwerpunkt gebildet werden sollte» wäre hierfür das Gebiet der 
Experimentellen Pathologie vorzusehen und ein weiterer Lehrstuhl 

mit Institut für Experimentelle Pathologie einzurichten0

IT* Die neue Universität im Endausbau

Io Für das Studium der Theologie sind die im Endausbaustadium erfor 

derlichen Lehrstühle und Einrichtungen bereits in Abschn0 C II 

angegeben©

2* Für das Studium der Rechtswiesenschaften werden 11 Lehrstühle 

für erforderlich gehalten. Zusätzlich zu den im zweiten Auf
bauabschnitt (vgl© Abschn© G IIl/l) genannten Professuren sind 

noch weitere vier Lehrstühle für

Privatrecht»
Strafrecht»
öffentliches Recht und 
Finanz« und Steuerrecht

zu errichten und zwei weitere Seminare für Sonderrechtsgebiete 

vorzusehen®

3<> Der im ersten - A-ufbauabsohnitt für das Wirtschafts- und sozial
wissenschaftliche Studium au schaffende Anfangsbestand von drei 
volkswirtschaftlichen und zwei betriebswirtschaftlichen Lehr

stühlen ist im weiteren Aufbau der Universität auf einen den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats entsprechenden Stand zu brin

gen« Der V/iseensch&ftsrat sieht für eine wirtschafts- und so«
.

zialwissenschaftlicha Fakultät einer kleineren Universität
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5 Lehrstühle für Volkswirtschaft,
4 Lehrsmihle für Betriebswirtschaft und
4 weiter^Lehrstühle (Yfirtschafts- und Sozialgeschichte; 

Soziologie; Statistik; Y/irtschaftspädagogik)
vor» Für jeden \^hrstuhl ist ein eigenes kleines Institut ein- 
Zürich

4« Der stufenweise Aufbau der medizinischen Ausbildungseinrich
tungen ist in Abschn« C l/2 und Abschn. C IV behandelt«, Zu
den dort genannten 24 Lehrstühlen sollte ein weiterer Lehr
stuhl für ein noch zu benennendes Fachgebiet treten«,

5o Im sprachliqh-philosophisch-histortschen Bereich werden für 
einen Vollausbau voraussichtlich insgesamt 55 Lehrstühle und 
16 Seminare notwendig sein«. Zusätzlich zu den in Abschn«, C l/5 
genannten Lehrstühlen werden im Hinblick auf die Schwerpunkt
bildung Osteuropa-Institut insbesondere noch Professuren für 
Sprachen*, Literatur und Geschichte des Donauraumes geschaffen 
werden müssen«, Die Fachgebiete der einzelnen Lehrstühle werden 
nach den sich während des organischen Aufbaues ergebenden Er
fordernissen festzulegen sein«,

6C Für den Vollausbau der naturwissenschaftlichen Studienmöglich
keiten schlägt der Organisationsausschuß folgende Lehrstühle 
und Institute vors

Lehrstühle Institute
Mathematik \
Physik
Theoretische Physik
Chemie (einschla Pharmazie)
Biologie
Geowissenschaften
Institut zur Erforschung der 
Hcchpolymeren

4
4
2
8
6
6

1
7
4
5

5

1
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.To Die .vorstehende Aufaählungvon Lehrstühlen und Studienein- 
riehturgen für den andaushad der Universität lehnt sich weit
gehend an die Empfehlungen des Y/issenschaftsr&ies an» Sie 
ist als eine llindsetauastattung anzusehen«, Die nicht • .voraus-

mung einzel
ner Disziplinen - auch im Zusammenhang mit der Schwerpunkt
bildung - kann eine Erweiterung dieser Mindestausstattung not
wendig machen«, Diesem Umstand ist bei den weiteren Planungen 
Rechnung zu tragen«

.

8a An dar Universität Regensbürg werden nach Abschluß des Aufbaues
etwa 550 Studierende der katholischen Theologie»
etwa $00 Studierende der Rechtswissenschaften*
etwa 1a0Q0 Studierende der Y/irtsehafts~ und Sozialwissen- 

schoften
etwa 1-o500 Studierende der Medizin»
etwa 1«450 Studierende der sprachlich-philoaophisch-histo*» 

rlüchen Fächelt.!:-" *

etwa 1o200 Studierende der'Naturwissenschaften
ausgabildet werden können« Von den 1.200 Studierenden der Na
turwissenschaften werden voraussichtlich entfallen

45Ö auf Physiker und MatheStatiker*
0 auf Chemiker«

150 auf Biologen und Geographen (vor allem für das Lehramt).
50 auf Geologen und Mineralogen und 

200 auf Pharmazeuten*-

D) Organisation der Universität und Studienbetrieb

I« Der RechtBstatus und die Gliederung der Universität
1t, Die Universität Rbgensburg wira ebenso wie die anderen drei Lan- 

desuniveb-sitäten und die Technische Hochschule München für ihren 
Selbetverwaltungs‘>ereich den Status einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts erhalten» sobald an ihr der Lehr- und Forschungs
betrieb aufgenommen wird«

./•
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2« Der Organisationsausschuß hält es unter Berücksichtigung der 
"Anregungen des Wissenschaftsrats zur Gestalt neuer Hoch
schulen” von 1962 (S.2-1-) für zweckmäßig, die Universität zu
nächst in Fakultäten zu gliedern«
a) Der Ausschuß hat bei der Entscheidung der Frage, wie die 

Universität Regensburg gegliedert werden soll, eingehend 
geprüft, ob entsprechend den in jüngster Zeit gegebenen 
Anregungen anstelle einer Fakultätsgliederung eine Auf
spaltung in kleinere Teilbereiche vorgesehen werden soll«,

iDie Diskussion über eine Neugliederung der Hochschulen 
ist vor allem dadurch in Gang gekommen, daß die Zahl 
der Studierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen 
von Jahr zu Jahr stieg und die vorhandenen Hochschul
einrichtungen so vergrößert werden mußten, daß sie zum 
Teil nur noch schwer überschaubar und kaum noch in der 
Lage sind, ihre Angelegenheiten in den großer gewordenen 
Beschlußgremien schnell zu ordnen. Die Universität 
Regensburg wird - wie in den vorhergehenden Abschnitten 
aufgezeig-tf wurde - auf^tb sehbare Zeit eine Größenordnung 
haben, die es erlaubt, daß die einzelnen Fachbereiche 
überschaubar bleiben«

.

Im übrigeil wurde in der Diskussion von den Fachver
tretern überwiegend die Meinung vertreten, daß sich für 
den Bereich ihrer Wissenschaften die Zusammenfassung 

, • in Fakultäten als vorteilhaft erwiesen habe und deshalb 
belsubeh|,lt8n sei«,

b) Auf Grund dieser Überlegungen ergibt sich, daß die Uni
versität im Anfangsstadium (vgl.Abschn.C l)
eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche, 
eine (zunächst nur den vorklinischen Studiengang 

umfassende) Medizinische und 
eine Philosophische (einschließlich der evang.-theol. 

Professur, siehe Seite 14)
Fakultät im vorher beschrae benen Umfang umfassen wird. 
Dazu tritt nach Lösung der mit der Einrichtung des 
katholisch-theologischen Studiums an der Universität zu
sammenhängenden Fragen (vgl.Abschn.C II) 
eine Katholisch-Theologische Fakultät. 361
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Im weiteren Ausbau (vgl* Abschn0 C III und 17) wird die Univer 
siiät durch

eine liechtswissenschaftliche und 
eine Naturwissenschaftliche

Fakultät ergänzt und die Medizinische Fakultät wird durch 
Einrichtung des klinischen Studiums zu einer medizinischen •
?ö11faku1tät ausgebaute

c) Die Entscheidung für eine Fakultätegliederung schließt nicht 
aus» daß sich auch innerhalb der Fakultäten die einzelnen 
Fächergruppen (a.Bo die Lehrstühle und Institute für Physik 
oder Chemie) zu Abteilungen bzw* Departments zwsammenschlie« 
ßenQ Derartige Gliederungen bestehen bereits an verschiede« 
nen Hochschulen; si$ haben sich bewährt*. Diese Fächergruppen 
konnten die ausschließlich ihren Bereich betreffenden Fragen 
in eigener Zuständigkeit beraten und damit die Faku]taten bzw« 
die Lehrstuhlinhabejr entlasten«

3, Die Gliederung einer Universität in Fakultäten bedeutet eine
i

Aufteilung in größere \ Teilbereiche« Dadurch wird der durch 
die Spezialisierung dfer einzelnen Lehrstühle hervorgerufenen 
Gefährdung des Sachzusammenhanges größerer Fachgebiete bereits 
entgegengewirkt« Der^Organisationsausschuß hält es darüber hin« 
aus für wichtig, von Anfang an die Wechselbeziehungen zwischen 
den Fakultäten'der Universität Regens.burg besonders intensiv 
zu gestalten,.

aV Das könnte u,a. dadurch geschehen,.. laß einzeln© Lehrstühle 
nicht mehr wie bisher grundsätzlich nur in einer Fakultät 
beheimatet sind« Ein Lehrstuhl sollte entsprechend seinem 
Aufgabengebiet auch zwei oder mehr Fakultäten angehören 
können# z«Bo der Lehrstuhl für Geographie sowohl zur Natur« 
wissenschaftliche^ wie zur Philosophischen oder Wirtschafts

und Sozialwissen3chaftischen Fakultät, der Lehrstuhl lur 
Physikalische Chemie sowohl zur Naturwissenschaftlichen wie 
zur Medizinischen Fakultät* Durch die Verankerung von Lehr« 
Stühlen in zwei oder mehr Fakultäten werden die zu den Lehr
stühlen gehörenden Institute die Stellung von "zentralen Insti
tuten" erhalten, die so ausgestattet werden müssen, daß in 
ihnen die für mehrere Forschungsbereiche gemeinsamen Lehr- 
und Forschungsaufgaben bearbeitet werden können«
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fe; ln Befolgung der Anregungen des Wissensehaftsrates wird 
ferner vorgeschlagen, in Regens bürg auch "Zentralinstitute,, 
einzurichten, in denen Wissenschaftler verschiedener Fach
richtungen zur Bearbeitung bestimmter gemeinsamer Probleme 
Zusammenwirken. Es wird empfohlen, je ein Zentralinstitut 
zu schaffen- für
Arbeitswissenschaften\(insbesondere unter Beteiligung der'

■ach^rtreter für Volkswirtschaft, 
JetriolDswirtschaft, Arbeitsrecht,
Versich\?rangswissenschaft, Hygiene9 
Innere I^dizin und Chirurgie sowie 
der weiteren an dieser/Materie be~ 
teiligten\Lehrsiuhlinhaber; in diesem 
Zentralins \i tut sollte eine arbeite- 
medizinische^ Abteilung eingerichtet 
werden),

Bildungsweeen, ,
Biologie mit Theoretischer Medizin und
Os teuropafors chung (unter Ausdehnung des für den Bereich 

der Philosophischen Fakultät empfohle
nen Schwerpunktes Osteuropa-Institut 
auf die beteiligten Lehrstühle anderer 
Fakultäten)Q

Die Leitung der Zentral Institute. obliegt allen beteiligten 
Lehrstuhlinhabern; die Geschäftsführung sollte nach einem 
su vereinbarenden Turnus jeweils von einem Lehrstuhlinhaber

i

übernommen werdena Für die Zentralinstitute werden insbe
sondere gemeinsame Konferenz- und Verwaltungsraume sowie 
das entsprechende Personal benötigt! Die Einzelarbeit ist 
weitgehend, in den beteiligten Instituten durchzuführen;*

■4« Der Organ^sationsausscnuö sieht davon ab, Vorschläge zu wei
teren Einzelheiten über die Verfassung und die Organisation 
der Universität Regensturg zu machen* Das Staatemlnisteriura

bex*eitet einen Gesetzentwurf vor, 
in dem die mit der staatlichen Verwaltung und der Selbstver
waltung und dem Verhältnis beider zueinander in Zusammenhang 
stehenden Organisations^ und Strukturfragen für die bayerischen 

• Hochschulen geregelt fernen sollen«,
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3« Die Studierenden der Universität sind an der Selbstverwaltung 
der Hochschule bei der Beratung und Ordnung ihrer Angelegen
heiten, zu beteiligen, wie es in Art« 13ö der Verfassung: des 
Freistaates Bayer« vorgesehen ie t. Das in Vorbereitung befind
liche Horhschulg^setz für alle bayerischen Hochschulen und die 
i*a Rahmen dieses ; Gesetzes zu erlassenden Satzungen aer Univer
sität Hogensbürg werden Hechte und Pflichten der Studierenden 
fest legen.«

Die wirtschaftliche, kulturelle und gesundheitliche Betreuung 
der Studierenden wird dem örtlichen Studentenwerk obliegen*

6« Der Universität Regensburg wird als institutionell selbständige 
Einrichtung die Pädagogische Hochschule anzuschließen sein, die 
gegenwärtig bereits in Regensburg besteht und im gleichen 
Rechtsstatus der Universität Llünchen angehört«,

- 23 -

Belebung des Studienbetriebes
1. An der Universität Regensburg soll - weitergehend als es bis

her 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 Lehr
veranstaltungen auf eine überschaubare Zahl von Studierenden 
beschränkt bleiben. Darüber hinaus soll auch die Bildung von 
studentischen Arbeitsgruppen ermöglicht werden.

a) Es werden insbesondere für das Grundstudium kleinere studen
tische Arbeitsgruppen zu bilden sein. Die Leistung dieser 
Gruppen ist Tutoren, Studienräten im Hochschuldienst oder 
anderen für eine bestimmte Zeitdauer in der Hochschularbeit 
zu verwendenden Personen zu übertragen, die nicht zu den 
Hochschullehrern im engeren Sinne gehören müssen. Die 
Tätigkeit dieser Arbeitsgruppen kann nicht vom Lehrbe
trieb losgelöst werden; sie muß in enger Verbindung mit
dem Vorlesungs- und Übungsbetrieb an der Hochschule 
stehen.

b) Die Tätigkeit von Arbeitsgemeinschaften, die aus freier 
studentischer Initiative gegründet werden, ist in be
sonderer Weise zu fördern. Derartige Arbeitsgruppen 
werden vor allem für im Studium Fortgeschrittene und 
für Examenssemester in Frage kommen«
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c) Außerdem muß auch in stärkerem Umfange als bisher ein 
außerhalb des Vorlesungs- und Übungsbetriebes stehendes 
Gespräch zwischen Professoren und Studenten möglich sein-,

2B 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 Studierenden zu legen«

Im Universitätsbereich müssen Räume vorhanden sein, die für 
die Arbeitsgruppen ausschließlich zur Verfügung stehen« Zur 
Förderung des Gemeinschaftslebens an der Universität Regens
burg sollen neben Präsenzbibliotheken mit entsprechenden Auf
enthalts- und Arbeitsräumen auch dem zwanglosen Gespräch von 
Lehrenden und Studierenden dienende Pakultätsräume und Einrich
tungen des geselligen Lebens vorhanden sein» Diese Einrichtun
gen sind in engem räumlichen Zusammenhang mit den Instituten 
und Bibliotheken unterzubringen«

Die wünschenswerte Verbindung der Universität mit dem kulturellen 
Leben der Stadt Regensburg läßt sich leicht verwirklichen, da das 
Hochschulgelände nahe beim Stadtkern gelegen ist» Bei der Erricht 
tung von Studentenwohnheimen ist darauf Bedacht zu nehmen«

III.« I)ie Einrichtung des Biblicfhekssystems

1» Die Universitätsbibliothek und die Fachbibliotheken
Ausreichende Literatumachweisung und -beschaffung sind unerläß
liche Voraussetzungen für den modernen V/issenschaftsbetrieb, Sie 
werden an der Hochschule durch ein bibliothekarisches Versorgungs
und Kreislaufsystem getragen, dessen natürlicher Mittelpunkt die 
zentrale Universitätsbibliothek ist«

An der Universität Regensburg ist deshalb eine zentrale Universitäts
bibliothek einzurichten* Der Universitätsbibliothek obliegt die 
Aufsicht über die Verwaltung der Fachbibliotheken (Fakultäts-,
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Instituts» und Berainarbibliotheken), die entsprechend den Empfeh
lungen in Abschn» C zu schaffen sind und die die Büche ran schaff 
fung für die Fachgebiete unter Anleitung der zuständigen Lehr
stuhlinhaber besorgen» Die Fachbibliotheken haben im Rahmen de?; 
S.w-aletatp d&T Lebrstühjle einen eigenen'Bücheretat und enthalten 
magazinierte Bücherbestände, (mit Ortsausleihe an die Angehörigen 
und Studenten des Fachbereiches), die je nach Bedarf - für Do
zenten und besonders qualifizierte Studenten - unmittelbar zugäng 
lieh sein sollten, sowie präsente Handbibliotheken, die nicht nur 
erste Information, sondern fachwissenschaftliches Arbeiten ermög
lichen»

Die Universitätsbibliothek umfaßt
a) .ein zentrales Magazin (mit Ausleihe) für Bücher und Zeit

schriften, die nicht in den Bereich der bestehenden Fach
bibliotheken gehören oder die von den Fachbibliotheken an 
die zentrale Universitätsbibliothek abgegeben werden,

b) Lesesäle,
c) die erforderlichen Kataloge, insbesondere einen Zentral

katalog, in dem alle in den Fachbibliotheken und der Uni
versitätsbibliothek vorhandenen Bücher erfaßt sind,

d) die zentrale Abwicklung des auswärtigen und internationalen 
Leihverkehrs für die gesamte Universität•

Die Universitätsbibliothek beaufsicht und koordiniert die Fach
bibliotheken in allen bibliothekstechnischeh Yerwaltungsarbei- 
ten und übernimmt gemeinsame Aufgaben» Die zentrale Universitäts
bibliothek erhält zur Durchführung der von ihr wahrzunehmenden 
Aufgaben einen eigenen Sachetat»

Für den Aufbau einer. Universitätsbibliothek ist eine längere 
Zeit erforderlich® Von den Instituten und Lehrstühlen werden 
Vferke benötigt, die oft nur schv/ei* antiquarisch erhältlich 
sind» Außerdem erfordert die Katalogisierung eines Grundbe
standes einen erheblichen Arbeitsaufwand» Mit dem Aufbau der 
Universitätsbibliothek und der Bestände für die Fachbiblio
theken muß daher schon jetzt begonnen werden, wenn zu gegebener 
Zeit die zur Aufnahme des Lehr- und Forschungsbetriebes erfor
derlichen Bücher benützbar sein sollen»

3 6 6 /
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Es ist ferner notwendig, bereits jetzt die künftigen Leiter 
der Universitätsbibliothek und der im ersten Aufbauabschnitt 
zu schaffenden Fakultätsbibiiotheken zu bestimmen. Diese haben 
sowohl bei der Raumordnung und Bauplanüng entscheidend mitzu
wirken als auch für die Bücherbeschaffung zu sorgen«

2. Studei-tenbücherei
Die Studentenbücherei soll zwar in enger Verbindung mit der 
Universitätsbibliothek stehen, rechtlich aber zum örtlichen 
Studentenwerk gehören.
Die Studentenbücherei hat in Lese- und Aufenthaltsräumen mit 
Freihandbibliotheken und durch großzügige Ausleihe nach Hause 
den Massenbedarf an Lehrbüchern, an allgemeinbildender und an 
unterhaltender Literatur bei den Studenten zu decken und diesen 
angenehme Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stellen« Auf diese 
Weise soll sie die Lese- und Arbeitssäle der Universitätsbiblio 

, thek vom Zudrang noch nicht wissenschaftlich arbeitender und
sich nur allgemein geistig orientierender Studenten, vor allem 
der jungen Semester, befreien« Sie muß mit ■Vielfachexemplaren 
arbeiten«

„Die nächsten organisatorischen Maßnahmen

1. Der Ausschuß schlägt vor, eine Raumplanung für die Gesamtuni- 
versität zu erstellen, wobei zunächst ein Raumprogramm für 
die allgemeinen Hochschuleinrichtungen und die Bereiche 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der vorklinischen 
und der sprachlich-philosophisch-historischen Fächer aufzu
stellen wäre. Der Raumbedarf ist für die Lehrstühle und 
Institute sowie für die allgemeinen Hochschuleinrichtungen 
(Bibliothek, Mensa, zentraler Hörsaalbau, Verwaltungs
gebäude usw.) vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zv. ermitteln® Er sollte vom Organisationsausschuß 
begutachtet werden®

Nach der Feststellung des Raumbedarfs ist zu prüfen, ob 
das vorgesehene Gelände den Anforderungen entspricht und wie 
die räumliche Gliederung am zweckmäßigsten erfolgt® Die Jg 
Raumordnung im künftigen Hochschulgebäude muß so vorge
nommen werden, daß für



.

t? -‘-..i' -;c-n 'r ]-:■:■ —, : auf ;'ruml vc*i heute
noch nic-h zu erhaltenden Entwicklungen notwendig werden, genü-

Wenn die:-- Vorarbeiien abgeschlossen sind, kann mit den Pia- 
hungaarbeiten für die ein*einen Gebäude und mit-der Erschließung j
des Geländes begonnen werden ,

.

2Ö Im Hinblick aus die vielen Einselentschei'dungen* die wahrend des 
Aufbaues auch unter' Berücksichtigung fachwissenschaftlicher Ge«
sichtspunkte «u treffen sind, sollten möglichst bald für jede

t}V
Fakultät ein oder zwei Lehrstuhlinhaber berufen werden3Ufe Be« 
setsung der übrigen Lehrstühle ist erst dann erforderlich, wenn 
entsprechende Lehr« und Forschung&einrichtungen verfügbar sind*

Es wird vorgeschlagen, einen aus akademischen Lehrern bestehen
den Berufungsausschuß einzusetssen, dem auch Mitglieder außerbaye- 
rischer Hochschulen angehcren sollten, Der Berufungsausschuß 
so!Ixe für die Erstberufungen der im ersten Aufbauabschnitt vor
gesehenen Fakultäten zuständig sein, aber nicht nur Fachvertre
ter dieser Fakultäten umfassen* Der Ausschuß wird entsprechend 
dem üblichen akademischen Berufungsverfahren wie eine schon be
stehende Fakultät Vorschlagslisten erarbeiten und dem Staats« 
ffiiaisteriuffi für Unterricht und Kultus zur Entscheidung vorlegen« j

5* Wie bereits in Absohn* D IIl/l ausgeführt wurde, muß mit dem 
Aufbau der Universitätsbibliothek und der Bestände für die ein» 
seinen Fakuliäts», Instituts- und Seminarbibliotheken schon 
jetzt begonnen werden« Bei einem Jahresasisehaffungsetat von 
1,5 Mio BF werden jährlich etwa 20,000 bis 25,000 Bände erwor
ben werden können. Zur; Durchführung der anfallenden Arbeiten
ist folgendes Personal erforderlich*

1 Bibliothefeäirektor
6 Beamte dep höheren Eibliotheksdienstes 

?? Beamte das gehobenen Bibliotheksdienstes
1 Verwaltuagsbeamter des gehobenen Dienstes 
8 Angestellte
2 Offizianten

x) Auch sciil“- möglichst bald mit dem Lehrbetrieb begonnen
werden, selbst wenn noch nicht das gesamte Programm der 
1.Baustufe verwirklicht werden kann.

368
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Zur Unterbringung der vorgenannten Bibliothekskräfte werden 
Räume mit insgesamt 500 qm Nutzfläche benötigte Dieser Gesamt- 
raumbedarf muß in einem Gebäudekomplex zur Verfügung gestellt 
werden*

Bis zur Fertigstellung des Bibliotheksgebäudes im Universitäts
gelände werden etwa 200.000 Bände zu beschaffen sainc Um diese 
Bände vorübergehend lagern zu können* muß eine Lagernutzfläche 
von mindestens 1*100 qm zUr Verfügung stehen*

V

4. Da der Aufbau einer neuen Universität, wie die Erfahrungen
bei anderen Universitätsneugründungen zeigen, städteplanerische 
und bautechnische Aufgaben größten Ausmaßes mit sich bringt, 
die einer gründlichen Vorbereitung bedürfen, empfiehlt der 
Organisationsausschuß zum ehestmöglichen Zeitpunkt für die 
Universität Regensburg ein eigenes staatliches Universitäts
bauamt. zu errichten.

Schlußwort

Die Öffentlichkeit nimmt an der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität ein großes Interesse. Sie weiß auch, daß 
das Unternehmen erhebliche Anstrengungen und Opfer erfordert.

Der Ausschuß bittet die zuständigen Stellen Bayerns, mit 
dem Aufbau der Universität Regensburg möglichst bald zu be
ginnen. Angesichts der hohen Kosten, üie die Errichtung 
der'Universität mit sich bringt, würde ein Aufbau allein 
durch Bayern ohne fremde Hilfe eine zu lange Zeit in Anspruch 
nehmen« Der Ausschuß richtet daher auch an den Bund und an 
private Mäzene die Bitte, dem großen Vorhaben ideelle und 
materielle Unterstützung zu gewähren.

München, den 10.Juni 1963
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BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS München, den 9* August 1963

Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Jakob H o m m e s

Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff: Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 

Zu meinem Schreiben vom 20.6.1963 Nr. V 54 815 

Beilage: 1 Abstimmungsprotokoll

Euer Magnifizenz!

Dem vom Organisationsausschuß am 10.6.1963 beschlossenen Memo
randum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der Universität 
Regensburg haben mehr als zwei Drittel der Mitglieder des 
Organisationsausschusses zugestimmt. Das Memorandum gilt daher 
als angenommen. In der Anlage beehre ich mich, Ihnen das Proto
koll über die Abstimmung zu übermitteln.

Das Memorandum liegt nunmehr der Staatsregierung vor. Es wird 
noch vor der Veröffentlichung dem Bayerischen Senat zuge
leitet werden.

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr





universitatsarchw
REGENSBURG 1TH ^

Erfahrungen hcimJjVioQgraul.bau_dor_Universitätsbibliothek 
W i x rzb ur r und der Plan zu deren weitercm_Ausbau^

Vortrag
rehalten anlässlich des Universitätsgespräches in Ke- 
gensburg am 24° März 1965

von Dia Max Pauer
Direktor der Universitätsbibliothek Würzburg

Herr Oberbürgermeister, He i r Vorsitzender, meine Damen uno Herin

Las mir gestellte Lhcma könnte durch seine formulierung die 
Meinung aulkommen lassen, dass ein offizieller und von Vor
gesetzter Stelle genehmigter Wiederaufbauplan für die Uni
versitätsbibliothek Würzburg vorliege, lies ist nicht der 
iallo -Auch die bisherigen Phasen des Wiederaufbaus der be
stände wurden nicht nach einem solchen durchgeführt. Mit Aus
nahme eines vom Senat der Universität genehmigten haumpro- 
grcnms für einen Neubau der Universitätsbioliotnek miu 
etwa 15 000 qm Nutzfläche einschließlich der Magazine für 
rund 1 ,3 Millionen Bande und 500 uOO nocnschulcchi ii ucis, m 
dem sich die Überlegungen der Bibliotheksleitung niedereZula
gen, gibt es keine offiziellen Pläne. Was ich Ihnen also ver
tragen kann, sind die guten und schlechten Erfahrungen der 
Bibliothcks1eitung in der Vergangenheit und Erwägungen für 
die Zukunft, die keinen offiziellen Charakter als Äußerung 
dar Universität beanspruchen können. Die frage des Bibliotncks- 
r.eubauG selbst ist noch zu wenig geklärt, als dass Konkretes - 
über seine Durchführung schon gesagt werden könnte. Mein Re
ferat wird sich also an den Aufbau der Bestände halten, was 
i::: Zusammenhang mit den Ueugründungsplänen der Universität 
Hcgensburg wohl auch von größerem Interesse sein düiitc«

Ich darf zunächst auf die allgemeine Situation eingenen.
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Im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Universitäts
bibliotheken, die im zweiten Weltkrieg den grössten Teil 
ihrer Bücher verloren, war der Universitätsbibliothek 
Würzbürg kein schneller Wiederaufstieg und kein großange
legter Neuaufbau ihrer Bestände und ihres Gebäudes be- 
schicden* Selbst die Neugründungen der Nachkriegszeit über
holten sic rasch an Zahl der Bande und auch an Zahl des 
Personals, ganz abgesehen von der Tatsache, daß letztere 
bald über Gebäude verfügten, die auf längere Sicht geplant 
sind und damit den Bibliotheken Entfaltungsmöglichkeiten 
bieten, mit denen sie sich den Strukturveränderungen im 
Bibliothekswesen anpassen und neue Wege suchen können*

Ohne, auf Einzelheiten einzugehen, kann von der Universitäts
bibliothek Würzburg ganz allgemein gesagt werden, daß ihr 
Personaistand seit 1945 stets etwa bei 50 Prozent des durch
schnittlichen Personalstandes der westdeutschen Universitäts
bibliotheken 1 hre . roeitsaufvaben aber denen einer neu-
gegründeten Universitätsbibliothek entsprachen« seitdem
(icr or 
stände

.dnacht des lob Harz 194 5 etwa 75 Prozent ihres Be-
ein der Flammen und sämtliche Druckschriften-

kato1oge vernicntex wuraen«

THie Schaden sind heute, 18 Jahre nach der Zerstörung, noch 
längst nicht in dem maße ausgeglichen, wie das bei allen 
anderen ähnlich getroffenen Bibliotheken von Vollunivcrsitäten 
der Pall ist* Die Lage der Universitätsbibliothek Würzburg 
ist daher eine besondere und viele Probleme, die bei einem 
Pehlen der Universitätsbibliothek oder bei deren mangelhaftem- 
funktionieren für die Bücherversorgung einer Universität auf
tret en, können an ihrem Beispiel .aufgezeigt werden* Die Uni
versitätsbibliothek hat auch Erfahrungen gesammelt in all 
c cr Tragen, die bei einer so verspäteten W-ieaerbesch&ifung 
durch die verhältnismässig leeren Büchermärkte auftreten, 
wie diese auch von den Neugründungen der kommenden Jahre vor- 
, efunden werden* Sie steht ja noch mitten im Aufbau ihrer Be
stände und hat nicht nur bereits vorhandene unkatologisicrte 
Bücher nutzbar zu machen»
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Zur besseren Übersieht seien 'einige runde Zahlen genannt

Bestand
vor 1945 

1945 
1959

Bande Hochsehulschrif t e n

440 000 
125 000 
225 000 
290 000

200 000 
10 000 

120 000 

150 000

Die sehr wertvolle Sammlung von Inkunabeln und Handschriften
blieb nahezu vollständig erhalten, auch ein grosser Teil der 
älteren Literatur aus dem 16. bis 18» sowie der 1/ Hälfte dei 
19= Jahrhunderts gehört zu den geretteten Beständen. Liese 
gaben der Bibliothek auch in den schlechtesten Ja .ren als
Kristallisationskern eine gewisse Schwerkraft. Zu mindestens 
60 Prozent ging dagegen der Bestand an wissenschaftlicher
Gc'brauchsliteratur verloren, der für die l’unktionsfähigkeit

Bibliothek von besonderer Bedeutu: ler Bestand
an aktiver Literatur war auf ein Minimum reduziert und auch 
heute noch macht die ältere Literatur einen verhältnismäßig 
zu hohen Prozentsatz aus»

Die \Viederbesohaffung wurde zunächst nur mit geringen Mitteln 
gefördert, der für Neuerscheinungen gewährte Betrag blieb bis 
etwa I960 unter dem "Lxistenzminimun'1, so daß bis zu diesem 
Zeitpunkt zwar einige Lücken geschlossen werden konnten, zu
sätzliche Desiderata jedoch bei den laufenden Neuerscheinungen 
insbesondere ausländischer Literatur, entstanden« Lie allge
meine Punktionsfähi'gkeit der Bibliothek und ihre mangelhafte 
Basis schlossen sie automatisch aus verschiedenen Sonderpro
rammen der LPG aus, so daß auch durch Sondermittel lange 
Zeit kein Portschritt erzielt werden konnte. Brst seit etwa 1961 
ist die Bibliothek in der Lage, bei Beschränkung auf die Neu
erscheinungen der wichtigsten westlichen Kulturländer die. für
sie wesentliche Literatur ohne allzu große Lücken zu kaufen.
Ihr hnschaffungoetat entspricht in etwa .dem der anderen
loichartigen und gleichgroßen Institute und liegt auch heute

■tatmodell der LPG von 1958 genannten Be-noch unter den im
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tragen bei etwa 420 000 DM* Für Wienerbeschaffüng konnten bis 
1951 in 19 Jahren nur etwa 1 000 000 DM verausgabt werden bei 
einem Bedarf vom etwa 9 Millionen für rund 300 000 Bände,
1962 und 1963 jedoch je 2CG 000 DM, also 40 Prozent der in den 
vorhergehenden Ja ;ren verfügbaren Sondermittele

Bis 1954 war die Unterbringung der Bibliothek absolut unzu
reichende Bin Teil der Bestände mußte ausgelagert oder ver
packt bleiben* Die Situation der Bibliothek und ihre mangel
hafte Punktionsiähigkeit führte zur Gründung oder starken 
Erweiterung von Seminar-, Instituts- und Pakultätsbibliothe? 
von denen man sich schnelleren Nutzen versprach und denen
zu; imengenommen stets ein Mehrfaches an Haushaltsmitteln als
der Universitätsbibliothek zur Verfügung Stande Dies führte 
dazu, daß diese heute erst wieder einen Bestand von etwa 
290 000 Bünden und 150 000 Hochschulschriften hat und, 18 Jahr 
nach Kriegsende, rund 15 000 Bände pro Jahr von auswärtigen 
Bibliotheken beziehen muß, das sind, etwa 15-20 Prozent der 
ausgegebenen Merke* Man kann diesen Zustand wohl nur als unbe
friedigend bezeichnen* Der ohnehin geringe Standard der Bücher 
Versorgung, wie or an deutschen Universitäten mit durchschnitt 
liehen Universitätsbibliotheken mit einem Bestand von etwa 
600'000 Bänden und 500 000 Hochschulschriftcn zu finden ist, 
ist nicht annähernd erreicht* Bür Würzburg wären etwa 600 000 
Binde und 500 000 Hochscnulschriften zu fordern, da von der 
Wiederbeschaffung älterer, nur selten gebrauchter Literatur 
auch im Hinblick auf die Zentralkataloge in vielen Bällen ab
gesehen werden kann* Ähnliches gilt wohl auch für Regensburg, 
das in seinen Bibliotheken einen breiten Grundstock älterer 
Literatur besitzt*

Aus der Betriebsstatistik der letzten Jahre ergibt sich, cm? 
eine bessere Dotierung der Universitätsbibliothek schnell zu 
wachsenden Leistungen führen kann* Seitdem im Jahre 1958 zu
nächst durch Hilfe der DBG die Wiederbeschaffungsmittel etwas 
reichlicher .zu fließen begannen, stieg die Zahl der Bestellung 
weit über die prozentuale Vermehrung der Studentenzahl
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(50 Prozent) 1962 auf 150 Prozent .gegenüber 1953 on und ob
wohl auch die Zahl der Bestellungen bei auswärtigen Bibliotheken 
in Bernieihverkehr sehr stark zugenommen hat > ist der Anteil 
der von auswärts bezogenen Bände an der Gesamtzahl der aus- 
gegebenen Bücher genessen in Zurückgaben begriffen. Man darf die 
Erscheinungen als deutlichen Beweis für den nicht gedeckten Be
darf in den frühen Jahren und für die dringende Notwendigkeit 
und Zweckmäßigkeit der. weiteren Verbesserung der Bestände 
der zentralen Universitätsbibliotheken betrachten. Man darf 
annehmen, daß in den Jahren seit 1945 und auch heute noch 
sehr zahlreiche Bücherwünsche nur deshalb nicht vorgebracht 
wurden, weil ihre Erfüllung aussichtslos oder zu langwierig 
ist und daß erst langsam eine Sättigung des Bedarfs erreicht
werden kann, wie sic durch die Börderung der Instituts- undnichtiakultütsbioliotheken in 13 Jahren erreicht werden konnte.

Verbunden mit dieser strukturellen Situation der Bibliothek 
bestehen•für sie eine Anzahl von oisher nicht oder nur ungenügen 
gelösten Problemen, die ihren Betrieb belasten und ihr nicht die 
gewünschte neuzeitliche Entwicklung ermöglichen. Sie können 
allgemeines Interesse und Beachtung bei ueugründungen bean- 
s •: rachen.

Vom Gebäude her, das in den alten Ruinen nur langsam wieder 
e-i stand, ergab sich von Anfang an der Zwang, die Bücher auf dem 
engsten möglichen Kaum aufzustellen. Während die Bibliothek 
fiüber vor 1945 nach einer wissenschaftlich zwar veralteten 
una in der lerminoiogie absolut unzeitgemäßen Gruppenordnung 
aufge<3teilt war, innerhalb derer die Bücher nach 4 Formaten 
akzessorisch aufgestellt waren, wurde nach 1945 unter dem 
massiven Zwang der Raumnot zu einer fast totalen Laufzahl- 
Auf Stellung übergegangen, die in je einer Reihe für Monögrr ; liier 
und Zeitschriften alle Bücher vom Ende der Wiegendruckzeit 
bis zum laufenden Jahrgang vereinte. Erst 1960 konnte dieses 
System wenigstens soweit aufgelockert werden, dass die vor 
1945 erschienene Literatur wieder zu den alten Fäehergruo-ven
gestellt und nur die neueren Werke den Jahrgängen des 
currens" zugeteilt wurden.

Bumerus
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Obwohl die Meinung zahlreicher Würzburger Professoren? dass 
diese Art der Aufstellung für sie die Benützung der Bibliothek 
erschwere? von der Bibliotheksleitung voll geteilt wird? ist 
cs leider nicht möglich', zu einer anderen Aufstellung, etwa
einer Gruppenaufstellung mit 25-50 Gruppen, überzugehen? da 
die äußerst beengten• Magazinverhältnisso - das derzeitige 
Provisorium bietet nur noch Platz für 5 Jahre - diese Losung 
nicht zulasserio Ich bin auf Grund der bisher gemachten Er
fahrungen der Auffassung, daß der Übergang zur rein 
akzessorischen Aufstellung? deren Propagierung in Deutsch
land vor etwa 50 Jahren begann?, gerade den Universitäts
bibliotheken als zentralen Anstalten der Universität und 
damit auch den Universitäten einen fast nicht wiedergutzu
machenden Schaden zugefügt hat0 Vor ihrer Anwendung? die aus 
Raummangel bei Keugründungen naheliegen könnte? kann nur 
dringend gewarnt werden» Liese vielleicht arbeite- und raum
sparende Aufstellungsart vernachlässigt sämtliche Kontakt
probleme in uer Bibliothek, sei es der Kontakt des Be
nutzers, sei es der Kontakt des Bibliothekars zu den Büchern- 
Sie geht allein vom Standpunkt einer technisch perfektionictis 
Organisation der Bibliothek aus und negiert Buch und Bibliotde 
als geistiges Wesen, macht die Bibliothek zum Papierspeicher? 
vertreibt die qualifizierten und einflußreichen Benützer aus 
der Bibliothek und nimmt ihnen das Interesse an ihr» ler Hin- 

is auf den Systematischen Katalog ist eine Eulenspiegelei, 
j^de Bibliothek in großer Vollendung hätte? 

ials die Anziehungskraft der Bücher selbst auf die 
Jenehe werden ihn ohne Begründung ablehnen 

?ich seiner nur im Hotfall bedienen? nicht weil sie dazu 
nicht imstande wären? sondern weil sie den Kontakt mit den 
Büchern nicht mit deren wesenlosen Schatten suchen» Liese 
psychologischen, vielleicht auch irrationalen Gegebenheiten 
übersehen, zumindest sie nicht richtig einkalkuliert zu haben? 
ist ein fehler mancher führender Bibliothekare zwischen den 
zwei Weltkriegen, der zur gegenwärtigen Strukturkris^Univer- 
sitätsbibliothek wesentlich beigetragen hat» Es ist gut?

v. ci s auf den Sys-
Seibst wenn ihn
' ürde er niemals

ützor ausüben
und sich seiner :
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ciaß aui et ieses Problem in der Denkschrift Rothes 1 ) zur Uni-
y c r s iitutsneugründung in Bremen hingewiesen wurde

Las unrentable, kostspielige und letztlich auch unpraktische 
Nebeneinander der vielen Institutsbibliotheken, oder besser 
gesagt deren Überdimensionierung, hat zweifellos eine seiner 
Wurzeln in der vielfach hermetischen Absperrung der Magazine
der Zentralbibliotheken und in der Sinnlosigkeit ihres Besuches 

.vegen des verwendeten OranungsSystems der Bücher„ Ls bleibt so
mit auch ein ökonomischer Mißerfolg dieser Aufstellungsort zu 
verzeichnen, der ihre Propagandisten besondere Wirtschaftlich
keit nachrühmten» Auf die Gesamtuniversität und ihre Gebäu
lichkeit bezogen hat sie jedenfalls keine Einsparungen ge
brachte Die Vergrößerung der Instituts-räume zusammengenommen 
und das dort zusätzlich benötigte Personal kostet wohl wesentlich 
mehr als eine grosszügig ausgestattete Zentralbibliothek,

Was die Universitätsbibliothek Würzbürg betrifft, so wird sie 
unabhängig von der Art und Gestaltung ihres Heubaus, für den
sieh die Universität zur ^eit sehr stark einsetzt, dafür Sorge 
tragen, daß jede' künftige Planung den Zugang zur Literatur
für Benutzer aller Stufen und Kategorien erleichtert und ihr
AufstellungsSystem diesem Zweck voll entspricht. Dies sollte 
auch für die älteren Bestände gelten«,

Mit dem Lesesaal soll jedenfalls ein umfangreiches Freihänd
lern wz in für Serien, Zeitschriften, insbesondere auch Akademie- 
Schriften, Quollenwerke und Parlamcntnria, verbunden werden» 
Auch die neueste Literatur, in Zukunft gruppenweise und inner- 
halb dieser Gruppen nach Zeitabschnitten gegliedert, sollte vom 
Lesesaal aus, sei es vertikal oder horizontal, unmittelbar in 
ihren Magazinen zugänglich sein. Eine größere Ichrbuchsammlung, 
in der stets ein Exemplar der letzten Auflage zu Vergleichs
zwecken Zurückbleiben müßte, sollte das Interesse der Erst- 
sowester auf sich ziehen» In einem vereinfachten Ausleihver
fahren müßten Mehrfachexcmplare und, soweit brauchbar, frühere 
Auflagen zur Selbstbedienung zur Verfügung stehen» Als Er
gänzung soll eine entsprechende Sammlung von Ausgaben älterer
und neuerer, vielleicht auch neuester Literatur geschaffen

1) Rothe, Hans Werneri Über die Gründung einer Universität
o 19ü1,S,74 ff. •/-
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werden, bei der auch die' katalogmäßig immer eo stiefmütterlich 
behandelten gesammelten Ausgaben besser ausgewertet werden 
könnten®

Eine derartige Sammlung kommt auch all denen entgegen, die 
an wissenschaftlichen Arbeiten mit breiten Quellen- und
Literaturerfordernissen tätig sind« Der Münchner Byzantinist, 
Professor ir» Hans-Georg Bock, sagt über den im zweiten V.elt
krieg zerstörten Arbeitssaal der UB München; :ch glaube
nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte; Jemand, der an einem
wissenschaftlichen Werk mit breiten Quellen- und Liter'aturer-
iordernissen aroeitet, kann pro Woche mindestens einen Lag
Zeitverlust buchen)weil eine wirklich aktionsfähige Univer
sitätsbibliothek fehlt*” 1)

Im wesentlichen gleicht die Konzeption für einen neuzuerrichtenden 
Lesesaal in Würzburg den Plänen für die Frankfurter Bibliothek, 
wie sie auch Rothe in seinem Gutachten dargelegt hat* Freilich 
werden wir in Würzburg die Frankfurter "Dimensionen nicht er
reichen können und die Zahl der Arbeitsplätze am Magazin selbst 
wesentlich.kleiner halten*

Per Reu- bzw. Wiederaufbau der Bestände stellt an die dafür 
verantwortlichen Bibliothekare besondere zusätzliche Anfor
derungen* Werden sie nicht von Anfang an erfüllt, wie das 
in Würzburg, bedingt durch die außergewöhnlichen Verhältnisse,
leider nicht der Fall war und auch jetzt nur begrenzt möglich 
ist, so ergibt sich ein Hebeneinander, das zu korrigieren 
äußerst schwierig ist* Heben der Notwendigkeit, die Situation
aui dem Antiquariatemarkt für die speziellen Erfordernisse 
der Wiederbeschaffung zu erfassen und zu nützen, zeigt sich 
die Notwendigkeit zu besonders enger Zusammenarbeit mit anderen 
bibliothekarischen Einrichtungen der Universität, um Doppel- 
k-iule gegebenenfalls zu verschieben und erst aurchzufUhren, 
wenn vordringliche Beschaffungen von überall fehlendem Material 
im wesentlichen durchgeführt sind*

B n n lck, hans-Georg; Universitätsbibliothek - Fehlanzeige 
.eserzusehrift in; Süddeutsche Zeitung vom 6* 3» 60.
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Es kenn nun nicht Sinn der Zusammenarbeit sein - enigstens 
bei dem heute üblichen Nebeneinander der BücherSammlungen - 
jede Bestellung, zu prüfen» Man wird sich schon aus -Personal
mangel gezwungen sehen, sich auf die wesentlichen und kost
spieligeren Objekte zu beschränken» Neben dem finanziellen 
Erfolg ergab sich allein aus dieser Zusammenarbeit die
Möglichkeit einer gewissen Steuerung der Anschaffungen durch 
die Zentralbibliothek. Immer wieder trifft man in Instituten 
Veröffentlichungen an, die ihren Platz weit besser in der 
Zcntralbibliothck hätten» Oft gehören ganze Disziplinen 
oder formale Litcraturgruppen daju, so z»B» verhältnismäßig 
selten benützte politische und diplomatische Qucllenwerkc 
und Parlamcntaria, die sich einemal bei Juristen, einmal
bei Staatswissenschaitlern oder Historikern, oft auch in 
anderen Instituten finden, von allen aber als Quellcnwerke
gebraucht werden und im oder in der Nähe des Lesesaals der 
Universitätsbibliothek stehen mußten» Oder wie steht es mit
dem weiten Gebiet der Biologie, das Mediziner, Naturwissen
schaftler verschiedenster Fachgruppen, aber wohl auch Pädagogen 
und Psychologen betrifft? Andererseits ergibt sich immer wieder 
die Ec stStellung, daß Institute selbst wichtige Werke ihrer 
eigensten Fachgruppe nicht beschaffen» So erhielt ich erst vor
kur ;em .uf eine Anfrage, ob ein Nachdruck durch ein Insti
der naturwissenschaftlichen Fakultät beschafft würde, die 
Antwort:"Die im Prospekt angeführten Werke sind im Institut 
hier nicht vorhanden, sollen auch vorläufig nicht angeschafft 
werden, da sie zwar grundlegend und sehr wertvoll sind, aber 
gegenwärtig außerhalb der üntersuehungsriehtungen am hiesigen 
Institut liegen und daher nur selten gebraucht werden»<? Hier
drückt sich deutlich eine Komponente der Institutobibliotheken 
aus? aie erweiterte Privatbibliothek und Forschungsbibliothek
des Professors» Sowohl die Wohnungsverhältnisse nach dem Krieg, 
aie die Entwicklung einer Privatbibliothek nicht zuließen, 
wie auch die Masscnhaftigkeit der erscheinenden Literatur und 
ihr immer höherer Preis bedingten eine solche Entwicklung» Im 
Grunde genommen ist die zitierte Antwort richtungrweisend und 
beleuchtet die besondere Aufgabe der Seminarbibliothek gegen
über der Zentralbibliothek, zeigt aber auch deutlich, daß ohne 
letztere von einer kontinuierlichen und gleichmäseigen Bücher
beschaffung und -Versorgung im Bereich der Universität keine 
Hede sein kann» 3 9

/





Man wird daraus auch den Schluss ziehen dürfen, dass die 
Dokumentation des speziellen Forschungsgebietes des Lehr
stuhlinhabers und seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter zu 
den hervorragenden Aufgaben der Institutsbibliöthek gehört*
Ich denke dabei an Sammlungen von Sonderdrucken, Archiv
stücken und ähnlichen Material, die für die Zentralbibliothek, 
ihre Magazine und Kataloge eine Belastung bedeuten würden und 
dort auch nicht entsprechend genutzt werden könnten*

Lin weiteres Problem, das sieh der Bibliothek stellt, die 
erst Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre an ihren Aufbau 
denken kann, ist die starke Verknappung des Materials auf 
dem Antiquariatsmarkt, zu dem nicht zuletzt die große Zahl 
und ungewöhnliche Erweiterung und Verbreiterung der Instituts- 
oibliotheken beigetragen hat* Die Neugründung von mehreren 
Universitäten in Deutschland wird, insbesondere wenn bei der 
Dotierung der Institute nicht zunächst Zurückhaltung geübt 
wird oder wenn keine sinnvolle Koordinierung erfolgt, die 
Preiskurve am Antiquariatsmarkt, die nach dem Aufhören der 
großen Zuwendungen der DFG- in den letzten Jahren vielleicht 
etwas flacher geworden ist, erneut kräftig ansteigen lassen.* 
Eine Universität, die beim Neuaufbau die Institute zuerst 
mit Bibliotheken ausstattet, wird durch deren Konkurrenz 
zweifellos preistreibend wirken und sich selbst schauen, da 
zahlreiche Werke von verschiedenen Instituten angeschafft 
worden* Geschieht dies gleichzeitig bei mehreren Univer
sitätsgründungen, wird sich dieser Effekt potenzieren* Es 
ist also auch aus finanziellen Gründen dringend zu dem von 
Kothe (a. a«'0. ) empfohlenen Vorgehen zu raten, zunächst die 
Zontraloibliothek aufzubauen* In mehr als einer Hinsicht 
werden sich dadurch Einsparungen erzielen lassen, die letztlich 
der GesamtUniversität zugute kommen und im ganzen schneller 
zu einem leistungsfähigen Bibliothekswesen führen*

Die Universitätsbibliothek ist auch leichter in der Lage, 
aus dem vom Antiquariatshandel ziebewußt geförderten Ver
käufermarkt auszubrechen und in gewissen Grenzen einen 
Käufermarkt für sich zu schaffen* Der Wunsch, mit den vor-
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handenen Mitteln den bestmöglichen Erfolg zu erzielen, hat 
die Universitätsbibliothek Würzburg zunächst zu dem Versuch 
veranlaßt, durch eine .Art Aussehrcibungssystcm Angebote von 
möglichst vielen Firmen einzuholcn« fieses System, bei dem 
broitgostreut an zahlreiche, je nach gesuchtem Eitel, ver
schiedene Antiquariate des In- und Auslandes Anfragen nach 
gesuchter Literatur gerichtet werden, hat zu überraschend 
erfreulichen und nicht uninteressanten Ergebnissen geführt «
Nicht nur, daß mit ganz wenigen Ausnahmen fast auf die meisten 
der vielen hundert angefragten Titel von Zeitschriften und
größeren Werken Angebote cingingen, die Angebote waren meist 
auch so differenziert, daß wir im Schnitt etwa zu zwei Drit
teln des jeweiligen Höchstangebotes kaufen konnten und nicht 
mehr allein auf die Kataloge der ^eitschriftenfirmen und
Antiquariate und die darin enthaltenen Preise angewiesen sind« 
Die gemachten Erfahrungen lassen dieses Vorgehen für jede neu- 
sugrünaendo Bibliothek zweckmäßig erscheinen« Voraussetzung 
ist natürlich, daß bei einer neuen Gründungsv.elle nicht hohe 
Summen von Berufungsgeldern und Sondermitteln, die um jeden 
Preis Unterkunft suchen, das Material noch mehr verknappen, 
den Markt verderben und eine ähnliche Hausse auf dem Zeit
schrift eninarkt wie vor einigen Jahren hervorrufen«

Im Zusammenhang mit uer 3ueherwerbung wird man sich im deutschen 
Universitäts- uhd Bibliothekswesen auch einmal die Präge vorle
sen sen, was bei einer weitergehenden Konzentrierung der
Anschauungsmittel auf die Universitätsbibliotheken erreicht 
werden kann» Ich denke dabei an ein Verhältnis der Mittel für 
Buchbeschaff ung von etwa 2; 1 zwischen UB und Instituten«, Man 
c:rf wohl sagen, daß dann der Leihverkehr, von Ausnahmen und 
alter Literatur abgesehen, in dem jetzigen Ausmaß der Vergan
genheit angehören würde« Auch ein hoher Prozentsatz der noch 
verbleibenden Palle ließe sich dann leichter lösen. Im Fern- 
leihverkehr können heute bei der Universitätsbibliothek Würz
burg etwa 15 Prozent uer Uber aiese gesuchten Titel nicht sei- 
gebracht werden« Ich bin überzeugt, daß ein Großteil dieser 
Bücher an einer, wenn nicht an mehreren nicht öffentlichen und 
deshalb durch den Leihverkehr nicht erreichbaren deutschen
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Instituts- und SeminarDibliothekon, ja vielleicht sogar am 
Ort selbst vorhanden ist und dort mit öl'ientliehen Mitteln 
beschafft wurde» So schadet das System der Unterdotierung
der Universitätsbibliotheken letztlich auch dem Eachwissen-
schaitlcr und seinem Institute Was heute nur mit Muhe unter 
Zeitverlust oder überhaupt nicht beigebracht werden kann,
wäre bei stärkerer Dotierung der eigenen Universitätsbibliothek 
an dieser oder wenigstens an einer anderen Universitäts
bibliothek schnell greifbar» So bolastot sich das deutsche
Bibliothekswesen mit dem eigentlich hybriden und in seiner 
wirtschaftlichen Berechtigung zweifelhaften Arbeitsgang eines 
riesigen Leihverkehrs und setzt an den teuren Einrichtungen, 
der Zentralkataloge viele Hände in Bewegung, um eine Arbeit 
zu leisten, die bei entsprechendem A.usbau der Zentralbibliotheken 
und entsprechender Verteilung der Mittel wesentlich verein
facht werden könnte und zumindest in diesem Ausmaß nicht not
wendig wäre, zu dem aber die gegenwärtige Bibliotheksorganisi tion 
an den Hochschulen zwingt»

Es bleibt zu überlegen, ob der Vorteil überwiegt, eine große 
und immer unübersichtlicher werdende Menge von Büchern zum 
Institutsgebrauch in unmittelbarer Däne zu haben oder die 
Sicherheit, in der Mehrzahl der fälle das benötigte Buch bei 
der Universitätsbibliothek zu finden oder wenigstens in kurzer 
Zeit durch sie beschaffen zu können» Bei der ständigen, nicht 
nur zahlenmäßigen, sondern auch geographischen Ausweitung der 
Buchproduktion erscheint eine Zusammenfassung der Mittel 
zwingend notwendig» Las Autarkiestreben der Institute und das 
daraus resultierende Entstehen von selten benützten Doppel
stücken und Mehrfachexemplaren im Universitätsbereich ist 
als eine wirtschaftlich nicht zu vertretende Erscheinung zu 
beurteilen» Die Verhältnisse, vielleicht auch wirtschaftlich 
ungünstigere Zeiten werden zu einer Kalkulation in dieser 
Richtung zwingen, vielleicht zu abrupten Korrekturen, die 
dann in jedem Fall einen Schaden bedeuten würden»

Der Vorschlag, durch eine Integration der Kataloge im Univer
sität sbcrcich zu einem Gesamtkatalog eine Übersicht zu schaffen, 
kann nur als Versuch, nachträglich Ordnung in eine struk- 4 0 3
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turelle Unordnung zu bringen, gewertet werden, ein wirkliches 
Heilmittel ist er nicht„ Sr ist nicht ohne enormen Personal- 
aufv/and zu realisieren wie olle unternehmen, nachträglich 
provisorische Kataloge zu verbessern« Sine originäre Bear
beitung und Katalogisierung der Instituteanschäiiungen durch 
die Zentralbibliothek erscheint als der sicher bessere V.eg«
Sr wird aber nicht ohne' eine gewisse Neuordnung des gesamten 
Bibliothekswesens an den Universitäten gegangen werden kennen.

Die weitere Entwicklung der Würzburger Universitätsbibliothek* 
ihrer Organisation und Struktur wird nicht unbeeinflußt bleiben 
von der räumlichen Entwicklung der Gesamtuniversität0 Die ge
plante Verlegung, wenigstens von Teilen, an den Stadtrand bringt 
heute noch nicht voll übersehbare Standortprobleme für die 
Bibliothek mit sich, denen der weitere Ausbau Rechnung tragen 
muß« Es wird sich vielleicht die Notwendigkeit der gesonderten 
.Aufstellung der medizinischen Bestände der Universitäts- 
oioiiothek ergeben, wegen der möglicherweise in Zukunft größeren 
muicrnung der Kliniken von einem neuen Bibliotheksgebäude«
Es wird coer auch hier zweckmäßig sein, die auszuglicdernuen 
Bestände auf das aktuelle Material zu beschränken und die im 
lalle acr nodizin seltener und vorwiegend bei größeren For
schungsarbeiten verwendeten älteren Bestände im Hauptgebäude 
der Universitätsbibliothek zu belassen« Bin weiteres Problem 
ist in diesem Falle die vielfache Überschneidung der medizinischen 
und naturwissenschaftlichen Bestände s.B« auf dem Gebiet der 
Biologie und Physiologie, eine Tatsache, die auch die Problematik 
der Abteilungs- oder Fakultätsbibliothek deutlich zeigt« Die 
sich empfehlende Zusammenlegung beider Gruppen läßt sich in 
V.ürzburg nicht durchfühlen«

Bs darf auch bei all diesen Standort-Problemen nicht übersehen 
werden, daß die Strahlkraft einer Universität im Sinne der 
Universitas und der allgemeinen Bildung mit der Schaffung wirk
samer Zentren zusammenhängtc Eines davon ist zweifellos der 
große Lesesaal der Universitätsbibliotheko' Ich darf noch einmal
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den Münchner Byzantinisten Beck zitieren; ''Soll die Erinnerung 
an den Arbeitssaal der alten Universitätsbibliothek von Inno 
dazumal beschworen werden? Eie Handbücherei hatte kaum-irgend
wo ihresgleichen, die Formalitäten waren auf ein nichts be
schränkt, jeder Gedanke an eine .Archivbibliothek lag fern, die 
Hilfsmittel boten sich wie von selbst an. Und so entwickelte 
sich in diesen Käumen eine Atmosphäre fast beschwingter Arbeit„ 
her Kontakt zwischen Dozenten und Studenten war lebendig, wie 
sonst nirgends, der Saal voller Anregungen, er drängte zur 
lebendigen Idee«, Hier vollzog sich 121 Wirklichkeit, was cer 
Universität als Ideal vorschwebte. Der Saal ist verschwunden, 
und nichts ist an seine Stelle getreten. Mit ihm aber hat die 
Universität - für immer? - etwas von ihrem Besten verloren.1 '

Auf jeden Fall muß auch bei einer weiteren räumlichen 
Differenzierung der Universität im Interesse einer guten 
Bücherversorgung der Universität eine Aufspaltung ces Bib
liothekswesens vermieden, jedenfalls eine bessere Koordinierung
angestrebt werden, damit die einzelnen Bibliotheken mit ihren 
vielfä11igen Katalogisicrungsregeln, Ansehaf1ungsgrundsätzen,
Öffnungszeiten und Zulassungobedingungen gegenüber einer groben 
universalen Bibliothek nicht das Bild eines in Parzellen zer
legten Parkes bieten, voll von unübersteigbaren Zäunen. Eie 
Bibliothekare der Zcntralbibiiothek aber dürfen, um im Bild 
zu bleiben, in diesem Park nicht selbst Hindernisse ziehen, 
sondern müssen ihn . offen halten.

a o a. e 0 o
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Lie zeit£emässe Universitätsrcfor1 n_schweiseriseher_Sich t
^ J r uk t u£‘_ 2 e £'_ ä 2 Lui £ i H e r i s c he n_ Ho c ho c hu I e n 
(Pro-C.hPcincdc Hans Fischer, Zürich)

Wenn ich Ihnen über Universitatsrefor m in schweizerischer 
Sicht und die Struktur der schweizerischen Hochschulen be
richten darf, muß ich die Einschränkung machen, daß ich auf 
konkrete fragen nur cingehen kann, welche die Universität 
Zürich betreffen. Zudem beruht das, was ich Innen sage, nur 
zum Teil auf offiziellen Ansichten der Zürcher Universitäts- 
behörden und des amtierenden Herrn Rektors, sondern stellt im 
wesentlichen meine eigene Auffassung von Universitätsreform 
dar»
Bevor ich davon etwas sage, muß ich in aller Kürze ein paar 
Worte über die Stellung schweizerischer Hochschulen voraus- 
schicken«»

Stellung

Schweizerische Hochschulen sind kantonale oder eidgenössische 
Anstalten, alle 7 Universitäten und die Handelshochschule in 
St; Gallen unterstehen kantonaler Oberhoheit, die Technische 
Hochschule in Zürich ist eidgenössisch, also Bundesanstalt 
Für die kantonalen Anstalten kommen allein die Kantone auf, 
welche die Universitäten auf ihrem Boden errichtet haben, für 
die Eidgenössische Technische Hochschule der Bund. Einzig 
die kantonale Universität Lausanne erhält für ihre polytech
nische Abteilung (Eöole polytechnique de 1’Universalte de 
Lausanne) einen Bundeszuschuss von s.h 5,4 Millionen

Säm tliehe Hochschulen besitzen, wie üblich, einen gewi sen 
Grad von Selbstverwaltung (Autonomie) und unterstehen dem 
betr» kantonalen oder eidgenössischen Departement (Kantonale 
ErziehungsdirokLion bei den Universitäten, lepart.cment des 
Innern der Bundesverwaltung bei der ETHo)Unsere Hochschulen 
besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit; in ihrem zmunz- 
haushalt sind sie von der Vorgesetzten Behörde abhängig, welche
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die Mittel für die Anstellung der Losenten, den Unterhalt 
und Ausbau der Universitutsgebäude, die Verwaltungskosten 
usWo übernimmto Garantiert sind lehr- und Lernfreiheit, so
weit diese im Kähmen der AusbildungsProgramme noch existieren.
Die Lehrfreiheit der Dozenten wird von den Vorgesetzten 
Instanzen peinlich cingehalten
Die Frage % eigene Rechtspersönlichkeit der Universität oder 
volle Abhängigkeit vom Kanton wurde in letzter Zeit in Zürich 
diskutiert, ohne dsS eine neue Lösung in der Dichtung eigene 
Kechtspersünlichkeit, vermehrte Seibstverv, aItung, budgotnäss 1 ge 
finanzielle Unabhängigkeit gefunden wurde»
Ls wird mit einem gewissen Recht daran gezweifeit, dass in Zu
kunft bei einem bedeutend erhöhten Finanzbedarf der Universitäten 
die Kantone noch in der Loge sein werden, den Aufwand für ihre 
kantonale Universität aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Doch 
gibt es finanzkräftige Kantone, wie Zürich, die an der Aufrecht
er halt ung der kantonalen Souveränität in Sachen Universität 
auch hinsichtlich Hi 11 oloeSchaffung festhalten. Ähnlich in 
Basel, wo Geschichte, Tradition und Finanzern!t Zusammenwirken, 
um die kantonale Autonomie der Universität zu wahren,
.. cnigoi’ f inanzkräftige Kantone denken an die übernthme minbe
stens eines Teils der Universitätsausgaben durch den Bund,
Dine Uborgangslüsung bildet schon jAzt die Schaffung von sog, 
uatIonalfondsprofessuren, die an einze1nen Universitäten be
reits existieren und durch den aus Bundesmi11cin gespiesehen 
Schweizer! sehen Katicnalfonds zur Förderung der v/issenschaftl, 

Forschung^ finanziert werden. Sie liegen in der Linie der 
Universitätsreform, welche nach einer Erhöhung der Dozenten
zahl dringend ruft»

Die schweizerischen (deutschsehweizerisehen) Universitäten 
entsprechen in ihrem Aufbau in ihrer heutigen Form dem Typus 
der deutschen Universitäten weitgehend. An der Spitze steht 
ein Rektor, der für 1-2 Jahre .amtet und im Turnus der Fakui-
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tö ton vom akademischen Senat» gewählt wird. An der Spitze des 
dem Lektor zu geordneten administrativen Stabes steht (in tünch) 
der Universität cse.kretär mit relativ untergeordneten Befugnissen, 
eine Stelle, die in Dürich nächsthin in eine gehobenere Position 
versetzt werden soll.
Dem Hektor sind als beratendes Organ der Senatsausschuss, be
stehend aus den Dekanen und dem Altrektor, beigegeben. Den Se
nat bildet wie üblich die Gesamtheit der den Pakultäten angc- 
hörenden Professoren, sowohl Ordinarien wie Extraordinarien 
und zwei Vertreter der Privatdozenten«
Die Beziehung zu uen Behörden geht vom Rektorat direkt zur 
kantona 1 en Erz 1 chungscirckt 1.on. Pür Beru 1 ungsangelegenhcitcn 
und ärmere wichtige Geschälte bestehen in Zürich zwei Zwischenin
stanzen; die Hochschuikommissicn, der Hektor unc Altrektor an
gehören , sowie einige ausserhalb der Universität stehende 
(politische) Vertreter und der Erziehungsdircktor. Die zweite 
Zwischeninstans bildet der Brsichungsrat, dem Mitglieder ver
schiedener .politischer Färbung angeboren und den der Erzieh- 
uügediroktor vorsteht. Neuerdings wird ihm regelmässig auch 
ein Univcrsitätsvert re ter c.ngehörem
Verauche, die Dtabiiität der Beziehungen zwischen üniversitat 
(Doktorat) und Verwaltungsbehörde (Drsiohungsdirektion) durch 
Beigabe eines Kanzlers zu erhöhen, sind bisher gescheitert<, Kan 
befürchtet eine zu starke Einbuße der Kompetenz des Rektors, dem
man nicht nur repräsentative Punktionen geben will«, Ebenso ist 
das in Vorschlag gebrachte Doktorat als personale DauerInstitution
verv.oi*±cn word c-n - es bleibt beim 1-2 jährigen hektora Lswoeheelo 
Es besteht also keine Aussicht auf Lösungen, wie sie in England 
und Frankreich und in den USA vielerorts verwirklicht sind«
Es stellt sich nun trotz dem Bestreben gewisser Universitäts- 
kantonc, die kantonalo Autonomie in Univcrsitütsangelegonhciten 
zu wahren, die Präge; kann die ausschließlich kantonal ver
waltete Universität den zukünftigen Anioruerungen überhaupt 
noch genügen, die in Unterricht und Forschung an sie gestellt 
werden? Am Ausmass ihrer zukünftigen Leistungsfähigkeit und da
mit an der finanziellen Tragbarkeit für das Budget, eines Uni
versität skantons haben sehr viele ihktoren teil; um nur die 
wichtigsten zu nennen;
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Jo Zahl der Studierenden 
2* Grüde des Lehrkörpers 
5» Ansprüche in baulicher Hinsicht
_io Ansprüche an die Ausstattung (Umfang der Einrichtungen)
5. hohngelogenheil und Mensa der Studierenden 
Oo hohngclegenheit für Gastprofessoren
2» Zentrale Gemeinschaftsrüume für Dozenten und Studenten 
2» Vsohngelegenheit für Dozenten 
go Ansprüchc on üni\ersttütsbibliothek 

1 0 A n s c r u c h e a n S p o rt ge lege nh c i t 
J 'U Z 11 p e n die n d i e n s t

Bei der zukünftigen Planung der Universität Zürich kommen als 
Hichtl ir. i e-n in Erage :

.1« AIHEfAzItuciierendenp Beschränkung auf 8-10J 000. Zur Zeit 
sind cs 1400o

Z. Crosse des Lehrkörpers; Zur Zeithku der Universität Zürich 
tätig: 62 ordentliche,54 ausserordentliche, 5 LTH-Professoren,
4 Assistenzprofessorori, 160 Privatdesenten und Titularprofesso
ren , 79 Lehrbeauftragte, total 534. Der personelle Ausbau, der 
sich schon jetzt stark bemerkbar macht, aber noch bedeutender 
Erweiterung bedarf, führt automatisch zu einer Strukturwandlung 
der_Pakultäten. Die Zahl der Eakultätsmitglioder in der Phil.I 
Fakultät 54, in der Medizinischen Fakultät 42, zwingt zu einer 
Aufteilung der rakultät in eine geschäftsführende Gruppe und in 
die Gesamtfakultät, wobei die erstere im wesentlichen vorbe
reitende Punktionen besitzt, während letztere die Anträge des 
Ausschusses zum Beschluss, rcap. zum Antrag an die Vorgesetzte 
Verna 1tungsbehördc (Erzichnngsdirektion) erhebt0
Einer Zahl der Studierenden von 4400 gegenüber erscheint die 
Zshl der Dozenten mit 534 ganz respektabel: sie beträgt mit Ein 
scnluO der Lehrbeauftragten im Durchschnitt 3,74/* der Zahl der 
Studierenden, scheint also nicht sehr weit von den oft ge
forderten 1CA entfernt zu sein. Das Eild wird deutlich anders, 
wenn wir die Lehrbeauftragten wcglasscn, die am Hauptunterrieht 
kaum oder nur wenig beteiligt sind. Dann sinkt die Ziffer auf
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knapp 6,6p ab«, Und. rechnen wir mit einer prospektiven Zahl 
von 6000 Studierenden, wie sie in Zürich in 10-15 Jahren er
reicht nein durfte, würde sich das Verhältnis der Dozenten
zu den Studierenden mit den Lehrbeauftragten auf 4,3p, ohne 
Lehrbeauftragte auf 5,6p erniedrigen«,
Diese Zahlen sollen uns nur einen gewissen Anhaltspunkt für 
die heute schon und in Zukunft notwendige Entwicklung der 
Dozentenzahl liefern. Dabei sind die Unterschiede, die sich 
aus der zahlcnnüssig sehr verschiedenen Besetzung der einzelnen 
Fakultäten mit Dozenten ergeben, noch nicht berücksichtigt„
Die medizinische Fakultät weist eine Dosentonzahl auf, welche
diejenige der Philosophischen Fakultäten I und II etwa um das 
Doppelte über trifft, was nicht erstaunlich ist, da die Bedürf
nisse der Medizinischen Fakultät an praktischen Kursen diejenigen 
aller andern Fakultäten übersteigen. Man konnte auch sagen: 
hier haben sich .die Bedürfnisse durchsetzen können, der Staat 
ist hier am weitesten entgogengekom&en, weil es um die Behand
lung kranker Menschen geht. Denn es ist nicht zu verkennen, 
das an den mehr theoretischen Instituten der Medizinischen
t cku1tät üie Schwicrigkcitcn für 
Doz enten~ und Dersonaivcrnehrung 
a1s an den K1iniken„

die Durchsetzung notwendiger 
ungleich viel grossere sind,

emi man en die relativ schwache Dotierung der rechts- und 
b uOc: tswissenschaftlichen, der Philosophischen Fakultät I und 
auch II denkt, und gleichzeitig an die oft gewaltige Über
lassung der Seminarien, begreift man, dass hier der huf nach 
Vermehrung der Dozentenzahl sehr laut geworden ist. Ls fehlen
ins be sunder c vo11»;ertige Assis tcntcn, denen 3eminovicn in 
Gruppen anvertraut werden können. Gerade hier den Personal-
ctat ganz ocueutcnd zu steigern, bildet ein dringliches Postulat, 
dem von den Behörden folge zu geben ist, wenn man der Gefahr 
des .Absinkens des akademischen Unterrichts in dessen Betrieb 
entgehen will. Denn jede Hochschule muss an Qualität verlieren,
die unter einem jcisoz ; o; .den Begine teht, wie es in den
letzten Jahrzehnten bei uns vielerorts der Pall war. Dabei braucht 
cs sich nicht einmal um studentischen Massenandrang zu handeln, 
sondern einfach um die organische Zunahme der Zahl der Hoch- 
schulfähigen, die auch bei uns mit Hilfe von Stipendien weiter
gesteigert wird. Um die Qualität der Studierenden nicht absinken 
zu lassen, sollte dem Grundsatz der Sozialst!oendien das a a
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Prinzip der Leistungsstipendien mindestens an die Seite ge
stellt werden«

3. Lie Fakultäten

Lurch Vermehrung' der Dozentenzahl wird eine Umorganisation 
der Fakultäten notwendig werden, die ich als Auflockerung des 
starren Fakultätsprinsips bezeichnen möchte. Genügt vielleicht 
vorübergehend die Teilung der Fakultät in eine geschälte- 
führende Gruppe und in das Gros der Fakultät, wie wir es an der 
Medizinischen Fakultät in Zürich vor kurzen eingeführt haben, 
so erscheint cs auch im Hinblick auf die heutige spezialisierte 
forschungsweise nicht unwahrscheinlich, dass die Fakultäten 
eine weitere Auflockerung erfahren werden, sodass sich die Ver
hältnisse etwa dem für die Universität .Bochum vorgesehenen Modus
nähern; die Fakultäten sollen in Gruppen oder Abteilungen auf- 
geteilt werden, welche mehr oder weniger autonom sind und mit
der GberbchÖroe in direkte Verhandlungen cintreton können» Für 
einen gewissen Zusammenhalt der Fakultät, wenn man diesen Lahmen 
nicht ganz sprengen will, sorgen gemeinsame Sitzungen der sie 
aasemmensetsenden Abteilungen nach Bedarf,
Lie Handlung in der Struktur der Fakultäten wird aber nicht we
niger von der Unterrichtsseite her erfolgen, wenn mit dem Unter
richt in Gruppen ernst gemacht wird. Denn dieser erfordert eine 
bedeutende Erhöhung der Dozentenzahl', die einmal provisorisch 
für eine Universität wie Zürich mit 50 angegeben werden soll.
Nimmt die Intensität der Unterrichtung in dem vorgesehenen Aus
nass zu, ist die Stellung der Privatdozenten als Privatgelehrte 
ohne Bezahlung mit blosser Vorlesungsbefugnis unhaltbar. Las be
deutet nicht, daß die Zahl der Fakultätsmitglieder durch be
zahlte Privstdozenten und Titularprofessoren noch weiter massiert 
werden soll, aber es erfolgt daraus eine strukturelle Änderung 
der Stellung der Privatdozenten im Gesamtsystem des akademischen 
Unterrichts; es sind diejenigen Privatdozenten voll zu honorieren, 
und damit etwa in den Hang von Assistenz- Professoren zu versetzen 
welche sich in Lehre und Forschung ganz in den Dienst der Universi 
tat gestellt haben, d.h. diejenigen, welche eine ununterbrochene 
Forschungstätigkeit in-oder ausserhalb von Instituten und Univer
sitätskliniken entwickeln und an der Unterrichtung im Rahmen des
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nicht nur -speaialistischen Unterrichts teilnehmen« Las werden 
in der Hegel jüngere'Privatdozenten sein« Bei Privatdozenten, 
veiche an Mittelschulen oder in der Industrie tätig sind oder 
die eine juristische oder ärztliche Privatpraxis 'betreiben, die 
also den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ausserhalb der Universität 
gefunden haben, kommt eine Besoldung nicht in Frage« Ler Bei
trag ihrer Lehrtätigkeit wird durch Lehrauftragcentschädigung 
und Eollegiengelc honoriert *
Line gewisse weitere Abhilfe wird die in Zürich erfolgte 
Schaffung von sog« Assistenzprofessuren bilden, welche aller
dings in erster Linie Forschungsprofessuren sind, deren Ver
treter aber am unterricht teilzunehmen haben!

i-HFEfn_yLfpartemente) (Gruppen)

Ler Verselbständigung von Abteilungen liegt der Gedanke zu 
Grunde, dass die heutige Spezialisierung der Forschung uns 
zwingt, in der Auflockerung der Institute und Inctitutsbc- 
fugnisse viel weiter zu gehen, als dies bisher der Fall war*
Las Institut soll nicht mehr eine scharfe Einheit, sondern 
eine Forschungogruppe sein, die nach benachbarten Forschungs- 
gu o p e n o i f e n ist, sodaB j e derzeit die Mb glichk e i t best eh t, 
die Forschung personell und apparativ durch entsprechende 
Kräfte und Einrichtungen benachbarter Forschungsgrubpen zu 
ergänzen oder entsprechende Kräfte und Einrichtungen ah benach- 
bart e Fors c hungsgr upp en abzu ge ben«
Ich denke als Beispiel etwa an eine Abteilung (Departement) 
(Gruppe); Physiologie, Biochemie, Pharmakologie, Cytologie,
E1 c ktro n c n:a i k r oskopie«
Man könnte auch von einem Fo r s chung skr eis sprechen« Ls müsste
innerhalb dieses Forschungskreises Freizügigkeit bestehen in
Bezug auf Forschende und Hilfspersonal« Das setzt eine Planung
Bf L_L2PPPiiuB£ innerhalb eines Forschungskreises voraus, die
über die übliche Institutsplanung weit hinausgeht und Forschung
auf einer Stufe ermöglicht, welche zwar aus sehr stark
spezialisierten Elementen besteht, aber zu einer integrativen
Einheit auf höherer Stufe führt und damit zu Forschungsrcculwaten
zu gelangen erlaubt, welche für ein einzelnes Institut in den
meisten Fällen unerreichbar wären« Es ist damit nicht nur Feem—
work gemeint, sondern eine Planung, die über das übliche.Teamwork
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ausfuhrt * Auf diese leise könnten auch mittlere Universitäten 
v-ie Zürich in erfolgreiche Konkurrenz mit größeren aus
ländischen Hochschulinstitutionen und Forschungszentren treten« 
las setzt viel Enthusiasmus für Forschung, auch viel An
passungsfähigkeit der einzelnen Institute voraus, denen es 
selbstverständlich unbenommen wäre, daneben ihre eigenen 
Forschungsziele und 2eilProbleme zu verfolgen und zu lösen«
Diese Perspektive setzt auch viel A.noassur rsfühigkoit im 
Hinblick auf das Personal, ö.h. einen flexiblen_Gtellenolan 
voraus in dem Sinn, daß für die Abteilung ein minimaler und 
maximaler Stellenplan vorauszusehen wäre, während sich die 
Flexibilität des Stellenplanes (d.h. der Anzahl Mitarbeiter 
unc Hilfskräfte.) sich auf das einzelne Institut bezöge, indem 
eine wechselnde Sehl von Mitarbeitern und Hilfskräften bald 
in einen, bald io andern Institut der Abteilung arbeiten würde, 
argepasst an den Bedarf der aktuellen Forcehung&lage usw. Diese 
Art Flexibilität bäte den Einzelnen gleichzeitig mehr Freiheit, 
seine Kräfte zu entfalten und seinen Gesichtskreis zu erweitern, 
veeei er jeweils in der seiner Ausbildung gemäsecn Dichtung 
eingesetzt werden könnte.«
Im Zusammenhang mit dieser Forschungsreise einer solchen Gruppe 
von Instituten ergäbe sich von selbst die Frage der Erwerbung 
des^Doktcrrradss im Bahmen einer solchen Abteilung im Ginne 
des Ih* D. , ohne dass von dem betr« Kandidaten beispielsweise 
ein volles Lledisinstudium verlangt würde« Damit wäre auch ein 
neuer akademischer Aufstiegsweg für die wirklich wissenschaftlich 
Begabten gefunden«
Zum Betrieb einer solchen Abteilung gehörte natürlich auch die 
regelmässige Abhaltung von Abtei.lungskolloq.uien, wo über die 
aktuelle Forschung der Gruppe und Liber andere aktuelle For
schungsthemata gesprochen würde, Kolloquien, die- zu eigentlichen 
Symposien unter Zuzug auswärtiger Kräfte oder auch zu Seminar!en 
ausgebaut werden könnten unter Zuzug daran interessierter an
derer Abteilungen und fortgeschrittener Studierender«
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L'yr .Ab teilungöl ei ter wurde in einem bestimmten Turnus, z*Bo 
alle Ö Jan re -wechseln. Kr märe der Fakultät gegenüber ver
antwortlich, und würde bei Berufungsfragen, welche die Ab
teilung angehen, die Vorschläge, Vielehe von der Gruppe aus
gehen, weiterleiten»
Der Abteilungsleiter würde bei entsprechender Organisation 
dem geschäftsführenden Fakultätsausschuß ungehörigen, dem alle 
Abteilungsleiter, der Praedekan, der Dekan und der Prodekan 
angehören. Alle Vorschläge für Berufungen, Beförderungen, 
Ernennungen usw. müssten dem Fakuliatsausschuß vorgelegt, 
vom ihm beraten und der Oesamtfakultät als Antrag vorgelegt 
verden» Auf diese Weise würde der Zusammenhalt der Fakultät, 
falls darauf V.'ert gelegt wird, bis zu einem gewissen Grad be
wahrt. Der Fakuitä tsausschuß als solcher hätte unter anderem 
:11gemeine Unterrichtsaufgaben, Studienreformen, Studien- 
glUns usw. zu beraten. Das Schwergewicht würde aber nicht nur 
hinsichtlich Forschung bei den Abteilungen liegen, sondern 
auch hinsichtlich Ausbildung zur akademischen Laufbahn», 
miese Art Auflockerung der Fakultäten und die Zusammenfassung 
von verwandten Instituten in Abteilungen würde es den kleineren 
und mittleren Hochschulen der Schweiz ermöglichen, in intensiverer 
leise an der Forschung teilzunehmen und sie auf einem Niveau zu 
betreiben, wie es in der Hegel für ein einzelnes Institut auch 
im Hinblick auf die Beschaffung moderner Forschungsmittel heute
alle*’ n rieht rreh"^ möcT^ iqVi •? Das, was man über Jahrzehnte
als Nachholbedarf bezeichnet hat, würde sich dann als das 
entpuppen, was eigentlich damit gemeint ist; die Ermöglichung 
grosszugiger Forschung«,
Die Organisation einer Fakultät in Abteilungen oder Gruppen 
durfte auch in finanzieller Hinsicht Vorteile bringen, weil 
Einrichtungen von hohem Anschaffungswert einer grösseren Zahl 
von Forschern einer rorschungsgruppe zur Verfügung gestellt 
werden könnten. - Dasselbe ergibt sich auch für die Bibliotheken; 
eine £-pteilungsbibllothek, welche in zentraler'Lage allen an die 
Abteilung zngeschlo sanen Institute zur Verfügung stände, kennte 

nissiger (mit weniger Dubletten) organisiert werden, als die 
ehr umfangreichen Handbibliotheken der Institute« Die

f, s>-
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Abtoiluncsbibliothok als Einheit v/ürde aus Gründen der räumlichen
---- --------------- ---------------------------------------------------------------------- «ft» ._____. ____ —

Disposition vor allein bei Universitätsneugründungen in Präge
kommen«
Wenn solche Überlegungen vielleicht einen zu theoretischen 
Aspekt zu besitzen scheinen, so sind sio der Überprüfung 
vielleicht gerade dort wert, v.o es sich um die Heugründung von 
Hochschulen handelt, oder v;o neue Abteilungen und Pakul täten 
gegründet werden, Denn es durfte viel schwieriger sein, bei 
schon bestehenden historisch-.traditionellen Verhältnissen einer 
Hochschule so einschneidende Eingriffe in die Autonomie der 
Fakultäten und Institute zu verwirklichen* .
Es mag im Hinblick auf die Vergangenheit der alterprobten Orga
nisation der Universität nach Fakultäten ein Wagnis bedeuten, 
solche Vorschläge zu machen. Aber heute muß etwas gewagt wer- 
een, schon um eine gewisse Starrheit bestehender Einrichtungen 
zu brechen und um neue zu vermeiden* Das mag sich auch auf die 
oft autoritative Vorzugsstellung der Ordinarien im Gesamtsystem 
der an sich mit einem gewissen Recht abgestuften Hierarchie der 
Dozenten beziehen« Von der kameraö.schaftlichcn Führung von be
deutenden Universitätsinstituten in USA, könnten wir doch manches 
lernen*
Man kann unter aem Eindruck solcher Vorschläge von einer ge
wissen Vertikaiität in Aufbau der Universitäten sprechen, die 
dem heutigen mehr oder weniger starren Fäkultätsprinzip gegen
über viele Vorteile böte, weil sic das wirklich Zusammenge
hörige enger zusammenschliest* Dabei würde cs sich nicht nur um 
eine Handlung in der Grundstruktur der Fakultäten handeln, die 
Auswirkungen würden nicht nur die Organisation der Forschung 
betreffen, sondern es wäre dadurch auch eine fast revolutionäre 
Handlung im Unterricht die Folge, welche in der Medizin bei
spielsweise den meist sehr streng gehandhabten und durch ent
sprechende Prüfungen fixierten Trennungsstrich zwischen vor
klinischen und klinischen Studien aufheben müsste«
Ein Beispiel für diese Vertikaiität im Aufbau eines medizinischen 
Gebietes würde das Nervensystem betreffen: Anatomie, mit Ein
schluß von Zmbryoiologie und vergleichender Anatomie des Nerven
systems , Uervcirohysiologie mit Einschluß der vegetativen Funktionen 
und der zugehörigen Pharmakologie, Neurologie als intern-klinisches
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Fach, Neurochirurgie» An eine solche Aoteilung könnte sich 
eis überbau und weitere Abteilung anschliessen: Verhaltens- 
±orschung, Psycho 1 onie, P s y chopathologie, Psychophar;n&kologie 
u n d P c y c hi a t r i e o
In vier Schweis sine solche VertIdealisierungen im Aufbau der 
Univer si t Üt s-üntorri clrtung und Forschung, welche zu einer 
echten Studien- und Prüfungercform fuhren müsste, bisher 
nicht vorgesehen, sie sollten aber ernsthaft geprüft werden,' 
wenn es auch in der Schweis zu Universii.ltsnougrlindungon kommen 
wardGo Augenblicklich ist die Diskussion um solche Neugrün- 
c.ungcn ziemlich rege: man spricht zur Zeit von Luzern und von 
Aarau, ohne dass schon konkretere Vorschläge oder Planungen 
vorliegeno
Die Präge der iTeugrLindung von Hochschulen erscheint in der 
Schweiz deshalb nicht absolut dringend, weil unter den be
stehenden Universitäten 2 nicht voll ausgebaut sind, frei- 
ourg/uco und Neuenburg» Beiden fehlt, abgesehen von pro
pädeutischen Dächern, die Medizinische Fakultätc 
Die Präge des Ausbaus der bestehenden Universitäten dagegen 
ist sehr dringlich, weil schon jetzt die räumlichen Hin
richtungen, besonders aber die Zahl der Dozenten nicht mehr 
ausreichen, um den modernen Ansprüchen an Forschung und Unter
richt zu genügen. Ls 'wird aber in erster Linie vom weiteren, 
mit Sicherheit zu erwartenden Anwachsen der Zahl der Studierenden 
abhängen, ob die Heugründung von Universitäten in der Schweiz 
d o ch gepj. an t w ard en :nu 3 •
Die Präge neuer Univorsitaten wird eine alte schweizerische 
Hoehschulfrage wieder akut werden lassem die Errichtung eid
genössischer Universitäten, die ganz oder grösstenteils mit 
Bundesni11ein finanziert werden müssten, weil schon bei den 
heutigen Dimensionierungen einer voll ausgebauten Universität 
der finanzbcdari so groß ist, daß auch die finanzkräftigen 
Aantonc die Lasten nicht mehr allein zu tragen vermochtcm 
Line Art !,Auev;egü aus dem Dilemma der Vermehrung der Uni- 
vcrsitäten würde sieh vie11eAcht eureh £rrichtung spezialisierter 
Hochschulen ergeben» Man braucht nur an die heutigen Ansprüche
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der Physik zu denken, eie sich in Zukunft noch vervielfachen 
können, um eine ''Hochschule der Physik" als rationelle Übung 
für eine Gruppe von Universitäten in Drwagung zu ziehen»

Unterricht

Zwingt uns die spezialisierte Forschung zur Hrhohung der 
Zahl der Mitarbeiter in Institut und Abteilung? so auch die 
wachsende Zahl der Studierenden (mit besonderer Betonung der 
Studierenden aus entwicklungsfähigen Ländern) zu einer starken 
hrhühun£:_der_Zahl_dor_pozenten» Wenn wir als Hochschullehrer 
die Verantwortung zur Ausbildung übernehmen? so heisst das 
doch? dass v/ir verpflichtet sind, für joden genügend vorge- 
bildeten und ausreichend intelligenten Studierenden ein Ziel 
in der Ausbildung zu erreichen, welches ihn befähigt? durch 
eigene Entscheidung den weiteren Ausbildungsgang zu suchen 
und damit das Vorgesetzte Berufsziel zu erreichen»
Basccnstudium und Massenunterricht sind keine Voraussetzungen 
für ein echtes Studium, das in die Tiefe der Probleme führen 
kann» Massenandrang, ist deshalb nur sehr bedingt positiv zu 
beurteilen, eher als Hotlage, aus der man so rasch wie möglich 
herauskommen mochte, was nicht anders als durch Begrenzung 
der Studentenzahl pro Hochschule möglich sein wird, Las heisst 
aber nichts anderes, als die Notwendigkeit der Neuerundunr_y or 

7 eventuell von Akademien. Lass diese dann einem 
neuen Typus von Hochschule entsprechen müssen, bei denen nicht 
nur die Verpflichtung zur Unterrichtung in Gruppen erfüllt sein 
•wird? sondern auch die Studierenden, denen dieser Gruppenunter
richt zuteil wird, die Pflicht haben, sich entsprechend ein
su wetzen? scheint wohl selbstverständlich zu sein. Labei darf 
der Gruppenunterricht? und darin liegt eine gewisse Gefahr, 
nicht zum Schuldetrieb entarten. Aber weil diese Gefahr be
steht, wobei gerade im Gruppenunterricht die Mitarbeit des 
Studierenden im Vordergrund stehen soll, bilden die Magistrel-
yorlesuncen - die in Zürich im Sektor der Kliniken schon be
trächtlich zugunsten des Gruppenunterrichtes gekürzt wurden - 
ein notwendiges Gegengewicht, mindestens im Anfangsunterricht

.L c-. CJJLiv uj o
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leider müssen wir auch in Zürich und wahrscheinlich auch an 
"nderen schweizerischen Hochschulen von Massenunterricht 
.ersehen, sodsO ec beispielsweise in Zürich dem Dozenten 
är anorganische Chemie nicht mehr möglich ist, seine 
hiperimentalvorlesung im grossen Chemiehörsaal durchzu- 
l'rren, sondern dieser iozent liest in der Aule, während 
die Experimente im Chemiegebäude laufend aufgehaut und durch 
Eidophor auf den Bildschirm in der Aula übertragen worden«.
v on s serunte rrich t :u man auch sprechen, wenn der Literar
historiker gezwungen ist, seine Vorlesung vor 6CC Hörern in 
der Aula abZuhälter*
Solche Situationen zwingen zum räumlichen Ausbau der Universität ? 
der in Zürich in grösserem Mars st ab geplant wird» Hs ist de .ei zu
nächst vorgesehen zur Entlastung des Hoilegiengebiuc.es die 
ganze Philosophische hakul tat II zu verlagern und ihr in einem 
grösseren Campus Platz zu weiter räumlicher Planung zur Ver
fügung zu stellen. Belchen Einfluss diese MzeiXrrUnuungif 
einer neuen Universität auf den Unterricht au Silben wird, ist 
in einzelnen noch nicht vorausauseben. Jedenfalls wäre die 
iusonnenfassung einer Heine von Instituten zu einer Abteilung 
möglich und ernsthaft zu erwägen*

von der Unterrichtsreform noch ein Bort zu sagen, so be
steht heute die allgemeine Tendenz, die Magistralvorlesungen 
w.,gunsren des Unterrichte in Gruppen in den Hintergrund zu 
:Ingen. Las ist sicher teilweise richtig. Aber nur teilweise*

Ile !•>gistralvorlesung, oder sagen wir die Vorlesung durch- 
Crdinsrien im Sinne der alten Lehrstuhleinteilung sollte nicht 
grundsätzlich aufgegeben werden. Denn sie bildet wohl die 
einzige Gelegenheit, den Studierenden eine gewisse Stoffalle 
und Breite zu vermitteln, welche in den grösseren Zuzrrmcr- 
hang eines Haches einführt. Damit brauht nicht der Anspruch 
einer unite de doctrine, etwa an einer Abteilung, verbunden 
zu sein, trotzdem der Lurchschnitt der Studierender, dies gerne 
sieht (als er kathedra-Ueinung, die scheinbar Allgemein-

433



434



14

gültigkeit beansprucht). Aber der Studierende darf nicht nur 
den Spezialisten eines raches hören, der über seine und die 
ihm verwandte Forschung berichtet, sondern er muß Gelegenheit 
haben, einen gewissen überblick über einen Sektor des Wissens 
in einer sog. Grundvorlesung zu erhalten. Ob sic vom Ordinarius 
gelesen wird, was in der Hegel der lull ist, oder von einer 
anderen Lehrkraft, ist an sich nicht von grosser Bedeutung.,

Hamit glaube ich, Ihnen einige Hinweise auf gewisse Möglich
keiten der Heform in komplexen Betrieb einer Universität ge
geben zu haben«, Ideal gedachte Lösungen worden immer mit
Kompromissen endigen, zilt auch für an sicn cevundern
werte Ideal der Humbölätsehen Universitas«

Uni vc r; aller Vcrai
CXv-» tc

ussieht nach auch in Zukunft fest-
gehalten werden, wobei die Mitarbeit der Studierenden in Seminar 
und Kurs und an der Forschung zu ihrem besseren Hechte kommen 
muss*
Die Freiheit von Forschung und Lehre ist heute vom Staate nicht 
bedroht, eher von Ausbildungsprogrammen (Studienplänen)9 die 
ihrerseits wieder durch Prüfungsanforderungen mitbedingt sind, 
die von Berufskorporationen (Ärztekammern usv;, ) beeinflusst 
v, erden«
her Vorschlag Melchers; Trennung in "Forschung und Lehre" und 
in "Unterricht" (nach Jaspers und Bossmann) müsste den Unter
richt zur Sterilität verdammen oder zum blossen Schulbetrieb 
entarten lassen. Sind doch Forschung und Lehre gerade die
jenigen Elemente, welche dem "Unterricht" seine erlebnismässige 
Unmittelbarkeit verleihen und der Eoutinevorlcsung entgegen-
C'. 1 b f 1 b C ii o

Die Schaffung von mehr oder weniger selbständigen Abteilungen
(Lepartementen, Gruppen) vermocht« von1 Cl 11ä.m, ehes ten w irksa iu
und lebendig entgegenzutretcn9 was in den "Anregungen des 
Wissenschaftsrates" wie folgt zu lesen steht; "Lern Idealbild 
einer Gelehrtcnröpublik steht in der Wirklichkeit die Oligarchie 
der Lehrstuhlinhaber und eine Monokratie der Instituts
direktoren gegenüber"«,
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Die Stellung der__universitgt__in_unserer__Zeit

iKan kann hier die Drage stellen; wie ist der leist der 
Universitas im Sinne der Humboldtsehen Universität und der 
Idee von der geistigen Selbsttätigkeit in Dreiheit heute 
noch aufröchtzuerhalten, und besteht ein Bedürfnis hi esu?
Die Wünschbarkdit aus Tradition bildet kein stichhaltiges 
Argumentum pro» Air sind ca heute ja., schon beinahe gewohnt, 
uns mit dem Geist der Koordination und Integration aus der 
KotWendigkeit der Spezialisierung heraus, also mit blossen 
Grdnungsnormc-n zufrieden zu geben, Ks geht aber zweifellos 
um mehr«,
Hs geht gerade im Hinblick auf die heute erreichte Speziali
sierung um die Abgrenzung zwischen ’wissensbetrieb und Er- 
kenntnisstreben. Lic Universität kann nur im Erkenntnisstreben 
das echte Besinnung auf die Aufgaben und Ziele der Forschung 
voraussetzt, ihre wahre Bestimmung finden, Erkonntnisstrcocn 
setzt eine philosophische Einstellung bei Lehrer und Schüler 
voraus, die nicht als System sichtbar zu werden braucht, aber
als bestimmende Voraussetzung da sein oder anerzogen werden 
muss, her moderne Pragmatismus bildet auch nach amerikanischer 
Auffassung keine tragfähige Grundlage für das, was wir den 
Studierenden übermitteln wollen und- sollen«' Me Stellung der 
Universität in unserer Seit ist von dem abhängig, was für ein 
Geist von ihr ausgeht, und wir leisten ihrem Ansehen einen 
schlechten Dienst, wenn wir uns der Verpflichtung entziehen, 
von dem zu sprechen, was Wilhelm von Humboldt als die Selbst
tätigkeit des Geistes Gezeichnete, die er als die eigentliche 
Grundlage der Universität betrachtete«
Sehr gut hat das Gemeinte August_Pleseh formuliert, wenn er 
als Voraussetzung für das Universitätsstudium verlangt ;
"JJic Achtung vor dem forschenden Geist, dem es vergünnt ist, 
Neues zu denken und zu schaffen, und aus dieser Achtung resul
tierend der Ansporn, Gleiches zu erreichen".«
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Der «eg zur Universitas, soweit von Universitas heute über
haupt gesprochen werden kann, geht über die Spezialisierung»
Ich mochte die Idee der Universitas trotzdem nicht missen: 
geniale Menschen kennen nur schon durch ihr Beispiel und
die Tiefe ihres Wissens und ihrer intuitiven .Fähigkeiten uns 
dem Ideal der*Universitas näherbringen oder cs uns wenigstens 
ahnen lassen. Wir müssen doch bekennen, dass Soesialisicrunr

? aber ein heute vielleicht
notwendiger heg nur Wahrheitsfindung sein kann. Aus der 
Spezialisierung, aus der Vielheit realer Aspekte aber muss 
der prkenntnissusämmenhang herauswachsen, wie ihn Wilhelm 
UW-ithev verstanden hat: uueu Erfahrbaren zu leben, erfordert 
diese Weltepoche. Aber wir wollen es auch in seiner uner
gründlichen Tiefe, in seinem unergründlichen Zusammenhang 
sichtbar rna eben 10
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Der Stand der^UnivorsitatBreform_und_Dragen_der_Neu-
iründnngen_

(Prof o Dr , V/enke , Ordinarius für Erziehungsv/issen- 
schaften der Univ0 Hamburg)

Yorhemerkungg
Profo Dr« V/enke, Vorsitzender des Gründungsausschusses 
für die Universität Bochum und Mitglied des Beratungs
ausschusses für die Universität Bremen, gab in freier 
Rede einen Diskussionsbcitrag, in dem er sich oft auf die 
Ausführungen der bisherigen Verhandlungen bezöge Da über 
die Reformgedanken im deutschen und ausländischen Hoch
schulwesen von einigen Referenten bereits ausführlich ge
sprochen worden war, beschränkte er sich absichtlich auf 
den zweiten feil seines Themas: die Fragen der Neugründun- 
geiio Der folgende Text ist eine thesenartige Zusammen- 
ias sung seiner Ausführungen*

Es ist zu begrüßen, daß der Universitätsarbeitskreis in 
Regensburg die bisherigen Erfahrungen bei den Heugründungen 
von Hochschulen auf greift «

lo Der Stand der Neugründungen

Der Landtag des Landes Nordrhein-West- 
falen bestimmte in einem Gründungsbeschluß vom 181 Juli 1961 
Bochum als Sitz einer Universität= Mit dem Gründungsbeschluß 
folgte er der Empfehlung des Wissenschaftsrates aus dem 
Jahre 1960» Es bestanden Meinungsverschiedenheiten, ob die 
Universität in Bochum oder in Dortmund gegründet v/erden 
sollteo Nach der Entscheidung für Bochum hat die Landesre
gierung später den Beschluß gefaßt, dem der Landtag zustimm
te, in Dortmund eine neue Technische Hochschule zu errichten« 
Einer der HauptStrukturgedanken für die Universität Bochum 
ist die Aufnahme der Ingenieurv/issensehaften« Der Beschluß, 
eine Technische Hochschule in Dortmund zu errichten, wird 
diesen Plan - nach den Erklärungen von Parlament und Regierung 
nicht stören; man denkt also nicht daran, die Technische 
Hochschule in Dortmund dadurch zu schaffen, daß man die in 
die Universität Bochum einzugliedernden Ingenieurwissen
schaften wieder herausnimmt«
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Bie Bürgerschaft von Bremen hat bis
her keinen Gründungsbeschluß gefaßt, sondern ein Ersuchen 
an den Senat gerichtet, zu prüfen, ob die finanziellen 
Voraussetzungen für Gründung und Existenz einer Universität 
geschaffen werden können» Da der Stadtstaat Bremen die 
Lasten allein nicht tragen kann, kommt es auf Vereinbarun
gen zwischen Bremen, den Bundesländern und dem Bund an«
Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß diese Verhandlung

’ür den
; e n

bald so weit gelangen, daß die Voraussetzungen 
beabsichtigten Gründungsbeschluß gegeben sind«

Bie initiative zu dem Plan der 
Gründung einer Universität in Konstanz geht vom Minister
präsidenten des Landes Baden-Württemberg, Kurt Kiesinger, 
ausc Der Kultusminister hatte einen kleinen Kreis von 
Hochschullehrern um Meinungsäußerungen gebeten; danach 
wurde von ihm eine Denkschrift ausgearbeitet, die die 
Billigung der Regierung gefunden hat» Sie wird der Ausgangs
punkt der Beratungen sein, die demnächst im Landtag beginnen 
werden»:; In der bisherigen öffentlichen Diskussion tritt die
rage m ca Vordergrund, ob durch'diese Heugründung die

Ausbauprogramme der bestehenden 7 Hochschulen des Landes und 
die geplante Errichtung von Medizinischen Akademien be
schattet werden» Er wird drauf ankommen, einen Weg zu 
finden, der diese Befürchtung ausschließt»

4^ Mit der Neugründung von Medizinischen^Aka&emien folgt 
man ebenso wie bei der Neugründung von Universitäten 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrates» Es sind eine 
Reihe von Projekten in Vorbereitung» Am weitesten ist man 
bisher in Lübeck und in Hannover gekommen»

In allen bisher erwähnten Bällen handelt eCi .CJ CJ ich um HANe'in
grünüungen5’ im wörtlichen Sinne» Das Hauptmerkmal besteht 
darin, daß die Universität von Grund auf gebaut werden muß» 
Damit unterscheiden sich die Neugründungen von den Grün
dungen, ZoB» der Universität Berlin im Jahre 1610 und der 
Universitäten Frankfurt am Main, Köln und Hamburg in und 4 43
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nach den Io Weltkrieg;; Die ^Gründung1' 'bestand jedesmal 
nur in einer‘'Rangerhöhung” schon bestehender Hinrich
tungen» Am Beispiel der Universität Hamburg wird das 
besonders deutlich: Die Universität vmrdc im Jahre 
1919 gegründet, ohne daß man ein neues haus baute»
Jetzt ist man dabei, für die damals gegründete Univer
sität die IJeubauten zu errichten» Dieser Unterschied 
muß gesehen' werden,' um die besonderen Voraussetzungen und An
strengungen zu würdigen, die mit Heugründungen verbun
den sind; man darf diese Projekte nicht an falschen 
Haß ■Stäben messen und in ein ungünstiges Licht rücken»
Das trifft auch für die Universität in Regensburg in 
vollem Umfange zu» Sic wird zv;ar viele traditionelle 
i-hil t urc inr i chtungcn der Stadt beachten und auf nehmen, 
aber 'Rangerhöhungen sind nicht möglich» Die neue Univer
sität muß gebaut werden»

II» Die Schilderung der Gründungsarbeiten für die Uni
versität Bochum (unter Beschränkung auf die Punkte, die
für den Regensbürg» Organisationsausschuß von Belang sind);«

%

Am wichtigsten ist die v0hlüberlegte, richtige Abfolge 
der einzelnen Schritte für einen Plan, der das Ziel hat, so 
bald als möglich der Regierung Bnpfehiungcn vorzulcgon, 
die In morn und Inhalt geeignet sind, in Parlament die Be- ^ 
wil-ligung der Ilittel für Gründung und Aufbau zu erv/irkeh» :

Hach-dem GründungobgSchluß des Landtages von Juli 1961 
wurde in Auftrag der Landesregierung von huitusminister ein 
Gründung sausschüß von 17 Hitgliedern (Hochschullehrern) be
rufen, der am 15t September 1961 seine Arbeit aufnahm» In 
Plenarsitzungen, die an jedem ersten Hontag im Honat -statt- 
fanden, erarbeitete er - vorbereitet durch könniUsions- 
sitzungen - einen Strukturplan, der im Hai 1962 der Landes
regierung vorgelegt‘und zur Grundlage eines Architekten- 
Idcenwcttbcwcrbs genommen wurde, der inzwischen mit positiven 
Urteilen des Preisgerichts im Pebruar i960 seinen Abschluß fände
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Diese • Struktur däne sind der Hauptteil einer Denkschrift
d e s Gründungs aus s c huss e s nt er den Eitel !! Empfehlungen zum 
Aufbau der Universität Bochum”, die in Desemoer 1962 vom 
Kultusministerium veröffentlicht und den Landtag für seine 
Beratungen vorgelegt wurdet

Auf einige Besonderheiten dieses Vorgangs ist zu achtent 
In unterschied zu dem Gründungsnoduo in England ist der Aus 
schuß von einer staatlichen Instanz, von Kultusministerium, 
g i ti p* p q p - 4-

lung de
Das ergibt sich aus der staatsrechtlichen Stel- 

aeut:
4. U o e u Zi o o ucx:-o

+ochen Hochschule, aber der Ausschuß arbeitet
unabhängig von staatlichen Weisungen und Einflüssen;; Die 
.damit gegebene Breiheit besteht auf beiden Sexten: Der Aus- 
schuß kann nur Empfehlungen aussprechen; die Regierung ist 
völlig frei darin, ob sic diese Empfehlungen akzeptieren, 
ablehnen oder modifizieren will, Im Balle der Ablehnung hätte 
sie nur die Pflicht, dies auch öffentlich zu sagen; Die 
Empfehlungen für die Universität Bochum sind jedoch, v/ie 
schon gesagt, akzeptiert wordene

Der Ausschuß hat sich aus den genannten Gründen in seinen
Empfehlungen im wesentlichen auf die Strukturpläne beschirm 
er hat alle Einzelheiten über den inneren Aufbau des 
Studiums aus zwei Gründen beiseite gelassen: (1) Eine' betri 
liehe Verzögerung der Vorlage der Empfehlungen wäre einge
treten; sie mußte unter allen umständen vermieden werden 
(dabei braucht die öffentliche Kritik nicht ernst genommen 
zu werden, die in völliger Unkenntnis meint, mir dem Grün-

c n t •

dungsbeSchluß sei alles Wichtige getan, und die sofern man
sie beachten würde - in ihrer hektischen Ungeduld keinen An
trieb bedeuten, wohl aber die Arbeitsfreude derer lähmen 
konnte, die sich um die Ausarbeitung und Verwirklichung der 
Pläne ernsthaft bemühen)• - (2) Die innere Gestaltung der 
Universität soll nicht pr&judiziert werden, sie soll nicht vom 
Gründungsausschuß in seiner jetzigen Zusammensetzung, sondern 
von denen bestimmt werden, die als Hochschullehrer berufen 
und an der Universität Bochum wirken werden».
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Die Strukturt)läne beruhen auf folgenden nauptprinzioj-eii.
(1) Die Universität -wird auf einen einheitlichen Daune alo 

einheitliches Gebilde gebaut und organisieru; sie is o 
für 10.000 Studenten bestimmt<>

(2N; Es wird die vielseitige Verflechtung der vyissenbenaf cen 
an gestrebt , die in Abbau der Fakuiuatsgrenzen und ^e~ 
Einrichtung kleinerer Abteilungen ihren Ausdruck uncie c .
Di© Kooperation in Lehre und Forschung ist in eiscei 
Linie Sache der persönlichen Entscheidung der Lehrer 
und Studenten der Universität, sie soll aber durch die 
Gründung von übergreifenden Instituten und Veranstal

tungen gefördert werden.
(ö) Die Ingenieurwissenschaften, die bisher von den ledä

nischen Hochschulen gepflegt wurden, werden in die Uni
versitär Bochum aufgenommen. Eine Universität, die m 
der zweiten Hälfte des 20 o Jahrhunderts gegründet \i±l d, 
sollte der Tatsache Rechnung tragen, daß die moderne 
Technik in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Deshalb muß 
auch hier das Prinzip der Verflechtung der Disziplinen 

anerkannt werden.
Diese drei Prinzipien sind in der erwähnten Denkschiiio 

genau dargestellt und begründet worden. Unter Hinweis daraus 
wird hier auf ein ausführliches Bexerao verzientet.

Die Zusarnmensetzung _ d e s _Gründungsau s schuss e s £ Die Mitglieder
des~Au sschusses sind Hochschullehrer verschiedener Fakultäten 
von Universitäten und Technischen Hochschulen des Bundesge
bietes. Die Beschränkung auf die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen wurde aosientlieh vermieden, i-1-" 
t'eressenkollisionen zu vermeiden.

Der_Gründungsaus s c hu ß _ al s _ 3 e r ufungsaussc huß£ Um so oaid wie 
möglich'Hochschullehrer zu gewinnen, die sich am Au±oau dex 
Universität beteiligen, ist cs notwendig, Berufungen auszu- 
sprechen. Die Landesregierung hatte dafür gesorgt, daß Han- 
stellen vom Haushalt 1965 an zur Verfügung stehen. Die Be
rufungen aber müssen nach den gleichen Prinzipien vor sich 
.teilen, wie sie an allen bestehenden deutschen Hochschulen 
üblich sind, d.h. dem Kultusminister müssen Vorschlagslisten 
für die Berufungen eingereicht werden«. Um aas za ermög-j.c n
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wurde der Gründung saus s chuß vom Kultusministerium im 
Februar 1962 als Berufungsausschuß konstituiert. Bas war 
ein sehr wichtiger Akt in der Gründungsarbeit; denn damit wurde 
von vornherein die in der Öffentlichkeit bereits geäußerte 
Befürchtung zerstreut, der Staat könne das "Vakuum", das bei 
einer Neugründung vorhanden sei, benutzen, um die wichtigen 
personellen'Entscheidungen bei den Brstberufungen selbst 
zu treffen und so das Leben der Hochschule nach seinen 
politischen Interessen zu gestalten oder doch zu beeinflus
sen. Über diesen Akt hat der Gründungsausschuß im Februar 
1962 einen Beschluß gefaßt, der die ausdrückliche Billigung 
des Kultusministers gefunden hat und der wegen seiner Wich
tigkeit und Tragweite wörtlich angeführt sei;

"Der Gründung saus s chuß kam einmütung zu der Auffassung, 
daß im Hinblick auf die entscheidende Bedeutung der Zusammen
setzung des Lehrkörpers für die zukünftige Entwicklung der 
vorgesehenen Universität neuen Typs die Verantwortung für die 
dem Kultusministerium zu unterbreitenden Vorschläge bei ihm 
selbst, dem Gründungsausschuß, liegen muß und nicht auf andere 
Institutionen übertragen werden kann« Der Ausschuß wird dem
zufolge entsprechend dem üblichen akademischen Verfahren 
wie eine schon bestehende Fakultät Vorschlagslisten erarbeiten 
und dem Kultusministerium zur Entscheidung Vorlagen« Er wird 
hierzu aus seiner Hätte Berufungskommissionen bilden, zu denen 
Fachvertreter nach der Wahl des Gründungsausschusses hinzuge
zogen werdeno Dabei wird auch der Hat kompetenter Persönlich
keiten des In- und Auslandes eingeholt werden, um für die Be
setzung der neuen Lehrstühle Forscher und Lehrer von Rang zu 
gewinnen.”

Dieser weitgespannten Aufgabe konnte der Ausschuß nur in 
der Weise gerecht werden, daß er Berufungskommissionen von 
Faehvertretern bildete, die ihrerseits nicht Mitglieder des 
Gründungsausschusses sind, wohl aber die Berufungsvorschläge 
vorbereiten.

Eine besondere Schwierigkeit für die Berufung an eine neu
gegründete Hochschule liegt darin, daß die wissenschaftlichen 
Arbeitsmöglichkoitcn dessen, der die Berufung annimmt, ge
sichert bleiben. Deshalb war es notwendig-, besondere Regelungen
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zu schaffeno Das ist durch folgende Vereinbarung der Kultus- 
minister der Länder vom 18«, Februar 1963 geschehen, die eben
falls im Wortlaut v; teuer gegeben sei:

!5Die Besetzung von Lehrstühlen an einer in Gründung befind
lichen neuen wissenschaftlichen Hochschule (einschließlich 
medizinischer Akademien) wird von den Hochschulverwaltungen 
derjenigen Länder.,, in deren Dienstverhältnis die zu Be
rufenden bisher standen, grundsätzlich unterstützt, und zwar 
insbesondere nach Maßgabe des Einzelfalles dadurch, daß 
ein Vertrag ermöglicht wird, durch den der Betroffene sieh 
bei einstweiliger Aufrechterhaltung seines bisherigen 
Dienstverhältnisses verpflichtet, zu einem späteren Zeit
punkt einen Lehrstuhl an einer neuen wissenschaftlichen 
Hochschule zu übernehmen und nebenamtlich an deren Aufbau 
schon jetzt mitzuwirken, oder daß der Betreffende für eine 
Übergangszeit neben seinem Beamtenverhältnis zu dem Lande, 
das ihn an die neue wissenschaftliche Hochschule berufen 
hat, auch das bisherige Beamtenverhältnis; zu einem anderen 
Lande noch aufrecht erhält und in diesem foppelooaiutenvcrhalr- 
nis entweder ganz in seiner bisherigen Tätigkeit verderbt 
und daneben am Aufbau der neuen wissenschaftlichen Hochschule 
mitwirkt oder von seinem ersten Dienstherrn für diese Mit
wirkung ganz oder teilweise aus der bisherigen Tätigkeit 
beurlaubt wird, oder daß ein an eine neue wissenschaftliche 
Hochschule Berufener, ohne daß ein Doppelbeamtenverhältnis 
begründet wird, für eine Übergangszeit tunlichst die Möglich
keit erhalt, an der wissenschaftlichen Hochschule, der er bis
her angehört hat, gastweise weiter tätig zu sein, sei es, 
daß er seine bisherige Planstelle als Vertreter verwaltet, sei 
es, daß er neben seinem Nachfolger - durch Überlassung einer 
angemessenen Ausstattung und Erteilung von Lehraufträgen - 
(}as tr e cIit e genieß t

Wegen der Regelung im einzelnen, insbesondere der Kosten
tragung, sind von Fall zu Fall zwischen den zuständigen Hoch- 
Schulverwaltungen Vereinbarungen zu treffen*11

Nach dem jetzigen Stand der Vorbereitungsarbeiten soll -
z e. de . offiziellen Erklärungen des Kultusministers; desrr p i

Landes Nordrhein-Westfalcn - die Universität Bochum im .Sommer- 
semester 1965 ihre Arbeit in einer Reihe von Abteilungen aufnehmen
—------------- 453
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Erfahrungen bei_der Errichtung__neuer_Universitä.ten 

in England

( To Jo R u t t e r, Asst0Hegional Director,
British Council, München)

Der Generaldirektor des British. Council für die Bundes
republik, Mro Seymour,und sein für das Land Bayern zuständiger 
Direktor, Mr* Dundas, haben mich zunächst beauftragt, ihre 
Nicht-Teilnahme an dieser Konferenz zu entschuldigen*: Beide 
Herren befinden sich zu ihren grossen Bedauern augenblick
lich. nicht in der Bundesrepublik* In ihrer Abwesenheit rech
ne ich es nir zur Ehre an, zu Ihnen sprechen zu dürfen*
Meine 'horte sind aber in keiner leise als eine offizielle 
Stellungnahme anzusehen0 Eine solche existiert auch nicht, 
einmal, weil die Lage sich ständig verändert, und anderer
sei t: weil jede neue Universität völlig: unabhängig waltet

ben, der nachgelesen hat, was in den Zeit-

und ihren Aufbau ohne das Mitspracherecht von seiten irgend
einer Staatsbehörde durchführt * Ich kann Ihnen nur die Ansich
ten eines Laien
Schriften für Erziehungcfragen und in unserer nationalen Pres
se über Englands neue Universitäten veröffentlicht wurde*

Ich möchte mit der Frage anfangen; Wie geht die Errichtung
einer neuen Universität in :nd vor sich? Am Anfang steht
ein G-rtlndungsaussehuss; er gibt einen Prospekt heraus, sichert 
sich die Unterstützung akademischer und nicht-akademischer 
Befürworter und wendet sich mit seinen Anliegen an das sogenannt 
University Grants Committee - den Hochschui-Etiftungsaussc-huss
und nicht, wie Sie sehen, an rziehunvs-Ministerium* Diese
Ministerium stellt britischen Universitäten keine Mittel ;u:
Verfügung und übt somit keinerlei Einfluss auf ihre Gründung
aus* Wir haben es also mit einem typisch englischen Kompromiss 
zu tun, der es den Universitäten ermöglicht, öffentliche Mittel 
ohne Aufgabe ihrer Unabhängigkeit, zu erhalten* Die gesamten 
für die Universitäten vorgesehenen Staatsmittel werden vom 
Finanzministerium direkt einem unabhängigen Gremium übergeben,
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den Persönlichkeiten ans akademischen und industriellen Kreisen, 
aus Behörden und Erziehungsämtern angehören » Dieses Gremium 
ist der U .G-i.Cder Ho c h s c hui - 31 i f tun g saus schuss dem die Uni
versitäten Voranschläge für das Anlagekapital unchdie laufenden 
Kosten unterbreiten; er verhandelt mit dem Finanzministerium 
und entscheidet über die Verteilung der von dieser Behörde je
weils bewilligten Gelder»

Kur diesem UoG»C» v/ird der Antrag auf Gründung einer neuen 
Universität von dem örtlichen Förderungs-Ausschuss unterbreitet» 
Und er entscheidet, welche Vorhaben in erster Linie zu berück
sichtigen sind und zwar auf Grund einer 19o0 getroffenen Regie
rungs-Verfügung: zur Bereitstellung öffentlicher Mittel für 7 neue 
Universitäten9 die bis 1970 zu errichten sind» Wird ein Antrag 
genehmigt, so stellt der U.GoC. gemeinsam mit dem örtlichen 
Förderungs-Ausschuss eine Liste von Personen auf9 die einen 
akademischen Planungs-Ausschuss bilden» Der Vorsitzende dieses 
Ausschusses ist immer ein besonders geschätzter Akademiker»
Zu seinen Mitgliedern gehören Vertreter anderer Universitäten - 
und einiger im weiteren Sinne interessierter Handels-und For
schungskreise; auch ein Mitglied des Förderungs-Ausschusses' 
kann aufgenommen werden» Dieser akademische Planungsausschuss 
ernennt den ersten Rektor und mit ihm die ersten Professoren» 
Gemeinsam mit diesem akademischen Grundstock legt er den Umfang 
des Lehrplans fest sowie das zeitliche und fachliche Gepräge 
der Seminare» Jenen Mitgliedern9 die in bereits bestehenden 
Universitäten an hervorragender Stelle tätig sind«, fällt die 
besondere Aufgabe zu, der neuen Universität zu einem den Er
wartungen der akademischen Welt entsprechenden Start zu ver
helfen»

Und letztlich obliegt es dem akademischen Planungsausschuss, 
der neuen Universität auf Grund eines königlichen Freibriefes 
ihre Anerkennung als eine Einrichtung des öffentlichen Lebens 
zuzusichern und ihr erstes Kollegium zu bilden, das dann seine 
Vo1Imachten übernimmt„





-3-

5'ie__ge ogra.2hische_Lage

Nach dieser Darlegung des Gründungsverfahrens möchte ich 
speziell darauf eingeben, auf Grund welcher Überlegungen 
der UoGiCo die Ortswahl für eine neu zu errichtende Univer
sität festlegta

Welche Paktoren sind dafür ausschlaggebend?
Erstens und in einem beträchtlichen Masse die statistisch

erfass 
üniver 
ausb au 
dem zu

te Bevölkerungsdichte » Schottland wird SÄ3«, keine neue 
sität erhalten» Man war nämlich der Meinung, dass ein 
der bereits bestehenden schottischen Universitäten 
erwartenden Bevölkerungszuwachs Schottlands gerecht

werden könne 0
Ein zweiter wichtiger Pa 

am Orte für die Errichtung 
sagte einmal: "Hochschulen

ktor ist die echte Begeisterung 
einer Universität0 Der Ausschuss 
können nur innerhalb einer positiv

eingestellten Gemeinde gedeihen"0 Ihn bewegte der von allen 
Förderungsausschüssen bekundete Glaube, dass eine Universität 
dem Gedeihen des Gemeinschaftslebens dienlich sei. Sein Blick 
richtete sich jedoch gleichfalls auf Gemeinden, die den Uni
versitäten etwas zu bieten hatten« Und deshalb fiel die Wahl 
ausschliesslich auf Gemeinden, deren Grösse eine Universität 
davor bewahrt, in den Zustand einer isolierten, nur ein eige
nes Leben führenden Gemeinschaft zu verfallene

Brittens hielt man die Nachbarschaft von Industrie-und 
Forschungszentren im Interesse eines fruchtbaren Meinungs
austausches für sehr wertvoll0

Auch Punkt vier - finanzielle Zuwendungen von seiten der 
Gemeinden für das Anlagekapital und die laufenden Kosten - 
ist von grosser Bedeutung; einmal als Beweis für die echte 
Begeisterung am Orte und, weil sie es den Universitäten mög
lich machen, sich schneller zu entwickeln und gleichzeitig 
einer totalen Abhängigkeit von Staatsmitteln entgegenzuwirken 
Nun zu Punkt fünf, dem verfügbaren Gelände« Seine Wahl ist 
von allerhöchster Bedeutungc Soweit wie möglich sollte es 
dem gesamt-akademischen Leben und Treiben genügend Spiel
raum lassen - für Hörsäle, Laboratorien, Bibliotheken und
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eigene Räume für Lehrkräfte und Studenten, für Verwaltungs
büros ? Wohnquartiere und Sportanlagen0 Kein Gelände wurde aus- 
gewählt, das nicht mindestens SO Hektar gross war» Lies wurde 
als ein räumliches Mindestmass für die 3 000 Studenten ange
sehene, die von den neuen Universitäten etwa bis zum Jahre 1970 
erwartet werden können„ Im Idealfall sollte das Gelände nicht 
weiter als 5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegen*

Sechstens stellte man die Forderung nach geeigneter Unter
kunft zu erschwinglichen Preisen*

Wir kommen zur siebenten und letzten Voraussetzung; die 
Ortswahl muss den akademischen Lehrkörper Zusagen* Ler Aus
schuss bevorzugte Gemeinden, die den Ansprüchen eines aka
demischen Lehrkörpers und dessen Familien genügen konnten; 
dabei wurde auf gute Schulen für die Kinder besonderer Gert 
gelegt und in gleichem Masse auf gute Wohnverhältnisse* Ler 
Ausschuss bevorzugte auch Gegenden mit ausreichenden Verkehrs
möglichkeiten zu anderen Lehrstätteno Soviel über die Orts
wahl 0

Lassen Sie mich bitte noch einmal auf die Planungs-Ausschüsse 
der einzelnen Hochschulen eingeheru Len neuen britischen Uni
versitäten steht eine absolute Experimentier-Freiheit hinsicht
lich ihrer Organisation und ihres Studienganges zu0 Ich möchte 
nun die auf diesen beiden Gebieten bisher unternommenen Ver
suche näher beleuchten*

Lie__Organisation

Ich darf bei den Teilnehmern einer solchen Konferenz voraus- 
setzen, dass ihnen die wohl einmalige, in Oxford und Cambridge 
praktizierte Verwaltungs-Methode des ”College-systems”nicht 
unbekannt iat«, Lie meisten neuen Universitäten nehmen sie sich 
auch gar nicht erst zum Vorbild* Selbst wenn sie es tun wollten, 
so würde ihnen eine Oxford-Cambridge-Fachbildung untragbare 
Kosten auferlegeng Lie neuen Universitäten halten sieh an die 
in den 20 anderen britischen Hochschulen vornehmlich ausgeübte 
Ve rw a1tun ksf o rm 0
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s gibt bei ihnen drei dafür zuständige Organe: erstensC:
einen "Court-* als oberste Executive, bestehend aus 300 bis
400 Mitgliedern,, Sr rekrutiert sich aus der Universität selbst,
den Schuldirektoren, Mitgliedern akademischer Gesellschaften uswc

Ser "Court” hält eine Jahresversammlung ab, auf der die Finanz
lage geklärt wird: er kann auch Sondersitzungen zur Behandlung 
spezieller Probleme einberufen« Der "Court” ernennt-auch die 
Mitglieder für das zweite Organ.- the Council ( den Rat)* Weitere

Council verwaltet die Hochschulfinanzen und bestätigt die vom 
Senat vorgeschlagenen akademischen Ämter„ Im Einvernehmen mit dem 
Senat als drittem Verwaltungsorgan ernennt er den Rektor«

Dem Senat gehören alle Professoren an„ Er trägt die Verant
wortung für den gesamten Studiengang, genehmigt und coordiniert 
die Arbeit in den Fakultäten« Er gründet Ausschüsse für die Er
nennung von Professoren und Dozenten„

Eine in akademischen Kreisen vornehmlich hörbare Kritik der 
britischen Hochschulverwaltung war von jeher, dass die oligarchi- 
sche Bevormundung des Kollegiums durch den Senat eine Verantwortung 
monopolisiert, die von' dem gesamten Lehrkörper getragen werden soll 
Um diesem Umstand zu begegnen, waren die neuen Universitäten geneig 
in ihren Senat mehrere Lehrkräfte unter dem__Rang_eines_Professors 
aufzunehmen. An weitesten ist in dieser Hinsicht die Universität 
von York gegangene Ihr akademischer Planungsausschuss erklärte:
" Abgesehen von Fragen der Finanzierung, der Berufung und Ernen
nung, würde auf Grund gewisser Erfahrungen eine tatkräftige Mit
arbeit aller Lehrkräfte an der sonstigen Kochschulplanung von 
grossem Hutzen sein« Es steht wohl fest, dass eine solche Mit
arbeit - sie gibt nämlich Spielraum für Initiative und Kritik - 
einer gesunden akademischen Atmosphäre nur dienlich sein kann” «

In York wurde der Senat von zwei Organen abgelöst; 
erstens durch einen Professorenausschuss, dem alle Professoren 
der Universität angehören und dem es obliegt, den Council bei 
allen akademischen Ernennungen und Besoldungsfragen zu beraten;
zweitens durch einen Hauptausschuss, dem zunächst alle Lehrkräfte 
angehören0 Dieser Ausschuss ist ermächtigt,den Council in allen 
Fragen, ausser bei Heueinstellungen, Besoldungsfragen und Berufun
gen zu berateno Mit dem Anwachsen des Lehrkörpers wird der Haupt-
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ausschuss in ein gewähltes Gremium umgewandeltQ Die Gesamtplanung 
erfolgt somit nach demokratischen Prinzipien»

Wenn York für die Hochschulverwaltung bahnbrechend war,- so 
führte Sussex die wohl gewagtesten Versuche mit dem Studiengang 
durch,

Zwei Paktoren haben die Universitäten zu Experimenten mit dem 
Studiengang veranlasst0 Einmal klagten die Pädagogen schon seit 
langem darüber? dass die jetzige Aufteilung des Studiengangs in 
strenge Spezialisatiönen die Grenzgebiete ausser acht lässt und 
deshalb den Portschritt manchmal hemmt0

So werden verwandte Wissensgebiete manchmal durch künstlich 
geschaffene Abteilungen getrennte Per Pekan für Sozialwissen
schaften an der Universität von Sussex gab lediglich Ausdruck 
einer allgemein empfundenen Abneigung? als er sagte? 11 es gibt 
auf dem Gebiet der Erziehung schwerwiegende Argumente für eine 
Heugestaltung des Lehrplans und für die Beseitigung künstlich 
errichteter Demarkationslinien"„

Piese erste Forderung nach Reformen wurde von einer zweiten 
stark unterstützt0 Pie neuen Universitäten haben es mit einem 
ganz neuen Studententyp zu tun; sein Familienleben wird oft völlig 
anders gewesen sein als es einst herkömmlichen Vorstellungen ent
spräche Er wird von seiner Universität ein anderes Rüstzeug er
warten als jenes? das die Hochschulen ihren Studenten früher ein
mal mit auf den weg gaben»

Roh gesprochen? waren englische Universitäten bisher darauf be
dacht? entweder Akademiker oder Geschäftsexperten oder einfach 
kultivierte Gentlernen hervorzubringen0 Zu diesem Zweck gab es 
hauptsächlich Kurse für nur ein bestimmtes Fach„ Die neuen Uni
versitäten machen es sich zur Aufgabe? einen anders gerüsteten 
Studententyp grosszuziehen: etwa den? der ein Fach eingehend stu
diert hat? aber nicht nur dieses Fach allein . Ihr Ziel ist es? 
den Studenten das wissenschaftliche Gesamtbild vor Augen zu führen

alisier'ene er sich spezia^w».^-w, ^ ^
Spezialgebiet berührenden Fächer nicht fremd

ut er es dann«, sind ihm auch die sein
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Kehren wir zurück zu Sussex, dem von mir gewählten Beispiel. 
Dort verzichtet man auf Kurse für nur ein Bach und ebenso auf 
eine starre Gliederung der Fakultäten und Abteilungen. Ich 
möchte den hiesigen Rektor zitieren, um vcn ihm etwas über die 
Neugestaltung des Studienganges an der Universität von Sussex 
zu hören o

,! Wir in Sussex vernachlässigen die Prüfungskurse für nur 
ein Fach mehr und mehr. Bei Humanistischen Fächern wollen wir 
auf Sonderkurse verzichten . Professoren und Dozenten werden 
für ernannt und nicht für Abteilungen.

Hach einem ersten Hinführungskurs, der ein Jahr dauert, 
wird der Student einer von mehreren ''Schools of studies" zuge
teilt. Davon sollen drei etabliert werden und bald eine vierte, 
wie wir hoffen0 Zuerst " A School for European Studies". Der 
Student absolviert einen Kursus für Heusprachen und Literatur - 
und zwar einen sehr gründlichen Kursus (mit fünf von insgesamt 
zehn Prüfungsarbeiten bei der Abschlussprüfung). Br muss sich 
aber auch mit europäischer Geschichte befassen, darunter mit 
der jenes Landes, dessen Literaturstudium er verfolgte Ferner 
obliegt ihm das philosophische Studium der für die europäische 
Zivilisation massgebenden Werke und Gedanken« Zweitens wird 
eine "School of English Studies" etabliert. Sie wird ähnlich 
wie " The School of European Studies” aufgebaut sein« Als dritte 
kommt " A School of Social Studies" hinzu. Ich hoffe sehr, dass 
es in absehbarer Zeit auch eine "School for International Studies 
geben wird. In ihr sollen sich die Studenten mit einer Zivili
sation vertraut machen, die anders als ihre eigene geartet ist; 
zum Beispiel die Zivilisation des Fernen Ostens oder Indiens 
oder Afrikas. Solche Regionalstudien werden mit einer Anzahl 
gemeinsam unternommener Studien verkoppelt, etwa mit der ver
gleichenden Religionslehre, der bewegten Geschichte des Koloniali 
mus und mit der wirtschaftlichen otruktur der Entwicklungsländer*

Für technische Studien werden wir einen dreijährigen Abschluss 
kurs einfübron, in dem sich der Student mit drei von vier Fä
chern zu befassen hat; das heisst, er wählt drei der folgenden 
Fächer: Mathematik, Biologie, Chemie und Physik. Die ganz Ehr
geizigen auf einem dieser Gebiete werden ein viertes Jahr zu ab
solvieren haben.
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Wir sind sehr an der Entwicklung der Lehrmethode interessierte
Vielleicht wird dieses 11 School of Studies”- System zu einem sehr
reduzierten Vorlesungssystem führen« Vielleicht können wir den

i h n e nStudenten generelle Kurse mit Vorlesungen bieten? um s~e dann in 
Seminaren und Einzellehrkursen die ihnen am besten gelegenen ra
cher und Sachgebiete noch näher zu bringen«

Bj_s jetzt habe ich mich mit den Neuerungen befasst • nun möchte 
ich die traditionellen Faktoren im englischen Universitäts
leben behandeln? die erhalten bleiben sollen0 Bei allen Versu
chen dieser Art begegnet man drei traditionellen Aspekten der 
englischen akademischen Ausbildung, die von den neuen Universi
täten übernommen werden:
ado 1; Gegenüber dem Vorlesungssystem wird the Tutorial System 

( die persönliche Lehrmethode) bevorzugt«

ad» 2: Kochschul-Vvohnquartiere worden weiterhin angestrebt«
ado 3: Lie Forschung wird als ein integraler? dem Lehrsystem 

gleichgestellter Teil des Kochschullebens angesehen«

Las persönliche lehrSystem bietet dem Studenten einmal wöchent
lich eine einstündige Diskussion mit seinem 11 Tutor'10 Der Tutor 
empfiehlt ihm geeignete Bücher und der Student verfasst jede loche 
eine Abhandlung? die er dem Tutor liest und mit ihm diskutiert« 
Dieses System gilt so für die Humaniora und wird den anderen 
wissenschaftlichen Fächern entsprechend angepasst«

Der Sektor der Universität von Sussex hat die Vorteile dieses 
Systems wie folgt zusammengefasst:

Es regt den Studenten zum aktiven Mitarbeiten an? statt ihn nur 
passiv teilnehmen zu lassen« Er muss einfach Farbe bekennen« Er 
miss sich an eine genaue Zeiteinteilung gewöhnen? denn er kann 
das Arbeitspensum nicht erst am Trimester-öder Jahresende auf
hol en 0 Dies ist umso wichtiger? als es heutzutage mehr Leute gibt? 
die nicht aus reinem Wissensdurst eine Universität aufsuchen«
Das System führt ferner zu guten persönlichen und anregenden Kon
takten zwischen Senioren und Junioren'1«

Sämtliche neuen Britischen Universitäten halten von diesem System 
mehr als von Vorlesungen0
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In Zusammenhang mit der zweiten Präge von Aohnquartieren 
muss ich erwähnen, dass der nationale Durchschnitt für intern 
lebende Studenten bei 25$ liegt« In Oxford und Cambridge erreicht 
er etwa 50$ ? Die neuen Universitäten sind nicht gewillt, noch 
länger hinter dem nationalen Durchschnitt zurückzubleiben; einige 
von ihnen wollen es einmal soweit bringen wie Oxford und Cambridge„

Insbesondere York will sich mit nicht weniger als 50$ zufrieden 
geben «

Dieses angestrebte Ziel veranlasste die Universität von York 
zur Einführung eines völlig neuartigen College-Systems, ohne jeg
liche Anlehnung an Oxford und Cambridge, und nur unter Anpassung 
an die für York zutreffenden Gegebenheiten0

Ich zitiere eine von dem Hochschul-Planungsausschuss aufge- 
steilte Prognose über die im Jahre 1965 vorgesehene Durchführung 
dieses Projektes: " Bei der Immatrikulation sollte jedem Studen
ten ein spezifisches College zugeteilt werden, ganz gleich, ob er 
sofort intern dort wohnen wird oder nicht. Air trachten nach ge
meinsamen Mahlzeiten in den einzelnen Colleges und nach einem 
guten Gemeinschaftsleben0

Mehrere Mitglieder des Lehrkörpers sollen in jedem College 
wohnen« So werden sie sich der Studenten persönlich annehmen kön
nen, wenn auch nicht immer ihrer akademischen Ausbildung; jeden
falls können sie ihnen in allen Prägen mit Bat und Tat zur Seite 
stehen« Air fordern alle Lehrkräfte auf, ihre Mahlzeiten in einem 
ihnen zugeteilten College einzunehmen."

Sehr wichtige Vorteile ergeben sich aus dem College-System; 
einmal werden die Lehrkräfte und Studenten in engsten Kontakt 
gebracht« Dies führt auch zu einem echten Gemeinschaftsleben von 
Studenten verschiedener Pacher«

Die neuen Universitäten haben in England zu lebhaften öffent
lichen Debatten geführt« Air erwarten in Kürze den Bericht eines 
Begierungsausschusses, der über die Höhe und Verteilung des 
Hochschuletats beraten hat« Der Ausschuss hat übrigens auch München 
besucht, um sich über Leben und Arbeit an der Universität und der 
Technischen Hochschule zu dnformieren0 Sein Bericht wird noch 
heftiger diskutiert werden und vielleicht zu einer noch gross- 
zügigeren Planung führen«
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Sollte dies der Fall sein, so wird den von unseren neuen 
Hochschulen gerächten Erfahrungen weitgehende Beachtung gezollt 
werdeno

Sieben neue Universitäten werden nicht nur dazu beitragen, 
den Bau neuer Universitäten zu fördern0 Sie werden den alten Hoch 
schulen neue Wege weisen, sie zu einem Kurswechsel veranlassen - 
und ihren guten Huf in neuen Glanze erstrahlen lassen<,

i
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