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Universitätsreform - an den Modellen Regensburg und Bochum
003 Schwerpunkte in Regensburg sind Geschichte, Sprachen, Literatur und Religion

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). — Seit Jahren ist in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit der 
Streit um die Reform der wissenschaftlichen Hochschulen im Gang. Die Neugrün
dung von Universitäten in der Bundesrepublik bietet der Realisierung von Reform
vorschlägen eine besonders günstige Chance. Zum Wochenende hatte die Katholi
sche Akademie in Bayern die Frage einer Hochschulreform zum Gegenstand einer 
öffentlichen Diskussion gemacht, der Sachverständigen-Referate über die Modelle 
Bochum und Regensburg zugrunde lagen.

trauen', ja sogar eine offene Gegnerschaft 
ausgelöst.“

Hiezu bemerkte Maunz: „Entlastungs- 
Universitäten und Zunkunftsuniversitä- 
ten sind kein Gegensatz, auch wenn man 
unter Zukunfts-Universität eine Reform- 
Universität versteht.“ Eine Entlastung 
trete gerade dann ein, wenn die neue Uni
versität zu einer Hochschule neuen Stils 
mit verbesserten Organisationsprinzipien, 
also zu einer Reform-Universität ausge
staltet werde. „Auf jeden Fall ist es der 
feste Entschluß der Staatsregierung, in 
Regensburg eine Universität neuer Prä
gung zu gründen.“

Da, was der Kultusminister über die 
Struktur und das Gesicht der Regensbur
ger Universität mitteilte, war nicht neu. 
Die Planungen sind für eine Kapazität 
von 6000 Studenten angelegt, können aber 
auf eine größere Zahl ausgerichtet wer
den, wenn dies notwendig werden sollte. 
Der Aufbau erfolgt stufenweise. Der Vor
rang soll jenen Fächern gebühren, die in 
den bestehenden Hochschulen besonders 
stark überfüllt sind: im Bereich der So
zial- und Wirtschaftswissenschaften, der 
vorklinischen medizinischen Fächer, der 
Studiengänge für die Ausbildung von Stu
dienräten sowieN den naturwissenschaft
lichen Grundfächern Mathematik, Physik, 
Chemie und Pharmazie. Alle diese Dis
ziplinen werden den ersten Abschnitt im 
Aufbau der Universität Regensburg bil
den.

Weit vorne im Aufbauplan steht auch 
die Errichtung einer katholisch-theolo
gischen Fakultät. Dagegen sei an eine 
evangeliiS'Ch-theologische Fakultät nicht ge
dacht, wohl aber sei ein Lehrstuhl für 
evangelische Weltanschauungsfragen ge
plant. Erst in'einer späteren Aufbaustufe 
sei das klinische Studium eingeplant und 
die Bereitstellung der entsprechenden 
Kliniken und Krankenhäuser vorgesehen.

Maunz rechtfertigte aus kulturellen, 
historischen, landsdiaftlichen u. verkehrs- 
mäßigen Ueberlegungen die Wahl des 
Standortes Regensburg. „Die Universität 
soll als kultureller Mittelpunkt Ost
bayerns das geistige Gepräge und die 
geschichtliche Aufgabe dieses Raums zum 
Ausdruck“ bringen. Deshalb wird die Re
gensburger Universität zum Schwerpunkt 
für Geschichte, Sprachen, Literatur und 
Religion werden.“ Maunz sprach von einer 
gewaltigen und dankbaren Aufgabe, die 
sich für die neue Universität eröffne.

In jüngster Zeit( seien gewisse Gelände
schwierigkeiten aufgetaucht. „Damit hän
gen wohl Gerüchte zusammen, daß man 
das Universitätsprojekt auf die lange 
Bank geschoben halbe oder es von Haus

Der Kultusminister in Düsseldorf, Pro
fessor Dr. Mikat, den das Münchener Fo
rum als einen spritzigen, humorvollen 
und temperamentvollen Redner kennen
lernte, warnte vor einer „Reform um je
den Preis“ und sagte: „Wir leben nicht 
mehr in der Zeit eines Humboldt“. Am 
Modell Bochum wies der Minister nach, 
daß jede neue Universität heute eine Ent- 
lastungs- und Reformfunktion zu erfüllen 
habe. Die Konzeption der Bochumer Uni
versität, die für 10 000 Studenten gedacht 
und ln ihrem Aufbau der Neugründunp;in 
Regensburg um zwei Jahre voraus ist, be- 
zeichnete Mikat als „gemäßigt reform
freudig“. Erstmals sollen auch ingenieur- 
wissenschaftliche Disziplinen in einen 
Universitätsbereich einbezogen werden. 
Ursprünglich habe man gedacht, in Bo
chum auf die Ausbildung von „Voll-Theo- 
logen“ verzichten und sich lediglich auf 
einige theologische Lehrfächer und welt
anschauliche Professuren beschränken zu 
sollen. „Ich hätte es nicht für gut gehal
ten, wenn in Bochum, dem größten Neu
gründungsprojekt, keine theologische 
Fakultät installiert würde.“ ?

Die organisatorischen Planungen, die 
Professor Mikat für die Struktur der 
Ruhr-Universität aufzählte, orientieren 
sich vornehmlich an dem klassischen 
Schema deutscher Universitätsgründun
gen und sind, wie der Minister bemerkte, 
hinsichtlich des reformerischen Effekts in 
der Oeffentlichkeit vielfach überbewertet 
und mißverstanden worden. Mit aller 
Klarheit stellte Mikat fest, daß der Ge
danke, neue Hochschulen zu errichten, aus 
dem Zwang heraus entstanden sei, die 
bestehenden Flochschulen zu entlasten. 
„In der Bundesrepublik gibt es heute 
50 000 Studenten mehr, als die wissen
schaftlichen Hochschulen ihrer Kapazität 
nach aufnehmen können.“ Starken Beifall 
hatte der Kultusminister, als er ermahnte: 
„Hoffentlich läßt sich keine Landesregie
rung von ihrem Finanzminister das 
Tempo für den Bau von Hochschulen vor
schreiben.“ Die Gründung neuer Hoch
schulen bezeichnete Mikat nach jeder 
Richtung als ein Abenteuer. „ Aber es muß 
gewagt werden.“

Der bayerische Kultusminister Profes
sor Dr. Maunz gab einen sachlichen und 
nüchternen Bericht über die bisherigen 
Vorarbeiten für die Errichtung der Uni
versität Regensburg. Auch Maunz erin
nerte daran, daß den entscheidenden An
stoß für den Wissenschaftsrat, neue Uni
versitätsgründungen zu empfehlen, die 
Ueberfüllung der bestehenden Flochschu
len gegeben habe. „Der Begriff Entla
stungs-Universität hat in Bayern Miß-

aus nicht ernst gemeint gewesen sei. Der
artige Versionen sind nicht ernst zu neh
men. Es handelt sich hier um die üblichen 
Routine-Gerüchte.“ Ein einziges Mal wur
de'Maunz etwas spitz. Seine Rüge galt 
den bürokratischen Vorstellungen, mit 
denen untergeordnete Beamte der Ober
sten Baubehörde an den Bau einer neuen 
Universität herangehen.

Maunz ging auch auf die Reform-Ideen 
ein. „Geht man ihnen nach, dann stellt 
sich heraus, daß sie nicht sehr weitgehend 
sind und sich nur auf organisatorische 
Vorschläge beschränken. An die Substanz 
der Universität gehen sie nicht heran.“ 
Bei dieser Sachlage hätten es die Kultus
minister nicht leicht. „Sie wollen etwas 
Neues schaffen, fortschrittliche Gedanken 
entwickeln, einen neuen Universitäts-Typ 
schaffen, stellen aber fest, daß durchgrei
fende Reform-Gedanken nicht vorhanden 
sind.“ Maunz sprach es ganz offen aus, 
daß die Mentalität der westdeutschen Stu
dentenmehrheit völlig neuen Studiengän
gen wenig aufgeschlossen sei. Was aber 
die Gliederung der Universität in Fakul
täten, Abteilungen oder Gemeinschafts- 
Institute angehe, so handle es sich hier 
weniger um Reform-Aktionen als viel
mehr um Prestige-Fragen.

Weit entscheidender als die organisa
torischen Fragen „die den einzelnen Stu
denten nicht sehr stark berühren“, seien 
die pädagogischen Anliegen. „Wir wollen 
in Regensburg versuchen, das Studium zu 
intensivieren, den Kontakt zwischen Do
zenten und Studenten und die Zusam
menarbeit zu fördern.“

Professor Maunz kam in diesem Zu
sammenhang auf die Kollegienhäuser zu 
sprechen, deren erzieherischen Wert er 
nicht verkannte. Trotzdem glaubte der Or
ganisationsausschuß, für Regensburg die
ses Projekt nicht empfehlen zu sollen. „In

Die Deutsche Botschaft in Paris bezieht 
in diesen Tagen einen Neubau in der 
Avenue Franklin-D.-Roosevelt (unser 
Bild). Botschafter Klaiber übernahm die 
neuen Räume in Anwesenheit von 

Bundesschatzminister Dollinger.

anderen Universitätsstädten mag dieser 
Vorschlag erprobt werden. Für Regens
burg paßt er nicht und wird auch nicht 

, weiter verfolgt.“
1 ProfessorHommes-Regenshuzg-v und? 
Professor Jahn-Nürnberg vertraten in der* 
Diskussion einen anderen Standpunkt. | 

Am Samstag wohnte vorübergehend* 1 
auch Kardinal Döpfner der Akademie-Ta
gung bei. Als oberster Hausherr richtete 
er an die Teilnehmer ein Grußwort und 
gab den beiden Projekten, die in Bo
chum und Regensburg anstehen, seinen 
Segen. „Mögen sie glücklich vollendet 
werden und sich zum Nutzen der Wissen
schaft auswirken.“



Mfonfag^Haezemb5Mre83

tes hl. Willen verschied nach langem, schwerem, mit 
ertragenem Leiden, nach einem arbeitsreichen, schaf- 
jterleben

w. Herr Ignaz Stich
Pfarrer von Wolfskofen

und 53. Lebensjahr.

as Fürbittgebet der Hochw. Mitbrüder und der Gläu-

7. Dezember 1963

In tiefer Trauer:
Therese Stich, Schwester 
im Namen der übrigen Geschwister 
und Verwandten.

her, um 9.30 Uhr; Trauergottesdienst um 10.00 Uhr 
chließend im Friedhof Vilseck.

ingen wir zur Kenntnis, daß unser lieber Pfarrer

w. Herr Ignaz Stich
)63 nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 53 Jahren 
n Priester, dem er in treuer Hingabe bis zum letzten Tage 
"en wurde. H n >1

Dezember 1963

Der Herr über Leben und Tod nahm im begnadeten Alter von 92 Jahren 
unseren lieben, guten Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, 

■— Schwager und Onkel

Herrn Karl Birke
Fürstl. Kammeroffiziant a. D.

am 7. Dezember 1963, wohlvorbereitet, zu sich in die Ewigkeit.

Regensburg, Rohr, Berlin, den 9. Dezember 1963

Die tieftrauernden Kinder
mit Angehörigen und Verwandten.

Trauergottesdienst Dienstag, 10. Dezember, 8.00 Uhr in St. Emmeram; Beerdigung 
am gleichen Tage um 14.50 Uhr im Unteren kath. Friedhof.

Schallplatte n
7Ö) WEIDLICH

Wah'enstraße 24

FUNDGRUBE FÜR MODERNE 
LEUCHTEN

J. SCHWABENBAUER
Rgbg., Obermünsterstraße 17

Umslands
KLEIDER

Schenken Sie eine Kamera! 
Schenken Sie die 
Agfa Optima
Ein Drude auf die magische Taste 
— grünes Licht im Sucher — aus- 
lösen - wieder ist ein wunder
schönes Bild fertig!
So einfach ist das Fotografieren 
mit der Agfa Optima. Sie erhal
ten Sie schon ab DM 189.- DM 
58- Anzahlung genügt - Rest in 
10 Monatsraten.

ßechiZeitig daran denken: 
Freude durch Foto schenken

Nur in der Gesandtenstraße

Donnerstag, 12. Dezember 1963, 20 Uhr, im Neuhaussaal

Betty Allen, Altistin, USA
Professor Günther Weissenborn, am Flügel

Lieder-Abend
Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf, Gabriel Faur6, Samuel 
Barber, Virgil Thomson, David Diamond, Margaret Bonds, 

Howard Swanson, Roland Hayes.

Veranstalter: Die Stadt Regensburg 
Schirmherr: Die Amerikanische Botschaft Bonn

Kartenvorverkauf: Stadttheater, Deutsch-Amerikanisches Insti
tut, Konzertdirektion Feuchtinger, Haddplatz 1, Amtliches Bayeri

sches Reisebüro.
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Der große Plan für die Universität Regensburg
Organisationsausschuß legt der Staatsregierung seine Vorschläge vor / Der Gliederung in Fakultäten wird der Vorzug gegeben

Von unserem RedaktionsmitgJied Friedrich Mager

Mflnchen, 8. Oktober
Gestern übergab die bayerische Staatsregie

rung das Memorandum des „Organisationsaus
schusses für die vierte bayerische Landesuniver
sität“ in Regensburg der Öffentlichkeit. Der Or
ganisationsausschuß, der sich im September ver
gangenen Jahres konstituiert hatte, und seither 
insgesamt achtmal zusammentraf, empfiehlt 
einen Ausbau in mehreren Abschnitten, die Bei
behaltung des Fakultätssystems, die Errichtung 
mehrerer Zentralinstitute und einer zentralen 
Universitätsbibliothek, die die Fachbibliotheken 
der einzelnen Seminare und Fakultäten beauf
sichtigen soll. Im Endausbau sind sechs Fakul
täten vorgesehen, die insgesamt 125 Lehrstühle 
umfassen werden. 14 medizinische Kliniken wer
den benötigt.

Das Memorandum des Organisationsausschus
ses geht davon aus, daß die Stadt Regensburg 
durch ein Landesgesetz vom 18. Juli vergange
nen Jahres als Sitz der vierten bayerischen Uni
versität bestimmt worden ist. Der Ausschuß 
fordert, daß der Errichtung der Universitätsge
bäude und dem Aufbau der Hochschuleinrich
tungen eine sorgfältige, umfassende Planung 
vorausgehen müsse. Der Organisationsausschuß 
hatte den Auftrag „die im Bereich der Exekutive 
liegenden Maßnahmen zur Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Bayern“ zu erör
tern und „entsprechende Vorschläge für einen 
zweckentsprechenden und zügigen Aufbau der 
Universität auszuarbeiten“. Das vorliegende, 
28 Seiten und vier tabellarische Anlagen umfas
sende Memorandum ist das Resultat dieses Auf
trages.

Dem Ausschuß gehörten an: Kultusminister 
Professor Maunz als Vorsitzender; die Landtags
abgeordneten Becher (GDP), Fink (CSU), Fischer 
(CSU), Gabert (SPD), Hamm-Brücher (FDP), 
Lerch (CSU), Panholzer (BP), Sackmann (CSU) 
und Sichler (SPD); die Universitätsprofessoren 
Carell (Würzburg), Clemen (München), Ernst (Er
langen-Nürnberg), Herrmann (Erlangen-Nürn
berg), Künneth (Erlangen-Nürnberg), Möller 
(München), Schmaus (München) und Wollheim 
(Würzburg), sowie Professor Hommes von der 
Philosophisch-Theologischen Universität Re
gensburg und Professor Patat von der Techni
schen Hochschule München; weiter die Ministe
rialdirektoren des Kultus- und Finanzministe
riums, Bachl und Barbarino, sowie Ministerial
dirigent Weber von der Obersten Baubehörde 
und der Regensburger Oberbürgermeister 
Schlichtinger.

Der Ausschuß hat nach seinen Angaben aus
führliche Berichte des Vorsitzenden des Regens
burger Kollegiums und Vorstandsmitglied des 
dortigen UniversitätsVereins, Professor Jahn, 
sowie des Generaldirektors der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken, Dr. Hofmann, ent
gegengenommen. Ein Vertreter des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften, Werner Müller, 
wurde ebenfalls gehört. Allerdings ist dem Ver
langen der bayerischen Studentenschaften nach 
einem Sitz im Ausschuß nicht Rechnung getragen 
worden. Es fällt auch auf, daß der Hochschul- 
ref srent des bayerischen Kultusministeriums, von 
Elmenau, nicht zum Mitglied des Organisations
ausschusses berufen worden ist.

Einrichtung einer Volluniversität
Das Gutachten des Ausschusses gliedert sich in 

fünf Teile. Zunächst werden die Ausgangspunkte 
für die angestellten Überlegungen dargelegt, 
daran schließt sich eine Untersuchung des Be
darfes an akademischen Bildungseinrichtungen 
ui^d akademisch ausgebildeten Nachwuchskräf
ten. In einem dritten Teil wird der Aufbau und 
Ausbau der Studieneinrichtungen, der sich in 
verschiedenen Abschnitten vollziehen soll, be
schrieben; es folgen Abschnitte über die Organi
sation der Universität und des Studienbetriebes 
sowie über die in nächster Zukunft erforder
lichen organisatorischen Maßnahmen zur Vor
bereitung der Regensburger Universität.

Das Memorandum geht von folgenden Voraus
setzungen aus:
1. Nach dem Gesetz soll eine Volluniversität ein

gerichtet werden.
2. Die Universität soll „als kultureller Mittel

punkt Ostbayerns das geistige Gepräge und 
die geschichtliche Aufgabe dieses Raumes zum 
Ausdruck bringen“, zugleich aber „wichtige 
Entlastungsaufgaben für andere Universitäten 
zu erfüllen haben“. Zu diesem Punkt heißt es: 
„Beide Aufgaben stehen nicht im Widerspruch 
zueinander, sondern ergänzen sich.“

3. Der Ausschuß hat eine Richtzahl von 6000 Stu
dierenden festgelegt. Diese Zahl, heißt es in 
dem Memorandum, solle „tunlichst nicht über
schritten werden, da sonst auch die Planung 
auf neue Grundlagen gestellt werden muß“. 
Gleichwohl solle aber in der Gesamtplanung 
einer künftigen Ausweitung der Hochschule 
vorsorglich Rechnung getragen werden. Als 
Richtzahlen für die einzelnen Studiengebiete 
stellt sich der Organisationsausschuß folgende 
Verteüung vor: 350 Studenten der katholischen 
Theologie, 500 Jurastudenten, 1000 Studierende 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
1500 Medizinstudenten, 1450 Studierende der 
sprachlich-philosophisch-historischen Fächer, 
also der Philosophischen Fakultät, und 1200 
Naturwissenschaftler. Von diesen 1200 Stu
denten sollen 450 auf Physik und Mathematik, 
350 auf Chemie, 150 auf Biologie und Geogra
phie, 50 auf Geologie und Mineralogie sowie 
200 auf Pharmazie entfallen.

4. Da der Aufbau der Universität nicht für alle 
Teile gleichzeitig erfolgen könne', solle den 
Fächern zeitlich der Vorrang gebühren, die an 
den Hochschulen besonders überfüllt seien und 
„in denen sich ein ungedeckter Bedarf an 
Nachwuchskräften abzeichnet“. Als Ziel sei 
aber festzuhalten, daß „nach Abschluß der 
letzten Baustufe ungeachtet einer Schwer
punktbildung alle wesentlichen Fächer an der 
Universität vertreten sind“.

5. Besonders betont wird in dem Memorandum, 
daß der Organisationsausschuß die vielfachen 
Anregungen zur Hochschulreform und zur Ge
stalt neuer Hochschulen berücksichtigt habe. 
Allerdings seien die Möglichkeiten für eine 
Neugestaltung „durch die Aufgaben begrenzt, 
die von der zu errichtenden Hochschule er
füllt werden sollen“. Im einzelnen seien dabei 
folgende Überlegungen angestellt worden: 
a) „Die Universität Regensburg soll insbeson
dere, für die Universität München eine Ent
lastung bringen.“ Zulassungsbeschränkungen, 
wie sie an den verschiedensten Hochschulen 
bei mehreren Fakultäten eingeführt werden 
mußten, beeinträchtigten und verzögerten die 
Studienmöglichkeiten. Wegen der besonderen 
Gefahr, daß dadurch der akademische Nach
wuchs fehlgesteuert werde, müsse der Aufbau 
neuer Hochschulen möglichst bald der Über
füllung der bestehenden abhelfen, b) Es soll 
auch künftig die Freizügigkeit in der Wahl 
des Hochschulortes aufrechterhalten bleiben. 
Das könne aber nur bei einer gewissen Gleich
heit der Lehreinrichtungen an den verschie
denen Hochschulen uneingeschränkt der Fall 
sein. Als Hindernis für eine umfassende Re
form werden auch angeführt, daß das Bild 
der akademischen Berufe ziemlich festgefügt 
sei, daß die festgelegten Studienpläne nur be
schränkte Variationsmöglichkeiten zulassen 
und daß Prüfungsbestimmungen für eine 1 
Reihe von Fachrichtungen durch Bundesrecht 
einheitlich geregelt seien. Allerdings ver
sichert der Organisationsausschuß, er habe 
seine Vorschläge so gehalten, „daß künftige 
Reformen ohne Schwierigkeit eingebaut wer
den können“. Im übrigen habe der Ausschuß 
sich auf grundsätzliche und vordringliche Vor
schläge beschränkt und es für zweckmäßig ge
halten, „Einzelfragen im Zuge des organischen 
Aufbaues“ und „in Anpassung an die dann ! 
gegebenen Verhältnisse und die Ergebnisse | 
zur Bestrebung der Universitätsreform zu | 
entscheiden“.

In Übereinstimmung mit dem Wissenschaftsrat
Bei der Beurteilung des Bedarfs an akademi

schen Bildungseinrichtungen, wie er vom Orga
nisationsausschuß für die Verhältnisse in Bayern 
in weitgehender Übereinstimmung mit den Er
kenntnissen des Wissenschaftsrates ermittelt 
wurde, ergibt sich, daß eine Entlastung vor allem 
auf vier Gebieten geboten ist: im Bereich der 
Wirtschafts-und Sozialwissenschaften, der medi
zinischen (und zwar vorklinischen) Fächer, der 
Studiengänge für die Ausbüdung von Studien
räten und Psychologen innerhalb der philosophi
schen Fakultät sowie der naturwissenschaft
lichen Grundfächer Mathematik, Physik, Chemie 
und Pharmazie. Es wurde auch die Frage unter
sucht, wie weit ein zusätzlicher Bedarf an akade
misch ausgebildeten Nachwuchskräften besteht. 
In diesem Zusammenhang stellte der Ausschuß 
fest, daß für die Wirtschaftswissenschaftler noch 
eine Vielfalt an Verwendungs- und Berufsmög
lichkeiten vorhanden sei, daß dagegen der Bedarf 
an Juristen durch die bestehenden Hochschulen 
befriedigt werden könne. „Ungeachtet dieser 
Tatsache läßt es die Einrichtung eines wirt
schaftswissenschaftlichen Studiums in Regens
burg als höchst zweckmäßig, ja als notwendig 
erscheinen, dort auch bald einen rechtswissen
schaftlichen Studiengang zu ermöglichen. Die 
Fächer Wirtschaftswissenschaft und Rechts
wissenschaft sind sachlich sehr aufeinander zu
geordnet: die Juristen werden in Teilbereichen 
der Wirtschaftswissenschaften und die Wirt
schaftswissenschaftler in juristischen Grund
disziplinen ausgebildet.“ Die Ausbildungskapazi
täten für Medizinstudenten werden entsprechend 
dem Wissenschaftsrat als unzureichend bezeich
net. Der Organisationsausschuß schließt sich auch 
dem Gutachten des Wissenschaftsrats in der 
Folgerung an, daß der voraussichtliche Bedarf an

Ärzten in der Bundesrepublik nur dann als ge
sichert angesehen werden könne, wenn die Aus
bildungsmöglichkeiten entsprechend erhöht wer
den. Für den Bereich der Philosophischen Fakul
tät sei weiterhin mit einem starken Bedarf an 
Germanisten, Romanisten, Anglisten und Alt
philologen zu rechnen. Bei der Naturwissen
schaftlichen Fakultät verzeichne man eine stei- j 
gende Nachfrage an Mathematikern, Physikern 
und Chemikern.

Auf Grund dieser Erwägungen schlägt der 
Organisationsausschuß für die Universität Re
gensburg zunächst den Aufbau von Studien
möglichkeiten für die wirtschafts- und sozial- 
wissenschaftlichen, vorklinischen und sprachlich
philosophisch-historischen Fächer vor. Dabei 
glaubt man, daß zunächst drei volkswirtschaft
liche und zwei betriebswirtschaftliche Lehr
stühle sowie zwei juristische Professuren (für 
privates und öffentliches Recht) genügen, upi 
etwa 500 Studierende ausbilden zu können. Die 
Zahl der Lehrstühle soll von Jahr zu Jahr wei
ter vermehrt werden.

Um die vorklinische Ausbildung der Medizin
studenten zu ermöglichen, hält der Ausschuß die 
Errichtung von zunächst neun Lehrstühlen für 
erforderlich. Sie sollen ausreichen, um 900 Stu
dierende zu betreuen. Es handelt sich um Pro
fessuren für Anatomie, Histologie, Physiologie 
und Physiologische Chemie, die später ein Teil 
der Medizinischen Fakultät sein werden, und 
um Professuren für Organische Chemie, Anor
ganische Chemie, Physik, Zoologie und Botanik, 
die einen Grundbestand für die Errichtung der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät bilden wer
den. Es ist daran gedacht, als Schwerpunktfach 
Biologie ins Auge zu fassen, was durch eine Pro
fessur für Physikalische Chemie unterstützt

werden könnte. Dafür würde dann anstelle der 
Lehrstühle für Zoologie und Botanik ein solcher 
für Biologie treten.

Um 1000 spätere Lehrer an höheren Schulen 
und Psychologen zu unterrichten, wünscht der 
Ausschuß im Anfangsstadium 14 Lehrstühle, 
und zwar drei für Geschichte, je zwei für Ger
manistik, Romanistik, Anglistik und klassische 
Philologie, je einen für Philosophie, Pädagogik 
und Psychologie. In dieser Fächergruppe soll ein 
Schwerpunkt durch Errichtung eines Osteuropa- 
Institutes vorbereitet werden, was bei der Be
setzung der Lehrstühle bereits zu berücksich
tigen wäre."

Ein eigenes Kapitel widmet das Memorandum 
dem Studium der Theologie. Während weder der 
Evangelisch-Lutherische Landeskirchenrat noch 
die Evangelisch-Theologische Fakultät Erlangen 
die Errichtung einer Evangelisch-Theologischen 
Fakultät an der Universität Regensburg ange
regt haben, scheint die katholische Kirche 
daran interessiert, die Regensburger Philoso
phisch-Theologische Hochschule aufzulösen und 
dafür eine eigene Katholisch-Theologische Fa
kultät an der entstehenden neuen Universität 
vorzusehen. Die Verhandlungen mit den zustän
digen kirchlichen Stellen sind noch nicht abge
schlossen. Die Vorlesungstätigkeit der Fakultät 
soll erst aufgenommen werden, wenn die Arbeit 
in den anderen Fächern begonnen hat. Bis dahin 
wird die Philosophisch-Theologische Hochschule 
ihre Arbeit fortsetzen. Als Mindestausstattung 
für die neue Theologische Fakultät werden elf 
Lehrstühle gefordert, unter ihnen einer für 
Christliche Soziallehre. Es wird dafür der Vor
schlag gemacht, im Rahmen der Philosophischen 
Fakultät eine Evangelisch-Theologische Welt
anschauungsprofessur zu schaffen.

Der weitere Aufbau soll nach dem Vorschlag 
des Organisationsausschusses neben einer Ver
mehrung der Lehrstühle für die zunächst ein
gerichteten Studiengänge und neben einer Aus
weitung der personellen und sachlichen Aus
stattung der betreffenden Seminare und Insti
tute die Einrichtung für die Ausbildung von Ju
risten und Naturwissenschaftlern bringen. Für 
das Studium der Rechtswissenschaften scheinen 
dem Ausschuß zunächst insgesamt sieben Pro
fessuren zu genügen, unter ihnen die beiden, die 
bereits in der ersten Ausbaustufe gegründet wer
den sollen. „Eine solche Beschränkung dürfte 
sich vertreten lassen, da Regensburg als Sitz 
einer Regierung, eines Landgerichtes und eines 
Verwaltungsgerichtes sicherlich auch in hinrei
chender Zahl Lehrbeauftragte zur Verfügung 
stellt.“ Diese Einrichtungen, heißt es, würden für 
etwa 300 Studierende ausreichen.

Auf dem Gebiete der Naturwissenschaften soU 
len zu den fünf Lehrstühlen des ersten Bau
abschnittes nunmehr weitere elf treten. Zur 
zweiten Ausbaustufe wird auch der Aufbau eines 
klinischen Studiums gehören. Dazu werden 
sechs theoretische Lehrstühle und 13 mit Kli
niken gekoppelte Professuren für notwendig ge
halten. Durch diese Einrichtungen, deren Bau 
besonders kostspielig sein wird, könnten nach 
Meinung des Ausschusses rund 600 Studierende 
ausgebildet werden. Für den Fall, daß ein For
schungsschwerpunkt im Bereich der Medizin ge
bildet werden soll, empfiehlt der Ausschuß das 
Fachgebiet Experimentelle Pathologie, wofür ein 
weiterer Lehrstuhl einzurichten wäre.

Im Endausbau soll die Juristische Fakultät elf 
Lehrstühle umfassen. Die Wirtschafts- und So
zialwissenschaftliche Fakultät würde von fünf 
auf 13 Lehrstühle ausgeweitet, unter denen fünf 
volkswirtschaftliche, vier betriebswirtschaftliche 
und je einer für Wirtschafts- und Sozialge
schichte, Soziologie, Statistik und Wirtschafts
pädagogik sein sollen. Für die Medizinische Fa
kultät wünscht man sich lediglich eine weitere 
Professur für ein noch nicht festliegendes Fach
gebiet. Für die Philosophische Fakultät sind ins
gesamt 35 Lehrstühle geplant, das heißt also, daß 
zu den 14 Professuren des ersten Ausbauab

schnittes noch weitere 21 hinzutreten sollen, die 
„im Hinblick auf die Schwerpunktbildung Ost
europa-Institut“ hauptsächlich für Sprachen, Li
teratur und Geschichte des Donauraumes be
stimmt sein sollen. Der Endausbau der Natur
wissenschaftlichen Fakultät wird mit 30 Lehr
stühlen angegeben, unter denen je vier für 
Mathematik und Physik, zwei für theoretische v 
Physik, acht für Chemie mit Pharmazie, je sechs 
für Biologie und Geowissenschaften bestimmt 
sind. Dazu ist ein eigenes Institut zur Erfor
schung der Hochpolymeren geplant. ^

Für diese insgesamt 125 Lehrstühle werden 
Seminare und Institute mit Handbibliotheken, 
weitere 22 Institute mit großen Bibliotheken una 
fünf Fakultätsbibliotheken gebraucht. Dazu soil * 
eine Universitätsbibliothek gegründet werden, v 
die ein zentrale Magazin, Lesesäle, Kataloge auch 
für die Fachbibliotheken und den Ausleihverkehr 
umfaßt. Die Universitätsbibliothek soll auch die 
Fachbibliotheken beaufsichtigen und koordinie
ren. Es war der besondere Wunsch des Organisa
tionsausschusses, daß mit dem Aufbau der Uni
versitätsbibliothek und den Beständen der Fach
bibliotheken schon jetzt begonnen wird, da sonst 
bei Beginn des Lehr- und Forschungsbetriebes 
die erforderlichen Buchbestände nicht vorhanden 
seien. Möglichst bald sollen auch die künftigen 
Leiter der Universitätsbibliothek und der Fakul
tätsbibliotheken bestimmt werden.
Überschaubare Fachgebiete

Zur Organisation der Universität Regensburg 
selbst schlägt der Ausschuß eine Gliederung in 
Fakultäten vor. Die Fachvertreter im Ausschuß, 
wird festgestellt, hätten überwiegend die Mei
nung vertreten, „daß sich für den Bereich ihrer 
Wissenschaften die Zusammenfassung in Fakul
täten als vorteilhaft erwiesen habe und deshalb 
beizubehalten sei“. Einer der Gründe für eine 
Neugliederung der Hochschule (die zu groß ge
wordenen Fakultäten) treffe auf Regensburg nicht 
zu, da sie dort „auf absehbare Zeit eine Größen
ordnung haben, die es erlaubt, daß die einzelnen 
Fachbereiche überschaubar bleiben“. Dagegen 
hält der Ausschuß einen Zusammenschluß von 
einzelnen Fächergruppen innerhalb dieser Fakul
täten zu Abteilungen oder Departements durch
aus für möglich. Wechselbeziehungen zwischen 
den Fakultäten müßten besonders intensiv ge
staltet werden. Der Ausschuß sieht zwei Möglich
keiten einer Errichtung von Zentralinstituten:
1. daß ein Lehrstuhl zu mehreren Fakultäten ge
hört (beispielsweise der Lehrstuhl für Geogra
phie), 2. daß besondere Institute geschaffen wer
den, an denen Wissenschaftler verschiedener 
Fachrichtungen zur Bearbeitung gemeinsamer 
Probleme Zusammenwirken. So wird die Grün
dung von Zentralinstituten für Arbeitswissen
schaften, Bildungswesen, Biologie und Osteuropa- 
forschung angeregt.

Zur Belebung des Studienbetriebes soll der 
Kontakt zwischen Lehrern und Studenten ver
stärkt und die Zusammenarbeit unter den Stu
denten gefördert werden. Diesem Ziele sollen 
kleine Seminarveranstaltungen, Arbeitsgruppen 
unter Tutoren und studentische Arbeitsgemein
schaften dienen. Bei der Bauplanung und per
sonellen Ausstattung sei „ein besonderes Augen
merk auf die Schaffung von Ansatzpunkten für 
eine intensive Arbeit der Studierenden zu legen“.

Auftrag an das Kultusministerium
Der bayerische Ministerrat, der gestern das 

Memorandum zur Kenntnis nahm, beauftragte 
das Kultusministerium, es „als Material für seine 
weiteren Maßnahmen zum Aufbau der Univer
sität Regensburg zu verwerten“. Eine Verordnung 
über die Verfassung und Organisation der neuen 
Hochschule wird angekündigt. Dabei soll gewähr
leistet werden, daß „unter Beachtung der Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates die wissen
schaftlichen Disziplinen mehr als bisher unter
einander verflochten werden und daß ein neu
zeitlicher Studienbetrieb unter stärkerer Betei
ligung des Mittelbaus des akademischen Lehr
körpers ermöglicht wird“. Ein Kuratorium, das 
aus den Rektoren der drei Lancresuriiversltäten, 
der TH München und der Philosophisch-Theolo
gischen Universität Regensburg bestehen soll. 
wirdHIe~Interessen der'künftigin Universität 
wahrnehmen. Der Ministerrat beauftragte das 
Finanzministerium, geeignetes Gelände in Re
gensburg bereitzustellen.
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Washington überrundet Moskau in Addis Abeba
Haile Selassie hält nicht mehr viel von Zusammenarbeit mit dem Osten / Freundschaft mit Tito

Von unserem Mitarbeiter Hansjörg Koch

Zu den Lieblingsideen des Kaisers Haile Se
lassie I. gehört der Plan, in Bahar Dar am 
Ufer des Tanasees eine neue Stadt zu errich- 

rgten. Sie soll zum Mittelpunkt der Provinz God- 
'%cham werden, die zu den Kernlandschaften des 
{amharischen Staatsvolkes gehört und jetzt noch 
sehr am Rande der modernen Entwicklung 
Äthiopiens liegt. Deshalb bestimmte der Kai
ser gerade Bahar Dar als Sitz der neuen Be
rufsschule, deren Bau ihm die Sowjetunion bei 
seinem Staatsbesuch in • Moskau 1959 verspro
chen hatte. Die Sowjets waren über diese 
Standortwahl nicht erfreut. Sie hätten ihr Tech
nikum viel lieber in

1959 die Sowjetunion besuchte, wurde dies auf 
beiden Seiten als Bestätigung einer alten 
Freundschaft betrachtet.

Moskau schenkte damals Haile Selassie nicht 
nur ein modernes Reiseflugzeug und versprach 
den Bau des Technikums, sondern gewährte 
Äthiopien auch einen Kredit von 400 Millionen 
Rubel zu angeblich ungewöhnlich günstigen Be
dingungen. In Addis Abeba gab man sich gro
ßen Hoffnungen hin, doch zeigte sich bald, daß 
Moskau keineswegs daran gedacht hatte, groß
zügige Geschenke zu machen. Von all den vie
len Versprechungen und Plänen blieb schließ

der Hauptstadt Addis 
Abeba erbaut und da
mit „sichtbarer“ ge
macht.

Dabei' haben sich die 
Sowjets wirklich ange
strengt. Mit ihren lan
gen Fensterfronten, 
kaum 100 Meter vom 
Ufer des Tanasees ent
fernt, setzt die neue 
Schulanlage den ersten 
städtebaulichen Akzent 
für die kommende Stadt.
Rund vier Millionen 
Mark hat sich Moskau 
das in kaum zwei Jah
ren erbaute Technikum 
kosten lassen, das in
mitten eines großen 
parkartigen Geländes 
liegt und zahlreiche 
modern eingerichtete 
Laboratorien, Werk
räume und Hörsäle ent
hält. In vierjährigen 
Kursen sollen hier rund 
1000 junge Abessinier 
zu Fachkräften für die 
Textilindustrie, die 
Holzbearbeitung, die 
chemische Industrie und 
Elektrotechnik aüsge- 
bildet werden. Obwohl 
das Technikum offiziell 
bereits den äthiopischen 
Behörden übergeben 
wurde, sollen anfangs 
sowjetische Fachleute 
den Lehrbetrieb über
wachen, zunächst mit 
250 Schülern.

In Addis Abeba hat 
die Ankündigung ver
stimmt, daß Moskau 
drei Lehrer nach Bahar 
Dar entsenden will, die

hat aber nur Jugoslawien seinen Einfluß zu 
sichern gewußt. Der Kaiser und Tito nennen 
sich Freunde und haben sich wiederholt 
besucht. Offenbar haben auch die Planungsvor
stellungen und -erfahrungen Belgrads bei der 
Ausarbeitung der äthiopischen Mehrjahres
pläne eine Rolle gespielt. In vielen Teilen des 
riesigen Reichs sind jugoslawische Techniker tä
tig, oft zusammen mit denen anderer Nationen, 
so daß sich eine wirtschaftlich interessante und 
menschlich erfreuliche Zusammenarbeit ergab. 
Offenbar haben die Jugoslawen auch nie ver
sucht, politisch tätig zu werden oder ihre eige
nen Ideen zu propagieren. Manche Fachleute 
äußerten sich sehr kritisch über die Fähigkei
ten und Entwicklungsmöglichkeiten der Äthio
pier und stehen den Verhältnissen kühl-skep
tisch gegenüber, was zweifellos ein Vorteil ist, 
denn sie bewahren damit sich und die Äthio
pier vor Enttäuschungen. Die jogoslawische An
leihe ist voll ausgenützt worden, während die 
Regierung die sowjetischen und die tschechoslo
wakischen Darlehen und Kredite nur in ver
hältnismäßig geringem Umfang in Anspruch 
genommen hat.

Anscheinend hat der Ostblock schon seit län

gerem darauf verzichtet, durch massive Hilfs
maßnahmen ein Gegengewicht zu der massiven 
amerikanischen Entwicklungshilfe zu schaffen. 
Von den rund 300 Millionen US-Dollar, die 
Äthiopien seit 1952 als Entwicklungshilfe erhal
ten hat, stammen mehr als 180 Millionen aus 
den USA und wurden voll im Land ausgege
ben, während zum Beispiel die sowjetische An
leihe von 100 Millionen Dollar bisher nur we
nig ausgenützt worden ist. Der amerikanische 
Einfluß ist heute mehr denn je vorherrschend 
und selbst in den entlegensten Landesteilen zu 
spüren.

wesens werden ganz wesentlich mit Hilfe der 
USA finanziert und betrieben.

Mit verbissener Begeisterung haben sich die 
USA der eigentlichen Entwicklungsarbeit ange
nommen und dort angesetzt, wo es in einem 
Agrarland wie Abessinien am dringendsten 
und aussichtsreichsten ist, nämlich bei der 
Landwirtschaft. Im Kaffeeanbaugebiet von 
Jimma haben sie ein Ausbildungszentrum für 
landwirtschaftliche Techniker und am Alamaya- 
See im Hochland von Harrar eine landwirt
schaftliche Hochschule eingerichtet. In nahezu 
allen Aufgabenbereichen sind heute amerika
nische Entwicklungshelfer aktiv oder als Be
rater tätig. Der Kaiser hat so wichtige Aufga
ben wie eine wissenschaftliche Untersuchung 
des Blauen-Nil-Gebietes und im Zusammen
hang damit die kartographische Aufnahme des 
ganzen Reiches den Amerikanern übertragen, 
die wohl die einzigen Ausländer sind, die das 
Land und seine komplizierten Verhältnisse 
und Probleme wirklich kennen. Der Aufbau 
der Zivilluftfahrt wie der Ausbau des Straßen

Die USA sind außerdem aktiv an der Aus
bildung der äthiopischen Streitkräfte beteiligt 
und haben insofern auch an der Niederschla
gung des Putschversuchs vom Dezember 1960 
indirekt mitgewirkt. Außerdem unterhalten 
die USA bei Asmara die große militärisch wich
tige Funkanalage „Kagnew-Station“. Gemäß 
einem 1953 geschlossenen Abkommen ist dort 
eine amerikanische Siedlung mit rund 3000 Be
wohnern entstanden, die völlig autonom ist und 
sogar ihre eigene Schule für 800 amerikanische 
Kinder besitzt. Der an allen technischen Din
gen stets sehr interessierte Kaiser hat diese 
US-Basis bei Asmara wiederholt besucht.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Amerika
nern und Äthiopiern aller Schichten und 
Stämme läßt anderen Einflüssen nicht mehr 
viel Raum. Sie bildet aber auch den Rückhalt 
für den panafrikanischen Eifer des Kaisers, der 
zwar im Sinne der Bandung-Konferenz eine 
neutrale Politik verficht, durch die Entsendung 
von Truppen nach Korea und dem Kongo aber 
gezeigt hat, daß er im Zweifelsfall auf der 
Seite des Westens steht. Der Osten scheint das 
Rennen aufgegeben zu haben und kann nur 
in der Ausbeutung der inneren Schwierigkei
ten Abessiniens eine Chance sehen, was das 
Mißtrauen des Kaisers vermehrt. Nach Lage 
der Dinge ist sogar damit zu rechnen, daß in 
absehbarer Zeit amerikanische Lehrer die Lei
tung der von den Sowjets gestifteten Berufs
schule in Bahar Dar übernehmen werden.

BESUCH BEI PRÄSIDENT KENNEDY machte der abessinische Kaiser, bevor 
er sich am Wochenende zur UNO-Vollversammlung nach New York begab. 
Haile Selassie ist das einzige Staatsoberhaupt, das sowohl im V orkriegs- 
Völkerbund in Genf als auch in den Vereinten Nationen sprach, ln New York 
überraschte er mit seinem Eintreten für einen aggressiven Antikolonialismus.

Photo: United Press International

Lehrer und Schüler in Russisch unterrichten sol
len, denn die meisten Lehrmittel und Bücher 
stammen ebenfalls aus der Sowjetunion. Äthio
pien hat aber kein Interesse daran, daß seine 
jungen Fachkräfte sprachlich „zersplittert“ wer
den. Englisch ist die offizielle zweite Staats
sprache, und auf dringlichen Wunsch hin mußten 
die wichtigsten Lehrmittel für Bahar Dar auch in 
Englisch beschafft werden. Der sowjetische Ver
such, doch noch Russisch als Unterrichtssprache 
einzuführen, wird daher wenig Erfolg haben und 
das Mißtrauen gegenüber Moskau nur ver
größern.
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Die Sowjetunion ist so ungeschickt vorgegan
gen, daß sie Mißtrauen erweckt hat und im 
Wettlauf mit den USA ins Hintertreffen geriet, 
obwohl sie eihe sehr günstige Ausgangsposi
tion hatte. Die jahrhundertealten russisch - 
abessinischen Beziehungen stützten sich vor al
lem auf den gemeinsamen christlich-orthodo
xen Glauben, und Stalin legte großen Wert 
darauf, nach Kriegsende die alten Verbindun
gen wieder aufzunehmen. In Addis Abeba ließ 
er 1945 ein großes Krankenhaus errichten, zu 
dem die Patienten von weither kommen, zumal 
Arme umsonst behandelt werden und die so-

lich nur der Plan für den Bau einer Großraffi
nerie in Assab am Roten Meer übrig, die jähr
lich 500 000 Tonnen Rohöl verarbeiten soll und 
nach ihrer Fertigstellung im Jahre 1964 den 
ganzen Landesbedarf decken kann. Die sowje
tischen Investitionen werden auf etwa 30 Mil
lionen US-Dollar geschätzt.

Unterdessen hatten aber die Sowjets einige 
schwere Fehler gemacht. Zweifellos hat die so
wjetische Propaganda einen Einfluß auf die jun
gen Intellektuellen ausgeübt, die mit der jetzi
gen Feudalordnung. nicht mehr zufrieden sind 
und wenigstens zum Teil hinter dem Putsch
versuch vom Dezember 1960 standen. Dann ver
suchten die Sowjets direkten Druck auszu
üben, indem sie die Bedingung stellten, die Raf
finerie von Assab dürfe nur sowjetisches Rohöl 
verarbeiten. Dem Kaiser wurde damals durch 
offizielle Demarchen der USA, Englands, Frank
reichs und Italiens der Rücken gestärkt. Seither 
ist er gegenüber allen östlichen Beeinflussungs
versuchen äußerst mißtrauisch geworden. Die 
sowieso nie sehr große Aktivität sowjetischer 
Techniker und Berater ist nahezu ganz einge
stellt worden. Von einem sowjetischen Brücken
kopf in Äthiopien, von dem einst gefabelt wor-

Die Algerienflüchtlinge sind keine Flüchtlinge mehr
Überraschend schnelle Eingliederung in Frankreich / Nur noch ein Fünftel arbeitslos

Von unserem Kprrespondenten Alfred Frisch

Paris, Anfang Oktober
Von mehr als 800 000 Algerienfranzosen, die 

binnen weniger Wochen im Frühjahr und Som
mer 1962 nach Frankreich zurückfluteten, sind 
jetzt nur noch 35 000 ohne neue Beschäftigung; 
unter Berücksichtigung der Familienmitglieder 
sind das weniger als 20 Prozent der Flüchtlings
masse; 15 000 von ihnen sind ehemalige Arbeit
nehmer, 20 000 waren selbständig.

Der französischen Regierung ist es also ge
lungen, eine zunächst als sehr schwierig ange
sehene Aufgabe zu meistern. Nicht wenige Be
obachter .und Kritiker sagten noch vor einem 
Jahr wirtschaftliche, soziale und politische Ka
tastrophen voraus. Sie erwarteten das Entste
hen von Unruheherden in verschiedenen süd
französischen Städten, alle denkbaren Spannun
gen und großes Elend.

Von Anfang an unterschätzte man die Auf
nahmefähigkeit des französischen Arbeitsmark
tes und Wirtschaftspotentials, ebenso wie die 
zahlreichen persönlichen Verbindungen, über die 
die Algerienfranzosen in ihrem Mutterland ver
fügten. Nicht genügend beachtet wurde ferner 
die Tatsache, daß nicht nur die Beamten auto
matisch anderweitig untergebracht wurden, 
sondern auch die nicht geringe Zahl von Ange
stellten und Arbeitern großer französischer Ge
sellschaften mit Filialbetrieben in Algerien.

Andererseits bot sich bei der Anspannung des 
französischen Arbeitsmarktes für die übrigen 
Arbeitnehmer kaum eine erwähnenswerte 
Schwierigkeit. Nur 34 Prozent der Algerien
flüchtlinge kamen aus Handel, Handwerk, freien 
Berufen und Landwirtschaft. Eine Notlage mußte 
in diesen Kategorien hauptsächlich nur für jene 
befürchtet werden, die über keine eigenen Mittel 
verfügten. Wahrscheinlich schätzten zunächst die 
Verantwortlichen die Kapitalkraft der Algerien
franzosen, ebenso wie ihre Dynamik, für zu ge
ring ein.

In der zu starken lokalen Konzentration der 
Flüchtlinge in Südfrankreich, das ihnen mensch
lich und klimatisch am besten liegt, ‘ bestand 
eine weitere Gefahr. Inzwischen ist es jedoch 
gelungen, die arbeitsfähigen und arbeitswilli
gen Flüchtlinge in größerem Umfang nach 
Nord- und Ostfrankreich, in die Zentren der 
industriellen Expansion, zu bringen, so daß 
Südfrankreich als einigermaßen entlastet be
trachtet werden darf, wenn es dort auch an

überwiegenden Mehrheit durchaus gewillt, In
itiative zu ergreifen. Weite südfranzösische Be
zirke litten lange unter einem Mangel an Be
völkerung. Der Zustrom aus Algerien brachte 
ihnen einen um so größeren Auftrieb, als die 
Ankömmlinge es besonders gut verstanden, die 
Möglichkeiten einer wenig entwickelten Wirt
schaftsstruktur positiv auszunützen. So stehen 
sie auch im Begriff, dem lange darniederliegen
den Korsika ein neues, modernes Gesicht zu 
geben. Sie beteiligen sich eifrig an der Urbar
machung des südfranzösischen Brachlandes. Sie 
legen auf völlig vernachlässigten Rhöne-Inseln 
reiche Obstplantagen an. Sie beleben in nicht 
wenigen Gegenden das französische Handwerk.

Exakte statistische Angaben über die Vertei
lung der Algerienflüchtlinge sind nicht bekannt. 
Absichtlich wahrt man in dieser Beziehung Dis
kretion, weil man keine Sonderkategorien ent
stehen lassen will, und alles unternimmt, um so 
schnell wie nur möglich die ehemaligen Flücht
linge als gleichberechtigte und gleichartige 
Staatsbürger in der Masse der Bevölkerung 
aufgehen zu lassen. Frankreich zeichnet sich 
immer wieder durch eine überraschende Elasti
zität aus oder — anders ausgedrückt — durch 
ein seltenes Improvisationsvermögen.

Von den 35 000 „aktiven“ Algerienflüchtlingen,

die bis Anfang Oktober noch nicht untergebracht 
werden konnten, waren 5000 über 60 Jahre alt. 
Hierzu kommen 14 000 Frauen, von denen die 
Hälfte nur eine zusätzliche Erwerbstätigkeit 
sucht. Überraschend ist der hohe Anteil von 
Männern im Alter von unter 25 Jahren, 5000, 
von denen sich zur Zeit nur 20 Prozent einer 
Umschulung mit beschleunigter Berufsausbil
dung unterziehen, während der Rest wohl ziem
lich ausschließlich in die Gruppe der Berufs
arbeitslosen fällt, denn mit etwas gutem Willen 
kann heute ein junger Mensch in Frankreich 
irgendeine Beschäftigung finden, besonders 
wenn er vom Staat, wie dies für die Algerien
flüchtlinge der Fall ist, aktiv unterstützt wird.

Als harter Kern bleiben schließlich 11000 
Männer im Alter von 25 bis 60 Jahren, die frü
her hauptsächlich im Handel und im Dienst
leistungsgewerbe tätig waren. Die Behörden 
glauben, daß in dieser Gruppe der mangelnde 
gute Wille nicht selten eine störende Rolle 
spielt und man sich wahrscheinlich damit ab- 
finden muß, daß sich ein kleiner Teil der 
Algerienflüchtlinge endgültig jeder „Eingliede
rung“ entzieht und in der einen oder anderen 
Form am Rande der Gesellschaft weiterlebt, 
worin nicht gerade eine außergewöhnliche 
soziale Erscheinung gesehen zu werden braucht.

Flirt mit Peking und Moskau?
Nach den Chinesen bekommen jetzt auch die Russen in Pakistan Landerechfe

Karatschi (UPI)
Pakistan und die Sowjetunion haben in Ka

ratschi ein Luftverkehrsabkommen unterzeich
net. Nach Angaben sowjetischer Botschaftsange
höriger räumte ihre Regierung in diesem Ab
kommen zum ersten Male einer ausländischen 
Fluggesellschaft Transit-Landerechte in Moskau 
ein. Umgekehrt erhält die sowjetische Aeroflot 
Transit-Landerechte in Karatschi. Der Chef der 
Aeroflot, der den Vertrag im Namen seines Lan
des Unterzeichnete, erklärte, die Sowjetunion 
wolle dem Flughafen Karachi zu einer führen
den Stellung im Weltluftverkehr verhelfen.

Der pakistanische Außenminister Zulfikar Ali 
Bhutto erklärte in Washington vor Pressevertre
tern, zwischen der Volksrepublik China und

äaaässäiLSäk

hatte damals erklärt, China würde Pakistan zu 
Hilfe kommen, wenn es von Indien angegriffen 
würde. Er sagte, die chinesischen Führer hätten 
ihm zwar keine definitive Zusage für diesen Fall 
gemacht, diese Hilfe könne jedoch „stark ange
nommen“ werden.

Auf die Frage, warum Pakistan mit China ein 
Luftverkehrsabkommen geschlossen habe, er
widerte der Minister, Pakistan habe seit langem 
versucht, von Großbritannien Landerechte in 
Hongkong zu bekommen. England habe jedoch- 
abgelehnt. Auf eine andere Frage, wie nahe 
Pakistan und Indien einer „Explosion“ stünden, 
meinte Bhutto, das könne er nicht sagen. Die 
Situation verbessere sich nicht. Sie verschlech
tere sich seiner Ansicht nach sogar.
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Universität Regensburg gewinnt langsam Gestalt
Von unserem Münchner Büro

München (ba). Die neue bayerische Landesuniversität in Regensburg gewinnt lang
sam Gestalt. Der bayerische Ministerrat billigte gestern nicht nur das vom Organisations
ausschuß erarbeitete „Memorandum für den Aufbau und die Struktur der Universität 
Regensburg“. Das Kabinett leitete darüber hinaus die ersten praktischen Schritte für die 
Errichtung der Regensburger Universität in die Wege und ist nun in der Lage, ein Raum
programm aufzustellen. Im einzelnen wurde folgendes vom Kabinett beschlossen.

rat als „Material“ an die Hand gegeben wurde. 
Es wird sich also nicht ganz eng an die Vor
schläge im einzelnen halten müssen. Doch gab 
die Regierung zu erkennen, daß sie in Rich
tung auf einen modernen Studienbetrieb ge
willt ist, einen Schritt weiter zu gehen, als es 
das Memorandum vorsieht.
Architektenwettbewerb im nächsten Jahr

■ Das Kultusministerium wurde beauf
tragt, schon jetzt mit dem Aufbau einer 
Universitätsbibliothek in Regensburg zu 
beginnen.

■ Das Innenministerium wurde beauftragt, 
die Errichtung eines Universitätsbauamtes in 
Regensburg in die Wege zu leiten.

■ Das Finanzministerium wurde beauftragt, 
ein geeignetes Gelände für die Bauten für die 
Universität Regensburg bereit zu stellen.

■ Das Kultusministerium wurde schließlich 
beauftragt, das Memorandum als Material für 
seine weiteren Maßnahmen zum Aufbau der 
Universität Regensburg zu verwerten.

Das Kabinett beschloß gestern außerdem, 
daß Verfassung und Organisation der Univer
sität Regensburg in einer Regierungsverord
nung geregelt werden sollen, wie es das vom 
ESTiätag im Juli vorigen Jahres angenommene 
Gesetz vorsieht. Das Kabinett beauftragte das 
Kultusministerium, für diese Verordnung so 
bald wie möglich einen Entwurf vorzulegen. 
Wörtlich heißt es dazu in dem gestern vom 
Ministerrat herausgegebenen Kommunique: 
,.Die^-*'Verordnung soll gewährleisten, daß 
unter Beachtung der Empfehlungen des Wis-

Startschuß für Regensburger Uni
München (ba). Der bayerische Minister

rat beschloß gestern eine Reihe wichtiger Ein
zelmaßnahmen für die Errichtung einer Uni
versität in Regensburg. Das vom Organisa
tionsausschuß erarbeitete Memorandum dient 
dabei als Grundlage für den Aufbau. Begon
nen werden soll sofort mit dem Aufbau der 
Universitätsbibliothek. Während das Finanz
ministerium beauftragt wurde, ein geeignetes 
Gelände bereitzustellen, erhielt das Innenmi
nisterium den Auftrag, schon ein Universitäts
bauamt in Regensburg zu errichten. Das Kul
tusministerium wird indessen den Entwurf 
für die Verordnung erstellen, mit dem Verfas
sung und Organisation der neuen Universität 
festgelegt werden. Die Interessen der künfti
gen Universität sollen von einem Kuratorium 
wahrgenommen werden, das aus den Rekto
ren der drei Landesuniversitäten, der Tech
nischen Hochschule München und der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
besteht. (Ausführlicher Bericht auf Seite 3.)

senschaftsrates die wissenschaftlichen Diszi
plinen mehr als bisher untereinander verfloch-

I
ten werden und daß ein neuzeitlicher Studien
betrieb unter starker Beteiligung des Mittel
baus des akademischen Lehrkörpers ermöglicht 
wird.“

Die gestrigen Beschlüsse des Ministerrats 
bedeuten nicht mehr und nicht weniger, als 
daß das Kultusministerium nun darangehen 
kann, auf Grund der in dem Memorandum 
vorgesehenen Aufbaustufen in Regensburg 
ein Raumprogramm aufzustellen. Dieses 
Raumprogramm bereitet, wie uns Kultus
minister Prof. Maunz versicherte, keine gro
ßen Schwierigkeiten. Es liegen Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates vor mit gewissen Nor
men bei Disziplinen bestimmter Größenord
nungen. Das Kultusministerium wird das 
Memorandum als weitgefaßte Grundlinie auf
fassen müssen, nachdem es ihm vom Minister-

Das vom Kultusministerium auszuarbei
tende Raumprogramm ist die Voraussetzung 
für die Ausschreibung eines Architektenwett
bewerbs, der, so wie die Dinge liegen, vor
aussichtlich 1964 begonnen werden kann. In
zwischen wird das Finanzministerium in Ver
handlungen mit der Stadt Regensburg die 
Geländefrage klären. Die Arbeit des Organi
sationsausschusses aber ist wohl im wesent
lichen beendet.

Die Interessen der künftigen Universität soll 
ein Kuratorium wahrheh,men.'"THeses Kurato- 
rium soTTTwie' das Käbineij_gestern festlegte, 
aus den Rektoren der ÜreTTtandesunTversitäten 
der Technischen Hochschule München und der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg bestehen. Die Regierung" selbst will 
cie Rektoren bitten, diese Aufgabe zu über
nehmen.

Es sind drei Aufbaustufen vorgesehen
Indessen wird das Memorandum, weil dem 

Organisationsausschuß kein Mitglied des 
Senats angehörte, inzwischen dem Senat zuge
leitet. Das Memorandum sieht den Aufbau 
der Regensburger Universität in drei Aufbau
stufen, verteilt über einen Zeitraum von zehn 
bis 15 Jahren, vor. Als Größenordnung wer
den im Endstadium des Ausbaus etwa 6000 
Studierende angenommen. Der Organisations
ausschuß sprach sich dafür aus, daß die neue 
Universität nach Fakultäten gegliedert wird 
wie alle anderen Landesuniversitäten in 
Bayern. Das schließt nicht aus, daß sich ein
zelne Fächergruppen zu Abteilungen oder 
Departments zusammenschließen. Bei aer Er
richtung der Universität soll auf die Schaf
fung von Ansatzpunkten für eine intensive 
Arbeit der Studierenden besonderer Wert ge
legt werden.

Im ersten Aufbauabschnitt sollen in Regens
burg entsprechend den Bedürfnissen zur 
Entlastung der bestehenden Universitäten 
zunächst Studienmöglichkeiten für die Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften, die vor
klinischen und die sprachlich-philosophisch
historischen Fächer geschaffen werden. Außer
dem ist vorgesehen, daß in der Regensburger 
Universität ein katholisch-theologisches Stu
dium ermöglicht wird. Später soll die in 
Regensburg bestehende Philosophisch-Theo
logische Hochschule dann aufgelöst werden. 
Innerhalb der theologischen Fakultät soll’eitle 
Abteilung oder eine evangelische theologische 
Weltanschauungsprofessur geschaffen werden. 
PH der Universität angegliedert

Der zweite Aufbauabschnitt sieht bei ent
sprechender organischer Entwicklung eine 
Vermehrung der Lehrstühle sowie eine Aus
weitung der personellen und sachlichen Aus

stattung der zuerst errichteten Studiengänge, 
die Errichtung von Studieneinrichtungen für 
Juristen und Naturwissenschaften, einschließ
lich des klinischen Studiums vor. Die dritte 
Ausbaustufe ist schließlich die Ausdehnung 
aller genannten Disziplinen auf die Endgröße. 
Schließlich soll dann auch die heute schon in | 
Regensburg bestehende Pädagogische Hoch
schule der Universität Regensburg angeglie
dert werden.

Zu dem sofort in Angriff zu nehmenden| 
Aufbau einer Universitätsbibliothek stellt < 
Memorandum fest, daß mit rund 1,5 Millioner 
Mark jährlich etwa 20 000 bis 25 000 Büchei 
beschafft werden könnten; es sei eine Lager
nutzfläche von mindestens 1100 Quadratmeteij 
nötig, um die bis zur Fertigstellung des BiblioH 
theksgebäudes der Universität etwa zu be| 
schaffenden 200 000 Bände wenigstens vor| 
übergehend unterbringen zu können.
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Erste Maßnahmen für die 
Universität Regensburg

Ministerrat behandelt die Pläne für die vierte Landesuniversität
v 9 10, C 3

Von unserer Münchener Redaktion
r
München (D). — Am Dienstag hat der Ministerrat das Memorandum über 

Aufbau und Struktur der Universität Regensburg zur Kenntnis genommen, das von 
dem seinerzeit ins Leben gerufenen Organisationsausschuß erarbeitet wurde 
und dem Kultusminister als Material für die weiteren Maßnahmen zum Ausbau 
der Universität Regensburg dienen soll. In dem amtlichen Kommunique, das die 
Staatsregierung am Dienstag ausgab, ist nicht davon die Rede, daß das Kultus
ministerium sich starr an die Vorschläge des Organisationsausschusses halten müßte.

Verfassung und Organisation der neuen 
Universität werden in einer Verordnung 
geregelt, die gewährleisten soll, daß un
ter Beachtung der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates die wissenschaftlichen 
Disziplinen mehr als bisher untereinan
der verflochten werden und ein neuzeit
licher Studienbetrieb unter starker Betei
ligung des Mittelbaus des akademischen 
Lehrkörpers ermöglicht wird.

Die Interessen der künftigen Universi
tät soll ein Kuratorium wahrnehmen, das 
sich aus den Rektoren der drei Landes
universitäten, der Technischen Hoch
schule München und der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg zu
sammensetzen soll. Drei Ministerien sind 

‘in den Aufbau der Universität Regensburg 
eingeschaltet: das Finanzministerium hat 
für ein geeignetes Gelände für die Uni- 
versitätsbauten, das Innenministerium 
für die Errichtung eines Universitäts-Bau
amtes in Regensburg und das Kultusmi
nisterium für den sofortigen Aufbau der 
Universitätsbibliothek zu sorgen.

Das Memorandum, das 28 Seiten um
faßt, bringt gegenüber den bereits be
kannt gewordenen Einzelheiten keine we

sentlichen Neuerungen. Es stellt fest, daß 
nach dem Landtagsbeschluß vom Juli vo
rigen Jahres eine Universität mit vollwis
senschaftlichem Forschungs- und Lehrbe
trieb errichtet wird, also nicht nur eine 
Teilhochschule für bestimmte Wissensge
biete, sondern eine Volluniversität. Dm 
Universität Regensburg soll als kulturel
ler Mittelpunkt Ostbayerns das geistig\le

¥CTepräge..undcheZges^
lieses Raumes zum Ausdruck brin

gen. Gleichzeitig wird die neue Universi- 
täf~äüch Entlastungsaufgaben, insbeson
dere für die überfüllte Universität Mün
chen, zu erfüllen haben.

Die Denkschrift geht davon aus, daß 
zunächst mit etwa 6000 Studierenden für 
Regensburg zu rechnen ist. Gleichwohl 
sollte in der Gesamtplanung einer künf
tigen Ausweitung der Universität heute 
schon vorsorglich Rechnung getragen wer
den. Nach den Vorschlägen des Organisa
tionsausschusses, die das Memorandum 
übernommen hat, sollen an der Universi
tät Regensburg zunächst Studienmöglich
keiten für die wirtschafte- und sozialwis
senschaftlichen, für die vorklinischen und 
für die sprachlich philologisch-histori
schen Fächer mit den erforderlichen 
Lehrstühlen geschaffen werden. Es wird 
weiter empfohlen, eine katholische theo
logische Fakultät einzurichten und die 
Philosophisch-Theologische Hochschule 
aufzulösen.

Die Universität Regensburg wird also 
im Anfangsstadium eine wirtschafts-so- 
zialwissenschaftliche, eine — vorerst be
schränkte — medizinische und eine philo
sophische (einschließlich einer evange
lisch-theologischen Professur) Fakultät 
umfassen. Dazu tritt später die katho
lisch-theologische Fakultät und nach 
einem weiteren zeitlichen Abstand eine 
rechtswissenschaftliche und eine natur
wissenschaftliche Fakultät. Gleichzeitig 
wird es in diesem Stadium zu einer me
dizinischen Vollfakultät kommen.

S Für jede Fakultät sollten zunächst ein; 
«oder zwei Lehrstuhlinhaber berufen wer-1 
den. Mit dem Lehrbetrieb sollte mög-: 
liehst batd begonnen werdenr^Vördring- 
lidTerscheTHr dfir Aufbau einer Universi
tätsbibliothek, die mit 20 000 bis 25 000 
Bänden anfangen und auf 200 000 Bände 
gebracht werden soll.

IPH v? CI /





Für Regensburg eine neue Universität ^
Das Memorandum des Organisationsausschusses enthält viele fruchtbare Ansätze zur Hochschulreform

Der bayerische Ministerrat hat am Dienstag das 
Memorandum des Organisationsausschusses über 
Aufbau und Struktur der vierten Landesuniversität 
in Regensburg „mit Dank und Anerkennung für die 
vom Organisationsausschuß geleistete Arbeit“ zur 
Kenntnis genommen. Das Memorandum soll nun 
dem Kultusministerium „als Material für seine 
weiteren Maßnahmen zum Aufbau der Universität 
Regensburg“ dienen. Verfassung und Organisation 
der Universität werden in einer Verordnung geregelt 
werden, die gewährleisten soll, „daß unter Beach
tung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates die 
wissenschaftlichen Disziplinen mehr als bisher un
tereinander verflochten werden und daß ein neu
zeitlicher Studienbetrieb unter stärkerer Beteiligung 
des Mittelbaues des akademischen Lehrkörpers er
möglicht wird“. Das Kultusministerium wurde be
auftragt, alsbald einen Entwurf vorzulegen. Zu
gleich wurden die ersten praktischen Maßnahmen 
beschlossen: das Finanzministerium wurde beauf
tragt, ein geeignetes Gelände bereitzustellen, das 
Innenministerium wird die Errichtung eines Univer
sitätsbauamtes in die Wege leiten, während das Kul
tusministerium schon jetzt mit dem Aufbau der Uni
versitätsbibliothek beginnen wird.

Das Memorandum stellt keinen bis ins einzelne 
festgelegten Aufbauplan der neuen Universität dar, 
sondern eine Arbeitsgrundlage, die die Grund
linien vorzeichnet, die großen Umrißlinien gewis
sermaßen, die mit konkretem Inhalt auszufüllen 
nicht nur die Aufgabe künftiger politischer Ent
scheidungen — vor allem des in Vorbereitung be
findlichen Hochschulgesetzes — sondern nicht zuletzt 
auch der ersten Dozenten sein wird, deren Berufung 
der Ausschuß gerne schon bald verwirklicht sähe. 
Der Ausschuß hat sich, wie es in dem Memorandum 
heißt, „im Hinblick auf einen möglichst schnellen 
Aufbau der Universität bewußt auf die Ausarbei
tung grundsätzlicher und vordringlicher Vorschläge 
beschränkt. Er hält es für zweckmäßig, Einzelfragen 
im Zuge des organischen Aufbaues in Anpassung an 
die dann gegebenen Verhältnisse und die Ergebnisse 
der Bestrebungen zur Universitätsreform zu ent
scheiden.“

Offen für künftige Reformen
Universitätsreform ist das Stichwort, unter dem 

die Arbeit des Organisationsausschusses betrachtet 
wurde und unter dem auch das nunmehr vorliegende 
Ergebnis in der Öffentlichkeit diskutiert werden 
wird. Es hat schon im vorhinein kritische Stimmen 
gegeben, die prophezeiten, es werde auch am neuen 
Ort doch nur wieder der alte Zopf wachsen. Der Aus
schuß hat die Schwierigkeiten, die der Einführung 
von tiefergreifenden Reformen entgegenstehen, aus
führlich dargelegt: „Das Bild der akademischen Be
rufe ist ziemlich festgefügt. Die meisten dieser Be
rufe 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 Einrichtungen 
(Lehrstühle und Institute) zu schaffen und entspre
chende Studiengänge vorzusehen. Auch in den Stu
dienplänen sind nur beschränkte Variationsmöglich
keiten gegeben; denn die Studenten sollen auch 
künftig in der Lage sein, die Hochschule während 
des Studiums zu wechseln. Diese Freizügigkeit in 
der Wahl des Hochschulortes kann aber nur bei ei
ner gewissen Gleichheit der Lehreinrichtungen an 
den verschiedenen Hochschulen uneingeschränkt be
stehen. Der Organisationsausschuß hat beachtet, daß 
eine umfangreiche Diskussion über Studienreformen 
im Gange ist. Ihre Berücksichtigung stößt gegenwär
tig schon aus dem Grunde auf Schwierigkeiten, weil 
die Prüfungsbestimmungen für eine Reihe von Fach
richtungen bundesrechtlich geregelt sind.“ Der Aus
schuß hat freilich auch hinzugefügt: „Die Vorschläge 
des Organisationsausschusses sind so gehalten, daß 
künftige Reformen ohne Schwierigkeit eingebaut 
werden können.“

Natürlich — wer von dem Memorandum einen 
kühnen Vorstoß ins Unbetretene, den Entwurf einer 
Hochschule gänzlich neuen Typs erwartet hätte, 
müßte sich nun enttäuscht sehen. Im Ausschuß saßen 
sowohl Verfechter weitreichender Reformen wie 
Anhänger starker traditionalistischer Vorstellungen; 
von dem Ergebnis durfte billigerweise nicht mehr

erwartet werden als ein gesunder Ausgleich zwischen 
den entgegengesetzten Auffassungen. Es wäre aller
dings. unbillig, die fruchtbaren Ansätze zu durchaus 
bedeutsamen Neuerungen zu übersehen. Sie betref
fen sowohl die immer wieder geforderte Auflocke
rung der starren Fakultätsgliederung als auch den 
engeren Kontakt zwischen den einzelnen Fächern 
und zwischen Hochschullehrern und Studenten.

Auflockerung der starren Fakultätsgrenzen
Nur bei oberflächlicher Betrachtung des Memo

randums wird man ein Zeichen der Rückständigkeit 
darin erblicken, daß der Ausschuß sich für die Bei
behaltung der Fakultäten entschieden hat. Er konnte 
sich dabei ausdrücklich auf den Wissenschaftsrat be
rufen, der in seinen „Anregungen zur Gestalt neuer 
Hochschulen“ die Frage Fakultäten oder Depart
ment-System offengelassen und die völlige Preis
gabe der herkömmlichen Fakultäten nur neben 
anderen Lösungen zur Diskussion gestellt hat. Die 
entscheidende Prämisse war dabei für die Empfeh
lung des Ausschusses, daß die neue Universität über 
eine mittlere Größe von etwa 6000 Studenten nicht 
hinauswachsen werde. Diese Zahl, so heißt es gleich 
zu Anfang in dem Memorandum, sollte „tunlichst nicht 
überschritten werden, da sonst auch die Planung auf 
neue Grundlagen gestellt werden muß“. Allerdings 
müsse in der Gesamtplanung auch „der künftigen Aus- 
weitungder Universität vorsorgendRechnung getragen 
werden“. Man wird hier einige Fragezeichen setzen 
dürfen. Welche Studentenzahlen die neue Universi
tät einmal erreichen wird, wenn sie voll ausgebaut 
ist und der Lehrbetrieb sich eingespielt hat, wird 
von der Anziehungskraft abhängen, die sie zu ent
wickeln vermag, aber auch davon, ob es in ausrei
chendem Maße zu weiteren Neugründungen im 
Bundesgebiet kommt. Aber auch eine Universität mit 
6000 Studenten ist bereits weit entfernt von jenen 
überschaubaren Verhältnissen, unter denen die her
kömmliche Hochschulstruktur entstand und sich be
währte; vor kaum mehr als einem Jahrzehnt hätte 
sie noch für eine ausgesprochene Massenuniversität 
gegolten. Sodann aber ist es wohl nicht ganz zutref
fend, daß erst der zunehmende Massenbetrieb, wie 
er sich in den letzten zehn Jahren entwickelte, Zwei
fel an der absoluten Zweckmäßigkeit der traditionel
len Formen geweckt und die Suche nach neuen We
gen in Gang gebracht habe.

Gewichtig ist hingegen das Argument, daß eine 
Zusammenfassung in Fakultäten zur Verständigung 
und Zusammenarbeit ü’ü^r die Fächergrenzen hin
weg zwinge und somit der durch die Spezialisierung 
der einzelnen Lehrstühle hervorgerufenenGef ährdung 
des Sachzusammenhanges größerer Fachgebiete“ ent
gegenwirke. Es wird um so mehr überzeugen, je mehr 
auch hier die notwendigen Gegengewichte geschaffen 
werden, d. h. die als Selbstvei'waltungsgremium zu 
groß und schwerfällig gewordene Fakultät von all 
den Aufgaben entlastet wird, die nicht die Gesamt
fakultät betreffen, und andererseits Brücken über 
die Fakultätsgrenzen hinweg geschlagen werden. 
Dazu enthält das Memorandum bemerkenswerte 
Vorschläge.

Departments innerhalb der Fakultät
So wird angeregt, innerhalb der Fakultäten die 

einzelnen Fächergruppen zu „Departments“ zusam
menzufassen, die „die ausschließlich ihren Bereich 
betreffenden Fragen in eigener Zuständigkeit bera
ten und damit die Fakultät und die Lehrstuhlinha
ber entlasten“ könnten. Damit wird ein Weg gewie
sen, wie die Vorteile der Fakultäten mit den Vor
zügen des Department-Systems — unter diesem 
leider zum Schlagwort gewordenen Begriff verbirgt 
sich schließlich kein Allheilmittel für die kranke Uni
versität — zu verbinden wären. Ein Schritt in die
ser Richtung wurde unlängst bereits an der Tech
nischen Hochschule München getan, wo die verschie
denen physikalischen Lehrstühle sich zu einem De
partment zusammenschlossen.

Die Wechselbeziehungen zwischen den Fakultäten 
möchte der Organisationsausschuß schon von Anfang 
an möglichst intensiv gestaltet sehen. Er schlägt da
für ähnliche organisatorische Wege vor, wie sie auch 
das Gutachten für die geplante Universität Bremen 
vorsieht: die Doppelmitgliedschaft einzelner Lehr
stühle in zwei oder auch mehr Fakultäten und die 
Schaffung von Zentralinstituten, in denen „Wissen

schaftler verschiedener Fachrichtungen zur Bearbei
tung bestimmter gemeinsamer Probleme Zusammen
wirken“. So wird angeregt, etwa den Lehrstuhl für 
Geographie sowohl in der naturwissenschaftlichen 
als auch in der philosophischen oder der wirt- 
schafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät zu 
verankern oder den Lehrstuhl für physiologische 
Chemie sowohl in der naturwissenschaftlichen als 
auch in der medizinischen Fakultät. Entsprechend 
sollen die zu diesen Lehrstühlen gehörigen Institute 
so ausgestattet werden, „daß in ihnen die für meh
rere Forschungsbereiche gemeinsamen Lehr- und 
Forschungsaufgaben bearbeitet werden können“.

Konkrete Vorschläge werden auch bereits für be
stimmte Zentralinstitute gemacht, wie sie der Wis
senschaftsrat in seinen „Anregungen“ empfohlen 
hat. Besonders bedeutsam dürfte die Schaffung eines 
Zentralinstitutes für Arbeitswissenschaften sein, da 
hier in Forschung und Lehre eine seit langem als 
schmerzlich empfundene Lücke zu schließen ist. Das 
Institut soll nach dem Vorschlag des Memorandums 
nicht nur eine Abteilung für Arbeitsmedizin erhal
ten, sondern auch Fachvertreter für Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft, Arbeitsrecht, Versicherungswis
senschaft, Hygiene, innere Medizin, Chirurgie sowie 
weitere Lehrstühle einbeziehen. Dem Standort der 
neuen Universität entsprechend soll die Osteuropa
forschung ein besonderer Schwerpunkt der For
schungsarbeit sein; auch hierfür wird ein Zentral
institut vorgeschlagen, das über die Grenzen der 
philosophischen Fakultät weit hinausgreifen und 
Lehrstühle anderer Fakultäten beteiligen soll. Wei
tere Zentralinstitute sollen für Bildungswesen und 
für Biologie mit theoretischer Medizin geschaffen 
werden. Die Leitung dieser Zentralinstitute soll al
len beteiligten Lehrstuhlinhabern obliegen, die Ge
schäftsführung nach einem festen Turnus wechseln.

Mehr Kontakt zwischen Lehrern und Studenten
Daß nunmehr auch organisatorische Wege gesucht 

werden müssen, die Studenten zum Blick über die 
Fakultätsgrenzen hinweg zu ermuntern bzw. ihnen 
die Zugehörigkeit zu mehreren Fakultäten zu ermög
lichen, wird sich aus diesen Anhaltspunkten von 
selbst ergeben. Einen engeren Kontakt zwischen 
Studenten und Hochschullehrern innerhalb wie außer
halb der Lehrveranstaltungen möchte der Aus
schuß durch eine Beschränkung des Teilnehmer
kreises bei Seminaren und Übungen „auf eine über
schaubare Zahl“ und durch die Einrichtung von Fa
kultätsräumen und Einrichtungen des geselligen 
Lebens den Weg ebnen, die, in engem räumlichem 
Zusammenhang mit Bibliotheken und Instituten,- 
dem zwanglosen Gespräch von Lehrenden und Stu 
dierenden dienen sollen. Es wird Sache der Dozen 
ten und Studenten sein, diese Einrichtungen mit dem 
rechten Geist zu erfüllen und jenen unmittelbaren 
Austausch zwischen Lehrer und Schüler zustande zu 
bringen, dessen Fehlen an unseren jetzigen Massen
hochschulen zu dem so oft beklagten Warenhaus
charakter der Universität geführt hat. Institutio
nen können dafür nur eine Chance bieten; sie zu 
nutzen, ist Aufgabe der Menschen, die sich der In
stitutionen bedienen. Der Intensivierung der studen
tischen Arbeit sollen kleine Arbeitsgruppen dienen, 
die von Tutoren, Studienräten oder „anderen für 
eine bestimmte Zeitdauer in der . Hochschularbeit 
zu verwendenden Personen“ geleitet werden, aber 
in engem Zusammenhang mit dem Vorlesungs- und 
Ubungsbetrieb stehen sollen. Außerdem sollen Ar
beitsgemeinschaften, die aus studentischer Initiative 
entstehen (vor allem für Fortgeschrittene und 
Examenssemester) in besonderer Weise gefördert 
werden.

Kreislaufsystem der Bibliotheken
Eine Reform schlägt das Memorandum auch für 

das Bibliothekswesen vor. Hier sind weitgehend An
regungen verwertet worden, die der Generaldirek
tor der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Hofmann, 
dem Ausschuß vorgetragen hat. Gerade dieser Punkt 
ist leicht in Gefahr, in seiner Bedeutung unterschätzt 
zu werden. Es geht jedoch auch hier um weit mehr 
als etwa nur Fragen der technischen Zweckmäßig
keit. Anstelle des bisherigen Nebeneinanders zahl
loser Fachbibliotheken in den einzelnen Seminaren, 
die weder untereinander noch mit der zentralen 
Universitätsbibliothek in Kontakt stehen, soll in

Regensburg ein „bibliothekarisches Versorgungs
und Kreislaufsystem“ mit der zentralen Universi
tätsbibliothek als natürlichem Mittelpunkt ge
schaffen werden. Der Gedanke dabei ist, einerseits 
die gesamten Bücherbestände der Universität jedem 
Hochschulangehörigen zugänglich zu machen — 
dementsprechend wird ein Zentralkatalog geschaffen, 
der auch die Bestände der Seminarbibliotheken 
nachweist — und andererseits die Zentralbibliothek 
von den Aufgaben zu entlasten, die bereits von den 
Fachbüchereien wahrgenommen werden. Sie wird 
sich also auf solche Bücher und Zeitschriften be
schränken können, die nicht zum engeren Bereich 
der Fachbibliotheken gehören.

Dh Fachbibliotheken behaltgn ihren eigenen Sach
etat und besorgen die Anschaffungen nach den An
weisungen der zuständigen Lehrstuhlinhaber, un
terstehen in ihrer Verwaltung aber der Aufsicht der 
zentralen Universitätsbibliothek, der die Koordinie
rung obliegt. Sie sollen ihre Bestände — abweichend 
von der bisherigen Praxis — magazinieren, ihre Ma
gazine aber Dozenten und besonders qualifizierten 
Studenten auch unmittelbar zugänglich machen und 
außerdem Handbibliotheken als Präsenzbibliotheken 
einrichten, die ausreichend ausgestattet werden sol
len, um wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. 
Wenn man sich dazu entschließen kann, die Fach
bibliotheken wirklich stärker als bisher auch den 
interessierten „fachfremden“ Studenten zu öffnen, 
liegt auch hier ein ganz entscheidender Ansatz zum 
Brückenschlag über Fachgrenzen und. Fachegoismen 
hinweg.

Die Phasen des Aufbaues _ ...
Von mehr praktischer als grundsätzlicher Bedeu

tung sind die Vorschläge des Memorandums zum 
stufenweisen Aufbau der neuen Universität. Die Er
wägungen gingen hier davon aus, daß die Regens
burger Universität, unbeschadet der Tatsache, daß 
sie zu einer Volluniversität mit eigener geistiger 
Prägung ausgebaut werden muß, zunächst die Auf
gabe haben wird, für die Universität München eine 
fühlbare Entlastung zu bringen, und dies möglichst 
rasch. Zunächst müssen daher jene Studieneinrich
tungen geschaffen werden, die in München am 
stärksten unter den Symptomen des Massenbetriebes 
zu leiden haben und ihre Aufgaben daher kaum 
noch angemessen erfüllen können. Nach den Fest
stellungen des Ausschusses sind dies in erster Linie 
die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächer, 
die vorklinischen Fächer der medizinischen Fakul- ■ 
tät, die Studiengänge der philosophischen Fakultät 
für die Ausbildung von Lehrern für die höhere 
Schule und von Psychologen und die naturwissen
schaftlichen Grundfächer Physik, Mathematik, Che
mie und Pharmazie.

Die Universität Regensburg soll daher nach den 
Vorschlägen des Organisationsausschusses in der 
ersten Aufbaustufe zunächst Lehrstühle und In
stitute für die wirtschafts- und sozialwissenschaft
lichen, die vorklinischen medizinischen und die 
sprachlich-philosophisch-historischen Fächer ei’hal- 
ten. Die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Fakultät soll zunächst sieben Lehrstühle — dar
unter zwei rechtswissenschaftliche — die medizini
sche neun — vorklinische, eventuell mit einer gewis
sen Schwerpunktbildung für Biologie und physi
kalische Chemie —• und die philosophische Fakultät 
14 Lehrstühle mit einer zentralen Bibliothek erhal
ten. Nach der ersten Ausbaustufe sollen dann bereits 
500 Wirtschaftswissenschaftler, 900 Mediziner im 
vorklinischen Stadium, und 1000 Studierende der 
sprachlich-philosophisch-historischen Fächer in Re- 
ensburg ausgebildet, werden können, j §ahald diese'! 

Studiengänge ihre Aufgabe., erfüllen könfignTgoll die 
bisherige Philosophisch-Theologische Hochschule als 
^katholische theologische Fakultät mit elf Lehrstüh
len (und gemeinsamer Bibliothek) in der neuen Uni-
BiErsität uufgehen. /-Etfie..evangelische “Theologische
Fakultät.ist nicht vorgesehen, doch soll in der phi
losophischen Fakultät eine evangelische Weit
anschauungsprofessur mit eigenem Seminar geschaf
fen werden.

Eine rechtswissenschaftliche und stufenweise — 
eine naturwissenschaftliche Fakultät soll erst in der 
zweiten Phase aufgebaut werden, ebenso wie die 
klinischen Fächer der medizinischen Fakultät.

Im Endausbau wird die neue Universität nach den 
Vorschlägen des Organisationsausschusses folgende 
Studieneinrichtungen bieten: In der theologischen 
Fakultät elf Lehrstühle mit je einem Seminar mit 
Handbibliothek, in der rechtswissenschaftlichen Fa
kultät elf Lehrstühle und sechs Seminare mit Hand
bibliothek, in der wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät 13 Lehrstühle mit Seminar und Handbiblio
thek, in der medizinischen Fakultät 25 Lehrstühle 
und neun Seminare mit Handbibliothek, in der phi
losophischen Fakultät 35 Lehrstühle, 16 Seminare 
mit Handbibliothek und zwei Institute mit großer 
Bibliothek, in der naturwissenschaftlichen Fakultät 
30 Lehrstühle und 20 Institute mit großer Bibliothek. 
Alle Fakultäten mit Ausnahme der naturwissen
schaftlichen sollen eine zentrale Fakultätsbibliothek 
erhalten.

Das Memorandum schließt mit dem Wunsch, daß 
mit dem Aufbau bald begonnen werde, und mit der 
Bitte an den Bund und an private Mäzene, „dem 
großen Vorhaben ideelle und materielle Unter
stützung zu gewähren“. kr
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Theorie und Wirklichkeit auf der Tagung der Deut

Es liegt wohl im Wesen einer jeden sich entwik- 
kelnden Praxis, sei es Kunst, sei es Wissenschaft 
oder Handwerk, daß, wer sie ausübt, sich darüber 
mehr oder weniger allgemeine, vielleicht zu einer 
Theorie sich differenzierende Gedanken macht. 
Fruchtbar sind dergleichen Überlegungen in der Re
gel nur dort, wo die betreffende Praxis bereits eine 
längere Geschichte hat und gewissermaßen zu greif
baren Leistungen geführt hat. Aber auch dann bleibt 
die Arbeit der Theoretiker nur allzu oft Stückwerk, 
ein bleiches Sezieren von Begriffen, Haarspalterei. 
Es mußte z. B. viel Zeit vergehen und eine große 
Fülle von Werken dfjr bildenden Kunst geschaffen 
sein, bevor eine Ästhetik als Wissenschaft entstehen 
konnte, und auch im Bereiche des literarischen Schaf
fens bildete die Sekundärliteratur, besonders die 
analysierende, jeweils lediglich eine Art Nachhut. 
Inwieweit deren Führer mit ihren Analysen auf das 
Schaffen des Dichters positiven Einfluß nehmen 
konnten, ist eine noch ungelöste Frage. Als festste
hend kann gelten, daß die Theoretiker nur in einzel
nen Fällen in einen anregenden Kontakt mit den 
Schaffenden treten konnten und immer wieder Ge
fahr liefen, daß ihnen die Wirklichkeit gleichsam 
unter den Händen zerrann.

Diesen Vorwurf verdienen die Leute der Deut
schen Gesellschaft für Film- und Fernsehforschung 
nicht. Was sie in der ersten Hälfte dieser Woche ihren 
Gästen an Vorträgen boten und was sie in Podiums
gesprächen diskutierten, hat zur Grundlage derart 
solide Erfahrungen, daß es jedermann, selbst der 
naive, sagen wir, Normalverbraucher jener beiden 
Medien ohne weiteres verstehen und größtenteils auch 
beurteilen kann. Nichtsdestoweniger wurde einem 
als Gast des Kongresses ungeachtet seines hohen Ni
veaus und der Perspektiven, die seine Gespräche auf
schlossen, nicht recht wohl. Das lag zum Teil daran, 
daß man in seinem Verlauf, wie bei anderen Kon
gressen ähnlicher Art, zunächst den Eindruck ge
wann, es habe sich die Theorie allzu geschwind an 
eine noch junge Kunstform geheftet und versucht, 
sie mit unerbetenen Ratschlägen zu versorgen. Kann 
sein, daß diese kaum zu ignorierende Sachlage mit 
dem Schicksal des Films zusammenhängt, von Hause 
aus ins Geschäft eingespannt worden zu sein. Wäh
rend alle anderen Künste ursprünglich um ihrpr 
selbst willen ausgeübt wurden und selbst die Auf
tragskunst der Freiheit des Künstlers noch genug 
Spielraum ließ, war der Film, einem Kind aus dem 
Armenviertel der Großstadt von einst vergleichbar, 
fast unmittelbar nach seiner Geburt dazu gezwungen, 
seinen Eltern verdienen zu helfen. Die Theorie be
gegnete infolgedessen frühzeitig einer Menge vonGe-

Frankfurter Buchmesse 1963
In den Frankfurter Messehallen herrscht seit zwei 

Tagen wieder jene eigentümliche Mischung aus hekti
scher Betriebsamkeit und stiller Versenkung, die seit 
Jahren das besondere Fluidum der Buchmesse aus
macht. Man hat sich daran gewöhnt, Jahr für Jahr 
neue Rekordzahlen zu lesen. 2160 Verlage aus 36 Län
dern aller Erdteile sind diesmal nach Frankfurt gekom
men, um ihre Produktion zu zeigen und den Kontakt 
mit dem Sortiment, aber auch mit dem Leser zu su
chen; etwa ein Drittel (744 Verlage) kommt aus Deutsch
land. Lediglich die Titelproduktion scheint, Statistiken 
zufolge, gegenüber dem Vorjahr um ein Weniges gerin
ger zu sein, liegt aber immer noch beträchtlich über 
20 000, wobei die Belletristik wieder etwas von dem 
Terrain zurückgewonnen hat, das sie in früheren .Jah
ren an das Sachbuch verloren hatte.

Gibt es in dieser verwirrenden, betäubenden Über
fülle noch eine Möglichkeit der Orientierung, der Un
terscheidung? Besorgnis klang auch in der Festrede an; 
was Hans Erich Nossack vom Schriftsteller sagte, daß 
er sich hier plötzlich als Börsenkurs erlebe und in Ge
fahr sei, die Rolle, die dieser Börsenkurs ihm vor
schreibe, mit seiner Aufgabe zu vei’wechseln, gilt auch 
für den Leser; auch er ist der Gefahr ausgesetzt, sich 
durch augenblickliche Börsenkurse die wahren Werte 
zu verdunkeln, sich manipulieren zu lassen. Wenn ihn 
nicht der Schreck über so viel Bücher sehr rasch wie
der aus den Hallen vertrieben hat, wird die Einteilung 
der Verlage nach Sachgebieten ihm eine erste Orien
tierung, alsdann muß eigenes Interesse ihn leiten. Die 
Klage, daß es zuviel Bücher gebe, ist fast so alt wie das 
Buch selbst; sie kontrastiert merkwürdig mit der an
deren, ebenso unabweisbaren Klage, daß es in vielen 
Haushalten immer noch viel zu wenig, in allzu vielen 
überhaupt kein Buch gebe. Das Buch braucht einen 
Raum der Stille, aber es schafft ihn auch, selbst im 
schwirrenden Getriebe der Messehalle. Man trifft ihn 
immer noch, den stillen Messebummler, der sich irgend
wo in einer der Kojen festgelesen hat und nun mit 
einem Autor allein ist.

Das Eigentliche geschieht auf der Buchmesse für den 
unbeteiligten, nur schauenden Besucher unbemerkt am 
Rande, in den zahllosen persönlichen Kontakten, die 
hier angeknüpft, vertieft und fortgesponnen werden, 
und in den vielen Fachgruppenversammlungen, Sitzungen 
und Arbeitsgemeinschaften. Ganz für das Auge des Be
trachters ist dagegen die Sonderausstellung „Die schön
sten Bücher des Jahres“, die nun schon zur festen Tra
dition geworden ist und über den Stand der interna
tionalen Buchkunst Auskunft gibt. Bücher aus 19 Län
dern werden diesmal gezeigt. Der weithin in die Öffent
lichkeit wirkende Höhepunkt aber ist die Verleihung 
des Friedenspreises, den diesmal, am kommenden Sonn
tag, der Philosoph und Physiker Carl Friedrich Frei
herr von Weizsäcker in der Paulskirche entgegenneh
men wird. t
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Wie leicht ließ sich nicht beispielsweise nachvoll
ziehen, was der Züricher Redakteur Dr. M. Schlapp- 
ner in seinem Referat „Formen und Aufgaben der 
Filmkritik“ vorzubringen hatte: Etwa daß der Film 
nicht genug ernst genommen werde, um den Wissen
schaftler interessieren zu können, daß man ihn nicht 
für würdig halte, wie ein Bühnenwerk oder ein Ro
man zergliedert zu werden; daß die Filmkritik, auch 
die der seriösesten Blätter, vielfach noch im Feuille- 
tonistischen befangen sei und, anstatt die Urteilskraft 
des Publikums zu stärken, dazu dienen müsse, die des

den möglichen Wirkungsradius dieses Mediums um- 
riß und u. a. sagte, daß, wenn auch nur l°/o der acht 
Millionen Fernsehzuschauer einer Sendung Aufmerk
samkeit schenken, damit immerhin 80 000 Personen 
angesprochen sind und unter Umständen beeinflußt 
werden können. Kein Klassiker habe ein so großes 
Publikum angesprochen. Die Schlußfolgerung, daß 
damit eine ganz neue gesellschaftliche und politische 
Situation geschaffen sei, kann als unabweisbar er
scheinen und bezeichnet auf eine eigentümliche Art 
den bekannten Vorgang des Umschlagens einer Quan
tität in Qualität. Hier, wo nach den Worten von 
Ministerialdirigent Dr. Keim eine neue Erziehungs
macht auf den Plan tritt, gewinnt die Theorie die in 
jeder Hinsicht legitime Funktion eines Kontroll
organs. er

mus zustreben, erfolgreich Schach zu dreien: die 
moralische Kraft des einzelnen. Vielfach geht die 
Rede, man könne der vernichtenden Katastrophe 
nicht entrinnen, da eine Waffe, einmal erprobt, zu 
ihrem maximalen Gebrauch hinstrebe wie der Keim 
zur Frucht. Hier aber muß sich der Geist und der 
Wille des Menschen als etwas der „stummen Natur“ 
Übergeordnetes bewähren. Daß der Geist des Men
schen nicht ohne Chancen ist, beweist der Alltag 
zu jeder Zeit. Der Möglichkeit nach könnte jeder
mann ein Mörder sein; tatsächlich macht jedoch von 
den Waffen, die dazugehören, nur eine verschwin
dende Minderheit Gebrauch, und es ließe sich durch
aus eine Gesellschaft denken, der auch diese Min
derheit fehlt. er

Das Märchen vom treuherzigen Barometermaeher / Aus dem Münchener Kulturkalender

Im Volkstheater im Sonnenhof eröffnet Eduard 
Loibner die neue Spielzeit mit einer reizvollen Aus
grabung, Ferdinand Raimunds Bühnenerstling „Der 
Barometermacher auf der Zauberinsel“. Der überbe
schäftigte Wiener Lustspieldichter Karl Meisl hatte das 
Stück in Angriff genommen, ohne es beenden zu kön
nen, und nolens volens schrieb sich der schon bekannte 
Volksschauspieler und Regisseur Ferdinand Raimund 
das zweiaktige Spielchen, mit dem er seine Benefinz- 
Vorstellung geben wollte, selbst. Kaum anzunehmen, 
daß er ohne diesen Zufall nicht auch ein Dichter ge
worden wäre, denn die flinken, ironisch angespitzten 
Dialoge, die Prachtrollen und das Herzlich-Rührende 
scheinen ihm nur so zuzufliegen. Natürlich ist es ein 
Märchen mit der kleinen, schüchternen Moral vom 
guten Herzen der Armen, doch mit entwaffnender Naivi
tät mischte Raimund wienerische Vorstadtseligkeit mit 
der exotischen Pracht des palmeribestandenen Insel
reiches von König Tutu und den wunderwirkenden 
Feengaben: ein Trompeterl, das die Geisterarmee her
beiruft, ein Stab, der alles, was er berührt, in Gold 
verwandelt, und eine Schärpe, mit der man an jeden 
beliebigen Ort fliegen kann. Der treuherzige Barometer
macher läßt sich die Wundergaben jedoch von der Prin
zessin Zoraide entlisten, doch ■gerade in seiner Armut 
findet er in ihrem Zöfchen ein treues Wiener Herzerl, 
das ihm zu Ehestand und Happy-End verhilft, während 
die böse Prinzessin mit einer schrecklich langen Zau
bernase bestraft wird. Der Witz des Ganzen ergibt sich 
auf dem ironischen Kontrast, da man auf der Zauber
insel höchst wienerisch lebt, regiert und spricht. Loibner 
hat die Couplets, wie es so Brauch, um einige prinzi- 
palische Zugaben bereichert, die ihm auch gern abge
nommen werden. Friedrich Grad hat ein sehr hübsches, 
urwaldgrünes Zauberreich auf die Bühne gestellt, und 
die Schauspieler Alfred Pongratz als schläfriger Tutu, 
Axel Bauer als indianischer Gigerl, die reizend natür
liche und anmutige Herta Konrad als Zoferl und Enzi 
Fuchs als entschlossen giftige Zoraide sonnten sich ge
radezu in ihren Rollen. Eduard Loibner spielte den 
Barometermacher als charmanten, gutgläubigen Tölpel, 
und man durfte größtensteils mit gutem Gewissen 
lachen. sf

*

Die Deutsche Gesellschaft für Christliche Kunst zeigt 
in ihren Räumen (Finkenstraße) eine anschauliche Do
kumentation der im Mai 1963 in Berlin-Plötzensee ge
weihten Kirche „Maria Regina Martyrum“, der Ge
dächtniskirche für die hingerichteten Opfer des Natio
nalsozialismus. Die vom Würzburger Dombaumeister 
Hans Schädel und seinem Mitarbeiter Friedrich Ebert 
erbaute Kirche, an deren bildnerischer Ausstattung sich 
einige der namhaftesten modernen Künstler beteiligten, 
setzt mit imponierender Klarheit und Radikalität die 
symbolische Bedeutung dieser Grabkirche in moderne 
Baugedanken um. Kardinal Döpfner, der als ehemali
ger Bischof von Berlin entscheidenden Einfluß auf die 
Bauplanung nahm, hat ausdrücklich betont, daß der Ge
danke, sie mit den modernsten Mitteln unserer Zeit zu 
gestalten, der Sorge entsprungen sei, daß sich die be
sten künstlerischen Kräfte der Gegenwart nicht nur 
außerhalb der Kirche verwirklichen dürften und der 
moderne Katholik an ihnen vorübergehe. Die Kirche, 
die auch eine Gemeindekirche ist, liegt in einem großen 
Feierhof, den man durch den freistehenden Glocken
turm betritt. An der östlichen Mauer führen die wuch
tigen Kreuzwegstationen von Otto Herbert Hajek, 
raumplastische Bronzegruppen, in deren abstrakten 
Formen man die Gegenstandsbedeutung noch aufspüren 
kann, zum Freialtar. Die primäre Bedeutung der über 
einem kreuzförmigen Grundriß errichteten Grabkirche 
wird überzeugend sinnfällig: zu ebener Erde betritt man 
zuerst die Krypta (mit den drei Sarkophagen und der 
Pieta von Fritz König), bevor man über eine breite 
Treppe in den sehr einfachen Gemeinderaum der Ober
kirche gelangt, die ganz auf das lichte Fresko von Georg 
Meistermann an der östlichen Wand hingeordnet ist. 
Für die Außenfront der Kirche hat Fritz König mit 
dem vergoldeten Emblem des Apokalyptischen Weibes 
(nach einem Text der Offenbarung) ein Zeichen von 
archaischer Kraft des Ausdrucks gefunden. Man meint 
zu spüren, daß der Künstler hier in Auseinandersetzung 
mit seiner Aufgabe eine mystisch beredte Gestalt ge

schaffen hat, wie es sie in seinem bisherigen Werk 
kaum gab. Ein kleinerer Bronzeentwurf ergänzt neben 
dem der Pieta die Photos, P.läne und erklärenden 
Texte (nach dem sehr instruktiven Bildband über die 
Kirche). Dem Thema der Ausstellung gliedern sich die 
graphischen Zyklen zur Passion und Apokalypse von 
Rudolf Büder (Gräfelfing), zum „Jüngsten Gericht“ von 
Otto Schubert (Dresden) und die zeichenhaften Kreuz
wegreliefs des jungen Karl Jakob Schwalbach (Mün
chen) an. sf

*

Stefan Askenase. Zwischen den extremen Möglich
keiten, Chopin zur Schaustellung kaltglänzenden Vir
tuosentums herabzuwürdigen oder seine Musik durch 
Überbetonung ihrer empfindsamen Züge nur den senti
mentalen Schwärmern im Konzertsaal zu Dank zu spie
len, wählt der berühmte polnische Klaviermeister mit 
Klugheit die allein richtige Interpretationsweise: Er 
verzichtet nicht auf das Funkelnlassen der brillanten 
Passagen und gibt auch dem Zärtlichen und Träumeri
schen Raum; aber als wahrer Chopin-Kenner und als 
Herr über alle Mittel pianistischen Gestaltens erfaßt er 
in seinem Spiel, das immer eine klare Konzeption er
kennen läßt, nicht nur die besonderen Reizeigentüm
lichkeiten der jeweiligen spieltechnischen Struktur, der 
rhythmischen Prägungen oder des melodischen Aus
druckes, sondern immer das — aus verschiedenen kom
positioneilen Gestaltungselementen geformte — Ganze 
als Tondichtung. Man kann Chopin überschwenglicher, 
da und dort auch buchstabengetreuer spielen als Aske
nase, aber schwerlich im edelsten Sinne lebensvoller 
und mit subtilerem, wissenderem Gefühl für den-Geist, 
für die Stimmung jedes Stückes, kaum auch mit noble
rem Sinn für die Schönheit des Klavierklanges. Ein
prägsamste Stücke des Programms wurden neben eini
gen der Etüden op. 25 das h-Moll-Scherzo, die Mazur- 
ken in G und F und die düstere es-Moll-Polonäse.

Ungarisches Streichquartett. Der Abend des — in den 
USA beheimateten — Quartetts der Herren Szekely, 
Kuttner, Koromzay und Magyar gipfelte in einer be
deutenden Wiedergabe des 2. Streichquartetts von Bar- 
tök. Hier schienen sich die Künstler auf besonders ver
trauten Pfaden zu bewegen; man empfand sie als eine 
Gemeinschaft von meisterlichen Solisten, die in ihren 
Gestaltungsabsichten ganz eines Sinnes waren und 
ebenso verständnisvoll aufeinander zu horchen, wie bei 
den Zusammenführungen und Ballungen der vier 
Stimmen das Gesamtklangbild feinfühlig zu beobach
ten wußten. Im Herausarbeiten der expressiven melo
dischen Linien und in der Verwirklichung der bald 
phantastischen, bald mystischen Klänge des herben, 
schwermütigen Werkes war die Interpretation unver
gleichlich. Die rühmlichen Qualitäten des Ensembles 
machten auch die Aufführung von Schuberts G-Dur- 
Quartett op. 161 interessant und genußreich; sie ließ

„Aktion T 4 “ ist der Titel eines Schauspieles von 
Paul Mommertz, das vorgestern im Werkraumthea
ter der Münchner Kammerspiele, inszeniert von Max 
Peter Ammann, seine Uraufführung erlebte. Das Stück, 
das sich mit dem nationalsozialistischen Euthanasie- 
Programm auseinandersetzt, hat beim Dramenwett
bewerb der Kammerspiele einen zweiten Preis erhalten. 
Eine Besprechung bringen wir in der nächsten Ausgabe.

Mit herzlichem Beifall wurde in den Städtischen Büh
nen Nürnberg-Fürth Georges B i z e t s Jugendwerk 
„Der Wunderdoktor“ aufgenommen, das hier in 
einer Inszenierung von Kurt Leo Souresseaux über 
hundert Jahre nach der Pariser Uraufführung seine 
deutsche Erstaufführung erlebte. Die Partitur der 
Buffo-Oper, mit der der 18jährige Bizet in einem Preis
ausschreiben für Offenbachs „Bouffes Parisiens“ den 
ersten Preis gewann, galt lange als verschollen und 
wurde erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt.

Die deutsche Gesellschaft für Luft- und Raum
fahrtmedizin hielt in München ihre Jahrestagung 
ab, an der 70 Ärzte und Forscher des In- und Auslandes 
teilnahmen. .Der Vorsitzende der Gesellschaft, Prof. Dr.

aber wieder einmal erkennen, daß es, auch bei ernstem 
Willen zur Werktreue, keineswegs nur eine einzige 
verbindliche Art gibt, ein solches Werk vorzutragen: 
auch die von den Ungarn gewählte Form einer zart- 
farbigen, gewissermaßen impressionistisch-aquarelli- 
stischen Interpretation, verbunden mit einem gewissen 
Verzicht auf plastische Fülle, wenn auch nicht auf In
tensität des Ausdruckes, stellt also eine Möglichkeit 
dar. Weniger gut, klanglich auch nicht frei von Trübun
gen, geriet das eingangs gespielte Quintenquartett von 
Haydn.

Studio für neue Musik. Nicht Propaganda für neue 
Richtungen zu machen, sondern die interessierten 
Kreise über die mannigfachen Strömungen der gegen
wärtigen Musik zu informieren, ist nach den Worten des 
verdienstvollen Leiters Fritz Büchtger die Aufgabe des 
„Studios für neue Musik“. Dieser Absicht dienen auch 
im Konzertjahr 1963/64 die geplanten 15 Abende, von 
denen drei ausschließlich jungen Komponisten Vorbe
halten sind. Die neue Veranstaltungsreihe begann ein
drucksvoll mit einem Konzert, das den drei Komponi
stengeneration der russischen (Emigranten-) Musiker
familie Tscherepnin gewidmet war. Er brachte eine 
persönliche Wiederbegegnung mit Alexander Tscherep
nin (geb. 1899), der schon in jüngeren Jahren in Mün
chen und insbesondere in diesem Kreis ein gerngesehe
ner interessanter Gast war; von ihm hörte man — in 
eigener Interpretation — eine kraftvolle, rhythmisch 
fesselnde Klaviersonate (1961) und ein eigenartiges, 
melodramatisches Werk: eine etwas improvisatorisch 
anmutende Begleitkammermusik aus Volksliedelemen
ten zu Versen eines russischen Dichters, die Eindrücke 
der Revolutionstage 1917 schildern. Alexanders Vater 
Nikolaj (1873—1945) war im Programm mit romanti
schen Klavierstücken vertreten, seine nach neuen Ufern 
musikalischer Gestaltung ausgefahrenen Söhne Serge 
(geb. 1941) und Ivan (geb. 1943) mit Proben ihrer spür
baren Begabungen: Serge mit klargeformten Klavier
inventionen, Ivan mit phantasievollen, farbigen „Caden- 
zas in Transition“ für Flöte, Klarinette und Klavier. 
Den mitwirkenden Interpreten ein herzliches General
lob. aw

Münchner Kammerorchester. Einen besonderen Anreiz 
erhielt das erste Konzert des Münchner Kammerorche
sters in der Musikhochschule unter der Leitung von 
Hans Stadlmair durch die Mitwirkung des hervor
ragenden jungen Oboisten Heinz Holliger, der den 
Solopart in Handels Concerto grosso Nr. 10 mit fein
stem Nuancenreichtum blies. In einer Passacaglia con- 
certante von Sandor Veress, einem Nachfahre Bartöks, 
die sich teils in experimentellem Neuland, teils 
auf ausgetretenen expressionistischen Pfaden ergeht, 
erwies sich Holliger als Virtuose allerersten Ranges. 
Stadlmair, der hier sicher führte, brachte vorher Mo
zarts Divertimento in F zu feinphrasiertem Klingen, am

v. Diringshofen, sagte bei der Eröffnung, von der luft- 
und raumfahrtmedizinischen Forschung könnten auch 
für die allgemeine Medizin wertvolle Anregungen aus
gehen. — Gleichzeitig trat die wissenschaftliche Gesell
schaft für Luft- und Raumfahrt ebenfalls in München zu 
ihrer Jahrestagung zusammen, um Erfahrungen über 
den neuesten \ Stand der Flug- und Raumfahrttechnik 
auszutauschen.

Die Deutsche Gesellschaft für gerichtliche und 
soziale Medizin hielt in dieser Woche in München 
ihre 42. Tagung ab. Bei der Eröffnung übte der Direktor 
des gerichtsmedizinischen Instituts der Universität Mün
chen Prof. Dr. Wolfgang Laves, Kritik an der Ausbildung 
der Ärzte für den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Im Haus der Kunst wird am kommenden Donnerstag 
die große Georges-Braque -Ausstellung eröffnet.

„Eßgerät" ist der Titel einer neuen Ausstellung 
der Neuen Sammlung (Staatliches Museum für 
angewandte Kunst, München, Prinzregentenstraße 3), 
die am 14. Oktober eröffnet und bis zum 17. November 
gezeigt wird.

DIE KLEINE NACHRICHT
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Immer mehr Einzelheiten über Regensburger
Von unserem Münchner Büro

München Einzelheiten
deutlicher ab. „Ich könnte mir verstellen, daß man im nach kdn neues Gebäude“,
Fakultät oder Abteilung anfangen kann. Gonnel am Freitag in einer eigens zu
erklärte der bayerische MinlsterPrasf15®"tT^l[” IJnive^itätRegensburgwirdnachden\\or- 
diesem Zweck «unberufenen Pressekonferenz. Die gegründet werden Den
ten Goppels jedenfalls innerhalb -me von der Staatsregierung zu unterzeichnende
eigentlichen Gründungsakt wird dabe . .. d _ nCucn Universität sem. Gop-
Gründungsurkunde über Verfassung »rg;misati XL* Universitätsncugründung
Del erinnerte in diesem Zusammenhang daran, üan me 
bi Bayern 1743 erfolgt sei, und zwar in Erlangen.
Zu der in der Öffentlichkeit laut geworde 

len Kritik an der geplanten Orgamsations- 
orm der neuen Universität meinte der Mi- 
listerpräsident: „Das Memorandum ist keine 
3enkschrift der Regierung oder des Kultus- 
-ninisteriums, sondern des Organisationsaus
schusses“. Er glaube nicht, daß es m unserer 
pluralistischen Gesellschaft noch möglich wäre, 
°ine Universität im Sinne Humboldts zu 
gründen. Es gehe in allen Gesprächen je
doch weniger um die geistige Zielsetzung der 
Universität. Und hier scheinen doch noch viele 
Vorstellungen „noch nicht ganz ausgegoren 
zu sein.
Maunz für wagemutige Politik

Kultusminister Professor Maunz, dei g - 
stern durch den mutigen und entschlossenen 
Satz: „Man muß doch auch in der Kulturpoli
tik eine wagemutige Politik betreiben, sonst 
kann man überhaupt keinen Erfolg erhof
fen“, verblüffte, erklärte dazu: „Es ist nicht 
richtig, daß der Wissenschaftsrat die Beseiti
gung der Fakultäten gefordert hat. Er hat le
diglich angeregt, zu prüfen, ob die Ordnung 
nach Fakultäten heute noch den Anforderun
gen genügt und wo sich Verbindungen zw - 
sehen denFakultäten hersteilen lassen.' Maunz 
wies darauf hin, daß sowohl Bochum wie Bre
men bei ihren Neugründungen an Fakultä
ten festhalten wollen. Im Sinne der akade
mischen Selbstverwaltung wolle man es m 
Bayern für die Universität Regensburg off 
lassen, ob Fakultäten oder Abteilungen gebil
det werden sollen, „Das Kultusministerium 
steht dem Abteilungsprinzip ebenso aufge
schlossen gegenüber wie dem Department- 
System.“ Beides, Abteilungen und Depart
ments gebe es auch schon an anderen bayen- 
schen Universitäten. „Es ist nur die Frage, 
ob man sie weiter ausdehnen soll.“ Beson
ders befürwortete der Kultusminister inter
disziplinäre Lehrstühle für Regensburg m 
allen Fällen, wo ein Lehrstuhl mehrere Fakul

täten oder Abteilungen berührt, wie z. B. ein 
Lehrstuhl für politische Wissenschaften.
Das Kapitel 0509 „Universität“

Kultusminister Professor Maunz teilte mR 
daß im Kultusetat 1964 ein eigenes K^tel 
0509 „Universität Regensburg 
wurde. Es enthält insgesamt £0*7 “’l1"0™ 
DM Im einzelnen sind vorgesehen. 30 000 DM 
für allgemeinen Sachbedart für die Umver- 
sitätsbibliothek, 100 000 DM«ür Lehrmittel 
insbesondere Zeitschriften, 800 000 DM für die 
Beschaffung eines Buchgrundbestands und 
11 Millionen DM. für Hochbaumaßnahmen, 
in dSÜTEu für die technische Planung 
Von dieser Summe sollen 800 000 DM aoei 
auch der Erschließung des Geländes dienen. 
Ferner sind noch 57 000 DM fur Personalkosten 
vorgesehen. Damit sollen mehrere Planstei 
len Insbesondere die eines Bibltotheksdirek- 
tors noch 1964 eingerichtet werden.

Zur Frage der Finanzierung wies der Mini
ster ferner darauf hin, daß vom Bund zwar

keine konkrete, aber doch eine indmekte Zu
sage zur Unterstützung bei der Errichtung 
einer Universität vorliege. „Daß der B 
dazu bereit ist, ergibt sich aus berei svo^
liegenden Briefwechsel mit dem Bundesfinanz 
mimstenum und dem Bundesforschungsm m- 
sterium sowie aus der R^gl^™ng moran_ 
von 1961.“ Maunz betonte, daß das 
dum dem Ministerium bei seinen Arbeiten 
eine „wichtige Unterlage“ sei aber man werde 
sich nicht in allen Dingen daran haltern ln 
welchen Einzelfällen, könne man heute noch
nicht sagen. Auf jeden Fal1 Ku^atol
sterium dazu das neu zu schaffende Kuiat
rium hören und das Kabinett.
Goppel stützt Maunz demonstrativ.

Die Lösungen in diesen beiden wichtigen 
Fragen entsprechen unseren beiderseitigen 
Vorstellungen • und Intensionen , erklärte 
gestern der bayerische Ministerpräsident 
Alfons Goppel zu den Fragen ÄÄ
Schulentwicklungsplanes und der Umv
tät Regensburg. Goppel stellte sich damit, 
demonstrativ vor den in letzter Zeit lnsbc 
sondere von der FDP heftig kritisierten Kul
tusminister Prof. Theodor Maunz. Alle Ge
rüchte der Kultusminister werde bei einer 
möglichen Kabinettsumbildung seinen Posten 
verlieren, können damit als gegenstandslos 
angesehen werden. Auf eine vorsichtige Tiage 
fn dieser Richtung betonte Goppel gestern vor 
Journalisten: „Der Ministerpräsident.und
der Kultusminister werden die basische. 
Schulpolitik entschieden und zielbewußt wei
ter verfolgen.“



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

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

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

3. die Mitglieder des KoLlegiums der Phil»-Theol,Hochschule 
Regensburg bleiben für den Berufungsausschuß erst
berechtigte Anwärter/auf die betreffenden Lehrstühle 
der Universität, sof/ern nicht im Einzelfall schwer
wiegende sachliche ]and wissenschaftliche Gründe dagegen
sprechen; aber auch in diesem Fall muß ihnen das Recht 
gewahrt bleiben; ihre bisher in Regensburg ausgeübte 
Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität 
in gleicher Stelling fortzusetzen, Das Recht, die bis- ^ 
herige Forschung /und Lehrtätigkeit auch an der Universität 
weiter auszuüben; muß auch den emeritierten Kollegen 
der Phil,-Theol.Hochschule Regensburg gesichert bleiben.
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„Unternehmensführung“ - Lehrfach an der Regensburger Uni?
Ein Vorschlag aus der Wirtschaft / „Man würde damit dem wadisenden Bedarf Mi mittleren Führungskräften gerecht

München (bs). Mit dem Ausbau des Zweiten Bildungsweges, der über höhere 
wirtschaftliche Lehranstalten oder Wirtschaftsakademien die Ausbildung junger Menschen 
zu praktischen Betriebswirten zum Ziel hat, könnten die Wirtschaftsfakultäten entlastet 
werden; vor allem aber würde man damit — wie Fachleute betonen — dem wachsenden 
Bedarf der Wirtschaft an mittleren Führungskräften gerecht. Eine umfassende Neuord
nung des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums müsse darauf abzielen, daß Studium und 
Praxis stärker aufeinander abgestellt seien; Möglichkeiten für ein Nachdiplomstudium 
müßten erwogen werden. Die besonderen Probleme der modernen Unternehmensführung 
schließlich legten — für Bayern — die Gründung eines „Instituts für Unternehmensfüh
rung“ etwa an der künftigen Universität Regensburg nahe.

Allgemein entspreche die Ausbildung von 
Führungskräften für die Wirtschaft nicht im
mer den praktischen Bedürfnissen — diese 
Ansicht ist heute vielfach zu hören. Bemer
kenswert äußerte sich dazu Dr. Fritz Joas, 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Han
delskammer Nürnberg. Wenn auch die Wirt
schaft den jährlich wachsenden Strom der die 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten ver
lassenden Jungakademiker stets auf genom
men habe, dürfe dies — wie Dr. Joas fest
stellt — nicht zu der Annahme verleiten, 
daß die Wirtschaft dem Studiengang in sei
ner bisherigen Form und den gebotenen Aus
bildungsmöglichkeiten vorbehaltlos gegen
überstünde.

Sparten werde der Bedarf an mittleren Füh
rungskräften heute bereits in großem Um
fang durch die höheren technischen Lehran
stalten, die technischen Akademien gedeckt 
Auf der kaufmännischen Seite hingegen müß
ten die bestehenden Lücken vielfach durch 
reine Praktiker, die den Anforderungen an 
mittlere Führungskräfte nur schwer gerecht 
werden, oder aber durch Vollakademiker (Di
plomkaufleute, Diplomvolkswirte), die ihr Wis
sen und ihre Fähigkeiten vielfach „unter Wert 
verkaufen“, geschlossen werden.

Hier sieht die Wirtschaft eine vordringliche 
Bildungsaufgabe. Daher das Interesse, daß der 
zweite Bildungsweg,, der an höheren wirt
schaftlichen Lehranstalten oder an Wirt-

Während nämlich der Bedarf an wissen
schaftlich gebildeten Führungskräften für das 
gehobene kaufmännische Management, gemes
sen an der großen Zahl der Studierenden, ver
hältnismäßig gering sei, wachse der Bedarf 
an mittleren Führungskräften — dazu zählen 
beispielsweise die Leiter der Buchhaltungen, 
des Rechnungswesens oder der Steuer- und 
der Revisionsabteilungen — mit der zuneh
menden Bedeutung des Rechnungswesens für 
die einzelnen Betriebe. In den technischen

U I sj

schaftsakademien die Ausbildung zu prakti
schen Betriebswirten ermöglicht, ausgebaut 
wird. Je stärker der Aufbau solcher Bildungs
stätten vorangetrieben werde, um so mehr 
würden die Universitäten entlastet, um so 
eher werde auch die Wirtschaft in die Lage 
versetzt, ihren Bedarf an kaufmännischen Füh
rungskräften mit entsprechend ausgebildetem 
Nachwuchs decken zu können.

So von einer Überzahl von Studierenden
entlastet, sei es den Hochschulen möglich, ihr

Interesse wieder stärker auch auf die For
schung zu konzentrieren, ohne freilich Lehre 
und Ausbildung zu vernachlässigen. Auch 
würde das Ausbildungsniveau gehoben oder 
mit anderen Worten: Die wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultäten könnten sich mit ihrer 
eigentlichen Aufgabe, der Heranbildung einer 
Elite für die Führungsaufgaben der Wirt
schaft, befassen.

Dr. Joas erinnert weiter daran, daß die Kul
tusminister der Länder und die westdeutsche 
Rektorenkonferenz eine Fülle von detaillier
ten Vorschlägen zur Reform des Studiums der 
Wirtschaftswissenschaften erarbeitet haben, 
die nicht nur mit den Empfehlungen des Ver
bandes Deutscher Studentenschaften weitge
hend übereinstimmten, sondern auch den 
Wünschen der Wirtschaft entsprächen. Als 
Nahziel jeder Reform gelte vornehmlich, die 
wissenschaftliche Ausbildung sorgsamer als 
bisher auf die Praxis abzustimmen. Als 
zweckmäßig werden hier erachtet: Zwischen
praktikum in der Ferienzeit Betriebsbesichti
gungen und Kolloquien mit Führungskräften 
der Wirtschaft. Vornehmlich das Seminar sei 
das geeignete Forum für solche Begegnungen.

Weiter werde der Ruf nach dem Nach
diplomstudium immer lauter. Wünsche dieser 
Art würden vor allem von Praktikern ge
äußert, die bereits im Berufsleben stehen. Ihr 
besonderes Interesse gelte dem weiten Gebiet 
der „Unternehmensführung“. Es liege daher 
nahe, auch beim Aufbau der wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät in Regensburg an die 
Gründung eines „Instituts für Unternehmens
führung“ zu denken, das durch Kurse und 
Lehrveranstaltungen für gehobene Führungs
kräfte den Kontakt mit der Praxis pflegt und 
vertieft. _



darüber 
mens n: 
ment al 
Staatsm 
Heubl 
könnte, 
beitsmii 
einer G 
der Ges 
derzeiti, 
griffen 
sollte 1 
Staatsm 
nach B' 
langjäh 
ausgeze

Die b 
Main 
timet 
könnt

. "‘ine ein vr . ' greifende- Revire- und re ''r. chi r.v der .sun r: ve
eht. Es ist kein h*.*mnis. daß sich sich de; Fehler, da'? n- n bei der Ai swahl der
ii ;tfer für Bi ndesange : genhe ^en Pr. Europa-Del. giemen so >eder kan o; z . Werke

Bonn fehl am Bl; ‘ ze Gurkt., Jr gegangv c '* "Teireü!;' Inge, tändhi?
>gt mn sicb -" chf-r Ar- .<st ge-. .. . . und vr- .u- ;

mal ■ : »rum die Dinge in Brü
■ -fesc »aft'i *. nilie ei tanmt sei ■ c:t< ' u .r bltk nid die >■ -teieesen

ndheitszustanc Faul 3t™*nkerts, des ihrer Bevölkerung so schlecht gelaufen sind.
. Ai'beiism.nisters, doch sehr ange- Ab-. di'-se d-kenntnisse nrommen r zu

t. I *ir Hei bl, so irt weiter zu hör* i, uie >7eit • er für die nur hcranr -i--; b r 5
sekret • -

:;sti - f..;r Bundesai jjelegenhei* n besagten minc u ish.’i't ■ .; . ■* - ■*' ;
r. gebet, vo er auf Grund seiner net: mg sHr.n Ja im r- i1 ■ vor-. f
s, ■ B ■'iesiaiiSZUg^hör.' keit üi <*r der,. Pie c‘rakti rsführet t o .-.-c; ... £ • 5
mete iC-z eh*»n--en und Kontakte b-nvr die :v\;enp Brust klopfen

-ia
en zvr
deen Ei

na 01 er
Hy cic - * - ■

vor -ler Stauctuie ei

■ . htl'»n t ; mide auf lJ„n:in ur.c
UnjO! /. : i c, iot Schiepj’rähne, die ' « -C Zen 

.... vw. .... _ _____ -:nn ?,.ar fesigetia'te» wu-d<.n. Sir £sb~e£h#i
1 ■ ■ •

-f/t*
oneUiach

■w • 40 Dop . ■'‘f.ki*1 
O-v '2 : R: vt:., aki ;
' M ■: ’O F* "hv-i j-iv-ik. -r

‘
. '' -:/> ■

_________



TA y. f *** $17
——■———————

Die Universität Regensburg

Von Stadtrat Dr. Karl Fischer
Im Juli 1962 beschloß der Bayer. Land

tag fast einstimmig, in Regensburg eine 
Universität mit vollem wissenschaftli
chen Forschungs- und Lehrbetrieb zu er
richten. Es hatte jahrelanger vereinter 
Bemühungen vor allem der Abgeordne
ten aus Regensburg und Ostbayern be
durft, um offene und heimliche Wider
stände zu beseitigen. Dankbar sei der 
unentwegten, auch bei Fehlschlägen nicht 
versagenden Mitarbeit einzelner Persön
lichkeiten und Organisationen gedacht, 
die ohne den Rückhalt in der Bevölke
rung nicht so wirksam hätte sein kön
nen.

Die^rrichtung einer Universität ist 
keine^Bpitägliehkeit. Die Gesamtkosten 
beziffere man vor Jahren noch auf 500 
bis 600 Millionen DM, heute wird von 
mindestens einer Milliarde gesprochen. 
Man sollte auch hier die Maßstäbe nicht 
verlieren. Eine besondere, in der Zu
kunft sehr spürbare Schwierigkeit liegt 
in der personellen Besetzung, die nun 
einmal dem Rang einer Universität ent
sprechen muß. Keine Universität - auch 
keine bayerische - vermag derzeit ihre 
Lehrstühle voll zu besetzen. Für Regens
burg sind hieraus beim Aufbau beson
dere Folgerungen zu ziehen. Die neue 
Universität muß nicht nur für Lernende, 
sondern auch für Lehrende reizvoll sein. 
Eine Universität kenn auch nicht binnen 
kurzer Zeit hingestellt werden. Einge
hende finanzielle, technische, fachliche, 
personelle und räumliche Überlegungen 
müssen vorausgehen, ehe mit der Errich
tung von Gebäuden, der Berufung von 
Professoren und der Aufnahme des wis
senschaftlichen Betriebes in einzelnen 
Fächern begonnen werden kann. Auch 
über die benötigte Zeit sollte man sich 
keine^Täuschung hingeben. Etwa 20 Jah
re tArum vollständigen Aufbau sind 
nichWF hoch begriffen. Während der Be
ratungen im Landtag hielt man eine be
schleunigte Durchführung der Vorarbei
ten für selbstverständlich, der Staat hat 
die beträchtlichen Planungsmittel recht
zeitig zur Verfügung gestellt. Optimisten 
hofften sogar, noch 1963 könne mit dem 
einen oder anderen Bau begonnen wer
den. Seitdem ist es allerdings um die 
Universität Regensburg ziemlich ruhig 
geworden. Abgesehen von gelegentli
chen Nachrichten aus München hört die 
Bevölkerung, die früher laufend infor
miert worden ist, fast nichts1 mehr. Statt 
von greifbaren Ergebnissen liest und 
hört sie von langwährenden, schwieri
gen Auseinandersetzungen in der Stand
ortfrage. Dem aufmerksamen Beobach
ter entgeht eine zunächst noch leise, 
aber doch spürbar £ Unruhe nicht. Auch 
ich halte es für höchste Zeit, die Vor
planung soweit abzuschließen, daß mit 
dem praktischen Aufbau begönnen wer
den kann. Ein Irrtum wäre die Annah
me, die Universität Regensburg hätte 
jetzt nur noch Freunde, die eine Verzö
gerung mit großer Betrübnis erfüllen 
würde. Schon fällt in München und an
derswo manches Wort, das auf die Un
sicherheit in der Standort frage Bezug 
hat und Zweifel andeutet, ob Regens
burg überhaupt ein geeignetes Gelände 
besitze. Die CSU-Stadtratsfraktion hat 
aus dieser Besorgnis heraus und in dem 
Bestreben, mit der Geheimnistuerei 
Schluß zu machen, kürzlich angeregt, den 
Stadtrat mehr einzuschalten und ihm, 
notfalls im Rahmen einer eigenen Sit
zung, Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Audi wenn gewisse Dinge eine 
öffentliche Erörterung nicht vertragen, 
der Stadtrat wenigstens sollte mehr be
teiligt werden. Der beim Kultusministe
rium errichtete, äus Vertretern des Land
tags, der Regierung und der Hochschu- 
le^ ^bestehende Organisationsausschuß 
har^Bküts im Juni 1963 seine Vorschlä
ge mm Aufbau der Studieneinrichtun
gen, zur Organisation der Universität 
und zum Studienbetrieb vorgelegt. Hier 
ist also erfreulich rasch gearbeitet wor
den. Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
daß die Mitglieder dieses Ausschusses 
gründlich und zügig an die Probleme 
herangingen und sie der Klärung, soweit 
diese derzeit überhaupt möglich ist, zu- 
iührten. Dem Kultusministerium und 
Kultusminister Dr. Maunz würde vor 
kurzem erst im Landtag ausdrücklich und 
ohne Widerspruch bestätigt, sie hätten 
alles ihnen Mögliche zür Beschleunigung 
der Planung getan. Ebenso wissen wir, 
daß Ministerpräsident Goppel mit dem 
Herzen die 4. Landesuniversität bejaht 
und sich immer wieder in die Arb eiten ein
schaltet. In den letzten Tagen sind die 
ersten Schritte im Hinblick auf das Uni
versitäts-Neubauamt getan worden. Wie 
schon wiederholt, hat Bundesinnenmini
ster Höcherl auch kürzlich in der CSU- 
Stadtratsfraktion die Bereitschaft des 
Bundes, sich an der Aufbringung der 
Mitte^entscheidend zu beteiligen, ver- 
sichtflk Selbstverständlich dürfen auch 
hier iIRne übertriebenen Ansprüche ge
stellt werden. Der Minister sprach da
bei vom „Zwang des Anfangis“, untietr 
dem jedes große Projekt stehe und der 
auch für Regensburg nicht wenig Ge
wicht habe. Mit Recht betonte er, die 
letzte Perfektion wisse niemand, sie 
könne sich erst in der Zukunft zeigen. 
Die Feststellung ist sonach berechtigt, 
das seit einiger Zeit auffallend lang
same Voranschreiten in der Verwirk-
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lidiung des Landtags-Beschlusses müsse
andere Gründe haben. Am Rande sei an

~iäe Regensburger Pädagogische Hqeh~
schule erinnert, deren dringender Neu
bau auch nur zäh vorwärts kommt. Dem
gegenüber wird das Albertus-Magnus- 
Gymnasium, dessen Ausmaße freilich 
kleiner sind, in Kürze bezugsfertig sein.

Das Memorandum des Organisations
ausschusses vom Juni 1963 spricht von 
einer Raumplanung für die Gesamtuni
versität und einem zunächst für die all
gemeinen Hochschuleinrichtungen sowie 
die vordringlich benötigten Fächer fest
zustellenden Raumprogramm. Erstere 
sind beispielsweise die Bibliothek, die 
Verwaltungsgebäude, die Mensa • und 
der zentrale Ilörsaalbau. Vordringlich 
sind die wirtschafts- und sozialwissen
schaftlichen, vorklinischen und sprach- 
lidi-philosophisch-historischen Fächer. 
Der Raumbedarf solle — so meint das 
Memorandum — vom Kultusministerium 
ermittelt und vom Organisationsausschuß 
begutachtet werden. Hernach sei die Eig
nung des vorgesehenen Gelärutes zu 
prüfen und die räumliche Gj^Bmmg 
der Gebäude und sonstigen EiSKhtun- 
gen vorzunehmen. Für Erweiterungen 
und zusätzliche Bauten müsse Platz 
bleiben. Erst dann könne mit der Pla
nung für die einzelnen Gebäude und 
der Gelände-Erschließung begonnen wer
den. Im 1. Aufbauabschnitt sollen die 
genannten Fächer eingerichtet werden, 
der 2. Aufbauabschnitt soll den vollen 
Lehr- und Forschungsbetrieb bringen. 
Im Endausbau sind folgende Fakultäten 
vorgesehen: Katholische Theologie,
Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und So
zialwissenschaft, Medizin, Philosophie und 
Naturwissenschaft. Dabei ist an insge
samt 6 000 Studierende und 125 Lehr
stühle gedacht. Maßstab für die räum
lichen Überlegungen sind der wissen
schaftliche Betrieb und das studentische 
Zusammenleben. Studentenheime, Woh
nungen für Professoren, Zimmer für 
Studierende und Möglichkeiten für Sport 
und Erholung sind nicht zu vergessen, 
ohne daß diese unbedingt im Gelände 
der eigentlichen Universität liegen müß
ten. Vordringlich sind eine zentaj^ Bi
bliothek und die Fachbibliothel^® Die 
Kosten belaufen sich auf etwa ^^Mil
lionen DM. Der Bayer. Staat hat inso
weit den 1. Schritt getan. Ei& Provi&o- 
riiim. etwa am Ägidienplatz und inoer 
Mai'schallstraße. ist abzulehnen. In den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
vom November 1960 heißt es, auch schlech
te Provisorien seien gelegentlich über
aus dauerhaft. Mit dem Provisorium 
nach 1945 hat Regensburg nicht überall 
die verdiente Anerkennung gefunden. 
Ein solcher Zustand würde heute nicht 
mehr anziehend wirken. Was dann nach 
einigen Jahren gesagt würde, kann man 
sich unschwer ausmalen. Dem steht nicht 
entgegen, daß manches bewährte Gebäu
de vorübergehend als Notbehelf wäh
rend der Bauzeit benutzt wird. Bochum 
erstellt zunächst für seine neue Univer
sität ein zentrales Gebäude als Mehr
zweckbau. Das möchte ich als guten Be
ginn bezeichnen.

Die Universität soll in naher Verbin
dung zur Stadt in ihrer reichen Geschich
te, aber auch in ihrer modernen Ent
wicklung stehen. Beide können und müs
sen sich gegenseitig ergänzen. Hierin 
liegt wohl das erste Erfordernis im Hin
blick auf den Standort der Universität, 
die des ständigen Umganges nicht nur 
mit dem geistigen, sondern auch mit 
dem praktischen, heute so vielgestalti
gen Leben bedarf. Der Wissenschaftsrat 
bezeichnet ein geschlossenes Gelände 
von mindestens 150 ha als erforderlich 
(bei etwa 8 000 Studierenden]. Im Ge
spräch befinden sich 2 Gelände: Im Sü
den der Stadt Königswiesen mit Gelän
de bei Karthausprüll, im Norden das 
Gebiet am Sandberg zuzüglich Gelände 
am Mühlberg' und Regen. Haslbadh bei 
Wutzlhofen ist zu abgelegen, um ernst
lich konkurrieren zu können. Das süd
liche wie das nördliche Gelände ent
spricht in seinem nutzbaren Ausmaß 
den Anforderungen. Die Stadt jj^rnns- 
burg hat vor allem im Landtag ■■der- 
holt versichert, sie könne den GüTande- 
Ansprüchen ohne Schwierigkeiten ge
recht werden. Gedacht war dabei an den 
Raum Königswiesen, der im Herbst 1981 
dem Kulturpolitischen Ausschuß und dem 
Kultusminister als Universitätsgelände 
vorgewiesen wurde. Von technischer Sei
te wurden lange Zeit ernstliche Beden
ken nicht geltend gemacht, mindestens 
ließ man anfängliche Bedenken fallen. 
Ich verkenne nicht, daß beide Lösungen 
ihre Vorteile und Nachteile haben. Die 
Entscheidung darf jedoch nicht ausschließ
lich oder überwiegend unter stadtplane
rischen und städtebaulichen Gesichtspunk
ten geschehen. Die Kernfrage ist das 
Interesse der neuen Universität. Man 
sollte auch nicht so tun, als ob der Nor
den unserer Stadt unterentwickelt sei 
und der Aufwertung durch die Univer
sität bedürfe. Solche Übertreibungen 
machen böses Blut und schaden. Ich bin 
der Meinung, daß die Lösung Königs
wiesen die bessere Verbindung zu Re
gensburg, seiner Bevölkerung und Land
schaft bringt. Stören wird hi^y<aum 
die B 16 als Westtangente, aber
die Südtangente als städtische Verkehrs
straße. Eine für die Universität und die 
Verkehrsbedürfnisse tragbare Lösung zu 
finden, ist sicher keine Unmöglichkeit. 
Die sonstigen in letzter Zeit so stark 
betonten Nachteile (Lärm, Nebel, Ver
kehrsverbindungen] würden irgendwie 
auch bei der nördlichen Lösung au.%^" 
ten. Die Sachverständigen sind sich auch 
hier durchaus nicht eipdg. Die neue Pä^

dagogische Hochschule liegt beim Stadt
süden und wird ein Teil der Universi
tät sein. Stätten für Sport und Erholung 
lassen sich auch im Süden unterbringen. 
Im übrigen müssen nicht: alle Universi
tätseinrichtungen auf eine m Platze bei
sammen sein. Bei aller vorausschauen
den Planung wissen wir nicht, wie die 
Dinge etwa in 100 Jahren aussehen. 
Auch hier muß man auf dem Boden blei
ben. Die Entfernung zwischen Norden 
und Süden ist nicht so groß, daß nicht 
eines Tages Einrichtungen der im Sü
den liegenden Universität auch im Nor
den erstellt werden könnten. Das hat 
auch für Kliniken Geltung.
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Regensburger

Universität 019
Unsere angekündigte Artikelserie über 

die vierte bayerische Landesuniversität 
Regensburg wird heute von Regierungs
präsident Dr. Ernst Emmerig eingelei
tet. Der Verfasser zeigt die Bedeutung 
der neuen Alma mater für den ost
bayerischen Raum auf. Sinn und Zweck 
unserer Artikelreihe soll es sein, die 
Regensburger Universität — wie schon 
einmal gesagt — tief im Bewußtsein der 
Bevölkerung Ostbayerns zu verankern.

Mit gutem Grund hat Ostbayern so nach
drücklich um seine Universität in Regensburg 
gekämpft. Wenn diese in Kundgebungen und

# Jeuittetou
Festakten gefordert wurde, wenn die Stadt 
Regensburg den Universitätsverein gründete, 
der, von namhaften Wissenschaftlern unter
stützt, unermüdlich für diesen Gedanken 
warb, wenn die Bezirkstage vor} Niederbayern 
und der Oberpfalz danach verlangten und die 
Industrie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern der beiden Regierungs
bezirke, der Bauernverband, die Bezirksver
bände Oberpfalz und Niederbayern des Land
kreisverbandes und der Elternbeirat der 
höheren Lehranstalten der Oberpfalz sich 
ausdrücklich hinter diese Forderung stellten, 
so war das eine innere Bewegung des ganzen 
Gebietes, deren Begehren in wahrhaft demo
kratischer Weise auf dem Wege von unten 
nach oben über die Behörden und die Ab
geordneten an die Staatsregierung und den 
Landtag herangetragen wurde. Sie beruhte 
nicht auf blindem Ehrgeiz; er ist nicht Ober- 
pfälzer Art. Sondern sie ist .der wAus- 
.druck-eines neuen. Selbsthcw.ußj^ma^das die
sen aufstrebenden Raum und seine Menschen 
erfü^^
BRÄfPUNKT GEISTIGER KRÄFTE

Durch den Eisernen Vorhang und die Ver
lagerung des europäischen wirtschaftlichen 
Schwergewichts in den Westen stärker denn 
je in eine abgeschnürte Randlage gedrängt, 
sehen sie in der Erhaltung und Stärkung 
ihres Heimatbodens, dieses Grenzlandes der^ 
freien Welt, eine geschichtliche Aufgabe^

Die '"Krönung dieses lebendigen Wieder- ,t. 
erwachens eines lang schlummernden, und 
vernachlässigten Landesteiles wird die Uni
versität sein, nach Wilhelm von Humboldt 
„der Gipfel, in dem alles, was unmittelbar für 
die moralische Kultur der Nation geschieht, 
zusammenkommt“, der Brennpunkt, in dem 
die besten^geisügenJKräftp sich sammelp und 
wieder ausstrahlen ins Land.

Hier wird, knapp. 65 Kilometer vom Eiser
nen Vorhangentrernt- auf einemkultur- und 
geschichtstrfcEtigenBoden von Rang wie in 
einer Blüte aufleuchtend die Fülle, Tiefe und 
Weite des Geistes der freien Welt und auch 
die Vielfalüdhrer Auseinandersetzungen mit 
den Fragen der Gegenwart in Erscheinung 
treten. Und es wird sich an dieser Lehr- und 
Forschungsstätte zeigen, was diese Welt an 
Freiheit, innerer Lebendigkeit und Ideenge
halt besitzt und ob sie sich geistig mit dem 
räumlich so nahen System des dialektischen 
Materialismus im Osten messen kann! ~~~

BEDEUTEND FÜR DEN NACHWUCHS
Hier wird die Jugend Osfeberfrankens. der 

Oberpfalz und des nördlichen Niederbayern,

dieses Raumes, der bisher in Bayern auf die 
fränkischen Universitäten und München an
gewiesen war, ihre höchste wissenschaftliche 
Bildungsstätte haben und es werden die Be
gabten aus diesem Gebiet, denen als Kindern 
eines wirtschaftlich immer---jaQch._sdiwg.chen 
Landesteiles das Pflaster in den anderen Uni- 
versitätssTadten zu teuer sein mußte, hier für 
den Hauptteil des Studiums ihren Weg 
machen können. Damit wird zugleich unse
rem ganzen Volk ein Dienst erwiesen. Denn 
jedermann weiß, daß heute vielleicht mehr 
als die Außenpolitik die Entwicklung der 
Wissenschaft über die Zukunft unseres Staates 
entscheidet:"^"menschlich, well sie "die künfti
gen Führer der Gesellschaft bildet und aus
bildet und damit diese Gesellschaft formt, und 
sachlich, weil ihre Erkenntnisse und For
schungsergebnisse entscheidend sind für alle 
Lebensbereiche, mag es die industrielle Wirt
schaft oder die Landwirtschaft, die Verteidi
gung oder die Krankenheilung sein, entschei
dend nicht zuletzt für das Wissen um den 
Menschen""und-"'seine"Bestimmung und damit 
für dienerte, welche die Maßstäbe im Leben 
unseres Gemeinwesens sein sollen Die Ent
wicklung der Wissenschaft hängt aber von 
Zahl und Güte ihres Nachwuchses ab. So ist 
es für unser ganzes Volk von Bedeutung, wenn 
die Universität Regensburg — zusätzlich zu 
ihrer Entlastungsfunktion gegenüber den bis
herigen Universitäten — dem Nachwuchs aus 
einem Raum, dem die deutsche Geschichte 
vieTe'beöeütSnde Persönlichkeiten verdankt, 
den Weg zur Wissenschaft ermöglicht und da
mit auch diese bereichert.

Die Zunahme der akademisch Gebildeten 
in diesem Gebiet, die sich daraus ergeben 
wird, kann im ferneren auch eine gewisse 
Veränderung der soziologischen Struktur nach 
sich ziehen. Das eigene empfangene Blldungs- 
gut prägt stets den Charakter der künftigen 
Familie und bestimmt den Bildungsweg der 
Kinder. Führt dieser zu höheren Stufen, so 
soll das die heimatliche Gebundenheit und 
in sich beruhende Kraft der Menschen dieses

Raumes nicht mindern, aber sie durch grö
ßere geistige Beweglichkeit und das Bewußt
sein der neuen Weltverbundenheit ergänzen 
und vertiefen.

GROSSE AUSSTRAHLUNG ERWARTET
Eine weitere Auswirkung der Universität 

in Regensburg wird sein, daß nicht wie früher 
die besten Söhne und Töchter Ostbayerns in 
die Fremde gehen und dort unwiderruflich 
bleiben und daß nicht so viele Kräfte aus 
anderen Gebieten vor der Strenge und Grenz- 
nähe dieses Gebietes zurück sch recken Viel
mehr wird dieses Land seine führenden Stel
len stärker aus Eigenem besetzen können und 
d. h mit Menschen die eine besondere innere 
Beziehung zu dem Wesen der Geschichte, den 
Aufgaben und der Grenzbezogenheit dieser 
ihrer Heimat haben Zugleich aber wird es mit 
seiner neuen und — wie man hoffen darf — 
modernen Alma mater an der Donau neue 
Anziehungskraft auf die Wirtschafts- und 
Geisteswelt der Bundesrepublik, ja des gan
zen deutschen Sprachraumes ausüben

Schließlich wird von der Universität Re
gensburg reiche Anregung auf das Leben ganz 
Ostbayerns ausstrahlen. Die Wissenschaft von 
heute ist dadurch gekennzeichnet, daß sie 
zwar . ist. zugleich aber in einem
engen i-tönTakf mit ihrer Umwelt und mit 
allen Kräften der Gesellschaft lebt, in der sich 
ihr Forschen und Lehren vollzieht. Aus der 
Praxis des wirtschaftlichen, kulturellen und 
kirchlichen Lebens empfangen ihre Fakultäten 
vielfältige Anregungen; diese Pi’axis befruch
ten sie ihrerseits reich. So erwarten wir für 
die Wirtschaft großen Gewinn aus der Wech
selbeziehung zwischen den eigenen For
schungsstätten der großen Industrieunterneh
men und den künftigen naturwissenschaft
lichen Instituten der Universität. Bedeutend 
wird die Breitenwirkung sein, wenn beim 
Aufbau der wirtschaftlich-wissenschaftlichen 
Fakultät den Fragen der modernen Unter

worden ist; das wird der gewerblichen Wirt
schaft des ganzen Gebietes zugutekommen. 
Ebenso wird die Ausstrahlung in den Bereich 
des Schulwesens und der Erwachsenenbildung 
diese befruchten Auch werden durch die 
historische Forschung in der traditionsreichen 
Stadt Recensbürg :vjele Schätze aus der ge
schichtlichen Verganienheit dieses Gebiets 
neu gehoben, ausgewertet, gedeutet und der 
(!5eg?nwärF* nutzbringend nahegebracht wer
den In gleicher Weise wird das religiöse 

• Leben einer (Diözese. > deren Bischof früher 
selbst HochschlineHrer war, durch die ka
tholisch-theologische Fakultät, wie in erheb
lichem Maße schon bisher durch die Philoso
phisch-Theologische Hochschule, Anregung 
und Bereicherung erhaTferWköhhen. Unwill
kürlich erinnert man sich der großen Gestalt 
Johann Michael Sailers, von dem eine weit
reichende geistige Erneuerung, gegründet auf 
ein tief innerlich erfaßtes Christentum, aus
ging.

EIN EINMALIGES EREIGNIS
So stellt die Errichtung der vierten Landes

universität in Regensburg, die durch die Ver
ordnung vom 18. Dezember 1963 mit Wirkung 
vom 1. Januar 1964 von Rechts wegen ins 
Leben getreten ist, für Ostbayern eip ge
schichtliches Ereignis von einmaliger Bedeu
tung dar. Sie schließt eine lange schmerzlich 
empfundene Lücke. In ihr gipfelt die 
nach dem Krieg begonnene Erschließung und 
Festigung dieses Teiles Bayerns. Sie verheißt 
ihm vielfältige Befruchtung, so wie die neue 
Bildungsstätte selber aus diesem Land Anre
gung und Kraft empfangen wird.

Voraussetzung für solche Wechselwirkung 
ist aber die rechte Aufgeschlossenheit _ der 
Menschen dieses Raumes, ihre~TäWgKeit und 
Bereitschaft, geistigeTEreignisse von Rang als 
solche zu erkennen, an ihnen teilzunehmen 
und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das 
gilt für bedeutende Ausstellungen und Kon
zerte ebenso wie für gewichtige Theaterauf
führungen und Vortrags Veranstaltungen und 
ähnliche kulturelle Anlässe. Nur in einer sol-

den Professoren und Studenten sich wahrhaft 
aufgenommen fühlen und mit ihren Impulsen 
die volle erwünschte Resonanz finden. Neue 
Saat braucht gepflügten Acker. Die Tatsache, 
daß eine so breite Bewegung die Universität 
in Regensburg gefordert hat, rechtfertigt die 
Hoffnung, daß auch die Notwendigkeit nicht 
verkannt wird, der Wirkkraft des neuen gei
stigen Mittelpunktes den Boden im Land 
selbst zu bereiten. Hier liegt eine große und 
wichtige Aufgabe für Ostbayern, die jeden 
angeht.

nehmensführung besonderer Raum gegeben 
wird, wie es vor kurzem mit Recht gefordert

„Unheimlicher Abend“ nennt sich dieses Ölbild von Wilhelm Niedermayer aus Engiburg im Baye
rischen Wald, das mit sechs weiteren Ölbildern und vier Aquarellen des Malers in der Ausstellung 
der Donau-Wald-Gruppe im Städtischen Museum Regensburg zu sehen ist. In seinen Bildern, deren 
Farbigkeit teilweise wie Feuer auflodert, zeigt sich der Künstler aufs innigste mit Land und Leu
ten der Vorberge des Bayerwaldes verbunden. Die Natur, unmittelbar am Vorbild erlebt, wird ver
einfacht und zugleich gesteigert. Dabei bleibt die Schwere d.er Landschaft unverkennbar erhalten.

Aufnahme: Berger



Mein lieber Gatte, mein unvergeßlicher Papa, herzensguter Opi und Schwiegervater, 
unser Bruder und Onkel

Herr Georg Reichel
geb. 21. II. 1906 gest. 14.1.1964

ist für immer von uns gegangen.

Regensburg, Nürnberg und München, den 15. Januar 1964
Chamer Straße 51/1

In stiller Trauer:

r T
OV

Die Geburt ihres Stammhalters zeigen - an

August und Agathe Friedl
Regensburg

Friedenstr 17 z. Z. Klinik Dr. Steininger

J

HERR JOHANN EHRENREICH
* 28. 4. 1878 t 11- 1. 1«64

Luise Reichel, Gattin
Georg Reichel, Sohn
Lisa Reichel, Schwiegertochter
Norbert Reichel, Enkel
Grete Seitz, Schwester
Berti Lochner, Schwester
Brigitte Vaitl, Nichte, mit Familie

DIE BEERDIGUNG FAND AUF WUNSCH DES VER
STORBENEN IN ALLER STILLE STATT.

FÜR ALLE ANTEILNAHME, BLUMEN UND KRANZ
SPENDEN DANKEN WIR HERZLICH.

Beerdigung am Freitag, dem 17. Januar 1964, um 10 Uhr im Friedhof Stadtamhof. DIE HINTERBLIEB1 IN

Plötzlich und unerwartet verschied mein innigstgeliebter Gatte, unser 
bester Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Herr Hans Heller
Betriebsteilhaber

im Alter von 54 Jahren.

Regensburg, Silberne-Fisch-Gasse 16, den 14. Januar 1964

In tiefer Trauer:
Elsa Heller, Gattin 
Hans Heller, Sohn 
Walter Heller, Sohn, mit Frau 
Christa und Ute, Enkelkinder 
und übrige Angehörige

Uhr, in St. Emmeram. Beerdigung am 
ischen Friedhof.

CHTIGER ANTEILNAHME BEIM 
VATERS und GROSSVATERS

DANKSAGUNG

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim Heimgang unseres lieben 
Verstorbenen

Herrn Simon Bachfisch
Maurer

sagen wir unseren innigsten Dank. Besonders ein herzliches Vfergelt’s Gott H. H. Pfar
rer Schrnid für den Besuch am Krankenbett und in der Todesstunde, für die Zele- 
bration des Trauergottesdienstes und für die Trostworte am Grabe, sowie dem ge
samten Kirchenchor und für die Kranzniederlegung der Freiwilligen Feuerwehr. Be
sonders gedankt sei auch allen Freunden und Bekannten für die Kranz-, Blumen- 
Messespenden.

Tegernheim, den 15. Januar 1964. In tiefer Trauer:
Anna Bachfisch, geb. Seyller 
mit Angehörigen

OB SEIDL

020

FRAU ELISABETH SEIDL 
ELISABETH SEIDL 
EMIL SEIDL MIT FAMILIE

Halb so dick
fühlen Sie sich leichter und wohler!

Stuhlregelung, Entschlackung, 
Gewichtsabnahme bewirken 

angenehm und schnell

BISCO-ZITRO/V- 
,Tee oder 'Vrageet

Ludwigs-Drogerie, Haidplatz 5 
Wolfgang-Drogerie, Kumpfmühler Str. 55

Warum Quälen Sie sich i
mit Husten. Katarrh, 

Verschleimung?

Filudrin-Brustelixier
heilt Sie in einigen Tagen 

aus der
Sfa. MOHREN-APOTHEKE
aUfm Dr. H. Fischer

Detefn ftic fcuecbefiattung
fit fllitmiictt e« D. 3»oeigftelle «cgenebutg

Luitpoldstraße 3a - Fernruf ? 44 20
Unser Mitglied

Herr Josef Hackl
Schreinermeister

Regensburg, ist am 14. Januar verstorben. Die Einäscherung findet am 
Samstag, dem 18. Januar 1964, um 11.45 Uhr in München - Krematorium 
Ostfriedhof - statt.

IHK BUCH
KARL BAUER 

Regensburg I und II
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f» wt-serxtr ArtileeireChe über dim G9- 
‘ >ff der vierten bayerischen Lau-

I de suMvenität in Regmsburg schreibt
f uta der Rektor der Philosoph sch- 
Theologiseken Hochschule Regsnsburg ^ 
Froh -isor Dr. Jakob Hemmen. der auch 

' des Kuratoriums der Rege ns*
c ■■'■•••r Universität iht. Er “n UJirk« 't 
Gedanicrn zur geistigen Form der A na 

I ru-aUr in unserer Stadt. Vor allem rrla-’
-t er dafür die fftwhsensmwH(u 

dcuentiemnQ der Wissenschaft iyt cf nt 
•rahrhaft ntenschHöen Genist dir Ge- 

Ihchajt nacht länger zu verncchlas- 
iQdtL

Aaf Rtgensburg und da» ostbayerische Land 
I .■ jruat nri-t der Umversit :t et\v: CioÖes zu. .

ü u Kraue sind mit diesem hobt i 7 A
I ,ien und aufgebot'n, und wie es im
I

I wI : rasten sich Regensburg und das ost
» i.- Ae Lind .-Albernen z : erst : ..

•ibeniir.es Gespür für diese großen Zu- 
. raii-.nge zeigte Melchior West hu ea,

. inajrius •*...• Ti diy."1 i Faiulü-.. -•»
■r -n al c im Bayerischen Senat über I j. Gesetz zur Errichtung der Universität H<

I ~. Wort..i«*e? ’v . . W; d r. •• Fülle. e.
mit der Studium generale,!«!

I a» oj iTe Ar .ler-ii.!.«••: \vi ,d, .«-*:> ist • Ge-,, i 
kuia-ur Brdeutung für das Oreiiteslcberi

- uq<. Europas aufger chtet — rin Zci- 
; auch unsere Zeit die Unterscheidung 

I : ■ noch tu pflegen fähig i.rd b« eit
' • her hoher'Sinn schwangt in War-

■: tUROPAi? cm: angelegen hki
I t-n au:i. unr Dingo *! '»••>1. b ,m

I ' -.r- r. . In lecter neu "i ,:v' • emv
, h-b ;i V.üssen.schnft u Ki/Hir

sar- f du sie tragende politische Gemeih- 
I m rft tir. Chance — rite Lntversi’ä’ *»».-

Südosten nimmt, 
r; AngtlCC UhClt,

i i n und starken europäischen 
•us k nnen wn diese Universität, der 

I entliehen Stunde mächtig, bauen.
’ Her Atem — was ist das7 Es sind 

I •*. ... mehr materiellen Lebensnotwer üg-
■ ■ Europa? diediere--,« Un;.

ep Wort genügt zur Kennzeichnung 
I ,s hi. * ö-*Ment Ingolstadt I -.r ’lb»

e V üe der m dieser neuen Öllinie unser 
h.rc' rmuß auch in der Universität 

;■ -«nfl rg tr . -:-r. G, - !f.r. vor -.!> > Ein-» 
Universität Regensburg will For- 

- d Lehre vor allem auf diejenigen 
T ir.kte der Entwicklung hin knn- 

I mtrtes m, ie ouu ur noch d n di Zu- 
;ni> und w’echselseitige Ergänzung 

nz« .ncr Forschungszweige weiter- 
i werd^r k-innen. Zusammenfassung 

lud puh tbrrniereuden 
Wicklung, das ist die eine Sr ie 

tsr* . ierung \ ckünd« ten Ge- 
«; r Universität Regensourg. Die 
rr Ruf nach einem ..neuzeitlichen 

rr: b", dss boißt mogiiehst ratmnel- 
d- S uditm« ., wie ne soeben 

B - . ident Lübke und die West-
i.ektoivrkonferenz eindringlich ge-

■ u«d- atet aucn e ne geistige
’

und materielle 11 «1 fe für die Stu.ii u nden 
elbM Am stärksten geh* in dies« M*n k

c:ii>r geistigen Studierihilfc d'e Rieh «nie, d;«
neue Universität solle auch die frei, n sf’iü.-n- 
♦ isehenb Arbeitsgemelnsth.affi-n. dh? t-. fh auf

renieri sübttt bhden fdrdcim. Hier \«u- .!k. 
klingt ein neuer, ein wahrhi.ft europilischot 
Ton auf.
PERSON AI WURDE UND FREIHEIT

Kein Geringerer «ls Brnde^kanzh i Erhard 
hat in diesen Tagen mahnend seine Stimme 
erhoben. Europa w«'rde, w* r. e>- weit erb;?* .-o 
geradlinig der Technokrate' zusteuere, ir eine 
Sackgasse geraten. Dom Mann der w> ithin ils

wird, ist es hoch nrnurechnen, wenn et n - 
srr Weist auf dem Höhepunk, dr- V. rrt- 
schaf' -wurudkrs ^philosophisch“ v -d r > 
lteißt wenn er 1 Ärdrrt: Nicht bli.il ’i 
Wohlfahrt uttd den Fort chrlt' ii 'e . wir b - 
denken und in d r Welt orm «. iw- • • i n 
üb‘»r all das hinan- auch die poisov;•••••• Wuic. ■
und Freiheit .ifl d« •er, die nut ur s E>; 
ctnEilz tragen.

Diese Mahnung.klingt aue’i v.-»i n«\. ^ 
ile* akad?mi>riien GeiSt.es .her ei4dringlich in 

■ isere im c • *i'niv • i U- nAr-:e : ■■■■ 
senden Gedanken. Ab Vermäohinis für < e 
deutsche Wissi nsihaft hat hier ln Re*ensbi« . 
im Angesicht der entstehenden Univ-r-itn» 
vor etwa zwei Jahren ,Theodor I.itt 'ümlici 
erni'te Worte der Mahnung g ü-pr eben Du- 
Wissenschaft als solche i-t emi v ;?nt. Sorgt 
dafür daß in der Jur--;en Intelligenz de > 
Ambi' denz aufrohobtn wird und die We-’s“n- 
pchaft eindeutigen und festen Grund bekomm

ENTFALTUNG DES GEWISSENS 
Der Kommunismus legt der Forschunj u d 

Lehre auf dem Gebiet, der Natur und der Gr 
Seilschaft den dialektischen Materialismus o.. 
das zugrunde, was dem Ganzer o ° geisV e 
Einheit und Schlagkrs^t zu „jeden habe H or
den freien Woiten kotnnu das g-nriß nictit n 
Betracht dirser östliche Weg führt ger’ade-

Mens<hen ab Menschen bedrohlichen Weg 
nimm», zur Zeit —- u»id das ist der Sinn der 
ernsten Mahnung dieser MÄnper ~ - au< 
westliche Wissenschaft, insoweit sie sich damit 
begnügt, forsd-.end u rd hrend nur die Lnt- 
wicklungsgesctzllrhkeit d*o Weit immer mehr 
inn,i H-,i i ..... hei n<?n 

Es fehlt an den sy^tamatisit.en Ent, Itung 
des Gewissens. Vcn.ihm muß nie wissen..-chaft- 
üch-techn sehe Herr.schaft über- die Welt 
ihrerseits getrae. n und beherrscht ieir wenn 
sie nich’ i n m.i K. 1 Mirx u reden, it den 
gesellschaftlichen Vc-ihaltnissen ’s ’ los Mee
rchen df| Unmenidv*A hervorb; »ngen soll. 
Du oö. r 'ho i • . =.ain it-.. - o u*

i ii t« • o• '• •
der rr-er s.hlichen Person hineintai.i« ein.

DFR GE8CHICHTUCHE AUFTRAG 
Diese. Einrlehten liegen nun heute in der 

Luft und wir meinen daß gerade ib ihnen 
da Herz ocs reuen Europas sct.L Auf e«ner 
Arbeitstagung ri->r Ka holis heu Akademie 

Neue Wegt der c<:-utschen Ur,i\’ersiiat ' hat 
Professor Kaiser der Vorsitzende des Wissen- 
schattsrwtes. fr einer gewissen Selbstkritik 
dieser zentralen Organisatie « d«H’ westdeut
schen Wissenschaft, von dem dr.vigr 'ce • Sd- 
agogischen Problem der Universität gespro- 
dien und festgestellt, es sei bisher in den 
Überlegungen des Wisserschaftsrates zu kurz 
gekommen — Im Gegensatz etwa ..u den Le- 
Strebungen des Verbandes der deutschen Stu
dentenschaften,der h;or schon wei’er vorges.o- 
Öen -ei Auch Professor Butenandi. dev f‘- , ■> 
dent der Max-! anck-GesfUsc’m v. d.nxt. wie 
er wiederholt difent: itii bekundet hat. in di eie 
Richtung einer nachdenklich gewordenen wüs- 

'■* sr n .chaftlidicn Forschung: e? mut ^e um des 
Men eben als Menschen willen di ' lunächst 
mir Insirv nen* e W ssen: chaft -n «•' n. da-, 
heiß’ vom Gewissen bur, umlangen umi eoti 
ge werden. Di - nun ist. au,- der inn 'cn Si
tuation des heutigen Europas heraus der ge-

'-ch'ift uml T e.-ht.ik ni- ht zu vct • <•
dürfen nivht ■ Milben, diese mr ■ T«»n uno •
!ich*,n r ‘H> .it h , -i
aus, si Ixs.iür'teri keiner w ’<, i 
Pfle rc, > er i en- licht an der 1 tive -i .
Zeitrt)' r- ce pluralistischen Gesellst l M m
die.^ unverbindlich c.n,

Kolchr Tvj inung wäre, mit V<
Kurzschluß Au' dem Rod' n d« i rnö ••: •• ’ 
selbst avi. die Rin seifig'., eit des nur • . 
schuftiietv n Bewußtseins die Gef.-hi <i> i n 
funktiopalistiseh v« rsf .nderi'n Mens«1 
irspi tim. ilch herauf fuhrt, müssen wir b 

ander. Hälft' dOt Wissen rhaf» s-. - emai 
entfalte» die wir bisher an der th.ivr ‘ u 
gefähriu i.i'm Mr.» verr.a;-;«lk-s!gt h 
geuirsrni .äl’;, e F>irdat.»entiei tin-j for 
senschait .n I ni Ganzen der R. , s in ■»ci d' 
wahrhaft mcr.schhch&fi Gerüst der G< «.(’

• haf*. An tht fehlt cs in der Universität <■
■ Mi» f» n!t (■< »r der V.iiversitr-'

terhin 'in wah: ha1', menschlicher O. • . s« i
hrer G. wder.
Gewiß- in den Lehrv'eranstaltim en de 

Universität mn diese gewiaaen«- und gitc

wesentlichen Bestände nach ungetan bleib i 
weil wir in der pluralistischen Gesctlsih ö
• m diesem Ersten und Lf tzton des men b 
Ui' n D«. cm- je ; nders den Ken AD-
di len von ihm cht Ringer schtveigi r. 
Verkum’nei't cs in uns Der Thron Go:* - 
Her/en des Mt nseben bleibt nicht lec. n
dem, t : wir einander zu uin haben, mit -c 
wir wieder mi'omanJe. reden, ein j r 
seiner F; : ach N.iht wie g- iagl. .n der L 
v» lansbiitungen wo die Angehen:; nahet 
kenntni c 1 -‘if-afntnen sind, wohl aber konnci 

Studier. - icr’ iv i
di »gsmaßlg- n Verarlj» tung dessen wa i 
den la irvei s nngeu gei oten »vird C.k t- 
nete f ei sAnbchkciten mC v dif urt i-
lo«. il.cn An: tz wie <e für die l dv :si it 
Kegensburc -n ütud* :n» der Studierende v 
..esehen sind .ielbowufll <• ntwidceln.

Für solchen europäischen Neuanfang in der 
Wissenschaft ist die stunde gekommen Fu.- 
ihn sind gerad« Regensbuig und das os’b .yr 
rische Land nit seinem gewachsenen bod« i- 
ständigon Wesen in besonderer Weise augeru 
fen und aufgebc.ten Wirtschaftlich am Rande 
der westlichen Welt, leben sie doch geistig und 
kulturell tief im Herzwi rn des Abend!.i '<1 
Getragen ln ■ "ii er St‘ e von dem of. >n 
Strom rnit 'inei r aschidhthch bewahrt 
Kraft da Völker zu verbinden, rüste' ' f. 
Rt gensbii: ’ au i:esem seinem je cgi c •• •

id geschiehtiidhen Erbe heraus, m'. ; ,
-milkt zu bauen.
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Endgültige Entscheidung über Standort der Universität gefallen
Sie wird zwischen Karthaus-Prüll und Neuprüll entstehen / Königswiesen wird als Ergänzungsgelände benötigt

Von unserem Münchener Büro

M ü n c h e n (ba), „Der Ministerrat hat heute endgültig den Standort der 
4. Landesuniversität in Regensburg fest gelegt und zwar im Süden der Stadt bei 
Karthaus-Prüll und Neu-Prüll.“ Dies erklärte der Staatssekretär im bayeri
schen Kultusministerium, Dr. Konrad Pöhner, am Dienstag in der Staatskanzlei 
vor der Presse und dem Fernsehen. Pöhner hatte in den letzten Wochen die 
Grundstücksverhandlungen in Regensburg geführt. Kultusminister Professor 
Maunz und Ministerpräsident Goppel bestätigten diesen Beschluß des Kabinetts.
Im Vorraum des Ministerratssaales war 

eigens das Modell des Geländes für die künf
tige Regensburger Universität aufgebaut wor
den, um einen besseren Eindruck zu vermit
teln. Es zeigte zwischen der künftigen Auto
bahn im Süden und der südlichen Tangente 
im Norden, östlich der jetzigen Heil- und 
Pflegeanstalt das durch Häuserblöcke und 
Bäume markierte Gelände für die künftige 
Stammuniversität. In Wirklichkeit besteht

zungsgelände gebraucht.“ Hier soll das Klini
kum entstehen, aber auch was sonst noch ge
braucht wird, zum Beispiel an Professoren
wohnungen und ähnlichem Bedarf. „Für die 
Stamm-Universität wäre das Gelände Königs
wiesen deswegen ungünstig gewesen, weil es 
von der Südtangente in der Mitte durch- 
gesehnitten wird.“ Und diese Zerschneidung 
von vornherein wollte man unter allen Um
ständen vermeiden.

nicht nennen. Insgesamt, einschließlich Königs
wiesen, werden etwa 150 Hektar dann für die 
Regensburger Universität zur Verfügung ste
hen. Pöhner versicherte am Dienstag auf 
unsere Frage, daß die Oberste Baubehörde 
sofort anfangen werde, eine planerische 
Grundkonzeption nach den Raumplänen des 
Kultusministeriums für die Regensburger 
Universität auszuarbeiten. „Und die Verhand
lungen werden sehr rasch zu Ende geführt 
werden können“, versicherte Pöhner. Ab
schließend betonte er: „Regensburg wird keine 
Entlastungsuniversität sein, das wäre eine 
Abwertung. Eine Entlastung der anderen 
Universitäten wird durch Regensburg nur in
sofern erfolgen, als hier in Regensburg wirk
lich etwas Modernes erstehen und seine An
ziehungskraft ausüben wird.“

natürlich noch gar kein solches Gebäude
modell, weil noch gar keine Pläne ausge
arbeitet sind. Es ging nur um die bessere 
Demonstration der Pläne.

Das jetzt für die Stammuniversität vor
gesehene Gelände zwischen Karthaus-Prüll 
und Neu-Prüll gehört dem Fürsten Thurn 
und Taxis. „Die Verhandlungen mit dem 
fürstlichen Haus sind schon so weit abge
schlossen, daß sie nicht mehr vertraulich be
handelt werden müssen“, bemerkte der Staats
sekretär. Einen Preis konnte er jedoch noch

Uber 20 000 Studenten in München
München (lb). 20 775 Studenten waren im

Winterhalbjahr 1963/64 an der Ludwig-Maxi
milians-Universität München eingeschrieben. 
Nach Angaben der Universitätsp ressestelle 
vom Samstag waren darunter 6151 Studentin
nen und 1535 Ausländer. Am stärksten belegt 
wurden die Vorlesungen der juristischen Fa
kultät mit 2515 und die der medizinischen 
Fakultät mit 2893 Studenten.

Bei der Besichtigung eines Modells des Regens- 
burger Universitätskomplexes (von links): Kultus- ^ 4 
minister Professor Maunz, Staatssekretär Pöhner, / 
Ministerpräsident Goppel. Aufnahme: dpa I

„Der Ministerrat hat nach eingehenden 
Untersuchungen diesen Standort der Univer
sität beschlossen. Wir sind der Meinung, daß 
mindestens die Stammuniversität auf einem 
geschlossenen Platz untergebracht werden 
sollte“, sagte Pöhner. Unter Stammuniversität 
versteht man die Zentrale, alle Gebäude und 
Institute für alle geistigen Wissenschaften, 
einschließlich der vorklinischen Institute, aber 
ohne das eigentliche Klinikum. „Das Gelände 
zwischegJKarthaus-Prüll und Neu-Prüll bietet 
sich dafür geradezu an“, meinte Pöhner. „Und 
wenn -wir schon eine neue Universität grün
den, dann müssen wir den besten Standort 
heraussuchen, den es überhaupt gibt.“

Man hat das im Norden von Regensburg 
gelegene Gelände Haselbach abgelehnt, weil

• Anzeige

I Zuchthausstrafe für Scherer gefordert
Staatsanwalt plädiert auf sieben Jahre Zuchthaus für den ehemaligen Oberfeldwebel

Bohnenkaffee 
filtern - oder nicht?

Kempten (lb). Im Schwurgerichtsprozeß 
gegen den des Mordes angeklagten ehemali
gen Oberfeldwebel Leonhard Scherer aus 
Sonthofen fordert.»» de»* <sf

Alois Obermeier aus Ausehauwerk (Land
kreis Mühldorf) zusammengestoßen. Bei dem 
Aufprall wurden der Gastwirt und der Ma- 
coUnonTianmeistfir eetötet. Drei weitere In-

Verkauft ENI Raffinerie Ingolstadt?
Stuttgart (lb). Der bayerische Staats

minister für Wirtschaft und Verkehr, Dr. 
Otto Schedl, vertrat bei einem Vortrag 
vor dem Wirtschaftspolitischen Ausschuß 
der CDU NordWürttembergs die Ansicht, 
daß die italienische Erdölgesellschaft ENI 
die Raffinerie in Ingolstadt verkaufen 
werde, falls man sie daran hindere, die 
Pipeline Genua—Ingolstadt von Vorarl
berg aus auf deutschem Gebiet weiter
zuführen. Genügend Bewerber für die 
Raffinerie seien vorhanden. Die ENI 
werde in diesem Fall in Vorarlberg und 
am Schweizer Alpenrhein zwei Raffinerien 
errichten, die jeweils fünf Millionen Ton
nen Rohöl im Jahr verarbeiten könnten. 
Zu einer solchen Lösung brauche es aber 
nicht kommen, sagte Schedl, denn er sei 
davon überzeugt, daß es technisch möglich 
sei, die Pipeline am Bodenseeufer entlang 
so abzusichern, daß das Seewasser nicht 
durch eventuell ausfließendes öl gefähr
det werden könne. Bei der gegebenen 
Rechtslage sei die Situation der Bundes
republik alles andere als glänzend, denn 
Vorarlberg handle ausschließlich in eige
ner Verantwortung. Es habe daher „kei
nen Sinn, den großen Mann zu spielen 
und herumzupoltern“.

Ob Sie Ihren Kaffee mit dem Filter zubereiten 
oder nach Hausfrauenart in der Kanne aufzu
gießen pflegen, ist sicher eine Frage des per
sönlichen Geschmacks. Wissenschaftler haben 
jetzt herausgefunden, daß die Wirkung des 
Kaffeeinhaltsstoffes Coffein durch das Filtern 
nicht gemindert werden kann; vielmehr hat 
der Filterkaffee einen größeren Gehalt an 
Coffein als ungefilterter.
Jene unerwünschten Wirkungen von Coffein 
und Röstreizstoffen aber, die sich nach Kaffee
genuß. oft mit gesteigerter Erregbarkeit, Schlaf
losigkeit, mit Sodbrennen oder Unpäßlichkei
ten vom Verdauungswege her einstellen, lassen 
sich vermeiden, wenn Sie Kaffee Hag ver
wenden. Kaffee Hag ist frei von Coffein und

Daher ist Kaffee
Hag doppelt bekömmlich, ob Sie ihn nun filtern 
oder in der Kanne aufzugießen pflegen.
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Staat übernimmt Reg
Bezirkstag der Oberpfalz verabschiedet 27-Millio

Regensburg (gkm). Für den erkrankten Präsidenten d< 
Pfalz, Johann Pösl, leitete der stellvertretende Bezirkstagspräsii 
ger die gestrige Sitzung, in der mit den Stimmen der CSU- u 
Samthaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1964 einstimmig anj 
arbeitern der Bezirksverwaltung der Dank für ihre Arbeit aus 
zung hatte sich Regierungspräsident Dr. Emmerig eingefunden 
verschiedene Anfragen der Bezirksräte beantwortete.

%
Der Haushaltsplan wurde von Regierungs

direktor Dr. Rinnab vorgetragen. Der ordent
liche Haushaltsplan schließt in Einnahmen 
und Ausgaben mit 27 673 590 DM, der außer
ordentliche Haushaltsplan in Einnahmen und 
Ausgaben mit 6 881 314 DM ab. Die Höhe des 
durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be
darfs beträgt für das Rechnungsjahr 1964 
14 165 138 DM. Der Hundertsatz für die Be
zirksumlage, die von den kreisfreien Städten 
und Landkreisen aufzubringen ist, wurde ge-

SPD-Bezirksräte 
Kuhbandner unt 
CSU-Fraktion, Fi 
bius und Georg i 
die CSU-Fraktio] 
keineswegs verscl 
tag erst über Mi 
entsprechende Ar 
seien keine An1 
nächsten Jahre v 
zirksmittel notv 
Zimmermanns fa:

i0tß BIENEN 
HONIG

Ein gute: Frühstück
ein guter Tag!

genüber dem Vorjahr um ein Prozent auf 
14 Prozent herabgesetzt. Der Höchstbetrag der 
Kassenkredite, die 1964 zu Leistungen der 
ordentlichen Ausgaben in Anspruch genom
men werden darf, wurde auf 800 000 DM, der 
Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestrei
tung von Ausgaben im außerordentlichen Haus
haltsplan bestimmt sind, auf 2 200 000 DM 
festgesetzt. Er soll nach dem außerordent
lichen Haushaltsplan für Baumaßnahmen des 
Nervenkrankenhauses in Regensburg verwen
det werden.

sieben SPD-Angel 
gelehnt. Zustimm 
zirksrat Franz Gr 
Zuschusses für c 
15 000 auf 20 000 
Antrag Graßls, d< 
Landwirtschaft, 
Jagd um 5000 DI 
Zuschuß zur För 
der Landwirtscha 
erhöhen, ebenso a 
trag von Valentir 
des Zuschusses zi 
und Kleintierzuct 
von Walter Möbi 
nach die für die

Um Zuschüsse für die Uni
j Die Behandlung des ordentlichen Haushalts

plans nahm längere Zeit in Anspruch, wobei 
von Vertretern der SPD mehrere Anträge ge
stellt wurden. So stellte Bezirksrat Michael 
Zimmermann (SPD) den Antrag, 10 000 DM 
für die Regensburger Universität in Ansatz 
zu bringen. Zimmermann wies darauf hin, 
daß es für die Angehörigen der Stadträte und 
Kreistage leichter sei, die Aufbringung von 
Mitteln für die Universität zu vertreten, wenn 
auch der Bezirk seinen Anteil leiste. Zimmer- 

ann wurde bei seinem Antrag durch die
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ln unserer Artikelreihe über „Die Re
gensburger Universität“ hat heute 
Bayerns Kultusminister Professor Dr. 
Theodor Maunz das Wort. Nach der end
gültigen Klärung der Platzfrage durch 
den Ministerrat kommt den Ausführun
gen von Dr. Maunz große Bedeutung zu. 
Besonders zuversichtlich stimmt der 
letzte Absatz des Artikels, der sowohl 
die Bemühungen zur modernen Gestal
tung der Regensburger Universität 
als auch die Bereitschaft des bayeri
schen Staates erkennen läßt, die Re
gensburger Alma mater mit dem Finanz
bedarf auszustatten, dessen sie in den 
nächsten Jahren bedarf.

Mit der Gründung einer vierten Landes
universität hat die Bayerische Staatsregie
rung eine Aufgabe von säkularer Bedeutung 
übernommen, eine Aufgabe, wie sie seit 
Gründung der Universität Erlangen im Jahre 
1743 für Bayern nicht mehr gestellt worden 
ist. Es darf als eine überaus glückliche Ent
scheidung bezeichnet werden, daß die tradi- 
tiorusreiche Stadit Regensburg Sitz der neuen 
Universität sein wird. Gibt diese Stadt doch 
Gewähr dafür, daß die Studierenden ein kul
turelles Klima vorfinden, wie es eine Hoch
schule braucht.
TRADITION UND REFORMEN

Die Staatsregierung war seit - - a Beschluß 
des Landtags im Jahre 1962, stets be rebt, 
auch Vertreter aus der Stadt Begensburg 
selbst zu den umfangreichen Vorbereitungs
arbeiten zuzuziehen. Nicht zuletzt ihrer tat
kräftigen Mitarbeit ist das Ergebnis sorg
fältiger Beratungen in Form des „Memoran
dums zu Fragen des Aufbaues und der Struk
tur der Universität Regensburg“ zu verdan
ken. Der Wille der Staatsregierung, bei der 
Gründung Gedanken einer zeitgerechten Neu- 

^ gestaltung des Hochschulwesens zu erzielen, 
wird aufmerksamen Beobachtern der baye
rischen Landespolitik sicher deutlich gewor
den sein. Die beteiligten Behörden des Staa
tes haben sich den auf sie zugekommenen 
Aufgaben mit großem Eifer gewidmet und 
auch bereits erste Erfolge erzielt; dies gilt 
vor allem für die Wahl des Geländes im Sü
den der Stadt.

Wichtig ist vor allem, was die Hochschule 
neben der Wahrung und Übernahme lebens
kräftiger Hochschultraditionen an Reformen 
und damit an Neuem im Vergleich mit den 
bestehenden Universitäten der Bundesrepu
blik bringen wird. Wenn auch diese mehr auf 
die Organisation und den Studienbetrieb der 
neuen Universität hinzielenden Reformpläne 
einer breiten Öffentlichkeit im einzelnen nicht 
immer als besonders eindrucksvoll erscheinen 
mögen, so sollen doch die wichtigsten ge
nannt werden, da sie zeigen, auf welch frucht
baren Boden die Empfehlungen und Anregun
gen des Wissenschaftsrats in Regensburg ge
fallen sind. Bereits die Fakultätsgliederung in 
sieben Fakultäten weicht von der herkömm
lichen Fakultätsgliederung ab: Die sprachlich- 
philosophisch-historischen Fächer sind 
nicht wie üblich in einer Fakultät, sondern in 
zwei Fakultäten, einer philosophisch-histori
schen und einer sprachwissenschaftlichen Fa
kultät zusammengefaßt. Überschaubarkeit 
und Lehrökonomie haben die Bayerische 
Staatsregierung zu einer derartigen Re
gelung bestimmt. Auch die Verflechtung 
der wissenschaftlichen Lehr- und Forschungs
bereiche innerhalb der Fakultäten und über 
deren Grenzen hinweg wird in Regensburg

durch neuartige Maßnahmen , sichergestellt 
werden. Innerhalb der Fakultäten können 
sich Abteilungen bilden. Durch Zusammen
fassung verwandter Lehr- und Forschungs
gebiete in Abteilungen soll im akademischen 
Aufgabenbereich eine engere Verbindung die
ser Fachgebiete gefördert werden. Besonde
res Gewicht wird den Abteilungen dadurch 
verliehen, daß an den Sitzungen des Senats 
ein Vertreter der Abteilung bei einschlägigen 
Fragen mit Stimmrecht teilnimmt.
GEGENSEITIGE BEFRUCHTUNG

Darüber hinaus werden neben den Abtei
lungen als kleinere Arbeitseinheiten Fächer
gruppen gebildet, zu denen Lehrstühle gleicher 
oder verwandter Fachrichtung gehören und 
deren Forschungsauf gaben mit gemeinsamen 
Hilfskräften und Einrichtungen erfüllt wer
den können. Diese Gliederungen — in den 
USA als Departments bezeichnet — lassen 
nicht nur gegenseitige Befruchtung und Ab
grenzung der Arbeit der einzelnen Lehrstuhl
inhaber, sondern durch eine gemeinsame Or
ganisation auch die dringend nötige Entla
stung der Hochschullehrer von Verwaltungs
aufgaben erwarten. Als neu und beispielhaft 
ist ferner die Verflechtung der wissenschaft
lichen Disziplinen über die Fakultätsgrenzen 
hinweg zu werten, wofür in Regensburg da
durch Vorsorge getroffen ist, daß ihr die in 
mehreren Fakultäten verankerten Lehrstühle 
und die Zentralinstitute dienen. Lehrstuhl
inhaber, deren Aufgabenbereich in mehreren 
Fakultäten liegt, werden in jeder dieser Fa
kultäten Sitz und Stimme haben.

Entsprechend den Anregungen des Wissen
schaftsrats dienen der Überwindung der Fa
kultätsgrenzen weiterhin Zentralinstitute, in 
denen Vertreter verschiedener Fakultäten 
und Fachrichtungen sich um übergreifende 
Probleme in gemeinsamer Wissenschaftsarbeit 
bemühen. Hier sollen vorbildlich wirken die 
Zentralinstitute für Osteuropaforschung, Bio
logie mit Medizin, Bildungswesen und 
Arbeitswissenschaften. Im Zentralinstitut für 
Arbeitswissenschaften können Vertreter der 
meisten Fakultäten, zum Beispiel die Fach
vertreter für Volkswirtschaft, Betriebswirt
schaft, Arbeitsrecht, Versicherungswissen
schaft, Statistik, Psychologie, Hygiene, in
nere Medizin, Chirurgie, Dermatologie betei
ligt sein.
FREIZÜGIGKEIT MUSS BLEIBEN

Eine Realisierung all dieser Pläne bedeutet 
praktizierte Hochschulreform auf dem Wege 
organisatorischer Verbesserung des For-

Alexander Arehipenko 

in New York gestorben

Alexander Arehipenko, einer der bedeutend
sten kubistischen Bildhauer, ist im Alter von 
76 Jahren in New York gestorben. Der in 
Kiew in Rußland geborene Künstler besitzt 
für die Entwicklung der modernen Skulptur 
eine ähnliche Bedeutung wie Pablo Picasso 
auf dem Gebiet der Malerei. Arehipenko wurde 
vor allem durch die von ihm entwickelte 
Raumplastik, die Einbeziehung des Luftraums 
und das Gegeneinander von konkaven und 
konvexen Formen, bekannt. Im Gegensatz zu 
seinen Weggenossen blieb Arehipenko in sei
ner künstlerischen Auffassung ein Avant
gardist.

In seiner Malschule in Paris kreierte Archi- 
penko vor dem ersten Weltkrieg die soge
nannte „Skulpto-Malerei“. eine Verbindung 
aus Körper- und Flächenkunst, eine Art far
bigen Reliefs. Zehn Jahre später setzte er 
seine Ideen in der „Archipentura“ fort, einer 
beweglichen Malerei, in der er die Malerei 
mit Zeit und Raum zu verschmelzen suchte.

So wird einmal — nach einer Modellzeichnung — die neue Ruhr- Universität in Bochum ausschauen. 
Die Gebäude werden als Stahlskelette errichtet, m die vorgefertigte Betonteile eingefügt werden.

sdiungs- und Lehrbetriebs. Darüber hinaus 
hat die Staatsregierung ihre volle Aufmerk
samkeit einer neuen Gestaltung des Studiums 
gewidmet. Die Grenzen müssen Studienrefor
men darin finden, daß sie die Freizügigkeit 
der Studierenden nicht gefährden dürfen, 
denn ein Hochschulwechsel während des Stu
diums wird zur Bereicherung der Erkenntnis
möglichkeiten des Studierenden begrüßt. Eine 
gewisse Gleichheit der Studiengänge und sine 
selbstverständliche Beachtung der Ausbil
dungsziele akademischer Berufe sind daher, 
auch nach Auffassung des Wissenschaftsrats, 
unabdingbar. In. diesem Rahmen sehen die 
Maßnahmen der Staatsregierung eine Straf
fung und Intensivierung des Studiums vor. 
An der Universität Regensbürg sollen die er
sten Semester besonders gefördert werden. 
Zur rationellen Ausnützung der Studienzeit 
werden den Studierenden von den Fakultäten 
ausgearbeitete Studienpläne den Beginn eines 
sinnvollen und zeitsparenden Studiums er
leichtern. Die vorgeschlagenen Lehrveranstal
tungen werden nicht mit einem Besuchs
zwang verbunden sein. Nach wie vor sollen 
die Studierenden in Wahrnehmung ihrer aka
demischen Freiheit den Aufbau ihres Studiums 
selbst bestimmen. Dem Wunsch der Studieren
den dürfte auch die vorgesehene Bildung

Alexander Arehipenko verdankt die Kunst
welt überdies kolorierte Plastiken von eigen
artigem Reiz. In neuerer Zeit schuf er darüber 
hinaus durchsichtige Figuren aus Plexiglas, 
die von innen erleuchtet werden und im dunk
len Raum magische Effekte hervorrufen.

Arehipenko hatte zunächst von 1902 bis 1905 
in Kiew die Kunstschule besucht und war 
1907 nach Paris gegangen, wo er an der Schule 
der schönen Künste studierte und seinen eige
nen Stil fand. Seine erste Kollektiv-Aus
stellung zeigte der Künstler 1910 in Hagen. 
Weitere Ausstellungen sowie Ankäufe durch 
deutsche Museen folgten. 1912 eröffnete er in 
Paris eine eigene Schule für Plastik und Ma
lerei und schuf im selben Jahre auch die 
ersten Plastiken im Stil des Konstruktivis
mus. 1913 fand Arehipenko Anschluß an die 
Berliner Künstlergruppe des „Sturm“. Von 
1920 bis 1923 leitete er in Berlin eine eigene 
Bildhauerschule und ging anschließend nach 
Amerika.

Besonders die Monumentalfiguren Archi- 
penkos fanden internationales Interesse. Er 
hat weit über tausend bildhauerische Werke 
geschaffen, die in vielen Museen und Privat
sammlungen der Welt untergebracht sind. 
Von der Aktion „Entartete Kunst“ im natio
nalsozialistischen Deutschland wurde auch 
dieser bedeutende Bildhauer betroffen.

von Arbeitsgruppen zugute kommen, deren 
kleine Zahl von Teilnehmern eine intensive und 
anregungsreiche Arbeit ermöglichen soll. Die 
Tätigkeit dieser Arbeitsgruppen wird unter 
der Leitung von Kräften des akademischen 
Mittelbaus (z. B. Tutoren, Studienräte im 
Hochschuldienst) stehen. Eine weitere für 
Bayern neue Form des studentischen Lebens 
sollen Arbeitsgemeinschaften, aus freier stu
dentischer Initiative gegründet, bilden, die in 
besonderem Maße für fortgeschrittene Stu
dierende und Examenssemester in Frage 
kommen. Erweiterung und Vertiefung der 
allgemeinen Bildung und des Fachwissens 
werden die Aufgaben dieser Arbeitsgruppen

BALD GRÜNDUNGSREKTOR
Auch dieser Teil der Hochschulreform ver

langt, daß bereits bei der Bauplanung ent
sprechende Voraussetzungen geschaffen wer
den. Die studentischen Arbeitsgruppen und 
-gemeinschaften sollen und müssen geeig
nete Räume erhalten. Weitere Anlagen sollen 
der Belebung des Gemeinschaftslebens und 
des zwanglosen Gespräches zwischen Hoch
schullehrern und Studierenden in Form von 
Fakultäts- und Aufenthaltsräumen dienen.

Die äußere und: innere Gestalt der Univer
sität Regensburg wird nicht zuletzt davon 
abhängen, wer als Gründungsrektor mit die- 
sem Amt eine Lebensaufgabe übernehmen 
wird, die mir für einen Wissenschaftler mit 
organisatorischer Begabung besonders reiz
voll und verantwortlich erscheint. Ich hoffe 
zuversichtlich, daß das Kuratorium der Uni
versität, das bekanntlich bis zur Bildung der 
Universitätsorgane die Interessen der vierten 
Landesuniversität wahrnimmt, bald den 
Gründungsrektor vorschlagen wird. Ihn und 
die ersten an die Universität berufenen Lehr
stuhlinhaber wird ein den neuen Ideen weit 
geöffnetes Betätigungsfeld erwarten.

MIT MUT UND TATKRAFT
Bei der Neugründung der * Universität Re

gensburg, das möchten meine Ausführungen 
erhellen, fehlt es weder an neuen Ideen noch 
an dem Willen aller Beteiligten, diese ein
malige Aufgabe mit Mut und Tatkraft zu lö
sen. Ich bin überzeugt, daß auch der unge
wöhnlich hohe Finanzbedarf — gegebenen
falls unter Mithilfe des Bundes — vom Land 
Bayern in den nächsten Jahren gedeckt wer
den kann. An Planungen, das Geld sinnvoll 
und nutzbringend für die Gründung zu ver
wenden, wird es auf seiten der Staatsregie
rung nicht fehlen. Ich habe aber auch keinen 
Zweifel, daß von Regensburg selbst als dem 
kulturellen Mittelpunkt Ostbayerns wichtige 
Impulse und wertvolle Anregungen für den 
Ausbau der Universität ausgehen werden.



10 Jahr. FRUHJAHRS-MOTORENSCHAU
„Auf 2 und 4 Rädern in den Frühling“ Sonderschau: Camping und Wassersport
vom 28. Februar bis einschließlich 1. März im ANTONIUSHAUS Gebühr DM -,50 Geöffnet von 9 bis 19 Uhr

Er ist da
der schnelle, elegante SIMCA1500 
mit dem temperamentvollen, 
ausdauernden Motor, der Idealen 
Straßenlage und der luxuriösen 
Ausstattung.

Ein Wagen eigener Klasse.

66 DIN PS, über 145 km/h schnell, 
Scheibenbremsen vorn.

o:

Probefahrt bei: i
Simca-Vertragshändler

STOLZ & SCHMIDT
Grasgasse 10—12, Telefon 2 32 74

Kinderf ahrzeuge
Fahrräder
Mopeds
Motorräder
Motorroller

Ersatzteile - Zubehör - Reparaturen - Kundendienst

REGENSBURG • Schäffnerstr. 25 • Tel. 5202

»Zehn Jahre«
auf zwei und vier Rädern 

in den Frühling
Alle Jahre wieder, wenn es an der Zeit ist, daß der Frühling 

kommt, dann findet in Regensburg die Motorenschau „Auf zwei 
und vier Rädern in den Frühling“ statt. Der Träger dieser 
Ausstellung ist nach wie vor die Mechanikerinnung. Heuer kann 
diese Motorenschau auf ein kleines Jubiläum zurückblicken, denn 
sie wird zum zehntenmal aufgebaut. Eine kleine Änderung ist 
allerdings eingetreten. Im Hinblick auf den zu erwartenden Be
sucherstrom und der Fülle des gebotenen Schaumaterials wird 
diesmal die Schau nicht wie in den letzten Jahren im Kepler
bau, sondern im Antoniushaus abgehalten.

Sinn und Zweck der Ausstellung ist einmal den Fahrzeug- 
interessenten darüber zu informieren, was heute auf dem Fahr
zeugmarkt geboten wird, dann soll er aber auch die Möglichkeit 
haben, sich die Fahrzeuge selber anzuschauen. Er kann sich 
nebenbei auch noch einen fachlichen Rat einholen. Daß bei dieser 
Motorenschau natürlich nur Gutes angeboten wird ist klar. So 
sind hier vom Kinderfahrrad angefangen bis zum Auto mit 
Rang und Namen, einschließlich dem benötigten Zubehör auch 
noch Camping-Artikel und sogar Autoradios zu sehen.

Beginnen wir bei dem Fahrrad. Zur Zeit ist es wieder modern 
und für die Schönheit wie auch die Gesundheit eines jeden „Be
nutzers“ besonders zuträglich. Für kurze Zeit den modernen 
Straßenkreuzer ausbooten, sich auf ein vollkommenes Zweirad 
schwingen und dann hinaus vor die Tore der Stadt dem Früh
ling entgegen radeln, wäre das nicht ein Genuß? In der Aus
stellung findet man dieses Verkehrsmittel in allen Ausführun
gen und Variationen, Die Wahl wird einem mitunter recht 
schwer gemacht, so vollkommen sind die ausgestellten Modelle. 
Eine besondere Neuheit ist heuer zum Beispiel das Klapprad, 
ein Fahrrad, das der Autofahrer zusammengeklappt im Wagen 
mitnehmen kann. Welch schöne Möglichkeiten ergeben sich hier. 
Mit dem Auto fährt man zum Ziel. Mit dem Rad wird dann „ge
wandert“. Doch wer lieber zum Mopedbesitzer werden möchte, 
findet auch hier was sein Herz begehrt. Für Mopeds ist ebenfalls 
eine Neuerung gezeigt und zwar eine automatische Kupplung und 
Schaltung. Wer diese Art von Verkehrsmittel bevorzugt, findet 
bestimmt was Passendes unter den zahlreichen Angeboten. Dies 
trifft auch für die Freunde des Motorradsportes zu. In der 
Gruppe der Kleinkrafträder und Motorräder wird züm Beispiel 
der „Roller“ als „zweites Fahrzeug“ neben dem Auto angeprie
sen. Die hübschen, farblich besonders dezenten Roller vermitteln 
ein richtiges Frühlingsgefühl. Immer größerer Beliebtheit er
freuen sich auch die Kleinwagen, die bequem ausgestattet mit 
allen Vorteilen für den Fahrer, im Ausstellungsraum aufgestellt 
sind. Bald wird es wieder soweit sein, daß der Mensch „zurück 
zur Natur“ möchte. Doch dies nur mit allem Komfort, den ein 
modernes „Camping“ mit sich bringt. Deshalb birgt die zehnte 
Motorenschau auch eine Unmenge von Dingen, die das Leben 
und Wohnen in der freien Natur besonders angenehm gestalten. 
Da bei den meisten Naturfreunden auch der Sport eine große 
Rolle spielt, hat man bei der Ausstellung auch dies in Erwägung 
gezogen und Vorschläge und Anregungen gegeben. Insbesondere 
wurde dabei an den Wassersport gedacht. Da gibt es schnittige 
Motorboote, die ganz einfach auf dem Dach eines Autos trans
portiert werden können. Doch auch das nötige Zubehör wie Bälle, 
Schwimmflossen. Schnorchel und Gummitiere fehlen nicht. Es 
wurde einfach an alles gedacht, was die Ürlaubsfreuden ver
schönern kaiyi. ^

Das besonders angenehme bei dieser „Frühlingsmesse“ ist noch, 
daß man in aller Ruhe wählen kann. Die Auswahl ist wie bereits 
gesagt überaus reichlich und vielseitig. Interessant ist noch, daß 
zu den üblichen Ladenschlußzeiten hier die Käufe getätigt wer
den können.

SFASS
AM

FAHREN
JAHRE
LANG

KADETT
Besuchen Sie uns auf der FRUHJAHRSMQTORENSCHAU im
Antoniussaai!

CICREO., 1QH



Die Regensburger Universität erhält sieben Fakultäten
I <v, 2<f $.6¥ ■ % mStaatsiregierung: Aufbau unter neuen Gesichtspunkten

Zentralinstitute über Fakultätsgrenzen hinweg — Studienpläne sollen den Anfang erleichtern

lb. Völlig neue Gesichtspunkte sollen nach dem Willen der bayerischen Staats* 
regierung beim Aufbau der vierten Landesuniversität in Regensburg in die 
Wirklichkeit umgesetzt werden. Sie werden bereits bei der Fakultätsgliederung 
deutlich: Die Regensburger Universität wird insgesamt sieben Fakultäten haben, 
weil die sprachlich-philosophisch-historischen Fächer nicht wie üblich in einer 
philosophischen Fakultät zusammengefaßt, sondern in eine philosophisch-histo
rische und eine sprachwissenschaftliche Fakultät aufgeteilt sind. Nach Ansicht der 
Staatsregierung könnten dadurch Forschung und Lehre ökonomischer gestaltet 
werden.

Neu wird in der Regensburger Univer
sität auch eine enge Verflechtung der 
wissensdiaffliehen Lehr- und Forschungs
bereiche innerhalb der Fakultäten und 
über deren Grenzen hinweg sein. So 
sollen Abteilungen innerhalb dier Fakul

täten entstehen, in denen verwandte 
Lehr- und Forschungsgebiete zusammen- 
gefaßt sind. Daneben werden außerdem 
Fächergruppen gebildet, zu denen Lehr
stühle gleicher oder verwandter Fach
richtungen gehören und dieren Fotr-

0 9 7

schungsaufgaben mit gemeinsamen Hilfs
kräften und Einrichtungen erfüllt werden 
können.

Kultusminister Professor Dr. Theodor 
Maunz bezeichnet in diesem Zusammen
hang die Verflechtung der wissenschaft
lichen Disziplinen über die Fakultäts
grenzen hinweg als neu und beispielhaft. 
Dazu gehörten Lehrstühle, die in mehre
ren Fakultäten verankert seien, und die 
Zentralinstitute, in denen sich Vertreter 
verschiedener Fakultäten und Fachrich
tungen m darum befniihen, übergrei
fende Prim lerne Mn gefoflMsamer Arbeit
zu lösen. Vprgcsehei Z.enLräl-
institute für die Osteuropaforschung, für 
Biologie mit Medizin, für Bildungswesen 
und Arbeit s wi äsen s ch a ft en.

Auch das Gesicht dies Studiums wird 
an der Regensburger Universität „neue 
Züge“ erhalten. Der Kultusminister will 
vor allem dafür sorgen, daß die ersten 
Semester besonders gefördert werden. 
Zu Beginn ihres Studiums bekommen 
die Studierenden von den Fakultäten 
ausgearbeitete Studienpläne in die Hand, 
die das. Studium erleichtern sollen. Die 
Studenten sollen dabei allerdings trotz
dem den Aufbau ihres Studiums selbst 
bestimmen können.

Vorgesehen ist ferner die Bildung von 
Arbeitsgruppen, die unter der Leitung 
von Tutoren und Studienräten im Hoch- 
schuldienst stehen. Als eine für Bayern 
völlig neue Form des studentischen 
Lebens bezeichnet Maunz außerdem die 
Arbeitsgemeinschaften, die aus freier 
studentischer Initiative gebildet Werden
und besonders für fortgeschrittene Stu- 
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Seminar zur Gründung der Regensburger Uni
Dipiitsqhe. Burschenschaft informiert sich - Uni hängt nicht „am alten Zopf“

sf .jNeue “Hochschulen - Neue Studen- hend bis zur jetzigen industriellen Posi
tion und der Verkehrserschließung zeich
nete er ein Bild vom Sitz der neuen 
vierten bayerischen Landesuniversität. 
Bei der Planung könne man nicht von 
einer veralteten abendländischen Univer
sität sprechen, die „am alten Zopf hängt", 
sondern die Verhältnisse würden den 
modernen Fordernissen entsprechend, 
wie der Einrichtung von kleineren Semi
naren und der Zusammenarbeit sämtli
cher Fakultäten, geschaffen werden, da
bei würden auch die Korporationen eine 
wichtige Rolle spielen, denn eiine 
Freiheit ohne Einschränkung könne 
nicht erhalten bleiben und eine gewisse 
geistige Zucht sei stets notwendig.

Mit einer anschließenden Diskussion 
über die speziellen Verhältnisse der ent
stehenden Universität beschloß die Deut
sche Burschenschaft den ersten Talg des 
Seminars.

es. .TTsleue 'Hochschulen — Neue Studen
ten“ ist das Leitthema eines Mitarbei- 
t-erseaninars des Hoschschulpolatischen 
Ausschusses der Deutschen Burschenschaft 
vom 28. Februar bis 1. März in Regens
burg, unter Leitung des Vorsitzenden 
Klaus Jäger. Rund 18 Studenten ver
schiedener Fakultäten, Vertreter meh
rerer Universitäten, befassen sich mit 
dem Problem der Regensburger Univer
sität. Informationen, Referate und die 
Besichtigung des zukünftigen Universi
tätsgeländes sollen den Teilnehmern ein 
Bild über den Stand der Planungen und 
die Möglichkeiten der Neugründung ver
mitteln.

Stüdiehprofessor MdL Richard Wagner 
eröffnete gestern im Ratskeller das Se
minar mit einem „Grundriß“ der zukünf
tigen Universitätsstadt. Von der geschicht
lichen und kulturellen Bedeutung ausge-

Der Vorsitzende des Hochschulpolitischen Ausschusses der Deutschen Burschen
schaft, Klaus Jäger, begrüßte zur Eröffnung des Regensburger Mitarbeiterseminars 

Studienprofessor MdL Richard Wagner.
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Die Würfel sind gefallen
Die Würfel sind gefallen, endgültig, end

lich, Der Standort der vierten bayerischen 
Landesuniversität ist im Süden der alten 
Ratisbona. Ohne Zweifel: Es ist ein guter 
Standort, auch wenn er seine Schönheitsfeh
ler hat. Aber wo gibt es im menschlichen Le
ben etwas, das gänzlich ohne Fehl und Ma
kel wäre? Alles in allem — der von mancher 
Seite in die Diskussion gebrachte nördliche 
Standort um den Sallerner Berg herum wäre 
mit mindestens ebenso vielen Mängeln behaf
tet gewesen. Obendrein hätte er auf keinen 
Fall die Bedingung der Stadtnähe und Stadt- 
bezogenheit so erfüllt, wie sie der jetzt end
gültige Standort um Neuprüll und Königs- 
wiesen besitzt. Darüber, daß der kommende 
Universitätskomplex in zwei Teile zerschnit
ten wird, sollte man sich keine grauen Haare 
wachsen lassen. Auch diese örtliche Trennung 
hat seine Vorteile. Und — an München oder 
anderen Universitäten in Großstädten gemes- i 
sen, sind das noch Miniaturentfer-nungen.

Wie dem auch sei: Die Entscheidung ist ge
fallen, die Staatsregierung hat nach sorgfäl
tig durchgeführten Untersuchungen von dem 
ihr zustehenden Recht Gebrauch gemacht f 
und aus den zwei sich bietenden Möglich
keiten die ihr am besten erscheinende aus- 
gewählt. Die in den letzten Monaten noch 
einmal auf geflammte Diskussion um den 
Standort hat sich damit erübrigt. — In der 
künftigen Universitätsstadt heißt es jetzt, zur 
Tagesordnung übergehen. Und diese Tages
ordnung besteht nicht nur in der Erledigung 
der in den nächsten Monaten reichlich anfal
lenden Regularien und Vorbereitungsarbei
ten, sie sollte auch in einer bewußten und ge
wollten Dokumentation der Einigkeit aller 
zuständigen Gremien und Parteien bestehen. 
Das Podiumsgespräch des liberalen Studen
tenzirkels, der sogenannten Humanistischen 
Studien-Union in München, muß allen Ver
antwortlichen in der künftigen Universitäts
stadt zu denken geben. „Daß der Studenten
zirkel seine keineswegs überzeugende Schlags 
kraft unter ider akademischen Jugend durch 
spektakuläre Veranstaltungen aufpolieren 
WUl.das ist seine Sache und kann uns hier in 
Regensburg gleichgültig bleiben. Anders ver
halt es sich, mit der arroganten, um nicht zu 
sagen, unverschämten Art, in dem hier von 
der ach so hohen Warte der Großstädter auf 
die „Provinzler“ herabgesehen und über sie 
herabgeurteilt wird. Zugegeben: Es hat wirk
lich nicht viel Sinn, diesen arroganten Äuße
rungen ernstlich Argumente entgegenzuset
zen. Auf Spatzen soll man bekanntlich nicht 
mit großen Kalibern schießen. Es wäre schade 
darum. Um so weniger, als sich die Kritik an 
der künftigen Universität in Regnsburg nur 
in einem Kritisieren erschöpfte, das man seit 
Jahr und Tag in- und auswendig kennt und 
einem deshalb allmählich wirklich zum Halse 
heraushängt. Wie sich die Herren Studiosi der 
Humanistischen Studenten-Union eine künf
tige moderne Uni wirklich vorstellen, darüber 
haben sie noch kaum etwas verlauten lassen. 
Ebensowenig wie die streitbare Kulturkämp- 
Jerin Hildegard Brücher, die zwar permanent 
ätzend kritisiert, aber noch, wenig wirklicbJ&QXL- 
struktive, realisierbare Vorschläge verlauten 
hcLT lassen. "Die Betonung liegt auf realisier- 
barrDwm, wer in der Adventszeit zwei Tage 
lang die von wirklichem Sachverstand diktier
ten Referate und Gespräche in der Katho
lischen Akademie über Hochschulreform und 
ihre effektiven Möglichkeiten gehört hat, dem 
wurde manches klar. Vor allem die Tatsache, 
daß auf Grund der staatsrechtlichen und 
hochschulrechtlichen Gegebenheiten für durch
greifende Reformen nur ein schmaler Weg 
beschreitbar ist. Und daß dieser schmale 
Weg erst einmal von den Hochschulprofesso
ren akzeptiert werden muß, ehe man ihn 
proklamieren kann. Man sollte es sich bei al
ler Freiheit und Berechtigung zur Kritik nicht 
zu leicht machen und alles von vornherein 
nur deshalb in Grund und Boden verdam
men, weil einem das eigene Konzept — nen
nen wir es ruhig beim Famen, eine zweite 
Uni in München — grün diieh versalzen wor
den ist.

Aber zurück zu uns Bürgern einer künfti
gen Universitätsstadt. Dieses Podiumsgespräch
vor einem kleinen Zirkel sollte uns die 
Augen darüber geöffnet haben, daß das Pro
jekt der Regensburger Universität keineswegs 
nur Freunde im Bayernlande zählt. Und auch 
darüber kann es keinen Zweifel geben, daß 
das Tempo des Aufbaus durchaus nicht auto
matisch und synchron mit unserm Wollen 
geschaltet worden ist. Nebensächlichkeiten 
können Sand in das Arbeitsgetriebe bringen, 
was im Endeffekt Verzögerungen um Jahre 
hinaus bedeuten kann. Die nüchterne Schluß
folgerung aus dieser harten Tatsache: Gemein
sam in das Geschirr der Vorbereitungsarbei
ten, kein Zerreden aus parteipolitischen oder 
wahltaktischen Erwägungen heraus! Wenn es 
Meinungsverschiedenheiten gibt — und diese 
werden sicher auf treten — dann keine Ver
sammlungsreden zum Fenster hinaus, sondern 
sachliche. Diskussion! Wir können es uns ein- 
fEch nicht mehr leisten, viel und lange zu re
den. Wir müssen handeln, arbeiten. Schnell, 
zupackend. Was die vieldiskutierte „geistige 
Konzeption“ der kommenden Hochschule an
belangt, darauf hat Regensburg im Augen
blick keinen unmittelbaren Einfluß. Die Trä
ger dieser Konzeption sind die künftigen Pro
fessoren und ihre Studenten. Wohl aber kann 
die alte Ratisbona Einfluß nehmen auf die 
künftige städtebauliche Gestaltung. Und, da* 
ist doch wahrlich nicht wenig.

Alois. Hc -e

031



■>" r

Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburg

Regensburg, den 20,2.1964

/

Bekanntmachung /
,------------------------------------------------------------------

Entsprechend der im Klerikalseminar getroffenen Regelung, 
nach der im Sommersemester 1964 die Diakonatsweihe am 
Sonntag, den 26. Juli stattfindet, hat der Senat, in Än
derung seines früheren Beschlußes (Bekanntmachung vom 
27*1.64), den Schlußgottesdienst im Sommersemester 1964 
auf Montag, den 27.7*1964, 8.15 Uhr festgesetzt.

An dem auf den 51. Juli festgelegten Ende des Semesters 
ändert sich dadurch nichts. Die nach dem Schlußgottes
dienst verbleibenden Tage sollen, sofern an ihnen keine 
Vorlesungen mehr gehalten werden, für Prüfungen, Exkursi
onen und andere Dinge des Semesterabschlußes verwendet 
werden.

/ \\\ gez\ Homme s
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor

An die Mitglieder des Lehrkörpers der Phil.-Theol.Hochschule
Regensburg zur Kenntnisnahme.

Regensburg, den 20.2.1964

/ (Prof.Dr.Jakob Homi&es) 
Rektor
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KATRIN ARNOLD

Leben

mit 0 3 3

unseren Hochschulen

Wir rüsten uns für die geschichtliche 
Aufgabe der kommenen Universität, de
ren Planung, Gründung und allmähli
ches Formwerden in einem erfreulichen 
Interesse der Öffentlichkeit ihren Wi
derhall findet. Wir wissen von Landtags
beschlüssen, hören von Kundgebungen, 
lesen vom Universitätsverein, erfahren 
von Kuratorium der Universität. Es 
werden Ideen zur geistigen Gestaltung 
der neuen Alma Mater entwickelt, es 
werden konkrete Maßnahmen ergrif
fen — wir nehmen Anteil. Aber die Ge
fahr droht, über dem Blick auf die Zu
kunft die Aufmerksamkeit für das Ge
genwärtige zu vernachlässigen: das 
stark isolierte Dasein, das die bereits 
bestehenden Hochschulen Regensburgs — 
wir stellen heute die Pädagogische Hoch
schule vor — führen, muß sich lösen 
in eine echte Wechselbeziehung zwischen 
Stadt und Studiumsstätten. Denn nur 
das ständig fruchtbare Miteinander 
schafft die Voraussetzungen für jene 
lebendige geistige Atmosphäre, in der

•Mein der Universitätsgedanke sich 
lirksam entfalten kann. ,

Die Pädagogische Hochschule „vorzustellen“, 
ist keineswegs ein so sonderbares Unterfan
gen, wie es zunächst scheinen mag. „Die PH? 
Wo ist die eigentlich?“ — „In der Salzburger 
Gasse, in einem — wie es aktenmäßig heißt — 
vom Kollegiatstift zur Alten Kapelle einge
mieteten Gebäude.“ — „Ach dahinten im Eck“. 
Dahinten im Eck— das ist nur eine der „drau
ßen“ nistenden schiefen Vorstellungen, die es 
abzubauen gilt. Das Schlagwort von der 
Akademisierung der Lehrerbildung, der 
Streit um die Einstufung der Volksschulleh
rer in eine „philologennähere“ Besoldungs
gruppe, die lauten Proteste der Studenten ge
gen Notstandsmaßnahmen zur Milderung des 
Lehrermangels — all das hat eher dazu bei
getragen, das antiquierte und unzutreffende 
Bild über den Lehrerstand, die Lehrerstuden
ten und ihre Ausbildung mehr zu verzerren 
als zu verdeutlichen. Der Lehrer, der, den 
Kindern nur Rechnen, Schreiben und Lesen 
beizubringen hatte, gehört der Vergangenheit 
an; das Institut, das den berufsfertigen Leh
rer „fabrizierte“, gibt es nicht mehr. Falsche 
Vorstellungen richten allgemein Schaden an 
und stehen zugleich einem natürlichen Selbst
verständnis der Pädagogischen Hochschule hem
mend im Wege. Und gerade darum geht es? 
auch wesentlich: um das Selbstverständnis 
einer Studienstätte, die nicht mehr die so oft] 
auf reine Zweckmäßigkeit reduzierte „Lehrer
bildungsanstalt“ von früher ist, sondern Hoch-1 
schule mit wissenschaftlich und menschlich | 
begründetem Auftrag.

Professor Dr. Ferdinand Ulrich sagt überl 
dieses Ziel, das er in seiner Amtszeit als Vor-f 
stand von 1962 bis einschließlich Sommerseme
ster 1964 vor allem zu verwirklichen' suchte:! 
„Die Pädagogische Hochschule befindet sich 
noch in statu nascendi. Es genügt nicht, Wenn 
sie der institutionellen Festlegung durch- das 
Gesetz rein äußerlich entspricht, sie muß sich | 
vom Wesen der Bildung und Erziehungswirk- 
lichkeit her selbst erkennen. Aus solcher Er
kenntnis heraus, die Lehrende und Studie
rende in gleicher Weise zu vollziehen haben, 
wird sie in ihre neue Aufgabe hineinwach
sen, so daß sich die äußere Entsprechung in 
die innere Gesetzlichkeit der wahren Hoch
schule wandelt.“ r‘,

Lange Zeit schien über das Bildungs- und 
E^fchungswesen in der Bundesrepublik ein 
I^Pbch der Interesselosigkeit, der Glassturz 
eines Tabus gestülpt — „die deutsche Wohl
standsgesellschaft war mit dem Verdauen be
schäftigt “Als schul- und kulturpolitische Fra
gen dann scheinbar unvermittelt in den-

Blickpunkt rückten, geschah es unter einem 
alarmierenden, negativen Aspekt: unter dem 
Aspekt der Sorge um eine — wegen mangel
hafter Pflege des Bildungssystems — vom Zer
fall bedrohte Gesamtkultur. Welch entschei
dende Funktion dem Volksschullehrer bei dem 
unerläßlichen Anheben des allgemeinen Bil
dungsniveaus zukommt, ist offenbar allen un
klar, die in der Durchsetzung der akademi
schen Lehrerbildung einen Prestigekampf 
Standes- und sozialpolitischer Art vermuten. 
Der „Studienausschuß des Arbeitskreises 
Pädagogischer Hochschulen“ führt in einem 
Gutachten zur wissenschaftlichen Aufgabe 
der Pädagogischen Hochschulen aus: „Lehrer
bildung hat es nicht nur mit Erziehungs
praxis und’ unmittelbar praktisch bezogenen 
Erziehungslehren zu tun, sondern mit kri
tischer Reflexion über die Erziehungs- 
wirklichkeit im ganzen... Sie bedient sich 
dabei wissenschaftlicher Methoden .... und ver
setzt dadurch den künftigen Lehrer überhaupt 
erst in die Lage, seinen Ort und seine Auf
gabe im Zusammenhang der heutigen Erzie- 
hungs- und Bildungsproblematik zu erken
nen.“

Aus allen Überlegungen spricht die dringend 
notwendige Einstellung auf eine gewandelte 
Welt, ein Thema, das wir für „einen alten 
Hut“ halten und dennoch im Zusammenhang 
mit der Lehrerbildung kaum konsequent 
durchdacht haben. Nicht erst die Gedanken
gänge „zuständiger Stellen“, nicht, erst offi
zielle Feststellungen, die Volksschule müsse 
so gestaltet werden, „daß auch die nur die 
Volksschule besuchende Jugend mit den Ver
änderungen unseres wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Lebens fertigwerden“ könne, 
sollten uns „ein Licht aufstecken“ über die 
eminente Bedeutung der in der Volksschule 
gelegten Grundbausteine der Bildung. Was 
nützte uns der aufwendigste Oberbau, wenn 
das Fundament brüchig bliebe? Eine Gesell
schaft, die mehr und mehr die Erziehung der 
Kinder von. der Familie weg in die Schule 
schiebt, braucht in allen Schularten, beson
ders aber für die Vermittlung der ersten schu
lischen Bildungseindrücke, qualifizierte Kräfte 
— wohl mit pädagogischem Feingefühl, aber 
auch mit wissenschaftlich geschulter Urteils
kraft. Nur bestgebildete Lehrer sind beispiels
weise in der Lage, das Begabungspotential auf 
dem Lande zu erkennen und auszuschöpfen. 
Die Auffassung, akademische Lehrerbildung 
sei nichts weiter als der Versuch, den Beruf 
des Volksschullehrers künstlich attraktiv zu 
machen, mutet in dieser Beleuchtung der 
Problematik geradezu kindlich an. Nicht allein 
die Pädagogische Hochschule, die Meinung des 
einzelnen über die Erziehung und die Erzie
her seiner Kinder befindet sich „in statu 
nascendi“.

„Pädagogische Hochschule Regensburg der 
Universität München“ — gegenüber der eigen
händigen Hochschulen der meisten Bundeslän
der und Westberlins gehören die acht Päd
agogischen Hochschulen Bayerns zum Ty|

mm

der universtitätsverbundenen Form der Leh
rerbildung. Die Verbindung kommt zum Aus
druck durch die Immatrikulation der PH-Stu- 
denten an den Landesuniversitäten, bei Erst
berufungen der Lehrstuhlinhaber für Pädago
gik. Psychologie, Religionslehre, Philosophie 
— den erziehungswissenschaftlichen Grundfä
chern — sowie in verwaltungstechnischen Fra
gen; sie wird im übrigen mehr repräsentativ 
durch die Teilnahme des Münchner Rektors 
an hohen Feierlichkeiten als durch dauernden 
geistigen Austausch gestaltet. Praktisch wird 
ausgeführt, was theoretisch „institutionell 
selbständige Einrichtung der Landesuniversi
tät“ heißt. Der Rückblick auf das Zusammen
legen der Institute für Lehrerbildung von 
Amberg und Straubing nach Regensburg vor 
sieben Jahren, die Umwandlung in Pädago
gische Hochschule vor sechs Jahren, geht über 
in die Zukunft, die vielleicht auch bei uns 
eine voll in die Universitätsbildung integrierte 
Lehrerbildung bringen mag, wie Hamburg 
sie zeigt und Bremen plant.

Zu den Schwierigkeiten, die sich aus der 
geistigen Gesamtsituation heute ergeben, kom
men in Regensburg, die nahezu kläglichen 
äußeren Bedingungen, unter denen sich der 
Studienbetrieb abspielt. Der nun schon jahre
lang währenden „Übergangslösung“ der Un
terbringung im platzmäßig unzureichenden 
Hauptgebäude der PH soll mit dem Neubau 
ein Ende gesetzt werden. Ein Ende hat dann 
das Umherhetzen und Hörsaalrennen zwischen 
den von fünf bis. 75 Minuten Fußwegentfer
nung verstreut in der Stadt liegenden Un- 
terrichtsräumen; ein Ende hat das ^Gepferch“ 
in den zu kleinen Seminaren; ein Ende hat 
hoffentlich die unerfüllte Studentensehnsucht 
nach gutem Mensa-Essen. Mit allen äußeren 
Übeln werden sie aber bewunderungswürdig 
fertig, die Dozenten und Lehrbeauftragten, 
die 750 Studierenden — dank einer von den 
Lehrenden ausgesprochenen, von den Studen
ten durch betont zur Schau getragenes „anti- 
ideales“ Gehabe vielfach verdeckten und den
noch deutlich vorhandenen positiven Einstel
lung zu einem Beruf, der für keinen den Job, 
sondern die selbstgewählte Berufung dar
stellt.

Die neue Prüfungsordnung vom März 1964, 
die vertieftes Wissen in weniger Fächern ver
langt, ist Prüfstein zugleich: die Studenten 
werden beweisen müssen, daß sie zu enga
gierter Betätigung über ein rein auf die Prü
fung zugeschnittenes Studium hinaus fähig 
sind und somit ihren Auftrag und ihre Auf
gabe richtig verstehen. Der Musica-Nova-Chor, 
der Kammerchor und das Orchester der Hoch
schule, die Initiative des AstA, die Heraus
gabe der Studentenzeitung, Vorträge und an
dere kulturelle Veranstaltungen, künstlerische 
Arbeiten, sportliche Leistungen, Aufgeschlos
senheit für neue, nicht prüfungsnotwendige, 
aber für die Einheit der Bildung wichtige Fä
cher wie Atemgymnastik und Stimmpflege — 
das sind die Keimzellen für eine optimistische 
Prognose.



siche der Philatelie
schon oft Schauplatz politischer Ereignisse ge
wesen. Vom Rathausturm läutet täglich die 

, bekannte Freiheitsglocke von Berlin (Auflage 
nur 7,5 Millionen).

Vatikan: Anläßlich der Weltausstellung in 
New York wurde bekanntlich die Pieta von 
Michelangelo nach New York gebracht. Aus 
diesem Anlaß verausgabte die Postverwal
tung des Vatikans 4 Sondermarken, von denen 
zwei das Porträt des Papstes Paul VI, sowie 
zwei verschiedene Ansichten der Pieta zeigen.

DDR: Nach den 2 Sonderwerten „70. Ge
burtstag Chruschtschow“ erscheinen in Kürze

Dns Stedtenpferd
folgende Sondermarken, die alle der Jugend 
gewidmet sind: „Treffen der Freien Deutschen 
Jugend in Ostberlin“, „Tag des Kindes“ und 
„5. Pioniertreffen in Karl-Marx-Stadt (Chem
nitz)“.

In der CSSR erschienen 8 Gedenkwerte 
Weltraumforschung mit den Kopfbildern ame
rikanischer und russischer Astronauten.

Österreich: Wie angekündigt kommt am 
21. Mai eine Sondermarke „Romanische Kunst 
in Österreich“ an die Schalter. Die Marke 
zeigt die berühmte Magdalenenscheibe aus 
Weitensfeld und eine Apostelbüste vom Rie
sentor zu St. Stephan in Wien. Am gleichen 
Tag erscheint eine weitere Sondermarke an
läßlich der „2. Parlamentarisch-wissenschaft
lichen Konferenz“ in Wien.

Frankreich: Die große Briefmarkenausstel
lung Philatec in Paris 1964, die vom Staats
präsidenten de Gaulle eröffnet werden soll, 
findet in der ganzen Welt großes Interesse. 
Aus diesem Anlaß erscheinen folgende Son
dermarken: 2 Werte zu 0,25 zeigen Reproduk
tionen alter französischer Marken, 2 Marken 
zu 0,30 Fr. zeigen Symbole der Post- und 
Nachrichtenübermittlung. Diese 4 Marken wer
den zusammen in einem Streifen mit einem

Emblem der Philatec 1964 geliefert. Aus dem 
gleichen Anlaß erscheint eine Sondermarke zu 
1 Fr., die nur im Zusammenhang mit der Ein
trittskarte zu 3 Fr. abgegeben wird. Da diese 
Marke ein Raketenmotiv zeigt und in einem 
Kleinbogen mit 8 Marken ausgegeben wird, 
wird sie nicht nur bei den Frankreichsamm
lern Interesse finden, sondern auch bei den 
Motivsammlern. Mit einer raschen Preis
steigerung bei dieser Marke wird gerechnet. 
— Weiter werden im Mai folgende Sonder
marken erwartet: Eine Flugpostmarke „25 
Jahre Nachtflug“, eine Gedenkmarke zu 0,60 Fr., 
„800 Jahre Notre Dame“ in Paris, die das 
Fragment eines Fensters mit einer Madonnen
darstellung zeigt. Ferne werden verausgabt: 
Zuschlagswerte aus der Serie „Berühmte 
Franzosen“ mit dem Kopfbild des Reforma
tors Calvin und des Gelehrten Gerbert von 
Aurillac, der unter dem Namen Silvester II. 
der erste französische Papst wurde.

Jugoslawien: Zur Freude der Tiermotiv
sammler erscheint eine Gedenkserie Schmet
terlinge.

Niederlande: Auf den diesjährigen Som
mermarken werden auf 4 Zuschlagswerten 
Tiermotive gezeigt: Hund, Katze, Bison und 
Hirsche. Im Gegensatz zu früheren Ausgaben 
erschienen heuer nür 4 Werte.

Frankreich: Wir zeigen die kürzlich er
schienenen Sondermarken für den 1962 ver
storbenen ehemaligen Staatspräsidenten Rene 
Coty (1862 bis 1962) und den bekannten König 
Johann der Gute.

Schweiz: Am 1. 6. kommt in der Schweiz die 
traditionelle Serie Pro Patria an den Schalter. 
Die Ausgabe 1964 zeigt wiederum alte Schwei
zer Münzen, der Anfangswert jedoch das Kopf
bild Johann Georg Bodmer (Zürich 1786 bis 
1864), der ein bekannter Maschinenbauer war.

Winke für Bastler
Alkalische Abbeizmittel sind zwar 

billiger als die lösenden, haben aber den Nach
teil, daß das Beizmittel durch Bürsten und 
mehrmaliges Spülen mit Wasser entfernt wer
den muß. Außerdem können sich bei Sperr
holzplatten unter der starken Wässerung

Schichten lösen und bei Naturholz Verfärbun
gen eintreten.

*
Bilder an einer Zimmerwand kann man vor 

Schimmel schützen, indem man hinter ihre 
vier Ecken auf der Rückseite halbe Korken 
klebt. Die hierdurch mögliche Luftzirkulation 
hält die Mauerfeuchtigkeit ab.

Besonders geeignet zum Abriß von M aiW - 
werk sind Flachmeißel und Maurerfäustel. 
Letzterer ist ein schwerer Hammer mit 
schmiedeeisernem Kopf und kurzem Stiel.

*
Eine Täfelung darf nie direkt auf die 

Wand genagelt werden, sondern nur auf ein
gedübelte Tragleisten.

LIEFERT LEHMANN Kumpfmühler Straße 44, Telefon 3 03 65

nahm nach langem, schwerem Leiden unsere 
hwiegermutter, Schwester, Schwägerin und

a Kammermeier
ibahnschaffnerswitwe

034
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Verkauf auch ohne Anzahlung • Tausch 
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Adolf-Schmetzer-Straße 14 
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Plnc 40114 Sport-Coupe, Bj. 1963, 
UIU5 14114 25 000 km, aus 1. Hand, 
neuwertig, Liegesitze, preiswert im Kun- 

kaufen. Autohaus

Der Herr über Leben und Tod nahm nach langem, 
schwerem Leiden meine liebe Schwester, Tante, 
Großtante und Cousine

Fräulein Helene Wein
Rentnerin

nach Empfang der heiligen Sterbesakramente, im 
73. Lebensjahre, zu sich in die Ewigkeit.

jiaort, Regensburg, Straubing, den 21. Mai 1964
In tiefer Trauer:
Ottilie Wein, Schwester 
im Namen aller Verwandten

nst mit anschließender Beerdigung am Sams- 
4, um 10 Uhr in Mariaort.
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Das zweite Universitätsgespräch

am 23. und 24. Mai in Regensbnrg

REGENSBURG (mz). Die vierte Landesuni
versität in Regensburg ist nach detaillierten 
Gesprächen bei der Obersten Baubehörde 
über bautechnische Fragen aus dem „theore
tischen Gründungsstadium“ hinausgekommen. 
Die Probleme der Gründung sind aber in der 
gegenwärtigen Situation von besonderer Be
deutung. Ihrer Klärung dienen die Regens
burger Universitätsgespräche, deren erstes im 
März 1963 geführt wurde. Die Regensburger 
Universitätsfreunde haben inzwischen in 
aller Stille gearbeitet, um die teilweise noch 
sehr delikaten Probleme nicht noch weiter zu 
komplizieren. Neue Impulse für diese Fragen 
soll nunmehr das zweite Gespräch geben, 
das die Stadt zusammen mit dem Universi
tätsverein am 23. und 24. Mai zum Thema 
„Strukturen und Lebensformen neuer Univer
sitäten“ veranstaltet. Neben Kultusminister 
Professor Maunz, der nach der Begrüßung 
durch Professor Patat, dem Vorsitzenden der 
Bayerischen Rektorenkonferenz und des Ku
ratoriums für die Universität Regensburg, 
über „Aufbauprobleme der Universität Re
gensburg“ sprechen wird, kommen eine ganze 
Reihe fachkundiger Referenten zu Wort.

Professor Wenke, Gründungsrektor der 
Bochumer Universität wird über „Möglichkei

ten und Grenzen der Universitätsreform im 
Hinblick auf ihre innere Struktur“ und Dr. 
Seel, Kanzler der gleichen Anstalt über „Auf
bau einer neuen Universität aus der Sicht des 
Kanzlers“ sprechen. „Strukturfragen einer 
naturwissenschaftlichen Fakultät“ behandelt 
Professor Pick von der TH Stuttgart. Profes
sor Lübbe von der Universität Münster refe
riert über „Die Situation in der philosophi
schen Fakultät und Vorschläge für eine Re
form“. Der Vorsitzende des Regensburger Kol
legiums, Professor Jahn spricht über „Pro
bleme und Strukturfragen einer medizinischen 
Fakultät“, während Professor Besters aus 
Freiburg die „Strukturfragen einer modernen 
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fa
kultät“ behandelt. Unter der Gesprächsleitung 
von Ministerialdirektor Röthlein erläutern 
Ministerialdirigent Professor Weber von' der 
Obersten Baubehörde „Die Planungsabsichten 
für die Universität Regensburg“ und Profes
sor Waser aus Zürich „Erfahrungen bei der 
Neuplanung der Universität Zürich“. Ober
regierungsbaurat Schräder, Dortmund, spricht 
über „Universitätsplanung, Stadt- und Regio
nalplanung“, Oberregierungsbaurat Schnei
der, Marburg, über „Ein Bausystem für wis
senschaftliche Hochschulen“ und abschließend 
Diplom-Ingenieur Stuer aus Bochum über „Er
fahrungen bei der Programmierung wissen
schaftlicher Hochschulen“. Nach den einzelnen 
Referaten findet jeweils eine Aussprache 
statt.





Im Herzogssaal fand über das Wodienende das zweite Regensburger Universitätsgespräch statt. Bild links der Gesprädistisch (von links): Oberbürgermeister Schlich- 
tinger, Prof. Dr. Jahn, Prof. Dr. Wenke, Bochum, Prof. Dr.'-Patat (stehend) als Vor sitzender des Kuratoriums für die Universität Regensburg, Prof. Dr. Lübbe, Münster,

und Prof. Dr. Pöllnitz aus Erlangen. — Bild rechts Baron von Schirnding und Bischof Dr. Gräber

Möglichst schneller Beginn der Forschung in Regensburg
2. Regensburger Universitätsgespräch — Prof. Maunz: „Aufbauprobleme“ — Bischof Rudolf Ehrengast

ml. „Mit der Arbeit und Forschung in Regensburg soll so schnell wie möglich 
begonnen werden.“ Dies erklärte der bayerische Kultusminister, Prof. Dr. Theodor 
Maunz, am Samstagvormitfag im Herzogssaal während des zweiten Regensburger 
Universitätsgesprächs. Der Minister teilte mit, daß im neuen Haushalt der Staats
regierung bereits 30 Lehrstühle für die Universität Regensburg vorgesehen seien.
Auf Anfrage von Landrat MdL Deininger, wie hoch der Betrag für das Gesamt
projekt der Universität Regensburg angesetzt sei, sagte Professor Maunz, daß das 
Kultusministerium im neuen Haushalt vorerst mit einem Betrag von 12 Millionen 
Barmittel und zehn Millionen Bindungsermächtigungen rechne.

tenschlager, die Landtagsabgeordneten 
Deininger, Richard Wagner und Kluge, 
Straubing, den Regierungspräsidenten 
der Oberpfalz, Dr. Emmerig, den derzei
tigen Vorsitzenden der Bayerischen Rek
torenkonferenz und des Kuratoriums für 
die Universität Regensburg, Prof. Dr.

Franz Patat, den Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg, Prof. Dr. Hom- 
mes, Ministerialdirektor M. Röthlein von 
der Obersten Baubehörde München und 
als Vertreter des Hauses Thurn und Ta
xis Baron von Schirnding.

Regierungspräsident Dr. Emmerig be
tonte in seiner Begrüßungsansprache, 
daß mit der Gründung der 4. Landes
universität der seit langem vernachläs
sigte ostbayerische Raum einen Mittel
punkt erhalte, der das neue Selbstbe

wußtsein der Menschen in diesem Gebiet 
sichtbar mache. Bei allen weiteren Per
spektiven, die die Universitätsgründung 
in Regensburg eröffne, dürfe man nicht 
vergessen, daß die Universität das Land, 
in dem sie steht, prägen soll.

In seinem kurzen Bericht über die bis
herige Arbeit des Kuratoriums teilte der 
Vorsitzende, Prof. Dr. Patat mit, daß in 
wenigen Tagen feststehen w^rde, wel
cher Persönlichkeit das Amt des Grün
dungsrektors und welcher Persönlichkeit 
das Amt des Prorektors übertragen wer
de. Diesen beiden Rektoren werde sich 
dann das Kuratorium als beratender Se
nat unterordnen.

In seinem Referat „Aufbauprobleme 
der Universität Regensburg“ betonte Pro
fessor Maunz, daß die bayerische Staats
regierung fest entschlossen sei, den Re
formgedanken bei der Universität Re
gensburg zu verwirklichen. Dazu gehöre: 
GemeinschaftsInstitute, starke Verflech
tung der Disziplinen, Entlastung der 
Hochschule von reiner Verwaltungsar
beit, Straffung des Studiums unter Wah
rung der akademischen Freiheit, Schaf
fung von Arbeitsgruppen in den ersten 
Semestern und eine erhöhte Anzahl von 
Lehrstühlen.

In der Aussprache, die sich jedem Re
ferat anschloß, berichtete Oberbürger
meister Schlichtinger, daß die Stadt Re
gensburg 80 000 qm Grundfläche zu sehr 
günstigen Bedingungen für den Bau von 
Studentenheimen zur Verfügung stelle. 
Für dieses Projekt hätten sich bereits 12 
Bauträger gefunden.

Das Gespräch, das unter dem Thema 
„Strukturen und Lebensformen neuer 
Universitäten“ stand, wurde am Sonn
tag mit der Behandlung von Baufragen 
fortgesetzt.

Oberbürgermeister Schlichtinger konn
te zu dem Gespräch, das an das erste 
Universitätsgespräch vom 24. März 1963

anknüpfte, u. a. begrüßen: den Oberhir
ten von Regensburg, Bischof Dr. Rudolf 
Gräber, Oberkirchenrat Koller, MdB Lau-

Mit aller Kraft für die Erhaltung des Friedens einsetzen
Kameradschaft des ehemaligen Infanterieregiments 20 hielt drittes Wiedersehensfreffen

go. „Ohne Christus würde das Opfer als unglückseliges Verhängnis oder Rache
akt empfunden. Indem sich Gott aber selbst hingab, stellt sich das Opfer als der 
geglaubte tiefe Sinn des Lebens dar“, rief der evangelische Divisionsgeistliche der 
ehemaligen 10. Division Pfarrer Max Seidel, Regensburg, seinen früheren Kame
raden und den zahlreichen Gästen zu, die sich am Sonntagvormittag im Hofe der 
ehemaligen Von-der-Tann-Kasernezu einer Gedenkfeier eingefunden hatten. Diese 
Feierstunde bildete den Höhepunkt des dritten Wiedersehenstreffens, zu dem die 
Kameradschaft des ehern. Inf.-Regiments 20 geladen hatte. Am Samstagabend hatte 
in der RT-Halle ein Kameradschaftsabend stattgefunden.

ße eines Opfers, vor dem wir uns in Ehr
furcht neigen.“ Angesichts der Tatsache, 
daß Soldatengräber der 1Ö. Division im 
Westen und weit im Osten lägen, werde 
erst der gewaltige Unterschied in der Be
handlung der Soldatenfriedhöfe sicht
bar. Im Westen könnten die Angehöri
gen ihre Toten auf herrlich angelegten 
Friedhöfen die Ehre erweisen, während 
im Osten „vielleicht endloser Steppen
wind“ über die Gräber wehe. Doch al
lein das Andenken der Toten hoch zu
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Nach dem Einmarsch einer Ehrenfor- Opfer, das in Wirklichkeit die Bedeutung 

mation des Fernmeldebatl. 4 und des des Dienstes und der FJingabe, notfalls
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Kolpingsfamilie St. Josef Regensburg-Rein
hausen. Am Montag, 25. Mai, Maiandacht in 
Mariaort für alle Kolpingsfamilien der Stadt. 
Wir treffen uns mit Fahrzeugen um 19.30 Uhr 
bei der Pfarrkirche Reinhausen. Angehörige, 
Freunde und Bekannte sind herzlichst eia- 
geladen.

RCV - Altherrenzirkel. Heute, 20 Uhr, CV- 
Abend im Hotel Weidenhof.

Wasserw^cht im BRK. Am Montag, 25. Mai, 
findet im Stadt. Hallenbad Regensburg kein 
Wasserwadit-Trainingsabend statt.

SL-Kumpfmühi. Am 31. Mai Bayerwald
fahrt. Bitte anmelden. Letzte Frist Fronleich
nam.

Bundesluftschutzverband (BLSV), Ortsstel
le Regensburg, Adolf-Schmetzer-Str. 19/11, am 
Dienstag, 26. 5., um 19.30 Uhr Arbeitsgemein
schaft. Interessenten willkommen. Um voll
zähliges Erscheinen wird gebeten, da Ab- 
scblußbesprechung Helfertag, Hamburg.

Verein für Fasnilienkunde. Heute, 20 Uhr, 
Zusammenkunft im Schöpperl-Bräu, Silberne- 
Fisch-Gasse. Gäste willkommen!

Seligcr-Gemeinde. Für die Fahrt nach Geis
lingen/Steige, 4./5. Juli mit Omnibus sind 
noch Plätze frei. Anmeldungen bei Franz 
Grünes, Richard-Wagner-Straße 4/0.

Universitätsreform als Notwendigkeit 7
Zweites Regensburger Universitätsgespräch zeigte neue Wege V

stallierung von beigeordneten Dozenten 
mit Mitspracherecht und von Promoto
ren an. Die Promotoren hätten die Auf
gabe, Kontakte herzustellen und den 
Nachwuchs zu fördern.

VoikshooSisohuie Regensburg
Ab heute wird außer dem Abendkurs: 

„Anleitung zum Joga-Training“ auch der 
Nachmittagkurs (jeweils 15.15 bis 17.15) auf
genommen. Morgen spricht Frau Dr. Elisa
beth ' v. Schürer-Witzleben, Gmund, über: 
„Französische Glasmalerei des Mittelalters 
und der Renaissance“ mit Farblichtbildern. 
20 Uhr Hochschule, Ägidienplatz 2. Karten 
an der Abendkasse.

Daß die Stunde einer Universitätsre
form in der Bundesrepublik geschlagen 
hat, hatte man schon vor dem zweiten Re
gensburger Universitätsgespräch gehört. 
Alle Zeichen deuten darauf hin, daß es 
so nicht weiter geht. Auf der einen Seite 
ein Massenandrang von Studenten, die 
gerade im letzten Jahrzehnt mehr als 
früher den Kontakt mit dem Lehrkörper 
suchen - Prof. Dr. Maunz wies darauf 
hin -, auf der anderen Seite eine schmale 
Hierarchie von Professoren - Prof. Dr. 
Lübbe aus Münster sprach es dem Sinne 
nach aus —, die in der reinen Lehrtätigkeit 
zu ersticken drohen.

Das Gespräch in Regensburg stand in
sofern unter einem glücklichen Stern, als 
die Referenten zum Teil von klassischen 
alten Universitäten kamen, zum Teil aus 
Bochum, wo man mit der Neugründung 
einer Universität dem Projekt Regens- 
burg zwei Jahre voraus ist. So konnten 
sich Erfahrungen mit alter Tradition und 
neuen Wegen ergänzen. Zum anderen 
schwebt das Schlagwort von der „Univer
sität neuen Stils“ auch in Regensburg 
nicht mehr im luftleeren Raum, die Fort
schritte in der Planung sind weiter ge
diehen, als es das Kultusministerium vor 
einem Jahr, laut Professor Maunz, für 
möglich gehalten hätte.

In dem Bestreben, die herkömmliche 
Gliederung der Universität zu ändern 
und zu verbessern, traten in den einzel-

Jugendlicher Ausreißer wurde aufgegriffen
.Reise“ war eine Jugendherberge gewesenEndstation seiner

ta. Eine auswärtige Jugendherberge 
war die Endstation eines 13jährigen
Ausreißers. Der Junge, der seit zwei Mo
naten als vermißt gemeldet war, ist am 
letzten Freitag aufgegriffen und der zu
ständigen Jugendsdiutzstelle übergeben 
worden. Er hatte sich in den letzten Wo
chen in verschiedenen Orten Bayerns 
herumgetrieben.

Sparschwein verschwand. Am Freitag 
erstattete eine im Osten der Stadt wohn
hafte Hilfsarbeiterin Anzeige, daß ihr 
vor einigen Wochen aus dem unver- 
snerrten Küchenbüfett in der Wohnung 
ein Sparschwein mit etwa 60 DM Inhalt 
entwendet worden sei.

Fahrzeuge wieder gefragt. Von unbe
kannten Tätern wurde im Stadtwesten

der Berufsfeuerwehr, die in der Nacht 
zum Samstag wieder einmal böswillig 
alarmiert worden war, den Einsatz.

Auf das Geld in den Automaten hat
ten es in der Nacht .zum Freitag bisher 
unbekannte Diebe abgesehen, die in fünf 
Bauhütten im Stadtnorden eingedrungen 
waren. Obwohl er bereits mit einem Glas
schneider ein Loch in die Seitenscheibe 
eines Personenwagens geritzt hatte, miß
lang einem bisher unbekannten Täter, in 
das Wageninnere einzudringen. Zwei 
Brüder, die sich in der Nacht zum Sams
tag in einer Gaststätte in die Haare ge
raten waren, saßen beim Eintreffen der 
Polizei bereits wieder friedlich zusam
men an einem Tisch.

nen Referaten und Aussprachen beson
ders drei Dinge in den Blickpunkt: die 
Abteilung, das Gemeinschaftsinstitut 
und der sogenannte „Mittelbau“. Profes
sor Maunz aus der Sicht des Juristen, Pro
fessor Pick, Stuttgart, aus der Sicht des 
Physikers, Professor Lübbe aus der Sicht 
des Philosophen und auch der Gründungs
rektor der Universität Bochum, Profes
sor Wenke, versprachen sich von der Un
terteilung der Fakultäten in Abteilungen 
sowohl eine Entlastung der Professoren 
von Verwaltungssachen als auch eine In
tensivierung des fachlichen Studiums. Wie 
zusätzlich der Rektor einer Universität 
durch einen „zweiten Mann“ entlastet 
werden kann, legte der Kanzler der Uni
versität Bochum, Dr. Seel dar. Danach 
hat der Kanzler einer Universität vier 
Aufgaben zu übernehmen: die Bau-, Fi
nanz-, Personal- und Verwaltungsfragen.

Das Gemeinschaftsinstitut soll vor al
lem die starren Grenzen zwischen den 
einzelnen Disziplinen und Spezialisten 
lockern, indem es den Raum und die Mit
tel zur Gemeinschaftsarbeit bietet.

Der sogenannte Mittelbau umfaßt jene 
Schicht von Lektoren, Assistenten und 
Studienräten, die an einer Universität 
lehren, aber bei den heutigen Verhältnis
sen wenig Aussicht haben, jemals als 
habilitierte Professoren auf einen Lehr
stuhl berufen zu werden. Wie diesbezüg
lich die Situation der philosophischen 
Fakultäten in der Bundesrepublik aus
sieht, verdeutlichte Professor Lübbe. Nach 
seinen Unterlagen ist die Zahl der Ordi
narien von 1958 bis 1963 um nur 25 Pro
zent gestiegen ( von 25 auf 33), dagegen 
die der Assistenten und nicht habilitier
ten Lehrbeauftragten um 100 Prozent 
(von 32 auf 64, bzw. von 31 auf 60). Das 
bedeutet eine ungeheure Zünahme von 
ungewissen Berufslaufbahnen. Daher die 
Forderung von Professor Lübbe, die Exi
stenz dieser beigeordneten Dozenten als 
Lebenslauf kalkulierbar zu machen.

Da in Hegensburg mit dem Aufbau der 
vorklinischen und naturwissenschaftli
chen Fächer begonnen werden soll, kam 
dem Referat von Prof. Dr, Jahn, Vorsit
zender des Regensburger Kollegiums, 
über „Probleme und Strukturfragen 
einer medizinischen Fakultät“ beinahe 
aktuelle Bedeutung zu. Die medizinische 
Fakultät befindet sich, wie Prof. Jahn aus
führte, infolge des Einbruchs naturwis
senschaftlicher Methoden in einer revo

lutionären Umgestaltung. Baute das frü
here Medizinstudium in erster Linie auf 
die Erfahrung auf, so muß der Medizin
student von heute in den Kliniken eine 
Fülle von neuesten Forschungsergebnis
sen zur Kenntnis nehmen ,die er später 
als praktischer Arzt für die Therapie 
kaum verwenden kann.

Aus dieser Tatsache leitete Prof. Jahn 
eine Reihe von Reformvorschlägen ab: 
1. Am Anfang des Medizinstudiums habe 
nicht „die Leiche“ oder „das Experiment 
am Kaninchen“ zu stehen, sondern die 
Anleitung, menschlichen Erkrankungen zu 
helfen. 2. Die Physiologie und die Patho
logie müßte ausgebaut werden. 3. Stär
ker als bisher sollte die Polyklinik Trä
ger des Btiidiums für den praktischen 
Arzt sein. Gerade in Regensburg wäre 
eine Vorrangstellung der Polyklinik 
zweckmäßig. 4. Die Kliniken sollten ge
geneinander abgesetzte Einheiten der 
medizinischen'Fakultät sein.

Um die Grenzlinien zwischen den ein
zelnen Fachrichtungen zu überbrücken, 
regte Professor Jahn die Schaffung von 
gemeinsamen Wachabteilungen, die In-

Wie eine Universität aussehen sollte, 
die Äne naturwissenschaftliche Fakultät 
hat, faßte Prof. Dr. Pick von der TH- 
Stuttgart in einigen Axiomen zusammen. 
Diese „ideale“ Universität müsse eine 
Synthese von Forschung und Lehre dar
stellen, sich freihalten von Masseninsti
tutionen und Massenbetrieb, sie dürfe 
nicht jeden Zweig aufnehmen, der sich 
akademisch oder wissenschaftlich nennt, 
und müsse offen bleiben für neue Wag-

Manfred Lange

Akademie für Erwachsenenbildung
Ab heute werden alle Kurse in der. 

Bundeswehrfachschule wieder aufgenommen. 
20 Uhr spridrt der bekannte Tiefenpsycho
loge Dr. Heinz Mäder, München,- über das 
Thema: „Menschentypen und ihre Behand
lung im Alltag“. Hochschule, Ägidienplatz 2. 
Karten an der Abendkasse. - Mittwoch, den 
27. Mai, 20 Uhr, Hochschule, Ägidienplatz 2, 
„Midielangelo“, sein Leben und sein Werk 
als Maler, Bildhauer, Architekt und Dichter. 
Zum 400. Todestag des Titanen (1564), 
Maschine 9 — LOKALES

Die Ladung zum Strafantritt „vergessen"
Festnahme durch Polizei — Raufereien, Betrunkene u. a. am Wochenende

pu. Bereits gegen 15.50 Uhr kam es 
am Samstag in einer Gaststätte zwischen 
einem Betrunkenen und drei anderen 
Gästen zu einer tätlichen Auseinander
setzung. Der Betrunkene mußte zur Aus
nüchterung in den Hausarrest verbracht 
werden. — Gegen 23 Uhr ersuchte dann 
ein Gaststätteninhaber im Osten der 
Stadt um polizeiliche Hilfe, weil einige 
betrunkene Gäste in Streit geraten wa
ren, der in Tätlichkeiten ausartete. Die 
Ruhe wurde durch eine Polizeistreife 
wieder hergestellt. - Gegen 2 Uhr mor
gens wurde das 5. Revier benachrichtigt, 
daß in einer Gaststätte ein Mann zusam
mengeschlagen worden war. Der Täter 
konnte unerkannt entkommen. Der Ver
letzte mußte in ein Krankenhaus einge
liefert werden.

Dultrauferei. Am Freitagabend war es 
auf der Dult zu einer tätlichen Ausein
andersetzung zwischen einem Ehepaar 
von auswärts und der „Besatzung“ eines 
Personenwagens gekommen. Durch die 
Mißhandlungen trugen einige blutende

. Verlagerung von Blechplatten auf einem 
Lastzug zu einer Verkehrsstörung. Durch 
die Berufsfeuerwehr wurde die Störung 
beseitigt.

Ohne Führerschein gefahren. Am
Samstag gegen 12.30 Uhr wurde in 
Stadtamhof ein Mopedfahrer ohne Füh
rerschein angetroffen. Das Moppd wurde 
sichergestellt. Der Fahrer muß mit einer 
Anzeige rechnen.

Versuchter Einbrudi. Durch unbekann
ten Täter wurde am Samstag in der 
Brenhesstraße ein Kiosk beschädigt. Der 
Täter versuchte .vermutlich, in den Ki
osk einzubrechen.

Bordwand gestohlen. Am Samstag 
wurde beim 4. Polizeirevier angezeigt, 
daß ein unbekannter Täter von einem 
stillgelegten Lastkraftwagen die hintere 
Bordwand gestohlen hat.

Regensburger Wochenmarkt
Notiert am 23. Mai 1964 — Preise in Dpf.:

Viktualienmarkt: Gänse-Küken Stück 600, 
P’nrcm-K'iikpn__Stärk 200—240. Sunnmihiihnpr



■Im würdigen Rahmen des Herzogsaales vollzog sich das zweite Regensburger Universitätsgespräch bei dem sowohl über Tradition und Reform des 
teutechZ Hochschulwesens diskutiert als auch eine Zwischenbilanz der Regensburger Umversitatsplanungen gezogen wurde.

039 Universität zwischen Tradition und Reform
Kultusminister Maunz über den Stand der Umversitatsplanungen / Beim Zweiten Universitätsgespräch

Bayern ist bei der Errichtung der Universität in Regensburg zu einer Realisierung 
von Reformgedanken fest entschlossen“, betonte Kultusminister Professor Dr. Theodor 
Maunz zu Beginn des Zweiten Regensburger Universitätsgesprächs, das am Wochenende 
im Herzogsaal stattfand. Die Referate von namhaften Professoren deutscher Universitäten 
waren dem Generalthema „Strukturen und Lebensformen neuer Universitäten unter- 

.;jnet Eingangs gab der bayerische Kultusminister einen Überblick über die „Aulbau- 
^Pr_jleme der Universität Regensburg“ und berichtete über den Stand der Planungen. Er 

kündigte an das Kultusministerium rechne im Haushalt 1965 mit der Bereitstellung von 
zwölf Millionen Mark Barmitteln und zehn Millionen Mark in Bindungsermächtigungen 
für die Regensburger Universität. Ministerialdirigent Professor CI. Weber von der Ober
sten Baubehörde in München, der gestern, am zweiten Tag des Universitätsgesprachs, 
über die Bauplanungen für die Universität Vortrag hielt, gewährte zum ersten Male einen 
Blick in die Architekten-Werkstatt. Er zeigte Dias eines ersten Universitätsmodells im Ge
lände von Karthaus-Prüll, wo die Zentren für die einzelnen Fakultäten und in Verbin
dung damit die Institute errichtet werden sollen. Weber berichtete — und dies wurde von 
der Versammlung erfreut und überrascht aufgenommen, denn die Bauplanungen began
nen in vollem Umfang erst vor drei Monaten —, daß bereits 1965 das Sammelgebäude mit 
5000 Quadratmetern Nutzfläche im Rahmen des ersten Bauabschnitts mit insgesamt 53 000 
Quadratmetern Nutzfläche in Angriff genommen werden soll. Der Vertreter der Obersten 
Baubehörde wartete auch schon mit einem Raumprogramm für die Naturwissenschaftliche 
Fakultät und einer Reihe von weiteren interessanten Details auf.

Kultusminister Maunz befaßte sich in sei
ner Universitäts-Zwischenbilanz eingehend 
mit den gegenwärtig diskutierten Reform
plänen für das Hochschulwesen. Seiner An
sicht nach betreffen diese Pläne jedoch mehr 
die Struktur der Universität und seien in der 
Substanz „gar nicht so umstürzend“. „Die 
bayerische Regierung hat für die Universi

tät Regensburg den Willen zum Neuen, ohne 
das gute Alte über Bord zu werfen“, sagte er. 
Er kündigte die eher unorthodoxe Gliede
rung der Regensburger Ho'chschule in sieben 
Fakultäten an: Rechtswissenschaften, Staats
und Sozialwissenschaften, Medizin, philoso
phisch-historische Fakultät, Sprachwissen
schaften, Naturwissenschaften und katholi

sche Theologie. Außerdem soll auf Wunsch 
der evangelischen Landeskirche ein Lehrstuhl 
für evangelische Waltanschauungsfragen er
richtet werden. Für die Fakultätsgliederung 
stünden damit noch alle Möglichkeiten offen 
— etwa die des neuerdings an die Münchner 
TH eingeführten „Department-Systems“.

Nach der Bestellung des Gründungs- 
rektors, die unmittelbar bevorstehen, würden 
sich, ausgehend vom Gründungskuratorium, 
die Berufungsausschüsse konstituieren, um 
Berufungsvorschläge auszuarbeiten. „Es ist 
nicht unser Ehrgeiz, Bochum zu überholen“, 
meinte der Kultusminister. Dennoch werde 
man versuchen, im Lauf des nächsten Jahres 
30 ordentliche Lehrstühle zu besetzen. Nach 
dem für Regensburg bestehenden Universi
tätsplan seien weit mehr Professoren vor
gesehen als an anderen Hochschulen, wo
durch die von den Studierenden so sehr er
wünschte stärkere individuelle Betreuung 
und der bessere Kontakt zu den Lehrern ge
geben sein werde.

„Keine Show, sondern eine Arbeitstagung“ 
sei dieses Regensburger Universitätsgespräch, 
betonte Oberbürgermeister Schli'chtinger in 
seiner Begrüßungsansprache in dem mit Flie
der und Margeriten geschmückten Herzogsaal. 
Außer dem Kultusminister und den referieren
den Professoren konnte der OB zahlreiche 
Ehrengäste — unter ihnen Bischof Dr. Rudolf

Gräber, Oberkirchenrat. Wilhelm Koller, Ba
ron von Schirnding als Vertreter des fürst
lichen Hauses und die Rektoren aller bayeri
schen Hochschulen — begrüßen. Das Stadt
oberhaupt rekapitulierte kurz die Vor
geschichte der Universitätsgründung, die er 
deshalb als einmalig bezeichnete, weil im ost
bayerischen Raum dynamisch und unüberhör
bar der Ruf nach dieser Hochschule laut ge
worden sei und die Willensbildung von unten 
nach oben bestimmt habe. Er wünschte sich 
den Beginn des Lehrbetriebs an der neuen 
Universität so schnell wie möglich, wehrte 
sidi aber gegen provisorische Lösungen. Pro
visorien — auch schlechte Provisorien — 
könnten sich zuweilen als höchst dauerhaft 
erwiesen, meinte der OB Auch in anderen 
Referaten und Diskussionsbeiträgen wurde 
jegliches Provisorium — auch ein provisori
scher Vorlesungsbetrieb, eventuell im Ge
bäude des Alten Gymasiums —, kategorisch 
abgelehnt. Die Universität Regensburg soll 
von Anfang an richtig und ordentlich, funk
tionieren. '

Regierungspräsident Dr. Ernst Emmeng be
zeichnete den Wunsch der Bevölkerung 
nach einem geistigen Zentrum für dieses alte, 
grenznahe Kulturland, der für die Gründung 
der Hochschule sicherlich nicht ohne Bedeu
tung gewesen sie, als Ausdruck eines neuen 
Selbstbewußtseins in diesem so lange ver
nachlässigten Gebiet. Es wäre schön, sagte 
Emmerig, wenn die Universität in Regens
burg bei aller Weite des Geistes auch vom 
Geist des Raumes geprägt werde, in dem sie 
beheimatet sei. Eva Röhrich

Mit Interesse nahm die Versammlung von den 
Erfahrungen des Bochumer Gründungsrektors 
Professor Wenke (links) Kenntnis. Hier im Ge
spräch mit Freiherrn von Pölnitz, dem Rektor der 
Universität Erlangen-Nürnberg.

Aufnahmen: Berger



Assessor für Jugendfürsorge
gkm. Zum Assessor bei der Katholischen Ju

gendfürsorge wurde mit 15. Mai Pfarrkurat 
Josef Grabmeier ernannt. Assessor Grabmeier, 
der im 37. Lebensjahr steht, ist aus Höfen, 
Pfarrei Teisnach gebürtig und wurde 1952 
zum Priester geweiht. Grabmeier war Kriegs
teilnehmer und geriet im April 1945 in Kriegs
gefangenschaft. Nach seiner Priesterweihe war 
er als Kooperator in Cham, als Religionsleh
rer in Selb und seit 1960 als Pfarrkurat in 
Mintraching tätig. Grabmeier tritt die Nach
folge des nach Weiden berufenen langjährigen 
Assessors Alois Weinzierl an.

Keine Treibjagd mehr ohne „Diplom-Hund“ Auszeichnung für Dr. Volke

Bezirksgruppe des Bayerischen Jagdschutz- und Jägerverbandes hieltJahreshauptversammlung

lo. Der Bayerische Jagdschutz- und Jäger
verband, Bezirksgruppe Regensburg, hielt 
seine Jahreshauptversammlung mit Ehrun
gen. Erster Vorsitzender Josef Bauer begrüßte 
den Jagdreferenten der Oberforstdirektion 
Regensburg, Oberregierungsforstrat Ludwig 
Wiedenmeyer, als Vertreter des Privatforstes 
Graf Ludwig von Drechsel, den Vorsitzenden 
des Gebrauchshundeverbandes Otto Bauer 
sowie den Jagdreferenten des Jagdkreises Re-

Hilfe bei Familienkrach
Betrunkener schlief auf der Straße / Kittchen-Termin

040

r. Eine im Stadtsüden wohnende Familie 
bat die Polizei um Hilfe, da der betrunken 
heimgekommene Mann seine Angehörigen be
schimpfte und schlug. Eine Polizeistreife ge
bot den Ausschreitungen des Betrunkenen 
Einhalt und nahm ihn zur Ausnüchterung in 
den Polizeihausarrest mit.

In einer Gasse des Stadtwestens hatte sich 
ein Betrunkener am hellichten Tage zum 
Schlafen hingelegt. Die Polizei holte ihn ab 
und brachte ihn in den Hausarrest.

Aufgrund eines Haftbefehls des Amts
gerichts Passau wurde eine Frau, die den 
Termin des Einpassierens im Kittchen an
geblich vergessen hatte, festgenommen und 
in die Haftanstalt gebracht.

Unbekannte stahlen ein im Stadtwesten 
parkendes Auto. Es wurde in Passau wieder 
gefunden. In einer Gasse der Innenstadt 
wurde ein Fahrrad gestohlen. — Von einem 
in der Innenstadt abgestellten Auto wurde 
eine Radkappe mit Zierblende abmontiert 
und entwendet.

Ein Unbekannter versuchte im Stadtsüden 
ein Auto zu stehlen. Der Täter hatte mit 
einem Glasschneider ein Loch in die Seiten
scheibe zu schneiden versucht, war aber da
bei anscheinend gestört worden.

Bewohner der Gerickestraße beschwerten 
sich beim zweiten Polizeirevier Luitpoldstraße 
über die stinkenden Rauchwolken, die von 
einer nahegelegenen Altwarenhandlung her
kamen. Bei Schweißarbeiten waren Auto
reifen in Brand geraten. Die Polizei sorgte 
für Abhilfe. — Am Schwabelweiser Weg 
wurden die Anwohner ebenfalls durch Rauch 
belästigt, der von einer brennenden Schutt
grube herrührte. Revierbeamte deckten die 
Brandstelle mit Sand ab.

Eine betrunkene Jugendliche, die mit einem 
verheirateten Mann in einer Anlage des j 
Stadtsüdens Ärgernis erregt hatte, wurde von 
der Polizei zu ihren Eltern gebracht.

kehrsunfall zwischen einem Motorroller und 
einem Personenauto in der Erbprinz-Franz- 
Josef-Straße gab es Personen- und Sach
schaden. — In der Runtingerstraße kam ein 
betrunkener Radfahrer durch eigenes Ver
schulden zu Fall und verletzte sich so erheb
lich, daß man ihn zur stationären Behand
lung in ein Krankenhaus schaffen mußte. — 
In der Aussiger Straße wurde ein über die 
Fahrbahn laufendes Kind von einem Auto an
gefahren, zu Boden gestoßen und verletzt. 
Es wurde in die Kinderklinik gebracht. — 
In der Nacht zum Samstag blieb ein Auto
fahrer mit seinem Wagen an der Hausecke 
eines Stadtamhofer Anwesens hängen. Wa
gen wie Haus wurden beschädigt. Der Mann 
beging Fahrerflucht, konnte aber bald er
mittelt und einer Blutentnahme zugeführt 
werden. — Am Nordende der Steinernen 
Brücke geriet ein betrunkener Radfahrer in 
eine Fußgängergruppe und stürzte. Er blieb 
unverletzt, mußte sich aber einer Blutent
nahme unterziehen. — Bei neun weiteren 
Verkehrsunfällen innerhalb des Stadtgebie
tes gab es nur Sachschaden.

gensburg, Regierungsrat Rößer. In seinem 
Jahresbericht sagte Karl Bauer, daß die Mit
gliederbewegung gleichbleibend ansteigend 
sei, der Jägernachwuchs sei vollständig er
faßt. Die Bläsergruppe habe man mit Erfolg 
weiterentwickeln können. Das Verhältnis zur 
Oberforstdirektion und allen anderen Institu
tionen sei hervorragend. Den Kassenbericht 
gab Schatzmeister Mörtel, Schießleiter Jok- 
kers den Bericht über den Schießstand in 
Neudorf. Es solle auch heuer wieder ein Ton- 
tauben-Preisschießen veranstaltet werden, 
sagte er. Hundesachbearbeiter Anton Kohl be
richtete über den Stand der Brauchbarkeits
prüfung. Er wies darauf hin, daß man ver
pflichtet sei, bei Treibjagden, Suchjagden, 
Wasserjagden und so weiter, einen Hund zu 
benutzen, der diese Prüfung „abgelegt“ habe. 
Auch in diesem Jahr würden wieder Brauch
barkeitsprüfungen für Jagdhunde durch
geführt. Bisher seien 31 Meldungen eingegan
gen.

Regierungsrat Rößer stellte sich offiziell 
den Verbandsangehörigen vor, er sei seit 
1. April beim Landratsamt Regensburg — der 
untersten Jagdbehörde — tätig. Er habe beim 
Durchgehen der Abschußpläne festgestellt, 
daß die Rehwilddichte zum Teil überschritten

mz. Dr. Georg Wolfgang Volke aus Bad Ab
bach — zur Zeit wissenschaftlicher Lektor 
beim Verlag Friedrich Pustet, Regensburg — 
gehörte zu den sechs Studenten, die anläßlich 
des 382. Stiftungsfestes von der Julius-Maxi- 
milians-Universität ausgezeichnet wurden. 
Die Studenten hatten im letzten Studienjahr 
für ihre Doktorarbeit das Prädikat „Summa 
cum laude“ erhalten. Dr. Volke wurde für 
seine Dissertation „Sein als Beziehung zum 
Absoluten“, in der er Martin Heideggers „aus
weglosen Ansatz“ dem „zeitlosen Ausweg“ 
Thomas von Aquin gegenüberstellte, ausge
zeichnet.

worden sei. Vorgeschrieben sei eine Dichte 
von sieben bis acht Stück auf 100 Hektar. Für 
das Jagdjahr 1964 seien für den Landkreis Re
gensburg 3794 Stück Rehwild zum Abschuß 
gemeldet und freigegeben worden, für den 
Stadtkreis 35 bis 40 Stück.

Mit der Treuenadel in Gold wurden ausge
zeichnet: Graf Hubert von Walderdorf, iflnt- 
zenstein, Mathias Volks, Wolfskofen^Bnid 
Karl Strohmeier, Georg Kaes, Fritz Fleisch- 
ner, Fritz Zangenberg, alle Regensburg. Die 
Nadel in Silber erhielten: Ludwig Buch, Di
stelhausen, Otto Fleßler, Pfatter, Hubert Tau
sendpfund, Joachim Röstel, Josef Kagerer, 
Karl Voggenreiter, alle Regensburg.

„Naturfreunde“ in Wien und im Bayerwald
Nach Grinzing zum Heurigen und auf die Rax zum Wandern / Arbeitsdienst

r. Der Touristenverein „Die Naturfreunde“ 
unternahm bei schönstem Wetter mit 52 Per
sonen eine Busfahrt nach Wien. Im Unter
kunftshaus „Hörndlwald“ wurde Quartier ge
nommen. Für eine Rundfahrt durch die ehe
malige Kaiserstadt hatten die Regensburger 
eine charmante Wienerin als Führerin. Vom 
Kahlenberg aus, wo man den Blick über Wien 
genoß, ging es nach Grinzing zum „Heurigen“.

Vermißter Bub tauchte wieder auf
Von der Polizei zum Freizeitarrest abgeholt / Sparschwein aus Küchenbüfett gestohlen

in ein Krankenhaus gebrachtr. Ein seit dem 27. März vermißt gemelde
ter Bub aus Regensburg wurde am Freitag 
in einer auswärtigen Jugendherberge auf
gegriffen und der dortigen Jugendschutz
stelle übergeben. Der Bub, der sich in den 
letzten Monaten in verschiedenen bayerischen 
Ortschaften herumgetrieben hatte, wird von 
seinen Angehörigen abgeholt.

Auf Grund eines Vorführungsbefehls wurde 
ein 16jähriger Lehrling, der über das Wochen
ende einen Freizeitarrest abzubrummen 
hatte, von der Kriminalpolizei in der elter
lichen Wohnung abgeholt und in das Land
gerichtsgefängnis eingeliefert.

Vor einigen Wochen wurde einer Hilfs
arbeiterin aus dem Stadtosten aus dem un- 
versperrten Küchenbüfett ein Sparschwein 
mit etwa 60 Mark gestohlen. Ein von der Be
stohlenen ausgesprochener Verdacht wird zur 
Zeit von der Kriminalpolizei überprüft.

Am Samstag wurde in der Brennesstraße 
ein Kiosk beschädigt. Ein Unbekannter hatte 
vermutlich einzubrechen versucht — mit we-
■nig FrfnlT ------------

letzte mußte 
werden.

Am Samstag wollte ein Betrunkener einen 
Linienbus besteigen, was ihm der Schaff
ner verwehrte. Es kam zu einem Streit, bei 
dem die Funksti eife eingreifen mußte.

In den Mittagsstunden des Samstags ver
ursachte in der Bischof-WiLtmann-Straße ein 
Lastzug eine Verkehrsstörung. Seine Eisen
plattenladung hatte sich verschoben. Die Be
rufsfeuerwehr brachte die verschobene La
dung wieder in Ordnung.

In Stadtamhof wurde ein Mopedfahrer 
ohne Führerschein angetroffen. Das Moped 
wurde sichergestellt. Der Fahrer hat mit einer 
Anzeige zu rechnen.

Ein die Dechbettener Straße stadtauswärts 
fahrender Autofahrer beachtete an der Ein
mündung Kirchmeierstraße einen von rechts 
kommenden Radfahrer nicht und stieß mit 
ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte, 
zog sich Schürfwunden und Prellungen zu 
und mußte zur ambulanten Behandlung in 
ein Krankenhaus. — Ein von Keilberg her-

In später Abendstunde fuhr man zum Hömdl- 
waldhaus zurück, wo inzwischen „Natur
freunde“ aus Deutschlandberg in Kärnten 
eingetroffen waren.

Eine Fahrt über Wiener Neustadt, Semme
ring zur Rax vermittelte am nächsten Tage 
einen Eindruck von den Schönheiten der wei
teren Wiener Umgebung. Weil man schon auf 
der Rax war, „gondelte“ man noch weiter hin
auf und machte dort eine schöne Kammwan
derung. Am Abend waren die Regensburger 
wieder in Wien, wo man einen Praterbummel 
unternahm und vom Riesenrad aus einen 
blick über die beleuchtete Stadt hatte.
Schloß Schönbrunn wurde besichtigt. EiTr^^e 
„Naturfreunde“ ließen es sich auch nicht neh
men, die großangelegte Internationale Garten
schau zu besichtigen. Über Linz und Jochen
stein ging es heim.

Ein zweiter, vollbesetzter Bus fuhr nach 
Kötzting. Von hier aus stiegen die Wander
freunde zum Kaitersberg auf und wanderten 
durch die „Rauchrohren“ und über die Kötz- 
tinger Hütte zum Eckersattel, wohin der leere 
Bus nachgefahren war und sie zur Weiter
fahrt nach Bodenmais aufnahm. Von hier aus 
stiegen die „Naturfreunde“ zum weniger be
lebten Kleinen Arber auf. Abends fuhr man 
nach Klinglbadi und nahm im Unterkunfts
haus „Ahornwiese“ Quartier. Am nächsten 
Tag tat man Arbeitsdienst auf der vom Tou
ristenverein „Die Naturfreunde“ erst kürzlich 
übernommenen „Viechtacher Hütte“.
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Druck und Verlag Mittelbayerische Druckerei- und 
Verlags-Gesellschaft mbH., Regensburg, Kumpfmüh- 
ler Straße 11 — Fernsprech-Sammelnummer 3 16 41 — 
Fernschreibnummer 065 841 — Gerichtsstand Regens
burg. — Herausgeber Karl Heinz Esser. 
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Universitätsgespräch

Mit einer „Elite von Gründungstechnikern“ 
— so Rektor Dr. Patat von der Technischen 
Hochschule München, der zugleich Vorsitzen
der des Kuratoriums für die Regensburger 
Universität ist — wurde im Herzogssaal im 
Gebäude der Oberpostdirektion das zweite 
Regensburger Universitätsgespräch geführt. 
Sein Titel war „Strukturen und Lebensfor
men neuer Universitäten“.

FREIHEIT UND FREIZÜGIGKEIT
Deutlich spürbar war in allen Referaten die 

allgemeine Reformwilligkeit. Über Wege und 
Ausmaß der Reform waren die Ansichten ver
schieden, wenn sie auch nicht allzu weit von
einander abwichen. Im wesentlichen war als 
Tendenz der Reformen zu erkennen, daß — 
dies wurde fast übereinstimmend ausgesagt — 
der traditionelle Universitätsgedanke nicht ein
fach „weggeworfen“ werden dürfe, nur um 
unter allen Umständen zu reformieren. Dieser 
Verzicht sei einfach schon aus dem Prinzip der 
akademischen Freiheit und der studentischen 
Freizügigkeit der Wahl des Studienortes 
nicht möglich. Reformmöglichkeiten wurden 
vor allem in der Gliederung der Fakultäten 
aufgezeigt. Hier wurde die Aufteilung in Ab
teilungen in den Vordergrund gerückt, die den 
wissenschaftlichen Kontakt der einzelnen Dis
ziplinen untereinander erleichtern helfen sol
len.
„AKADEMISCHER MITTELBAU“

In diesem Zusammenhang kam die Sprache 
immer wieder auf den sogenannten „akade
mischen Mittelbau“, ein Wortgebilde, das zwar 
allgemein abgelehnt, aber noch immer ge
braucht wird. Professor Dr. Jahn schlug da
für die Bezeichnung „beigeordnete Dozenten“ 
vor. Klar war man sich darüber, daß dieser 
Gruppe der Dozenten zwischen Lehrstuhl
inhabern und Assistenten, zum Beispiel die 
Tutoren oder Studienräte im Hochschuldienst, 
Laufbahnmöglichkeiten eröffnet werden müß
ten, um ihre Existenz kalkulierbar und als 
Lebensberuf anziehend zu machen. Für die
sen Kreis wurde sogar in Erwägung gezogen, 
anstelle der Berufung die Ernennung zu set
zen, damit die Möglichkeit der Verbeamtung 
mit Beförderung und Versetzung, verbunden 
mit der Hoffnung, die Gruppe zu stabilisie
ren, eröffnet werde.

FORSCHUNG UND LEHRE
Sich widersprechende Auffassungen ergaben 

sich bei dem Verhältnis von Forschung und 
Lehre an den Universitäten. Während sich 
zum Beispiel Professor Dr. Wenke, der Grün
dungsrektor von Bochum, eindeutig für die 
Gemeinsamkeit von Forschung und Lehre aus- 
sprach, die durch die nötigen Hilfsmittel und 
institutionelle Mittel herbeigeführt werden 
müsse, hielt Professor Dr. Lübbe von der Uni
versität Münster infolge des steigenden Um
fangs der Ausbildungsaufgaben der Universi
täten eine relative Trennung von Forschung 
und Lehre für unvermeidlich Dafür meinte 
er, wiederum im Gegensatz zu mehreren sei
ner Kollegen, daß bei der philosophischen 
Fakultät eine konstitutionelle Verselbständi
gung der Disziplinen weder nötig noch wün
schenswert sei.
ZUERST KLARE STRUKTUR

In bezug auf die kommende Regensburger 
Universität wurde von vielen Sprechern klar 
zu verstehen gegeben, daß man den Begriff 
einer „Entlastungsuniversität“ unter allen 
Umständen von vorneherein ausschalten sollte. 
Zuerst müsse eine klare Struktur für den 
Aufbau der neuen Universität gegeben sein. 
Erst mit dem beginnenden Ausbau könne man 
überlegen, die meistfrequentierten Fächer zu
erst einzurichten. Auf jeden Fall müßten 
Bestrebungen, die Universität nach modernen 
Gesichtspunkten zu errichten, den Vorrang 
haben, sonst würde der Neubau von vorne
herein in alten Gleisen fahren.
KANZLER — SCHON ZU SPÄT?

Auf Regensburg bezogen, sieht es nach den 
Ausführungen von Dr. Seel, dem Kanzler der 
Universität Bochum, so aus, als habe Regens
burg für die Bestellung des Kanzlers für seine 
Universität den rechten Zeitpunkt bereits ver
säumt. Nach Dr. Seels Meinung muß der Kanz
ler spätestens gleichzeitig mit dem Staatshoch
bauamt, was im Fall Regehsburg dem Univer
sitätsbauamt entsprechen dürfte, seine Tätig
keit aufnehmen. Mit ihm müsse auch der Ver
waltungsdirektor der Universität sein Amt an- 
treten. Dr. Seel betonte, daß die Errichtung 
einer Universität viel weniger ein bautechni
sches als vor allem ein organisatorisches Pro
blem sei. Mit der Planung sei die Einsetzung 
eines Koordinierungsausschusses anzuraten, 
dem auch Professoren angehören sollen. Die 
Programmierung der Universität müsse zwi
schen den Baufachleuten und der Universität 
durchgeführt werden. Mit seinem Thema „Der 
Aufbau einer neuen Universität aus der Sicht 
des Kanzlers“ gab Dr. Seel für Regensburg 
wertvolle Hinweise aus praktischer Erfah
rung. Er lieferte darüber hinaus aufschluß
reiche Tips für die Planung von Studenten
wohnheimen und den Bau von Wohnungen für 
Professoren.
„WIR HABEN GLÜCK GEHABT“

In dieser Richtung war es beruhigend, von 
Kultusminister Dr. Maunz zu erfahren, daß

der Regensburger Gründungsrektor, sein Kon
rektor und der Kanzler nun bald berufen 
werden sollen. Aus einer Bemerkung von Pro
fessor Patat — „Wir haben mit dem Grün
dungsrektor Glück gehabt“, sagte er wörtlich, 
mit einem Seitenblick auf den Rektor der 
Erlanger Universität — war zu entnehmen, 
daß die Berufung von Freiherr vonPölnitz 
als Regensburger Gründungsrektor sicher sein 
dürfte. Für die weiteren Berufungen sagte 
Dr. Maunz, er sei überzeugt, daß für Regens
burg „bekannte, sehr bekannte bereits tätige 
Professoren und junge aktive Kräfte“ gewon
nen werden könnten.

30 LEHRSTÜHLE 1965
Für Regensburg sei, so sagte der Kultus

minister, im kommenden Haushaltsjahr die 
Besetzung von 30 ordentlichen Lehrstühlen 
vorgesehen. Auf Anfrage des Landtagsabge
ordneten Deininger — er und Oberbürgermei
ster Schlichtinger waren die einzigen Vertre
ter des Kulturausschusses des Landtags; eine 
bedauerlich magere Beteiligung dieses Gre
miums an einem wichtigen Gespräch — sagte 
der Minister, daß im kommenden Haushalt 
für die Regensburger Universität voraussicht
lich zwölf Millionen in bar und zehn Millio
nen Mark in Bindungsermächtigung bereit
ständen. Ein großer Teil dieser Mittel wird 
für das erste auf dem Neuprüller Universitäts
gelände entstehende Sammelgebäude benötigt, 
in dem auch die Bibliothek auf einer Fläche 
von 1200 Quadratmetern mit drei großenLese- 
sälen untergebracht wird. Der Minister deu
tete noch an, daß der Universität Regensburg 
die Pädagogische Hochschule Regensburg als 
institutionell selbständige Einrichtung einge-

BELA-BARTOK-WOCHE

Bartok

auf dem

Theater

Nach der Ouvertüre mit den imponierenden 
Chorleistungen Rudolf Schindlers und seiner 
Sängerschar strebte die Bartok-Woche, von 
einer unfreiwilligen Generalpause am Freitag 
unterbrochen, dem gewaltigen Crescendo zu, 
dessen Entfaltung wiederum ortseigenen 
Kräften aufgetragen war mit dem Thema 
„Bartok und das Musiktheater“. Mit einer 
zwischen Skepsis und Optimismus schwanken
den Spannung sah man diesem Abend ent
gegen: wird das Regensburger Stadttheater 
die selbstgewählten Aufgaben mit Anstand 
bewältigen? Heute wissen wir: es war, im 
Ganzen gesehen, ein glänzender Erfolg. Aber 
setzen wir gleich hinzu, daß das Programm 
wiederum überladen war. Weniger wäre mehr 
gewesen. So hätten für diesmal die tänzerisch 
ausgedeuteten Orchesterwerke „Deux Por- 
traits“ und „Tanz-Suite“ entbehrt werden 
können. Das Ballett hätte an der länger als 
einstünd'igen „Spinnstube“ von Kodäly voll
auf zu tun gehabt. Im übrigen gönnen wir es 
Roger Kriegbaum und der Tanzgruppe mit 
ihren fähigen Solisten von Herzen, endlich 
einmal über das Dekorative hinaus zum Zuge 
gekommen zu sein.

Die beiden „Portraits“ (opus 5) also, Charak
terbilder für Orchester aus Bartoks früher, 
dem Impressionismus nahestehender Schaf- 
fenkzeit, legte Kriegbaum für zwei „Pas de 
deux“ für einen Tänzer und zwei Ballerinen 
aus.' Ilona Kunz tanzte überwiegend auf 
Spitze, dem ersten Bild entsprechend, die 
Lyrische mit gertenschlanker Biegsamkeit und 
virtuoser Technik. Kontrastierend folgte ihr, 
in jeder Beziehung ein anderer Typ, Helga 
Bauer als die Temperamentvolle, federleicht 
über die Bühne schwebend, voller Vitalität 
und doch mit diszipliniertester Körperbeherr
schung. Hannes Weich als der unentschiedene 
Liebhaber wußte sich beiden Charakteren 
kongruierend anzupassen. Das Verzeichnis der 
musikalischen Werke Bartoks von Denijs Dille 
charakterisiert die beiden Portraits als idealisch

gliedert werde. Nach seinen Worten wird auch 
das Mineralogische Institut der neuen Univer
sität angegliedert. Selbstverständlich erhalte 
die Universität — Oberstudienrat Dr. Haimerl 
stellte die einschlägige Anfrage — auch ein 
Hochschulinstitut für Leibesübungen wie auch 
alle anderen mit dem Betrieb automatisch 
verbundenen Einrichtungen.

MENSCHLICHE ASPEKTE
In einem Grundsatzreferat über „Möglich

keiten und Grenzen der Universitätsreform im 
Hinblick auf ihre innere Struktur“ legte Pro
fessor Dr. Wenke zunächst den Standort der 
heutigen Universitäten in der parlamentari
schen Demokratie fest. Den politischen Raum 
zu kennen, sei für die Möglichkeiten der Re
formen notwendig. Was Dr. Wenke damit 
meinte, machte er in einer selbstverfaßten 
Rede, Wilhelm von Humboldt in den Mund 
gelegt, humorvoll verständlich. Damals sei 
das Bildungswesen noch von oben nach unten 
organisiert worden. Dr. Wenke betonte für 
eine Reform des Universitätslebens vor allem 
die menschlichen Aspekte, die sich in einer 
Zusammenarbeit aller Hochschullehrer auf 
echt kollegialer Basis äußern müßten. Dieser 
Gesichtspunkt spiele bei neuen Universitäten 
bei den Berufungen eine große Rolle.

„IDEALBILD“ DER MEDIZIN
Eingehende Vorschläge für die Neugestal

tung einer medizinischen Fakultät machte 
Professor Dr. Jahn. Er betonte in dieser 
Fakultät das Vorherrschen des hierarchischen 
Gedankens, der wegen der großen Verant
wortung auch nur schwer beseitigt werden 
könne. Er stellte eine immer größer wer-

und verzerrt; auch das wäre eine choreogra
phische Möglichkeit gewesen.

Die fünf durch ein Ritornell verknüpften 
Sätze der „Tanz-Suite“ (1923), eines der erfolg
reichsten Orchesterwerke Bartoks, interpre
tierte der Ballettmeister in engstem Anschluß 
an die wechselnden Stimmungen der Musik 
durch reizvoll aufgegliederte „Episoden“, in 
denen Soli und Ensembles kunstvoll ineinan
der verwoben wurden. Auch hier konnten 
Ilona Kunz, Helga Bauer und Hannes Weich 
im Wechselspiel mit der elastischen, anmuti
gen Evelyne Bjela, dem geschmeidigen Joa
chim Heinze und der ausgezeichnet trainier
ten Gruppe ihr großes Können zum Einsatz 
bringen. Für beide Tanzspiele hatten Klaus 
Roth originelle moderne Räume und Gisela 
Lüders geschmackvolle Kostüme entworfen. 
Die musikalische Wiedergabe der äußerst 
diffizilen Partitur erreichte formal und klang
lich nicht ganz die letzte Rundung. Wir hoffen, 
dem Werk ausgereifter und durchgefeilter in 
einem Symphoniekonzert bald wieder zu be
gegnen.

Des Bartök-Freundes Kodäly „Spinn
stube“, eine Stilisierung siebenbürgischer 
Volksspiele, blieb dem Verständnis des Pu
blikums zum großen Teil verschlossen. Das 
mag an der Verlegung der Handlung in die 
Pantomime gelegen haben. Dadurch kamen 
die in eine Rahmenhandlung eingespannten 
drei Spiele, das Hennenspiel, das Mühlespiel, 
das Vermählungsspiel, nicht voll zur Geltung. 
Die Gesangspartien, von Gertrud Vollath, 
Helene Kirsten, Dieter Fuchs, Manfred 
Schmidt und Paul Werder ausgeführt, wurden 
mehr Kommentar als Träger der Vorgänge. 
Der Chor sang, wohl weil er sitzen mußte, zu 
klein und übermüdet war, oft recht unrein. 
Die Kräfte des Balletts leisteten Außerordent
liches. R. Kriegbaum verdient für seine uner
schöpflichen Einfälle und die durchgefeilte 
Choreographie hohe Anerkennung.

Überragend blieb noch am Schluß des langen 
Abends der Eindruck der einzigen Oper Bar- 
töks „Herzog Blaubarts Burg“. Hier war 
musikalisch, szenisch und bühnentechnisch 
eine Leistung erzielt worden, die uns nicht 
aus ihrem Bann entließ. Eberhard Kuhlmann 
war mit unglaublichem Gespür für dieses 
Werk an die Inszenierung gegangen, das 
Symbolhafte mit gedämpfter Realistik ver
bindend. Aber auch Jo Lindinger vollbrachte 
wieder ein Meisterwerk. Wie in eine Halb
kugel, von phosphoreszierenden Lichtadern 
matt erleuchtet, stiegen Blaubart und Judith 
in die düstere Halle hinab, die später einem 
Stalaktitengewölbe glich. Den Sinn der Dich
tung hat der Librettist Bela Baläzs im Pro
grammheft dargelegt, letzte Deutung immer-

Zweites Universitätsgespräch in Regensburg: Bischof Dr. Rudolf Gräber und Rektor Hommes (links 
auf dem Bild) und Rektor Freiherr von Pölnitz von Erlangen (ganz rechts) nahmen daran teil.

Aufnahme: Berger

dende Kluft zwischen der klinischen und der 
praktischen Medizin fest. Die medizinische 
Forschung bewege sich auf Wegen, die für die 
Praxis zur Zeit noch gar nicht von Bedeutung 
seien. Diese „Supermedizin“ solle den Studen
ten mehr oder minder nur noch zur Kenntnis 
gebracht werden. Dr. Jahn zeichnete ein 
„Idealbild“ einer modernen medizinischen Fa
kultät: 1. soll den Studenten zur Einführung 
eine umfassende Wissenschaft vom Menschen 
vermittelt werden; 2. die Fächer Physiologie 
und Pathologie sollen einen bedeutenden Aus
bau erfahren; 3. in den Mittelpunkt des kli
nischen Unterrichts soll wieder die Poliklinik 
treten; 4. die Trennlinie zwischen den Klini
ken müsse — zum Beispiel durch von allen 
Disziplinen betreute Wachabteilungen für 
Sch werstkranke — aufgehoben werden.

WEITERE REFERATE
Mit der Situation und der Reform der 

naturwissenschaftlichen, der philosophischen 
und der wirtschafts- und sozialwissenschaft
lichen Fakultät befaßten sich mit beachtens
werten Ausführungen die Professoren Pick aus 
Stuttgart, Lübbe aus Münster und Besters aus 
Freiburg.

AUF TONBAND AUFGENOMMEN
Die Referate des Zweiten Universitäts

gesprächs — der Sonntag war Bauproblemen 
gewidmet, worüber wir morgen berichten — 
wurden auf Tonband aufgenommen. Sie wer
den als Arbeitsgrundlage veröffentlicht. Sie 
werden auf diese Weise dazu dienen, manche 
der Anregungen und Hinweise auch für die 
Regensburger Universität fruchtbar werden 
zu lassen. wh.

hin offenlassend. Denn „Sinnender Sage/Ver
borgene Klage, / Verwesender Worte unsterb
licher Sinn / Ist heute das Spiel, dessen Kün
der ich bin“, so soll es eigentlich der Barde 
im Prolog ansagen, ehe sich der Vorhang hebt. 
Sieben verschlossene Türen sieht Judith, 
nichtsahnend, daß es die Türen zum Herzen 
des Mannes sind, in die sie nicht ungestraft 
eindringen darf. Doch sie besteht darauf. Zö
gernd und warnend gibt Blaubart nach. Wie 
sich nun die Folter-, die Waffen-, die Schatz
kammer öffnen, der Blumengarten, die Land
schaft, der Tränensee von ihr erlebt werden, 
ergibt packende, berauschende, faszinierende 
Einklänge von Szenerie, Lichtregie und Musik. 
Impressionismus, Expressionismus und Folk
lore sind in dieser Partitur zur Einheit ver
schmolzen. Mit der Darstellung der drei frühe
ren Frauen Blaubarts, die starr, mumienhaft 
in der siebenten Kammer dastehen, nähert 
sich Kuhlmann dem Original des französi
schen Märchens. Es wirkt erschütternd. Judith 
entschwindet zu ihnen. Die Falltür schließt 
sich. „Nacht bleibt es nun ewig, immer.“ 

Gertrud Vollath sang die Judith in der 
melismenlosen Deklamation mit äußerster 
Intensität des Ausdrucks. Ihre schöne Stimme 
besitzt alle Färbungen auch des liebenden, 
schmeichelnden, trotzenden Weibes. Erwin 
Kurtz gab dem Herzog in Stimme und Ge
bärde ritterliche Züge, männlich fest, aber 
auch lenksam. Die musikalische Leistung bei
der Künstler, die allerdings mehrmals vom 
Orchestertutti zugedeckt würden, ist bei der 
Schwierigkeit ihrer Partien enorm. Das Or
chester fluoreszierte in ungewöhnlicher Far
benpracht; es hat den Hauptanteil an diesem 
Drama und bewältigte seine Aufgabe exzel
lent. Otto Winkler legte hinreißende Steige
rungen an und war dem Ganzen ein souverä
ner Führer. Ihm gebührt das Verdienst, das 
Wagnis der Bartök-Oper eingegangen zu sein 
und es gewonnen zu haben. Das Publikum 
war überwältigt. „Herzog Blaubarts Burg“ — 
Frau Bartok und des Meisters Sohn, des
gleichen Professor Denijs Dille wohnten der 
Aufführung bei — wird zu den Marksteinen 
in Regensburgs Operngeschichte gezählt wer
den müssen. Joseph Thamm

Die Stadtbibliotheken
Auch die Stadtbibliotheken müssen ihre 

wissenschaftlichen Büchereien ausbauen, for- 
derteDirektor Dr. Jürgen Busch von der Stadt
bibliothek Mainz auf dem Deutschen Biblio
thekartag in Kassel. Sie müßten ferner aus 
ihrer Vereinzelung herausgezogen und in das 
große Netz der wissenschaftlichen Bildung 
einbezogen werden. In einer Entschließung 
begrüßte der 54. Deutsche Bibliothekartag die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates für den 
Ausbau der wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Zum Vorsitzenden des „Verein deutscher 
Bibliothekare“ wurde der Direktor der Uni
versitätsbibliothek Münster, Dr. Gerhard Lie- 
bers, gewählt.

Goethe-Institut in Passau
Bei der Eröffnung der 19. Unterrichtsstätte 

des Goethe-Instituts in der Bundesrepublik in 
Passau betonte der Präsident der „Goethe- 
Institute zur Pflege deutscher Sprache und 
Kultur im Ausland“. Botschafter a. D. Peter 
Pfeiffer, es sei sehr wichtig, im Ausland um 
Verständnis für Deutschland zu werben. Pfeif
fer bezeichnete die Arbeit der Goethe-Institute, 
in denen jährlich 10 000 Ausländer Deutsch 
lernen, als außerordentlich verantwortungs
volle Aufgabe.

Stadttheater Regensburg
Heute, 20 Uhr, „Die Physiker“, Komödie von 

Friedrich Dürrenmatt, geschlossene Vorstellung für 
Theatergemende. kein Kartenverkauf, Ende gegen 
22 Uhr.

Dienstag. 26. Mai, 20 Uhr, „Glückliche Reise“. 
Operette von Eduard Künneke, Platzmiete A II und 
freier Verkauf, Preisgruppe 2, Ende gegen 22.15 Uhr.

Mittwoch. 27. Mai. 20 Uhr. „Herzog Blaubarts 
Burg", Oper von Bela Bartok, Deux Portraits und 
Tanz-Suite von Bela Bartok. Spinnstube, ein Le
bensbild aus Siebenbürgen, für Ballett, Gesangssoli 
und Chor von Zoltan Kodäly. Platzmiete B II und 
freier Verkauf, Preisgruppe 2, Ende gegen 23 Uhr



Ende einer sensationellen Entführungsaffäre
Gattin des französischen Flugzeugindustriellen im Walde bei Beauvais lebend aufgefunden

Paris (dpa/upi). Die Pariser Menschenraubaffäre geht ihrer Klärung entgegen. 
Die am Freitag um Mitternacht von drei maskierten Banditen entführte Frau des fran
zösischen Abgeordneten und bekannten Flugzeugkonstrukteurs Marcel Dassault wurde 
am Sonntag im Wald von Beauvais bei Creil ca. 70 Kilometer von Paris entfernt von 
französischen Gendarmen lebend aufgefunden. Die französische Polizei bestätigte am 
Sonntagmittag, daß einer der Entführer festgenommen werden konnte. Er heißt Costa. 
Nähere Einzelheiten über das Auffinden von Frau Dassault und über die Festnahme 
eines ihrer Entführer sind noch nicht bekannt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Nach
richt über das Auffinden der entführten Frau 
verließ der 72jährige Marcel Dassault in Be
gleitung seines Sohnes Serge seine Pariser 
Wohnung, um sich zur Unterpräfektur nach 
Senlis zu begeben, wohin man Frau Dassault 
gebracht hatte.

Der von der Gendarmerie festgenommene 
Entführer und Bewacher von Frau Dassault, 
ist ein vorbestrafter Gangster. Er gehört einer

Madame Madeleine Dassault dpa-Bild

der Polizei bekannten Bande an. Die An
nahme, daß die Entführung von Frau Das
sault ein Unternehmen der OAS gewesen sein 
könnte, wird kaum noch ab wahrscheinlich 
angesehen. In Creil in der Nähe von Senlis 
wurden zwei weitere Männer festgenommen, 
die im Verdacht stehen, an der Entführung 
beteiligt gewesen zu sein. Ein dritter Ver
dächtiger konnte entkommen. Frau Dassault 
war, als man sie auffand, nicht gefesselt und 
schien durch die Entführung keinen gesund
heitlichen Schaden davongetragen zu haben. 
Dem Vernehmen nach trug sie auch den 
wertvollen Schmuck, den sie bei dem Über
fall mitführte, noch bei sich. Im Laufe des 
Samstags hatten die Pariser Redaktionsbüros 
mehrerer Nachrichtenagenturen, Zeitungen 
und Rundfunksender Anrufe erhalten, in de
nen Bedingungen für die Freilassung Madame 
Dassaults dargelegt wurden. Die Bedingun
gen waren jedoch nicht immer die gleichen: 
einmal wurden zehn Millionen Francs (über 
acht Millionen DM) Lösegeld verlangt, ein 
anderes Mal die Freilassung des wegen Hoch
verrats zu lebenslänglicher Haft verurteilten 
Generals Raoul Salan gefordert, dann wie
der die Freilassung anderer inhaftierter OAS- 
Führer, wie General Edmond Jouhaud oder 
Oberst Antoine Argoud.

Der Überfall ereignete sich, als das Ehe
paar Dassault von einer Einladung zurück
kehrte. Die drei Gangster, die sich in einem 
in der Nähe geparkten Lastwagen versteckt 
hatten, rissen die Türen des Cadillac auf, 
schlugen den Chauffeur und Monsieur Das
sault mit dem Pistolenknauf nieder und ris
sen Madame Madeleine Dassault aus dem 
Wagen. Sie zwangen sie, in einen bereitste
henden Citroen DS 19 einzusteigen und rasten 
anschließend in Richtung auf die Autoroute 
de L’Ouest, von der eine Straße nach Char
tres, die andere nach Rouen abzweigt.

Marcel Dassault ist einer der bekanntesten

Flugzeugkonstrukteure Europas. In seinen 
Flugzeugfabriken in Melun werden die 
Mystere-Jagdmaschinen und die Mirage-Bom
ber gebaut, die das Rückgrat der französi
schen Atomstreitmacht bilden. Dassault, der 
72 Jahre alt ist, gehört der französischen 
Nationalversammlung als Mitglied der gaulli
stischen Union an. Schon seit der Besetzung 
Frankreichs durch die deutschen Truppen wäh
rend des zweiten Weltkrieges gehörte er zu 
den Freunden des heutigen Staatspräsidenten 
de Gaulle. Wegen seiner Tätigkeit im fran
zösischen Widerstand ist Dassault vielfach 
ausgezeichnet worden. Dassault ist auch Her
ausgeber der Wochenzeitschrift „Jours de 
France“.

Die Entführung von Frau Dassault stellt die 
frechste Entführung in Frankreich dar, seit 
am 12. April 1962 der Sohn des Automobil
fabrikanten Roland Peugeot entführt und spä
ter gegen ein Lösegeld von 50 Millionen alten 
Franken (rund 100 000 DM) wieder freigelas
sen worden war. Die Verbrecher wurden nach 
längerer Suche von der Polizei ausfindig ge
macht und sitzen gegenwärtig hohe Zucht
hausstrafen ab.

Helene Rubinstein trotzte Räubern
New York (upi). Die „Königin der Kosme

tik“, Helena Rubinstein, ließ sich durch drei 
bewaffnete Räuber nicht beeindrucken, die in 
das Schlafzimmer der 82jährigen eingedrun
gen waren. Mrs. Rubinstein saß, wie die Poli
zei mitteilte, im Schlafzimmer ihres Hauses 
in der New Yorker Park Avenue im Bett 
und wartete auf das Frühstück, als einer der 
Männer, mit einem Revolver wedelnd, ins Zim
mer eindrang und rief: „Geben Sie mir die 
Schlüssel oder ich töte Sie!“ Helena erwiderte 
ungerührt: „Nun los, töten Sie mich.“ Der 
Räuber, dem sich noch zwei andere zugesell
ten, riß daraufhin das Bett auseinander, nach
dem er die alte Dame an einen Stuhl gefes
selt hatte, und suchte verzweifelt nach den 
Schlüsseln zu den Wertsachen der Millionärin. 
Als die Räuber nichts fanden, rannten sie aus 
dem Haus,

HERMANN SCHRAMM, Münchner Senator 
und stellvertretender Vorsitzender in der Ver
einigung der Arbeitgeberverbände in Bayern und 
im Verein der Bayerischen Metallindustrie, 
feierte seinen 70. Geburtstag.

ERICH ENGELS in München lebender Film
regisseur, vollendete das 75. Lebensjahr. Er 
machte sich vor allem durch Kriminalfilme einen 
Namen.

LAURITZ MELCHIOR, weltberühmter Opern
tenor dänischer Abstammung, heiratete im Alter 
von 74 Jahren seine dritte Frau. Etwa 500 Gäste 
nahmen an der Hochzeitszeremonie teil, die auf 
seinem Besitz in Kalifornien gehalten wurde.

GEORGE PELE, rumänischer Vizeaußenmini
ster, hat am Wochenende München besucht. Pele, 
der von seiner Frau und zwei Mitgliedern der 
rumänischen Handelsmission in Bonn begleitet 
wird, reist zur Zeit als Gast der Bundesregierung 
durch Deutschland.

Literaturkundig
NEW YORK (upi). Als Beitrag zur neu

entflammten Diskussion um die wahre 
Person Shakespeares kann die Bemerkung 
des sowjetischen UN-Delegierten Pawel 
Schachow gewertet werden. Während 
einer Debatte im Kolonialausschuß der 
Vereinten Nationen bemerkte Schachow 
unter dem Lachen der Mitglieder: „Wir 
haben ein altes ukrainisches Sprichwort, 
das da heißt: „Es ist was faul im Staate 
Dänemark.“

FELIX HARNANDEZ GIMENEZ, spanischer 
Architekt, und GUSTAV NI EM AN, Ordinarius 
für Allgemeine Gestaltungslehre und Maschinen
elemente an der Technischen Hochschule München, 
wurden von der Technischen Universität Berlin 
mit dem Titel „Doktor-Ingenieur ehrenhalber“ 
ausgezeichnet.

KENNETH KAUNDA, Regierungschef des in 
Kürze unabhängig werdenden Nord-Rhodesiens, 
traf in Belgrad zu politischen Besprechungen ein.

ANASTAS MIKOJAN, stellvertretender Mini
sterpräsident der Sowjetunion, kehrte nach einer 
ausgiebigen Reise durch das mittlere Japan nach 
Tokio zurück.

Feuertanz brachte fünf Menschen den Tod
Paraffin-Kanister explodierte und setzte katholisches Gemeindehaus in Brand

Aktmodelle wollen teurer frieren
„Nackte Tatsachen“ für Gehaltsaufbesserung / Striptease auf der Straße

Rom (upi). „Ausziehen“, rief die begeisterte, 
vornehmlich männliche Menge enthusiastisch 
— und genau zu diesem Zweck hatte sich die 
Gruppe von Aktmodellen vor dem „Institut 
der schönen Künste“ in Rom versammelt.

Die Modelle wollten ihr Anliegen der- 
öffentlichkeit vortragen: Mehr Geld für eine 
Sitzung. Unter Hinweis auf die „Kühle“, die 
in dem Institut während einer Sitzung 
herrscht, fordern die Modelle mehr als 650 
Lire (etwa vier DM) pro Stunde. Das Institut 
hat die Gehaltsaufbesserung abgelehnt, und 
deswegen wollten die Modelle die Öffentlich
keit für ihre Nöte interessieren.

Über mangelndes öffentliches Interesse 
konnten sich die Modelle nicht beklagen. Da
bei waren es nicht in erster Linie die Plakate 
mit der Aufschrift „Wir ziehen uns nur mit 
einem Arbeitsvertrag aus“ und „Versprechen 
sind hübsch, aber wir wollen Tatsachen!“, die 
die Augen des Publikums auf sich zogen. Die 
Mädchen wollten ihre auf einem anderen 
Transparent angebrachte Drohung „Wir sind 
zu einem öffentlichen Striptease bereit“ wahr
machen.

Als erste eilte ein kurzes, starkgebautes 
Mädchen, diese Drohung wahrzumachen. Als 
die ersten Hüllen fielen, lachte die Menge. 
Einige weitere geschickte Bewegungen und die

Vermißtes Mädchen tot aufgefunden
Stuttgart (dpa). Das Opfer eines Sittlich

keitsverbrechens wurde die seit Mittwoch in 
Suttgart vermißte fünfjährige Sibylle Frank. 
Die Leiche des Kindes wurde, wie die Polizei 
mitteilte, am Samstag bei einer Suchaktion 
in der Stuttgarter Innenstadt im zweiten Un
tergeschoß eines Hauses aufgefunden. Ein 
Obduktionsbefund liegt noch nicht vor, doch 
ist nach den Feststellungen der Polizei nicht 
daran zu zweifeln, daß das Mädchen ermor
det wurde.

aufgeräumte Menge bekam den Hüfthalter zu 
Gesicht. Mittlerweile aber hatten die aufmun
ternden Rufe den Arm des Gesetzes herbeige
rufen. Dieser in Gestalt eines Karabinieri 
wollte einschreiten, fand sich aber schmerz
haft durch einen Schlag mit dem inzwischen 
gelösten Hüfthalter daran gehindert.

Ob die Modelle nun ihre Lohnerhöhung er
halten, steht noch nicht fest. Ihr Anliegen ist 
jetzt aber der Öffentlichkeit bekannt.

San Franzisko (upi). Bei der Vorfüh
rung eines samoanischen Feuertanzes in einem 
katholischen Gemeindehaus in San Franzisko 
geriet durch eine brennende Fackel ein Kero
sin-Kanister in Brand und verursachte ein 
Feuer, durch das fünf Menschen getötet und 
68 so schwer verletzt wurden, daß sie in ver
schiedene Krankenhäuser der Stadt einge- 
liefert werden mußten. Von den Verletzten 
sollen sich acht in Lebensgefahr befinden.

Eine Gruppe polynesischer Katholiken bot 
den Tanz, zu dem 300 Zuschauer erschienen 
waren. Das Feuer dehnte sich sehr schnell 
auf den Gemeindesaal aus. Der 25 Jahre alte

O Zuchthäusler als Feuerteufel entlarvt (upi). 
Als Anführer einer mehrköpfigen Diebesbande 
und als „Feüerteufel“ von Elkenroth/Westerwald 
ist jetzt ein 26 Jahre alter, mehrfach vorbestraf
ter Mann im Westerwald festgenommen worden. 
Der von ihm angeführten Bande wird eine Ein
bruchserie von 30 einfachen und schweren Dieb
stählen vorgeworfen.

O Rege Bautätigkeit in Stettin (dpa). Eine rege 
Bautätigkeit hat in der polnisch verwalteten 
Hafenstadt Stettin an der Oder begonnen, be
richtete die polnische Nachrichtenagentur PAP. 
Die Altstadt sei bereits völlig wiederhergestellt. 
Die ältesten Bauwerke seien von Architekten 
rekonstruiert und mit modernen Bauten um
geben worden.

O Wiener Postämter schließen im Sommer
(dpa). In der Haupturlaubszeit werden in Wien 
vom 13. Juli bis 29. August 20 Postämter geschlos
sen. Die österreichische Postverwaltung sah sich 
zu dieser Maßnahme gezwungen, um. wie sie er
klärte. einen völligen Zusammenbruch des Post
dienstes der Haupturlaubszeit zu verhindern.

^ Kent-Tochter bekam Vornamen (upi). Die 
am 28. April geborene Tochter des Herzogs und 
der Herzogin von Kent soll die Vornamen Helen, 
Marina, Lucy erhalten. Der offizielle Name des 
Kindes lautet Lady Helen Windsor.

O Zuckerrübenernte durch Blattläuse bedroht 
(upi). Die Landwirte der Tschechoslowakei wur
den von Radio Prag dringend aufgefordert, alle 
notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der

Blattläuse zu treffen, durch die die gesamte 
Zuckerrübenernte dieses Jahres ernsthaft be
droht sei.

O Rauschgiftschmuggel in Nigeria (dpa). Ha
schisch im Wert von etwa 4,4 Millionen Mark hat 
die Polizei der nigerianischen Hauptstadt Laos in 
einer nächtlichen Razzia beschlagnahmt. Es war 
für den Export nach London bestimmt.

O Radioaktivität steigt weiter an (upi). Die 
radioaktive Verseuchung der Luft, des Wassers 
und der Lebensmittel sowie die Anreicherung 
radioaktiver Stoffe im menschlichen Körper ist 
im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Das 
geht aus einem Bericht von Bundesgesundheits
minister Frau Elisabeth Schwarzhaupt an den 
Bundestag hervor, der in Bonn veröffentlicht 
wurde.

O Garnelenfischer als Kapitänsmörder (upi). 
Eine Jagd zur See. die sich über den ganzen 
Golf von Mexiko erstreckte, endete mit der Auf
bringung eines amerikanischen Garnelenfischer
bootes durch die Küstenwacht. Das einzige Be
satzungsmitglied. der bewaffnete und offenbar 
betrunkene Neger Henry Weaver, wui'de unter 
dem Verdacht, den Kapitän ermordet zu haben, 
festgenommen.

O Plastikexplosionen in Leopoldville (upi). In 
der kongolesischen Hauptstadt Leopoldville er
eigneten sich in der Nacht zum Samstag vier Ex
plosionen plastischen Sprengstoffes. Zwei Kir
chen wurden dabei beschädigt, ein Kongolese 
fand den Tod.

Tänzer David Quiane erklärte nach der Kata
strophe, er habe seine Fackel über dem Ka
nister getränkt, als ein Mitglied der Gruppe 
sie unerwartet in Brand setzte. Dadurch ge
riet der Kanister ebenfalls in Brand. Jemand 
habe einen Feuerlöscher geholt und Wasser 
in das Feuer gespritzt, wodurch sich die Flam
men rasch verbreiteten und die hölzerne 
Bühne und holzgetäfelten Wände in Brand 
setzte. Der Leiter der Feuerwehr, William 
Murray, machte die Panik und die Tatsache, 
daß jemand versucht hatte, die Flammen 
selbst zu löschen, für die Katastrophe ver
antwortlich. Der Gemeindesaal war ein Stein
gebäude, dessen Innenwände aber zum größ
ten Teil holzgetäfelt waren. Er brannte völlig 
nieder.

„Kleine Meerjungfrau" hat neuen Kopf
Kopenhagen (dpa). Die „Kleine Meerjung

frau“ hat einen neuen Kopf bekommen. Der 
Bronzegießer Rasmussen in der Raadmands- 
gade in Kopenhagen hat die beliebte Touri
stenattraktion damit soweit wiederherstellt, 
daß die junge Dame mit dem Fischschwanz 
voraussichtlich in wenigen Wochen wieder 
ihren gewohnten Platz an der Langelinie im 
Kopenhagener Hafen einnehmen kann. Am 
25. April hatten bisher noch unbekannte Frev
ler der „Kleinen Meerjungfrau“ in den frü
hen Morgenstunden den Kopf abgesägt. Diese 
Tat hatte nicht nur in der dänischen Öffent
lichkeit sondern auch in anderen Ländern 
Empörung ausgelöst.

Mireille hatte einen Schutzengel
Paris (dpa). „Hast du gesehen, Mama, ich 

bin wie eine Schwalbe geflogen.“ Mit die
sen Worten lief in dem Dorf Ploermel in der 
Bretagne ein dreijähriges französisches Mäd
chen, das aus dem Fenster im vierten Stock 
eines Hauses gestürzt war, seiner Mutter ent
gegen. Wie durch ein Wunder war der kleinen 
Mireille Garin nichts passiert. Sie fiel zwölf 
Meter tief unmittelbar in eine Plastikmüll
tonne, die den Aufprall so stark milderte, daß 
das Kind völlig unverletzt blieb.

0 42 Wichtig für alle jungen Mutter
Jetzt gibt’s auch hier,was Ihrem Baby schmeckt:

Gerber Kinder Kost*!
Gerber Kinder Kost bringt 27 ver
schiedene Zubereitungen. Mit den 
Aufbaustoffen der Natur in der rich
tigen Zusammensetzung und besser 
verdaulich als selbst bereitete Kost.

Denn Gerber Kinder Kost ist homo
genisiert: Sie wird in einem speziellen 
Verfahren so fein auf bereitet, daß der

kindliche Organismus mühelos die 
wichtigen Bestandteile aufnehmen 
und verwerten kann. Selbstverständ
lich sind Gerber-Mahlzeiten nährwert
schonend und keimfrei hergestellt.

Die Zutaten sind frisch, sorgfältig 
ausgevvählt und genau auf den kind
lichen Geschmack abgestimmt.

Mit Gerber Kinder Kost erhält Ihr 
Kind von Anfang an eine gesunde, 
gut ausgewogene Ernährung.

¥ Gerber Kinder Kost ist das Ergebnis 
jahrzehntelanger Ernährungsforschung der 
Firma Gerber. In Deutschland her gestellt 
vom Hause Maizena, bekanntfürfortschritt
liche, gesunde Ernährung.

Alles Gute für Ihr Kind
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043
Das 

zweite 

Universitätsgespräch

Mit der mehrschichtigen, vielseitigen und 
komplexen Aufgabe des Baues der Regens
burger Universität befaßte sich das zweite 
Regensburger Universitätsgespräch am Sonn
tagvormittag im Herzogssaal vor einer über
raschend zahlreichen, lebhaft interessierten 
Zuhörerkulisse. Nach den einleitenden Worten 
von Ministerialdirektor Röthlein und dem ein
führenden Vortrag von Ministerialdirigent 
Professor Weber stellte der Dortmunder Bau
kollege, Oberregierungsbaurat Schräder, den 
Münchner Planern ein vortreffliches Zeugnis 
aus: „Ich bin in der Tat überrascht, daß die 
Oberste Baubehörde schon so weit ist.“ Die 
Vorbereitungen, die bisher für den Bau der 
Regensburger Universität getroffen wurden, 
sind — im Hinblick darauf, daß der Minister
rat erst im Februar die endgültige Entschei
dung über das Baugelände traf — wirklich 
umfangreich. Röthlein: „In drei Monaten ist 
schon allerhand geschaffen worden in der 
Planung.“

SCHWIERIGE „GELÄNDESUCHE“
Der Sonntagvormittag bot praktisch zum 

ersten Male einem größeren Kreis Gelegen
heit, sich mit den Planungen für die Universi
tät vertraut zu machen. Da es, im Gegensatz 
zum Vortag, um wesentlich realere Universi
tätsprobleme ging, war die Anteilnahme auch 
besonders stark. Professor Weber schilderte 
eingangs die „Geländesuche“, die nach einem 
„Umweg“ über den Stadtnorden, schließlich 
dazu geführt habe, das Gelände um Neu
prüll endgültig auszuwählen und das Gelände 
um Königswiesen für das Klinikum vorzu
sehen. „Das Gelände um Neuprüll ist für die 
Errichtung einer Universität als besonders 
geeignet anzusehen.“ Es seien günstige Bezie
hungen zur Altstadt gegeben, der Bahnhof sei 
nahe und günstige Verkehrsstraßen stießen 
unmittelbar in das Herz der Altstadt vor. Das 
Gelände ermögliche eine verhältnismäßig weit
räumige Planung.

PLATZ FÜR 4000 AUTOS
Das Neuprüller Gelände ist durch seine Lage 

an der Südtangente des geplanten äußeren 
städtischen Verkehrsringes gut zu erreichen. 
In Königswiesen liegt das Klinikum von Neu
prüll aus in „Gehnähe“. Das Neuprüller Ge
lände wird durch zwei Erschließungsstraßen 
und im Inneren durch zwei Verkehrsspangen 
aufgeschlossen. In seinem Mittelpunkt erste
hen die Zentralgebäude mit einer Tiefgarage. 
Bei einer Zahl von 6000 Studenten sind nach 
neuesten Berechnungen fast 4000 Abstellplätze 
für Kraftwagen vorzusehen.

DIE STRUKTUR
Professor Weber sagte, daß der erste Bau

abschnitt der Universität möglichst schnell in 
Angriff genommen werden soll. Gleichzeitig 
soll auch die Durchgrünung des Geländes be
gonnen werden, um im Endausbau gleich eine 
fertige landschaftliche Gestaltung zu errei
chen. Die Struktur der Universität: im Zen
trum stehen die Bibliothek, das Rektorat, die 
Mensa und ein großer Hörsaal; im Nordosten 
befinden sich die Gebäude der Vorkliniker; im 
Nordwesten werden, zentral zu den Natur
wissenschaften und den Zentralgebäuden ge
legen, die Mathematiker und Physiker „zu 
Hause“ sein; im Süden werden Chemie und 
Biologie „beheimatet“. Fußgängerbezirke, in

großen Grünstreifen angelegt, schaffen die 
Verbindungen. Die höchsten Studentenzahlen 
werden bei den Geistes-, die niedrigsten bei 
den Naturwissenschaften erwartet,

DIE BAUABSCHNITTE
Die Bauabschnitte: der erste Abschnitt sieht 

auf 53 000 Quadratmetern Fläche Anlagen der 
Wirtschaftswissenschaftler, der Juristen, der 
Vorkliniker, der Naturwissenschaftler und 
der Verwaltung vor; der zweite Abschnit ge
hört der Biologie; der dritte ist wieder den 
Juristen und Naturwissenschäften gewidmet; 
der vierte den Wirtschaftswissenschaftlern, 
den Sprachwissenschaftlern, den Naturwis
senschaftlern und dem Rest der Verwaltung. 
Erweiterungsmöglichkeiten sind an allen 
Stellen gegeben. 1965 soll der Bau des Sam
melgebäudes im Geländezentrum auf 5000 
Quadratmeter Nutzfläche beginnen. Ministe
rialdirektor Röthlein: „Die Aufschließung 
macht kaum Schwierigkeiten, die Hochbauten 
können ohne weiteres vorangetrieben wer
den.“ Professor Weber: „Ich hoffe, daß wir 
vom Staat und vom Landtag bald die Mittel 
bekommen, um sehr bald mit dem Bäu der 
Regensburger Universität beginnen zu kön
nen.“

WETTBEWERB FÜR BAUGRUPEN
Für den Gesamtkomplex der Universität — 

dies wurde auf Anfragen hin bekannt — ist 
kein Architektenwettbewerb geplant. Ministe
rialdirektor Röthlein sähe daraus — und er 
wurde dabei von seinem Bochumer Kollegen 
unterstützt — nur eine Verzögerung des Bau
beginnes erwachsen. Oberregierungsbaurat 
Schräder sagte außerdem, daß es in ganz 
Europa nur eine Handvoll Architekten gebe, 
die einen solchen Komplex planvoll erfassen 
und die Idee der Universität begreifen wür
den. Einzelne Baugruppen sollen jedoch für 
Wettbewerbe ausgeschrieben werden. Profes
sor Weber: „Was wir sofort brauchen, soll 
auch sofort begonnen werden. Wenn wir vom 
Fleck kommen wollen, dann müssen wir un
sere jetzige Marschroute einhalten kön
nen.“ Anregungen gaben Oberstadtbaudirek
tor Schlienz zum Verhältnis Studenten-Alt- 
stadt und zum Ausbau eines Wasser-Sport-

Erholungs-Zentrums für die Studenten am 
Regen; Oberstudienrat Dr. Haimerl für das 
nahe Heranrücken des Institutes für Leibes
übungen der Universität an die Stadt, „damit 
auch die Stadt etwas davon hat“; Regierungs
präsident a. D. Georg Zizler zur Frage der 
Studentenwohnheime. Regierungspräsident Dr. 
Ernst Emmerig zeigte sich im besonderen dar
an interessiert, ob sich mit den vom Kultus
minister für 1965 genannten Mitteln baulich 
auch wirklich etwas anfangen lasse. Seine 
Frage würde bejaht.

ERFAHRUNGSBERICHTE
Den Darlegungen der bayerischen Univer

sitäts-Bauleute schlossen sich Referate von 
Oberregierungsbaurat Schräder vom Staats
bauamt für die Technische Hochschule Dort
mund über „Universitätsplanung, Stadt- und 
Regionalplähung“, von Oberregierungsbaurat 
Schneider von der Staatlichen Neubauleitung 
der Universität Marburg über „Ein Bau
system für wissenschaftliche Hochschulen — 
Ziele und Erfahrungen“, und von Diplominge
nieur Stüer vom Universitätsbauamt Bochum 
über „Erfahrungen bei der Programmierung 
wissenschaftlicher Hochschulen“ an. Da die 
drei Vortragenden — Professor Dr. Waser aus 
Zürich war leider erkrankt — bereits aus der 
Praxis berichten; konnten, wurden ihre Aus
führungen als Anregungen gerne und dank
bar angenommen.

„VIELES FÜR UNS VERWERTBAR“
Zu Beginn des „Baugesprächs“ am Sonntag

vormittag sagte Ministerialdirektor Röthlein 
zu den Geschehnissen des Vortages, der der 
geistigen Struktur künftiger Universitäten 
reserviert war: „Ich glaube, daß sehr viel 
davon für uns zu verwerten sein wird.“ Wie 
Oberbürgermeister Schlichtinger sagte, wer
den die Verhandlungen der beiden Tage allen 
Teilnehmern schriftlich auszugsweise bekannt
gegeben. Dann — und sicher auch schon jetzt 
— wird das zweite Regensburger Universi
tätsgespräch seinen Sinn und Zweck erfüllen: 
in gemeinsamer Diskussion den besten Weg 
zu finden für künftige Universitäten, für ihre 
geistige Struktur und für ihre bauliche Ge
staltung. w. h.



für das Endspiel auf höchsten Touren
ianiak als Dolmetscher / Wurstfabrikant Puskas traf seinen alten Freund Papp
nie gegeben. Von di Stefano über Puskas bis 
Stars Europas auf das Europacup-Endspiel im 
Pokalgewinner, und die Mailänder Superelf von 
Uhr vor 74 000 Zuschauern und Millionen Fern- 
und vermutlich folgende Mannschaften stellen:

Wienerwald-Hotel, rund 20 Kilometer außerhalb 
der Stadt, zurückgezogen hat, residiert Real Ma
drid im neueröffneten Hotel am Wiener Kahlen
berg, wo sich immer wieder Hunderte neugieri
ger Zaungäste ansammeln, um den hier überaus 
populären Ferenc Puskas und die anderen Real- 
Stars um Autogramme anzugehen. Puskas hat 
seit seiner Ankunft Tausenden Wiener Freunden 
die Hände geschüttelt und stolz von seiner seit 
acht Monaten in Madrid bestehenden Wurstfabrik 
„Salchicha“ erzählt, in der er echte ungarische 
Debrecziner Würste herstellt. „Oeczi“ Puskas, 
der in Spanien „Pancho“ genannt wird, feierte 
auf dem Wiener Kahlenberg ein echt ungai'isch- 
sentimentales Wiedersehen mit seinem langjäh
rigen Freund und Box-Europameister „Lazi“ 
Papp und dessen Trainer Sigi Adler. Der große 
„Don Alfredo“ di Stefano gebärdet sich im Ge

gensatz zu Puskas eher als der „große Schwei
ger“. Er hat seit seiner Ankunft in Wien kaum 
drei Worte mit den Vertretern der in- und aus
ländischen Presse gesprochen.

Die Hoffnungen Inters gründen sich in erster 
Linie auf den großen Unterschied im Durch
schnittsalter beider Teams. Jene vier Spieler, die 
dem fünffachen Pokalsieger in den letzten Jahren 
stets das Gepräge gegeben haben, sind durch
wegs hohe „Enddreißiger“: di Stefano, Puskas, 
Gento und Santamaria. Dagegen sind die Stars 
von Inter wie Suarez, Mazzola und Guarneri 
durchwegs junge Spieler. Immerhin bleibt der 
Rekord von Real beachtlich: 59 Europacupspiele, 
davon 42 gewonnen. Torverhältnis 175:66, fünf
facher Pokalsieger und am Mittwoch zum sieben
ten Mal im Finale.

Real-Trainer Munoz auf die Frage, ob es in 
Wien das größte Finale gibt, das der Europacup 
je erlebt hat: „Das hängt von Inter ab, von Real 
nicht.“ Auf den Hinweis, Herrera habe behaup
tet, er kenne Real besser als Munoz, antwortete 
Reals Trainer: „Er kennt Real genauso gut, wie 
ich Inter kenne . . .“

Sechs Punkte für RT- und Jahn-Faustballer
In der Landesliga Nord TuS Süd und RT II Gewinner in der Bezirksliga / Jahn Sieger im Kreis

di. Die zweite Runde der Faustball-Landesliga Nordbayern brachte bei Nürnberg-Eibach beiden 
Regensburger Vereinen RT und Jahn bei vier Spielen je drei Siege und damit einen beacht
lichen Erfolg! In der Faustballbezirksliga siegte in der Nordgruppe TSG Mantel-Weiherhammer 
(8:0 Punkte), während TuS Süd und RT II im Südstadion je 6:2 Punkte einheimsen konnten. 
In der Faustballkreisklasse siegte erwartungsgemäß Jahn Regensburg vor TV Hemau.

In der Landesliga Nord gewann Jahn Regens
burg lb gegen TG 48 Schweinfurt, MTV Bamberg 
und SV Hof bei einer Niederlage gegen den bis
herigen Spitzenreiter TSV Gochsheim. Jahn bot 
eine geschlossene Leistung, wobei Schlagmann 
Brunner hervorstach, und konnte sich von der 
Schlußgruppe bis auf den sechsten Rang vor
schieben. Die RT, erstmals mit den Landesliga- 
debutanten Thorant und Schulze, die sich ausge
zeichnet schlugen, siegte gegen TV Aschaffenburg 
und MTV Bamberg und verwies den Tabellen
führer TSV Gochsheim auf den zweiten Platz 
hinter der technisch glänzenden Fünf des TB 
Weiden. Schade, daß RT-Spieler Krämmer ver-

Sdiweinfurt 31:32; Jahn Regensburg — SV Hof 
41:36, — MTV Bamberg 38:21, — TSV Gochsheim 
28:45, — TG Schweinfurt 47:37; Bamberg — TV 03 
Eibach 22:45, — DJK Eibach 29:38; TB Weiden 
gegen TG Schweinfurt 24:23, — Hof 45:31, — VfR 
Schweinfurt 38:20, — Aschaffenburg 36:30; Hof 
gegen Bayern 07 Nürnberg 35:37, — TV 03 Eibach 
31:46; VfR Schweinfurt — DJK Eibach 32:32; 
Aschaffenburg — DJK Eibach 30:42; VfR Schwein
furt — Bayern 07 36:31; TG Schweinfurt — TV 
03 Eibach 32:39; Gochsheim — DJK Eibach 42:28; 
Aschaffenburg — Bayern 07 38:32; VfR Schwein
furt TV 03 Eibach 33:39; Gochsheim — Bayern 07 
35:30.

Der FK Pirmasens (Südwest-Zweiter) gewann in 
Wuppertal das erste Qualifikationsspiel zur Teil
nahme an den Bundesliga-Aufstiegsspielen gegen 
den West-Zweiten SV Wuppertal mit 2:0. Unser 
Bild zeigt den Wuppertaler Tonges (links), der 
elegant an Hohmann (Pirmasens) vorbeizieht.

dpa-Bild

Sjoukje Dijkstra geht zur Eisrevue
Sjoukje Dijkstra, die 22jährige holländische 

Olympiasiegerin sowie Welt- und Europameisterin 
im Eiskunstläufen, ist Berufsläuferin geworden. 
Sie unterschrieb am Montag in Amsterdam einen 
Vertrag bei der amerikanischen Eisrevue „Holiday 
on Ice“ und wird am 1. September im Rahmen 
des Gastspiels der Eisrevue in Amsterdam ihr 
Debüt als Professionaler Eisstar geben.

38:26. - Klardorf 46:30; Walhalla — Klardorf 
31:29 und gegen Nittenau 39:27; Nittenau gegen 
Klardorf 36:27.

Gruppenstand: 1. TuS Süd 6:2, 2. RT II 6:2, 
3, Tgm Walhalla 4:4, 4. TSV Nittenau 4:4, 5. TSV 
Klardorf 0:8 Punkte.

In der Kreisklasse setzte sich bei den Spielen 
am Messerschmitt-Platz und bei TuS Süd der 
SSV Jahn Regensburg mit seiner technisch ver
sierten Fünf ganz klar durch. Den zweiten Platz 
heimste der TV Hemau ein, während DJK Nord, 
Tgm Walhalla und ESV 1927 punktgleich wurden.

Tabellenstand: 1. Jahn Regensburg 8:0; 2 TV 
Hemau 6:2; 3. ESV 1927 4:2; 4. Tgm Walhalla 4:2; 
5. DJK Nord Regensburg 4:2; 6. Herrnwahl
thann I 4:4; 7. Herrnwahlthann II 2:6; 8. SV For
tuna 0:6; 9. TuS Süd 0:8.

RV-Ruderer in Berlin
|er / Zweiter Platz für Alfred Schönberger

noch einholen und um 5 Sekunden schlagen 
konnte. An 2. Stelle hielt sich die Französin 
Camu, während Karin Huhnholz (RG Tegel- 
Berlin) als Außenseiterin siegte. Der 3. Platz für 
Schmidt-Lehnert bedeutet sehr viel Sie beab
sichtigt, heuer nicht,, nur im Einer, sondern vor 
allem auch im Zweier in Renngemeinschaft mit 
der Passauerin Anneliese Rupprecht zu starten.

Im Jungruderer-Einer, Leistungsgruppe I, star
tete Alfred Schönberger (RRV). Schönberger war 
der Schlagmann des vorjährigen Deutschen Ju
genddoppelvierers. In einem 6-Boote-Feld konnte 
er sich gleich an die Spitze legen, wurde aber 
vor dem Ziel nicht mehr mit den Wellen fertig 
und landete an zweiter Stelle.

Die Ergebnisse: Frauen-Senior-Einer: 1. Karin 
Huhnholz (RG Tegel) 4:31,1; 2. Renee Camu 
(Frankreich) 4:32,9; 3. Christi Schmidt-Lehnert 
tRRV) 4:41,7; 4. Karin Ulrich-Wolf (Brandenbur- 
ger RC) 4:47,2; 5. Eva Tübcke (RG Tegel). Jung
ruderer-Einer, Leistungsgruppe I: 1. Dieter Neff 
(Berliner RK) 6:31,2; 2. Alfred Schönberger
(RRV) 6:37,8; 3, Rohn (Kc
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045 I n München, in einem der Büros 
des weitläufigen, in Grün ge
betteten Barackenkomplexes 

der Obersten Baubehörde, wird das Wunsch
kind der Regensburger Universitätsplaner 
gehegt: das Modell der künftigen Univer
sität. Von seiner Existenz erfuhren die 
überraschten Teilnehmer des Zweiten Uni
versitätsgesprächs am Wochenende, als 
Ministerialdirigent Professor Weber über 
den Stand der Planungen referierte. Erst 
vor drei Monaten, im Februar, hatte der 
bayerische Ministerrat über den endgül
tigen Standort der vierten Universität in 
Bayern entschieden: sie soll auf einem 75 
Hektar — später vielleicht auf 100 Hektar 
aufzurundenden — umfassenden Areal im 
Süden der Stadt entstehen. Das künftige 
Universitätsgelände wird begrenzt von der 
gegenwärtig entstehenden Autobahn im 
Süden, dem Südring (der der Führung der 
Burgunderstraße entspricht) im Norden, 
der Galgenbergstraße und ihrer Verlänge
rung im Osten und der Eisbuckelstraße im 
Westen. Nachbarn der künftigen Uni sind 
im weiteren Sinn die US-Kasernen in Fort 
Skelly und die Heu- und Pflegeanstalt.

Vom südlichen Teil der Stadt — Kar
thaus-Prüll, Königswiesen und Dechbetten 
— fertigten die Architekten der Obersten 
Baubehörde ein Reliefmodell an, in dem 
sie die Bebauungsgruppen der Universität 
lokalisierten. In dem nach Süden hin sanft 
ansteigenden Gelände sieht das Modell 
zwei Bauzüge in nord-südlicher Richtung 
vor. Die westliche Gebäudegruppe ist für 
die Fakultäts- und Institutsgebäude der 
Geisteswissenschaften — Philosophie, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften, Rechts-

Jiutöb-ahm

'

Wissenschaften und Theologie — bestimmt; 
auch die Vorkliniker werden hier in Nähe 
der Naturwissenschaften untergebracht. Im 
Osten entstehen Domizile für die Mathema
tiker, Chemiker — sie haben den Löwen
anteil an Räumen —, Physiker, Biologen 
und GeoWissenschaftler. Verbunden wei
den diese beiden Bauzüge durch eine archi
tektonische Querspange, die zur Aufnahme 
der gemeinsamen Einrichtungen bestimmt 
ist. Hier werden Bibliothek, Mensa, Rek
torat und Verwaltung, Auditorium maxi- 
mum und die große Hörsaalgruppe unter
gebracht. Zwei Straßenzüge in Ost-West- 
Richtung werden das Gelände dem Ver
kehr erschließen. Erst wenn der Grün
dungsrektor bestellt ist und für die einzel
nen Fakultäten und Institute Raumpro
gramme vorliegen, ist an Einzelplanungen 
zu denken. Fest steht dagegen schon, daß 
im Süden der Universität ein Sportgelände 
von sechs Hektar angelegt wird.

„Die Bauabschnitte entsprechen den Auf
baustufen des Universitätsmemorandums'1, 
erklärt der mit dem Regensburger Projekt 
befaßte Regierungsbaurat Michael Sepp 
von der Obersten Baubehörde. „Für das 
nächste Jahr ist vordringlich die Erschlie
ßung des Geländes geplant. Wegen Wasser-, 
Kanal- und Elektrizitätsanschluß wird zur 
Zeit mit der Stadt verhandelt. Insgesamt 
werden für die Universität 152000 Quadrat
meter Nutzfiacne ausgewiesen.“ Als erste 
Baumaßnahme sei die Errichtung einer 
Sammeigebäudes vorgesehen. Weiterhin 
umfaßt der erste Bauabschnitt die Räum
lichkeiten und Einrichtungen für die Vor
kliniker, die Naturwissenschaftler, Wirt
schaftswissenschaftler und Juristen.

Eva Röhrich

Üniversitätsmodel 1 

füiLßay;©iii& - 

Modell-Universität

Zwei Bauzüge in Nord-Süd-Pachtung (im 
Bild von rechts nach links verlaufend) nehmen 
die Fakultäts- und Institutsgebäude für die 
geisteswissenschaftlichen und naturwissen
schaftlichen Fächer sowie' die Räume für die 
Vorkliniker auf. In Ost-West-Richtung (im 
Bild von oben nach unten verlaufend) ver
bindet eine Querspange die beiden Bauzüge.

Im Süden der. Stadt, zwischen dem Gelände 
«, der Heil- und .Pflegeanstalt und den US-Ka- 

r,s,;£ern&i-f-imFort Skelly, wird Bayerns vierte 
; LandesüfäverSilZil (im Bild oben links) errich

tet. ' Die Verkehrsgünstige Lage, der land
schaftliche Reiz des Geländes und die Bezie
hung zur Stadt wird von den Universitäts- 
plahern und -gründern als ideal bezeichnet.

Von der Autobahn im Süden, dem städtischen 
Südring im Norden, der Galgenbergstraße 
uüd ihrer Verlängerung im Osten und der 
Eisbuckelstraße im Westen begrenzt, umfaßt 
das ‘Universitätsgelände gegenwärtig 75 Hek
tar, die auf 100 Hektar erweitert werden könn
ten.1 (Im Bild sind die Himmelsrichtungen 
modellbedingt verkehrt.) Aufnahmen: Berger
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Fünfjährige überfahren und getötet
fär. Am gestrigen Montag wurde gegen 16.50 

Uhr die fünfjährige Evi Müller aus der Augs
burger Straße an der Kreuzung Bischof-Witt- 
mann-/Simmernstraße von einem Auto über
fahren und getötet. Der Pkw fuhr in der 
Bischof-Wittmann-Straße in Richtung stadt
auswärts und wollte die Kreuzung in nördlicher 
Richtung überqueren. Im gleichen Augenblick 
lief das Kind von der Ecke der Wolfgangs
kirche schräg über die Kreuzung. Dabei wurde 
es von dem Auto angefahren und zu Boden 
geschleudert. Es erlitt einen Schädelbruch und 
Gehirnverletzungen und starb kurz darauf. 
Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Mittei
lungen machen können, werden dringend ge
sucht und gebeten, sich beim Verkehrsunfall
kommando der Polizeidirektion, Minoritenweg, 
zu melden.

Sie haben geheiratet
Alfred Fohringer, Buchhalter, Engelbur

gergasse 22. und Hannelore Lechner, Friseuse. 
Glockengasse 4; Herbert Klarl, Postinspektor, 
Herzog-Heinrich-Straße 10, und Elisabeth Murr, 
Postsekretärin, Taxisstraße 4; Josef Lechner, 
Schreiner, Karlsbader Straße 18, und Hannelore 
Muck, Wicklerin, Viktor-von-Scheffel-Straße 4; 
Günter H ü n n, Bauschlosser, Rachelstraße 21, 
und Waltraud Allescher. Näherin, Wenzen
bach; Albert Poschenrieder, Stabsunter
offizier, Mariaort 6, und Georgine S i 11 n e r, 
Verkäuferin, Graudenzer Straße 15; Edmund 
Kraus, Metzger, Rothenstadt, und Ingeborg 
P i e n d 1, Verkäuferin, WalderdorffStraße 18; 
Ernst Hirsch, Elektriker, Metzgerweg 7, und 
Bärbel K u c z m i k, ohne Beruf, Metzgerweg 7; 
Xaver S p e r 1, Maurer, Isarstraße 23, und Elisa
beth Müller, Verkäuferin, Villastraße 3; Lud
wig Röhrl, Hilfsarbeiter, Aussiger Straße 27a, 
und Brigitte F i s c h a 1 e k, Teppichputzerin, 
Aussiger Straße 29; Rudolf Rauschmayr, 
Molkereifachmann. Regen, und Brigitta Rich
ter, Wirtschaftsleiterin, Sachsenstraße 15; Hel- 
muth Sperber, Gefreiter, Nürnberg, und Irma 
G r a t z 1, Verkäuferin, Rote-Löwen-Straße 12; 
Andreas Sorg, Postfacharbeiter, Bozener 
Straße 3, und Helga J a n o s k e, Köchin. Bren- 
nesstraße 2; Xaver Meierhofer, kaufmän
nischer Angestellter, Dionys-Danegger-Straße 10, 
und Anneliese Reil, kaufmännische Angestellte, 
Fichtelgebirgstraße 16; Hubert S che r m, Poli
zeiwachtmeister, München, und Helga Marti- 
n e k,, Friseuse, Lusenstraße 12; Alfred Som
mer, Krankenpfleger, Karthaus-Prüll 1, und 
Maria Bauer, Krankenschwester, Kriemhild-, 
sträße 9; Josef L ä n g e r, Schreinergehilfe, Hin
ter der Grieb 6, und Berta Bauer, Näherin, 
Hinter der Grieb 6; Paul Johannbauer, 
Heizungsmonteur, Paul-Heyse-Straße 10, und 
Brigitta Hölz 1, Krankenpflegerin, Karthaus- 
Prüll 1; Erwin W a s n e r, kaufmännischer An
gestellter, Kalmünzergasse 2, und Annalore 
Meier, Friseuse, Friedenstraße 16; Günter 
Kadlnz, kaufmännischer Angestellter, Passau, 
und Gerlinde Hümmer. Lehramtsanwärterin, 
Ludwig-Eckert-Straße 7; Günter Figna, ^uch- 
ha^ter, Hochwartstraße 2, un$. Senate B r a - 
b a i n sky, Sparkassenangestellte. Erlangen; 
Waldemar Brenner, Elektromonteur. Lahds- 
huter Straße 51a, und Karin Schmidt, Kreis
angestellte, Frauendorf erstraße 1; Johann D ir
rig 1, Versicherungskaufmann, Kriemhildstr. 5, 
und Irmgard Jandt, kaufmännische Angestellte, 
Augsburger Straße 29; Josef Ploner, Schlos
ser, Franz-von-Kobell-Straße 8, und Angela 
Eckert, Verkäuferin, Kumpfmühler Straße 43.

Es wurden geboren
Ein Mädchen des Landwirts Josef Reitmaier,. 

Pfatter; des Kraftfahrers Siegfried Dießlin, Ost
preußenstraße 3; des Bekleidungsingenieurs Karl 
Friedrich, Roter-Brach-Weg 77; des Regierungs
inspektors Herbert Stadler, Weißenburgstraße 8; 
des kaufm. Angestellten Hugo Witzmann, Häda- 
marstraße 15; des Oberfeldwebels Eduard Fene- 
berg, Friesnstraße 6; des Chordirektors Wolfram 
Menschick, Meraner Straße 2a; des Viehkauf
manns Maximilian Engl, Niedermayerstraße 8; 
des Maurers Werner Krejci, Tegernheim; des 
Schreiners Alois Tausendpfund, Altenthann; des 
Feldwebels Hans Grieb, Sachsenstraße 12; des 
Elektroingenieurs Karl Niller, Sudetendeutsche 
Straße 24; des BB-Arbeiters Maximilian Apfel
bacher, Roßbach; des techn. Angestellten Hans- 
Joachim Fesel, Landshuter Straße 88; des Kraft
fahrers Horst Zimgibl, Obere Regenstraße 3a; des 
Lehrers Werner Renner, Landshuter Straße 48 c; 
des Isolierhelfers Alfred Lissner, Lengfeld; des 

| Traktorfahrers Alois Engl, Eilsbrunn; des Elek
troingenieurs Edgar Falke, Lessingstraße 7a; des 
Elektrikers Johann Belmer, Rehgäßchen 2; des 
Polizei-Hauptwachtmeister Eduard Waas, Von- 
Seeckt-Straße 8; des Maschinengehilfen Adolf 
Eichinger, Sinzing; des Gefreiten Karl Scheuerer, 
Kneiting; des Schlossers Walter Ries, Tiefbrunn; 
des Maurers Konrad Grauvogel, Herrenplatz 3; 
des Maschinisten Norbert Köhlert, Aussiger Str. 8; 
des Industriekaufmanns Anton Plötz, Obertraub
ling; des Buchdruckers Bruno Müller, Hinter der 
Grieb 2; des Technikers Adolf Adler, Eichhofen;

I des BB-Werkführers Franz 6chwandner, Nitten- 
Idorf; des Kraftfahrers Gustav Baüderer, München- 
lAllach; des technischen BB-Inspekteurs Ernst 
lHoche, Rilkestraße 18.

Ein Knabe des Schreinermeisters Franz Feiner, 
Rennerstraße 17; des Isolierers Artur Weber, 
Zieroldsplatz 1; des vormaligen Landwirts 
Andreas Mühlbauer, Bernhardswald; des techni
schen Zeichners Wilhelm Weigert, Heilinghausen; 
des Landwirts Fritz Müller, Barbing; des Land
wirts Peter Menath, Grubberg; des Bundesbahn
schlossers Hermann Merkt, Nürnberger Str. 310; 
des Zimmerers Georg Rosenmeier, Carl-Thiel- 
Straße 21; des Hilfsarbeiters Walter Giesel, 
Donaustauf; des Schiffers Anton Olvic, Aussiger 
Straße 41; des Versicherungskaufmanns Franz 
Lechner, Pielmühle; des kaufm. Angestellten 
Bruno Steinmann, Lorenzen; des Kaufmanns 
Fritz Müller, Grasgasse 16; des kaufm. Angestell
ten Erwin Himmelstoß, Kumpfmühler Straße 66a; 
des Maurers Helmut Eismann, Fährenweg 2; des 
Schreiners Eberhard Schott, Grünthal; des Brauers 
Vlichael Weber, Lessingstraße 5a; des Maurers 
\nton Seidl, Wall; des Polizeiwachtmeisters Hans 
Bachhofer, Marienbader Straße- 12; des Malers 
fosef Schäfer, Werftstraße 27.

Gis verlassen Fort Skelly — Einheit nach USA zurückbeordert
„Black Horse Regiment“ zieht sich aus Regens bürg, Straubing und Landshut zurück / Abschiedsrede über AFN / Weitere Entwicklung ungewiß

er. Was in Regensburg schon seit einiger 
Zeit vorausgesagt wurde, ist nun eingetroffen; 
die in Fort Skelly stationierten amerikani
schen Soldaten verlassen Regensburg. Auf 
Anordnung des amerikanischen Verteidi
gungsministeriums wird die dritte Squadron 
des llth Armored Cavallery Regiment aus 
Deutschland Zurückgezogen. Die amerika
nische Einheit verläßt Bayern „irgendwann in 
diesem Sommer“, wie uns von der Regiments
kommandantur in Straubing mitgeteilt wurde 
sehr wahrscheinlich aber schon im Juni, wie 
es laut offiziell nicht bestätigten Informationen 
heißt. Der in Straubing stationierte Komman
deur des traditionsreichen Black Horse Re
giment (Regiment der schwarzen Pferde) hielt 
gestern um 18 Uhr über AFN München, den 
auch von Deutschen vielgehörten amerikani
schen Soldatensender, eine Abschiedsrede, die 
sich an die bayerische Bevölkerung richtete.

Das in Regensburg, Straubing und Landshut 
stationierte Regiment wurde in die Vereinigten 
Staaten zurückberufen, um neue Aufgaben zu 
übernehmen. Zunächst geht das Regiment nach 
Fort Meade im Neuengland-Staat Maryland 
an der amerikanischen Ostküste. Der Regi
mentskommandeur Colonel Donald P.
Boyer jr. betonte in seiner kurzen, telefonisch 
nach München durchgegebenen Ansprache, die 
amerikanische Bereitschaft, Verteidigungsauf
gaben in diesem Gebiet der Bundesrepublik 
zu erfüllen, werde davon nicht berührt, daß 
das „Black Horse Regiment“ zurückgezogen 
werde. „Immer werden Panzergrenadiere,
Pioniere, Schützen und Artilleristen da sein, 
um in vorderster Front und an den Flanken 
zu sein.“ In diesem Geist habe das Regiment 
der schwarzen Pferde immer gewirkt — im 
Sinne des Regimentsmottos „Allons!“ Colonel 
Boyer sagte weiter: „Wir freuen uns auf die 
Aufgaben, die wir als Panzerregiment in den 
Vereinigten Staaten übernehmen. Viele der 
Männer in dem Regiment werden jedoch 
zweifellos bedauern, Westdeutschland und 
ihre Freunde in Bayern zu verlassen. Aber 
wir alle sind stolz darauf, daß das aus Re
gensburg, Straubing und Landshut scheidende 
Regiment viele Freunde zurückläßt und in 
vielen schönen Erinnerungen weiterleben 
wird. Es ist meine Bitte, daß Sie unseren 
Nachfolgern (er sprach nur von Straubing) 
eine ebenso gute Aufnahme bereiten wie uns.“

Ob auch eine neue amerikanische Einheit in

Gehört dieses Bild der Vergangenheit an? Die in Fort Skelly stationierte Einheit verläßt Deutsch
land. Ob eine andere. Einheit hier stationiert wird, ist noch ungewiß Archivbild

Fort Skelly einziehen wird, ist aus der Rede 
von Colonel Boyer nicht zu ersehen. Mit den 
hier stationierten GIs, Sergeants und Offizie
ren werden auch deren Familien — 300 
Frauen und Kinder — Regensburg verlassen. 
Über die Gründe des Abzugs der US-Truppen 
aus Fort Skelly war nichts zu erfahren, außer, 
<Jaß dies im Zug der allgemeinen Verminde
rung der in Europa stationierten US-Truppen 
geschehe.

Damit ist auch das Schicksal der ehemaligen 
Flakkaserne der deutschen Wehrmacht am Un- 
terislinger Weg ungewiß. Die Amerikaner hat
ten sie im Jahre 1945 in Besitz genommen. Sie 
tauften den Stützpunkt nach einem bei Lint- 
fort im Rheinland gefallenen Piloten, Captain 
Thomas P. Skelly. Er war Artellerieflieger;

seine Maschine wurde in der letzten Phase des 
Krieges getroffen und stürzte ab. Der tote Pilot 
ist in einem Soldatenfriedhof in Holland be
graben.

Junger Sittenstrolch bewährte si ch nicht
17jähriges Mädchen überfallen / Noch minderjähriger Täter bereits einschlägig vorbestraft

den. Damals billigte ihm der Richter Be
währungsfrist bis Zum 1. Dezember 1966 zu. 
Wie indes der noch minderjährige Sittlich
keitsverbrecher seine Bewährung nützte, be
wies er am Sonntagmittag mit seinem Über
fall auf das Mädchen. Bei seiner polizeilichen 
Vernehmung blieb ihm nichts anderes übrig, 
als ein volles Geständnis abzulegen. Inzwi
schen sitzt er hinter Schloß und Riegel,

ti. Am hellichten Tag überfiel ein 17jähri- 
gc-r 'Bursche auf dem Verbindungsweg Fort 
Skelly zum Nervenkrankenhaus Karthaus ein 
17jähriges Mädchen und versuchte, ihm Ge
walt anzutun. Das Mädchen wehrte sich mit 
aller Kraft. Es konnte sich befreien und in 
höchster Eile zu Bekannten laufen, die in der 
Nähe wohnen. Dort berichtete es atemlos das 
Vorgefallene. Sofort brachen der Sohn des 
Hauses und dessen Kameraden auf vier 
Mopeds und in einem Personenwagen auf, um 
den Sittenstrolch zu suchen. Die Jagd verlief 
erfolgreich, denn der 17jährige machte die 
Verfolger selber auf sich aufmerksam. Als er 
nämlich die Meute der Jäger bemerkte, fing 
er an zu rennen, Sr kam aber nur bis in 
einen Kleeacker in der Höhe des Napoleon
steins, wo die Verfolger ihn einholten und 
zum Vater des Mäfichens brachten.

In der Wohnung des Mädchens erteilte dann 
der Vater dem 17jährigen eine entsprechende 
Lektion, bis die Polizei eintraf und den Bur
schen mitnahm. Den Beamten war er kein 
Unbekannter mehr. Trotz seiner Jugend ist 
der Bursche bereits einschlägig vorbestraft. 
Er war erst am 14. November 1963 wegen 
eines Verbrechens der Unzucht mit einem 
Kind zu einer Jugendstrafe verurteilt wor-

Das Fußballspiel des Jahres
ti. Allen Regensburger Freunden des edlen 

Fußballsports und solchen, die es werden wol
len, steht am 6. Juni im Jahnstadion ein be
sonderes Ereignis bevor. Eine Fußballelf des 
Stadtrats, verstärkt durch einige Mitglieder 
der Regensburger Presse, tritt zu dem bereits 
zur Tradition gewordenen Kampf gegen eine 
Elf des Stadttheaters an. Bei dieser Veran
staltung wird ein Eintritt von 50 Pfennigen 
verlangt. Der Erlös kommt dem Aufbau des 
Regensburger Kunsteisstadions zugute. Auf 
die Zuschauer wartet nicht nur ein dramati
scher Kampf zwischen Prominenten, sondern 
zahlreiche Überraschungen. Unter anderem 
wird das Musikkorps der IV. Panzergrena
dierdivision den Zuschauern, den Mitgliedern 
des Stadtrats, der Presse und des Stadtthea
ters den Marsch blasen.

„Kavalier auf Abwegen“
Er bestahl eine 85jährige Frau / Minderjährige Dult-Maiden

r. Die Kriminalpolizei fahndet nach einem 
jungen Mann, der einer 85jährigen Frau die 
Geldbörse gestohlen hat. Der Unbekannte 
hatte sich in den Vormittagsstunden des 
Sonntags an die auf einer Alleebank sitzende 
Greisin herangemacht und ihr schließlich auch 
angeboten, sie nach Hause zu begleiten. Die 
Greisin war vertrauensvoll genug, sich von 
dem jungen „Kavalier“ auch noch die Hand
tasche tragen zu lassen. Dieses Vertrauen 
wurde schnöde mißbraucht. Der Bursche hatte 
ihr wohl die Tasche wieder zurückgegeben, 
auf dem Wege aber heimlich die Geldbörse
herausgefischt

In den Abendstunden des Samstags wurde 
auf der Dult und anschließend auch in ver
schiedenen Lokalen eine Jugendkontrolle 
durchgeführt und dabei fünf minderjährige 
Mädchen bei Tanzveranstaltungen angetrof
fen.

In den Vormittagsstunden des Sonntags 
teilte ein Hauseigentümer der Wöhrdstraße 
dem ersten Polizeirevier mit, daß sich in sei
nem Garten ein Reh aufhalte. Die Funkstreife 
überzeugte sich zunächst von dieser Tatsache 
und verständigte dann den zuständigen Jagd

berechtigten, der dem Rehlein die Freiheit 
gab.

In den Nachmittagsstunden des Sonntags 
wurde im Regen ein Schwan gesichtet, der 
mit einem Angelhaken und einem Blinker am 
Bein herumschwamm. Alle Bemühungen, den 
durch den Angelhaken verletzten Schwan ein
zufangen, blieben erfolglos.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem 
Auto- und einem Radfahrer in der Franken
straße zog sich der Radfahrer beim Sturz eine
Verletzung an der rechten Schulter zu und 
mußte in ein Krankenhaus gebracht werden. 
— In der Landshuter Straße geriet ein zehn
jähriger Junge beim Überqueren der Fahr
bahn an ein vorbeifahrendes Moped, stürzte 
und zog sich Schürfwunden zu. Der Moped
fahrer, der ebenfalls gestürzt war, blieb un
verletzt. — In der Kreuzung Reichs-/Sedan
straße stießen zwei Personenautos zusammen, 
wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt 
wurden. Das eine Auto mußte abgeschleppt 
werden. Eine Autoinsassin erlitt stärkere Ver
letzungen und mußte in ein Krankenhaus ge
bracht werden.

r. Im Oberen katholischen Friedhof fand der 
aus Eger gebürtige Metzgermeister Herr Johann 
Vogl aus dem Altersheim Regendorf seine 
letzte Ruhestätte. Eine zahlreiche Trauer
gemeinde gab dem über 82jährigen Manne, der 
seine alte Heimat verloren hatte, das Geleite 
zum Grabe. Die kirchliche Einsegnung hielt 
Stadtpfarrkooperator Roggenhofer von St. Wolf- 
gang. Von einer Trauerrede wurde wunschgemäß 
abgesehen.

*
r. Im 66. Lebensjahre verstarb die aus Breslau 

gebürtige, aber schon seit ihrer Jugend in Re
gensburg ansässige Angestelltensgattin Frau 
Stefanie Schnellinger, geborene Turowski. 
Sie wurde im Oberen katholischen Friedhof zu 
Grabe geleitet und von Stadtpfarrkooperator 
Stern von St. Emmeram zur Grabesruhe ein
gesegnet. : '■ ’ n er.;,

*
r. Im 36. Lebensjahr starb der in Regensburg 

geborene Maschinenarbeiter Ludwig Birn- 
h ä u p 1 an den Folgen eines Schlaganfalles, den 
er nach einem Betriebsunfall erlitten hatte. Im 
Friedhof Regensburg-Reinhausen fand er seine 
letzte Ruhestätte. Unter den vielen Trauer
gästen, die sich am Grabe einfanden, war auch 
eine Abordnung der Maschinenfabrik Rein
hausen, bei der Ludwig Birnhäupl erst seit 
einem halben Jahre gearbeitet hatte. Stadtpfarr
kooperator Stark von St. Konrad hielt die kirch
liche Einsegnung. Von einem Nachruf wurde ab
gesehen. Mitglieder des Pfarrkirchenchors von 
St. Konrad sangen das Lied: „Ruhe sanft, 
teure Seele ruhe sanft..Dem verstorbenen 
Mitarbeiter und Kollegen wurden Kränze ge
widmet im Namen der Geschäftsführung, des 
Betriebsrats und der Belegschaft der Maschinen
fabrik Reinhausen.

❖
r. Im Friedhof Regensburg-Sallern wurde der 

aus Kleinenzenried bei Waldmünchen stam
mende, nach längerem, schwerem Kriegsleiden 
im 66, Lebensjahr verstorbene Rentner Josef 
G i 1 c h, Sattelbogenerstraße, in einem von Fah
nenabordnungen des Kriegervereins Sailern 
und der VdK-Ortsgruppe-Nord eröffneten langen 
Trauerzuge mit den Klängen eines Trauer
chorals zu Grabe geleitet. Unter dem Lied vom 
Guten Kameraden und einem Trauersalut wurde 
der Sarg mit den sterblichen Überresten des 
ehemaligen Kriegsteilnehmers ins Grab gesenkt. 
Stadtpfarrer Wagner von Saliern hielt die kirch
liche Einsegnung. Die herzliche Anteilnahme 
galt der Gattin, der schon zwei Söhne gefallen 
sind, den drei Söhnen und vier Töchtern, sowie 
den übrigen Angehörigen. Dem Kriegsteil
nehmer, der schon 1916 bis 1918 bei einem Feld- 
artillerie-Regiment und auch im letzten Krieg 
Dienste leistete und in Gefangenschaft geriet, 
wurden Kränze gewidmet im Namen des VdK 
und im Namen des Kriegervereins Saliern, von 
dem Josef Gilch wegen seiner Mithilfe am Wie
dererstehen des Vereins zum Ehrenmitglied er
nannt worden war. Ein Bläserkorps ließ die 
Trauerfeier mit dem Sanktus aus der Deutschen 
Messe von Schubert ausklingen.

t
Todesfälle in Regensburg

Josef Pielmeier, Kolonnenführer a. D„ 
62 Jahre; Beerdigung am 27. 5„ 8.45 Uhr 
Dreifaltigkeitsbergfriedhof. — Maria Stopf, 
Rentnersgattin, 62 Jahre; Beerdigung am 
27. 5„ 9.30 Uhr in Reinhausen. — Marga
rete Brunner, Verkäuferin, 44 Jahre; Be
erdigung am 27. 5, 10 Uhr in Schwabel
weis. — Luise Baron, 76 Jahre; Beerdi
gung am 27. 5., 14.30 Uhr Unterer katholi
scher Friedhof. — Georg Weber, Hilfsar
beiter, 74 Jahre; Beerdigung am 27. 5., 
15 Uhr Evangelischer Zentralfriedhof.
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1965 die ersten 30 Professoren für Regensburg
Aufbauprobleme der vierten Landesuniversität im zweiten Regensburger Universitätsgespräch

„Strukturen und Lebensformen neuer Universitäten“ 
lautete das Grundthema des zweiten Universitäts- 

a r-gespräches in Regensburg, das am Wochenende im alt- 
: J /+ yehrwürdigen Herzogsaal stattfand. Galten die Referate 

des ersten Tages — unter ihnen „Aufbauprobleme der 
Universität Regensburg“ von Kultusminister Maunz, 
„Möglichkeiten und Grenzen der Universitätsreform im 
Hinblick auf die innere Struktur“ von Prof. Wenke, 
dem Gründungsrektor der Universität Bochum, und 
„Aufbau einer neuen Universität aus der Sicht des 
Kanzlers“ von Dr. W. Seel, Kanzler der Universität 
Bochum — hauptsächlich den Fragen der geistigen Pla
nung und inneren Struktur, so befaßten sich die Vor
träge des zweiten Tages mit den baulichen Problemen 
(Prof. CI. Weber, Ministerialdirigent in der Obersten 
Baubehörde: „Die Planungsabsichten für die Univer
sität Regensburg im Rahmen neuer Universitätspla
nungen“, Oberregierungsbaurat Dipl.-Ing. Schräder, 
Staatshochbauamt für die TH-Dortmund: „Universi
tätsplanung, Stadt- und Regionalplanung“ und Dipl.-Ing. 
Fr.Stüer, Universitätsbauamt Bochum: „Erfahrungen bei 
der Programmierung wissenschaftlicher Hochschulen“).

Schon die Nennung der Referenten und ihrer The
men läßt auf die Absicht der Organisationen des Uni
versitätsgespräches schließen: Man wollte aus erster 
Hand über die letzten Erfahrungen beim Ausbau der 
Bochumer Universität hören, wobei man es mit einer 
„Elite von Gründungstechnikern“ zu tun hatte, wie es 
Prof. Patat, Rektor der TH München und Vorsitzender 
des Kuratoriums für die Regensburger Universität, for- 
mulierte. Für die eigentliche Überraschung freilich 

^■1 sorgte Ministerialdirigent Prof. Weber, als er an Hand 
von Lichtbildern und Dias die ersten Einzelheiten über 
die kommende Regensburger Universität bekannt gab. 
Dieser erste Blick in die Architekten- und Planerwerk
statt wurde nicht zuletzt auch deswegen mit Beifall auf
genommen, weil der Obersten Baubehörde für ihre 
schon sehr weit fortgeschrittenen Planungen knappe 
drei Monate zur Verfügung gestanden haben. Bekannt
lich fiel ja erst im Februar die Entscheidung über den 
definitiven Standort der neuen Universität.

Einige interessante Zahlen über die bauliche Gestal
tung der Regensburger Universität: Der Gebäudekom
plex, der im Süden der Stadt, zwischen dem Gelände 
des Nervenkrankenhauses — früher Karthaus-Prüll — 
und den Kasernen zu stehen kommt und verkehrstech
nisch durch die großen Straßenzüge der Westumgehung 
(Südring) geradezu ideal erschlossen ist, wird in Zen
tren der einzelnen Fakultäten gegliedert sein, die in 
unmittelbarer Verbindung mit den Forschungsinstitu
ten stehen werden. Im ersten Bauabschnitt sollen 
53000 Quadratmeter Nutzfläche erbaut werden. Schon 
im nächsten Jahr wird das Sammelgebäude der Uni
versität in Angriff genommen, das 5000 qm Nutzfläche 
umfassen wird. Hier wird auch zunächst die Bibliothek 
auf einer Fläche von 1200 qm in drei großen Lesesälen 
untergebracht werden. Dieses Sammelgebäude ist also 
die Keimzelle des künftigen Universitätskomplexes. 
Modern gedacht wird dabei auch in Nebensächlichkei
ten: Unter das Universitätszentrum soll eine Tief
garage für 4000 Wagen gebaut werden. „Wenn wir mit

•
 6000 Studenten insgesamt rechnen, dann brauchen wir

für sie 4000 Parkplätze“, heißt die einfache Formel.
Im kommenden Haushalt sind nach den Angaben von 

Kultusminister Maunz für die Regensburger Universi
tät 12 Millionen Mark und weitere zehn Millionen in 
Bindungsermächtigungen vorgesehen. Befragt, was er 
aus den Bochumer Erfahrungen zu dieser Summe sagen 
könne, äußerte sich Dipl. Ing. Schräder befriedigt, so
lange sich diese 12 Millionen auf reine Hochbauten er
streckten; 37 Millionen hätten jedoch' in Bochum allein 
die Erschließungskosten verschlungen. Schon im kom
menden Haushaltsjahr ist — so sichei’te Maunz zu — 
die Besetzung von 30 Lehrstühlen vorgesehen. Auch 
in der lebenswichtigen Frage der Studentenwohnheime 
zeichnen sich erste greifbare Formen ab: Wie Ober
bürgermeister Schlichtinger versicherte, hat die Stadt 
als erste Starthilfe für Wohnheime 80 000 Quadrat
meter Grund zur Verfügung gestellt. Zwölf Bauträger 
haben sich bereit erklärt, Heime zu erstellen. Inwie
weit sich der Vorschlag von Oberstadtbaudirektor 
Schlienz verwirklichen läßt, auch in der zu sanieren
den Altstadt eine Art Studentenviertel auszubauen, 
läßt sich im Augenblick noch nicht beurteilen, so reiz
voll der Gedanke als solcher sein mag.

Was die Innere Struktur der kommenden Universität 
anbelangt, so ließ das Universitätsgespräch auf der gan
zen Linie ehrlichen Reformwillen erkennen, wenn
gleich deutlich gemacht wurde, daß der traditionelle 
Universitätsgedanke schon um der akademischen Frei
heit und der studentischen Freizügigkeit willen, nicht 
einfach preisgegeben werden könne. Maunz umriß die 
Refonmwilligkeit der Regierung mit den Worten: „Bay
ern ist bei der Errichtung der Universität in Regens
burg zu einer Realisierung von Reformgedanken fest 
entschlossen.“ Die Reform werde sich in erster Linie 
in der Realisierung neuer Arbeitsformen dokumentie
ren. Maunz sprach von einer Neugruppierung innerhalb 
der Fakultäten, wodurch zwar die Fakultätsverfassung

nicht beseitigt, ihre bisher oft starren Grenzen aber 
elastischer gestaltet werden sollen. Interessant war da
bei die Mitteilung des Ministers, daß eine Reformuni
versität gerade von vielen jungen Lehrkräften strikt 
abgelehnt werde. Aber, so meinte der Minister, auf 
alle Fälle müsse das Risiko einer neuen Struktur ein
gegangen werden.

Einmütig wurde von den Versammelten der Gedanke 
eines Provisoriums abgelehnt. Die Attraktivität einer 
Universität läge selbstverständlich nicht ausschließlich 
in ihren Bauten und in prominenten Lehrkräften. Aber 
der Elan der Lehrkräfte, die das Gesicht der neuen Uni
versität bestimmen werden, sei wesentlich vom Zu
stand der Bauten abhängig. Oberbürgermeister Schlich
tinger zitierte den Wissenschaftsrat, der davor gewarnt 
hatte, in unzulänglichen baulichen Verhältnissen mit 
dem Vorlesebetrieb zu beginnen. Die optimistische Pro
gnose von Ministerpräsident Goppel, daß schon im 
Sommersemester 1965 mit dem Vorlesungsbetrieb be
gonnen werden sollte, dürfte somit wenig Aussicht auf 
Realisierung haben.

Daß im übrigen der geistige Aufbau der Universität 
große Fortschritte macht, ist der Äußerung von Prof. 
Patat zu entnehmen, daß der Gründungsrektor in 
wenigen Tagen feststehen werde, ebenso wie sein Pro
rektor. Wir haben mit dem Gründungsrektor Glück ge
habt, sagte Patat. Daß er bei diesen Worten in Richtung 
seines Erlanger Kollegen, Freiherrn von Pöllnitz, blickte, 
mag nicht rein zufällig gewesen sein. Das Kuratorium 
wird dann in die Unsdieinbarkeit eines kleinen Senats 
unter dem Gründungsrektor zurücktreten.

Alois Hönle



Landkreis Memmingen erwartet werden. Auch in 
Franken ist bald eine Wallfahrt fällig. Das Pfarramt 
Staffelstein veranstaltet die 280. Wallfahrt nach Göß- 
weinstein, deren Tradition auf ein Gelübde der Bür
ger nach dem großen Stadtbrand im Jahre 1684 
zurückgeht. Moral: ................. ,

Der Väter Wort zu lösen ehrt — Q 4 B
Die Sünden sind uns wen’ger wert.

Lage in Südtiröl nach dem Abschlußbericht der 19er-
Kommission.

Der 15. Bayerische Nordgautag, verbunden mit dem 
Bundestreffen der Egerländer, findet vom 11. bis 15. Juni 
unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Goppel 
in Amberg statt.

‘

Aber manchmal scheint uns das Böse der Gegen
wart schlimmer als die Sünden der Vergangenheit, 
besonders, wenn man täglich darunter zu leiden hat. 
In Manching bei Ingolstadt haben nicht nur manche, 
sondern alle •Einwohner; die Nase und die Ohren voll 
vom Düsenjägerlärm des benachbarten NATÖ-Flug- 
plaizes. Und wenn der Flugbetrieb mit Düsenflug
zeugen nicht bald eingestellt wird, betonte der Ge
meinderat in einer Resolution resolut, sieht er sich 
außerstande, sein Amt weiterzuführen. Auch habe 
der Absturz eines startenden Düsenflugzeugs nur 
wenige hundert Meter vom dicht besiedelten Südteil 
der Ortschaft entfernt mit aller Deutlichkeit gezeigt, 
daß die Sicherheit der Bevölkerung nicht mehr ge
währleistet sei. Mit seiner Streikdrohung zeigt der 
Manchinger Gemeinderat jedenfalls, daß er nicht zu 
den Radfahrern zählt, als die der Bürgermeister von 
Bad Wörishofen seine Kneippstädter und ihre Gäste 
gern sähe. Er begründete seinen Aufruf damit, daß 
Radfahren nicht nur gesund sei, sondern auch den 
innerstädtischen Verkehr im Heilbad entlasten 
könnte. Es ist anzunehmen, daß der erste Grund nur 
der Lockvogel für den zweiten ist, aber der Zweck, 
der ohne Zweifel gut ist, heiligt die Mittel. Mit 
Speck fängt man Mäuse

Das Verwaltungsgericht München hat in der gegen den Freistaat 
Bayern gerichteten Klage der Witwe des früheren Rerchsministers für 
Bewaffnung und Munition sowie Generalinspekteurs für das deutsche 
Straßenwesen, Dr. Fritz Todt, entschieden, daß eine Versorgung der 
Klägerin nach dem Gesetz zu Art. 131 des Grundgesetzes abgelehnt 
werden muß, da Dr. Todt wegen seiner engen Verbindung zum Natio
nalsozialismus in seine Ämter berufen wurde.

Bayerische Personalien
Der Oberpfälzer Kulturpreis wurde an den Regensburger Kompo

nisten Studienprofessor Heinz Benker und an den Historiker Prof. 
Dr. Karl Bosl, München, verliehen. Die mit je 2000 DM dotierte Aus
zeichnung wird von Regierungspräsident Dr. Emmerig im Rahmen 
einer Feier überreicht. — Als Nachfolger des verstorbenen Landes-- 
sChützenmeisters Heinrich Brotzier wurde in Kitzingen der bisherige 
zweite Landesschützenmeister Andreas Hartinger, München, gewählt. 
Zweiter Vorsitzender wurde der bisherige dritte Landesschützen
meister Hans Satzinger, dritter Vorsitzender Ludwig Merkl, Landes
jugendleiter Nikolaus Kopp, sämtliche München. — Altbürgermeister 
Kurz wurde zum Ehrenbürger der Gemeinde Kiefersfelden ernannt. — 
Mit dem päpstlichen Verdienstkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ wur
den von Papst Paul VI. ausgezeichnet Franz Achatz sen., Fichtelberg, 
und Bundesbahnsekretär a. D. Stefan Göidel, Bayreuth. — Pater Lau
rentius Granltzer, Senior des Minoritenklosters St. Felix in Neu- 
stadt/WN, konnte sein TOjähriges Profeßjubiläum feiern. — Dr. Franz 
Babinger, emerit. o. Professor an der Universität München, wurde als 
zweiter lebender Deutscher — der erste ist Werner Heisenberg aus 
München — zum auswärtigen Mitglied der American Philosophicai 
Society in Philadelphia ernannt.

Es vollendeten das 80. Lebensjahr Josef Herrmann, Obermeister 
der Schreinerinnung und vorm. Städtrat in Würzburg; das 75. Lebens
jahr Direktor a. D. Urban Schwappach, vorm. Leiter der Bayerischen 
Landesanstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau in Veitshöchheim sowie 
des Staatsweingutes in Würzburg; Studienprofessor i. R. Karl Feser, 
Passau; das 70. Lebensjahr Stadtpfarrer Geistlicher Rat Alfons Beer, 
München-Obergiesing; Oberkirchenrat und Kreisdekan Wilhelm Koller, 
Regensburg, der am'31. Mai in den Ruhestand tritt; Generalmajor a. D. 
Karl Britzelmayr, Inhaber des Ritterkreuzes und ehrenamtlicher land
schaftlicher Archivpfleger für die staatlichen Archive in Bayern, Lands
hut; erster Bürgermeister Alois Adlhoch, Frankenberg; das 65. Lebens
jahr Generalmajor a. D. Stadtrat Adolf Wolf, Inhaber des Ritter
kreuzes, Bayreuth; Direktor Konrad Brand von der Mainschiffahrts- 
Genossenschaft eGrnbH, Würzburg; Verleger Dr. Helmuth Bücking, 
Prien/Osternach; Volksschauspieler Franz Lunz, Würzburg; das 60. Le
bensjahr Prof. Dr. Gerhard Steinhardt, Direktor der Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten an der Universität Erlangen-Nürnberg; 
erster Bürgermeister Josef Schwarz, Sandbach.

Gestorben sind: Städt. Oberbaurat a. D. August Schmid, langjähriger 
Leiter des Referats Stadtplanung im Hochbauamt der Stadt München, 
82 J. — Direktor Alois Spies, Freihung, 67 J. — Rektor a. D. Fried
rich Ruckdeschel, Nürnberg, 74 J. — Städt. Oberbaudirektor a. D. 
Dipl.-Ing. Josef Kellner, vorm. Leiter der Städt. Verkehrsbetriebe 
München — Postamtmann a. D. Josef Boikart, Augsburg — Oberin 
M. Treuhilde Wenzel, O.S.Sr., Schmalwasser (Rhön) — Verwaltungs
oberamtmann Hermann Krämmer, Nürnberg, 61 J. — Komponist, 
Musikpädagoge und Kritiker Constantin Brunck, Inhaber der Bürger
medaille der Stadt Nürnberg, 79 J. — Fabrikant Hermann A. Ott, 
Kempten, 83 J. — Rektor a. D. Simon Kämmerer, Nürnberg, 77 J. — 
Oberstleutnant a. D. Hans Jahnke, Weidenberg, 69 J. — Rektor i. R. 
Andreas Scheel, München, 79 J. — Direktor Engelbert Gutscher, Grün
der und erster Direktor der städt. Berufsschulen für Gärtner und ver
wandte Gewerbe in München und Bayern, Reit im Winkl, 94 J.

Amtliche Personalnachrichten siehe Staatsanzeiger Seite 3
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Fakultätsverfassung nicht mehr zeitgemäß
tl v,

Prof. Heinz Fleckenstein hielt beim 17. Stiftungsfest der „Rupertia“ die Festansprache
ex. Im kleinen Saal des Kolpinghauses 

fand zum Wochenende der Festkommers zum 
17. Stiftungsfest der KDStV. „Rupertia“ statt. 
Beide Regensburger Hochschulen hatten Ver
treter entsandt; ebenso war die Bundeswehr 
durch Major Keller der KV-Altherrenzirkel 
durch seinen Vorsitzenden, Studienprofessor 
Freytag, der AHV Agilolfia durch Rechtsan
walt Kellner vertreten. An aktiven Verbin
dungen nahmen Chargierte aus München und 
Eichstätt teil; eine besondere Freude war es 
für die Rupertia, Gäste aus Wien begrüßen zu 
können. In seiner Ansprache ging Senior 
Franz Schaffer u. a. auf die Frage nach der 
Existenzberechtigung von Studentenverbin
dungen ein.

Höhepunkt des Festkommers wurde die 
Absprache* von Professor Dr. Heinz Fleekeo-

$6 1 +
stein, Würzburg, über das Thema: „Möglich
keiten und Grenzen der Bildung in der heuti
gen Universität“. Die mittelalterliche Univer
sität war durch die Theologie bestimmt, führte 
Professor Fleckenstein aus. Heute sei es völlig 
unmöglich, eine ähnlich geistige homogene 
Gesellschaft in der Universität zu schaffen, 
wie im Mittelalter. Heute könne und dürfe 
kein Zweifel darüber bestehen, daß die freie 
Universität in ihrer Pluralität Denkmodelle 
solcher Kraft nicht mehr besitzt. „Die Uni
versität hat kein einheitliches Denkmodell 
mehr. Diese Zeiten sind vorüber. Die heutige 
Universität muß sich um eine neue Integra
tion des Wissens bemühen. Sonst besteht die 
tödliche Gefahr, daß em totalitärer Staat diese 
Lage mH einer totalitären Idee ausfüllen
vürae.“ Wenn ein V Bildungserfolg zu
stande kommen soll,'"'müsse der soziologische 
Wandel innerhalb der Universität beachtet 
werden. In keiner Wissenschaft dürfe die 
dignitas humana verletzt werden, ganz gleich, 
ob medizinische, juristische, philosophische 
oder sonstige Fakultät. Der heutigen Uni
versität fehle die ganzheitliche Idee und sie 
müsse diese Lücke füllen, wenn sie zeitgemäß 
bleiben will. Für die Einsicht in die Sinn
fülle des Ganzen müsse eine metaphysische, 
ja religiöse Deutung des Ganzen gefordert 
werden. Die alte Fakultätsverfassung unserer 
Universitäten könne nicht mehr als voll zeit
gemäß angesehen werden. Die Universität 
müsse in ihrem weiteren Lebensraum zu mehr 
Persönlichkeitsbildung aufgefordert werden. 
„Die Universität kann ihrer letzten tiefen 
Bildungsaufgabe nicht genügen. Sie muß vor 
allem jene Gruppen fördern, die die Mög
lichkeit ganzheitlicher Bildung im Rahmen 
der Universität schaffen.“ Dies sei die Auf
gabe der Katholischen Studentenverbindun
gen. Wir müssen darum kämpfen, daß die 
christlichen Studentengemeinschaften erhalten 
bleiben. Tolerant sollte die Universität allen 
Gesinnungsgruppen gegenüberstehen, solange 
diese nicht gegen die Ordnung und gegen 
den Glauben verstoßen.

Höhepunkt des Stiftungsfestes war eine 
Pontifikalmesse, die Weihbischof Hiltl in der 
Basilika Unserer Lieben Frau zur Alten Ka
pelle zelebrierte. In der Predigt sprach der 
Weihbischof die Hoffnung aus, daß gerade 
die Akademiker fest zusammenstehen wer
den im Kampf gegen das Neuheidentum. Er 
mahnte, das Bayernland heilig zu halten, 
Glauben und Überzeugung hoch zu schätzen 
und nicht des Leitmotives zu vergessen „Em
por zum Licht“.



Rektorat Regensburg, 6.2*1964
der Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburg

Die Einheit der Christen und das Kirehenrecht

Gläubige und Ungläubige auf der ganzen Welt verfolgen mit 
Interesse die gegenwärtigen Bemühungen des Heiligen Vaters 
und des Vatikanischen Konzils um die Einheit der Christen. 
Nicht selten verlässt man dabei den Boden der nüchternen 
Wirklichkeit und Jagt unerfüllbaren Wunschvorstellungen nach. 
Wie stellt sich das Anliegen vom Standpunkt des katholischen 
Kirchenrechts dar? Welche Bestimmungen sind unveränderliches 
göttliches Recht, welche menschliches Recht - nur letzteres 
könnte und müsste im Hinblick auf die Einheit der Christen 
umgeformt werden.

Über das Thema "Die Einheit der Christen und das Kirchenreclr " 
wird am

Mittwoch, den 12.2.1964 um 20 Uhr

Herr Prof.Dr,Eduard Kammermeier im Hörsaal I der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg, Ägidienplatz 2 eine öffentliche Vorle
sung halten, zu der die interessierten Regensburger bei frei
em Eintritt freundlichst eingeladen sind.

hH'Auh£/
(Prof.Dr,Jakob Kommes)

Rektor



Sondersitzung
no. — Die königlich bayerische Ruhe 

hat Bayern keineswegs verlassen, seit
dem die Wittelsbacher der Republik wei
chen mußten. Sie lebt noch heute und 
macht vor höchsten Staatsämtern nicht 
halt. Die überlegene Ruhe, mit der Staats
regierung und Landtag etwa auf den ver
waisten Kultusminister-Sessel schauen, 
ist bewundernswert. In den Sommer
monaten wird nicht verwaltet'oder gar 
regiert; da wird in Ferien gegangen und 
das Kultusministerium überläßt man mit 
Freuden einem Staatssekretär, der gerade 
die ersten Versuche macht, sich in sein 
schwieriges Amt einzuarbeiten. Ob er 
zum Beispiel mit der Bestallung von 
Professor von Pölnitz als Gründungsrek
tor der Universität Regensburg einen 
Griff in die Glückstrommel tat, wird sich 
noch zu erweisen haben. So sehr man den 
Historiker schätzt, wir hätten ihn gerne 
etwas weiter vorne in den Reihen derer 
gesehen, die davon überzeugt sind, daß in 
Regensburgi die Universität alten hierar
chischen Stils keine verspätete Auferste
hung feiern darf.

Natürlich liegt die Entscheidung über 
das Rücktrittsgesuch von Professor Maunz 
nun beim Landtag. Doch die Verantwor
tung dafür, daß nicht nur eine Ver
schnaufpause, sondern absolute Stille in 
der bayerischen Kulturpolitik eintritt, ist 
in die Hand des Ministerpräsidenten ge
geben. Er könnte das Parlament zu einer 
Sondersitzung animieren, wenn er sich 
noch vor seinen Ferien darüber klar wür
de, wem seine Gunst als Kultusminister 
zufällt. Wenn ...





Universität nicht mehr „Insel der Seligen"
Professor Dr. Fleckenstein sprach beim Festkommers der „Rupertia“

TA vj.i i*

pu. Am Sonntagabend beging die Ka
tholische Deutsche Studentenverbin
dung Rupertia ihr 17. Stiftungsfest mit 
einem Festkommers im kleinen Saal des 
Kolpingshauses, bei dem zahlreiche Eh
rengäste begrüßt werden konnten. Der 
besondere Gruß galt unter anderem dem 
Festredner Professor Dr. Fleckenstein 
aus Würzburg. Er sprach zum Thema 
„Möglichkeiten und Grenzen der Bildung 
durch die heutige Universität.“

„Die Zeiten, da die Universität von 
sich aus ein einheitliches Denkmodell er
stellen konnte, sind vorbei“, sage Pro
fessor Dr. Fleckenstein in seiner Festre
de. Während die mittelalterliche Univer
sität vom Theologischen her bestimmt 
gewesen sei, Kämpfe um die Freiheit der 
Forschung später zugunsten der Philoso
phie als Kern der Universität entschie
den wurden und auch noch im metaphy
sischen Humanismus eine Gleichheit des

Denkens bestand, könne es heute keinen 
Zweifel darüber geben, daß die wesens
mäßige freie und staatliche Universität 
in einer pluralistischen Gesellschaft sol
che Tragkraft nicht mehr besitzt. Die 
Christen könnten nicht mehr dulden, daß 
in der Wissenschaft eine Einengung durch 
äußere Sachgesetze erfolgt. Die unver
letzliche Würde des Menschen müsse als 
das gesehen werden, was nie verletzt 
werden darf. Über die möglichst um
fassende Vermittlung der Teilwissen
schaften hinaus müsse die Bildung des 
Menschen die Hauptaufgabe sein.

Der heutigen Universität fehle jedoch 
die Ganzheitsidee; sie bleibe bewußt im 
Bereich des mit bestimmten Methoden 
Erforschbaren, führte Professor Dr. Fle- 
kenstein weiter aus. Beiträge für die Per
sönlichkeitsbildung seien nur in einigen 
unmittelbaren Gebieten möglich. Zur rei
nen Vermittlung des Wissens müsse un
bedingt auch eine weltanschauliche, ja 
religiöse Sinndeutung des Ganzen kom
men. Was die heutige Universität an di
rekten unmittelbaren Beiträgen zur Bil
dung ihrer Studenten beitragen könne, 
habe aber nur formal prägende Kraft. 
Die alte Universitätsverfassung sei da
her nicht mehr als voll zeitgemäß anzu
sehen.

Die ganze Welt der Universität verfal
le einer übertriebenen fachlichen Spezia
lisierung, der man entgegentreten müs
se. Man sollte doch von verantwortli
cher Seite den Mut haben, neue Ange
bote anzunehmen, damit sich'* die Studie
renden mit den großen Religionen der 
Menschheit und auf verschiedenen ande
ren Gebieten wenigstens freiwillig wis
senschaftlich beschäftigen könnten. Fer
ner sollte die Universität mit größerer 
Redlichkeit die soziologische Wandlung 
berücksichtigen. Sie habe längst aufge
hört „Insel der Seligen“ zu sein. In ih
rer gegenwärtigen Form könne die Uni
versität ihrer letzten tiefen Bildungsauf
gabe nicht genügen.
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Erste Bauarbeiten für die Uni erfolgen im Thon-Dittmer-Haus
Hier entstehen 16 Büros / Stadtwerke stehen bereit / Dr. Schmidl: „Ernennung des Rektors ist das zweite geschichtliche Ereignis“
Wie berichtet, wurde in dieser Woehe der bisherige Rektor der Universität Erlangen, 

Pl^^sor Götz Freiherr von Pöllnitz, zum Gründungsrektor der künftigen Universität Re
gensburg ernannt. Der städtische Universitätsbeauftragte Dr. Franzi Schmidl bezeichnete 
diesen Schritt als „das zweite geschichtliche Ereignis für den Aufbau der Universität nach 
dem Gründungsbeschluß“. Wir haben die Ernennung zum Anlaß genommen, um uns ein 
bißchen umzusehen, was nun schon für den Aufbau der Uni in Regensburg geschieht.
Ein Modell mit den geplanten Universitäts

gebäuden, das zur Zeit noch bei der Obersten 
Baubehörde in München steht, haben wir vor 
einigen Wochen schon vorgestellt. Ebenso 
berichteten wir kürzlich über die Gründung 
der „Universitätskommission“ innerhalb der 
Stadt, die von hier aus eine Koordinierung 
aller notwendigen Maßnahmen von der Er
schließung des Geländes bis zum Bau von 
Wohnungen gewährleisten soll. Sie wird An
fang August ihre zweite Sitzung abhalten, 
und zwar wird man dabei voraussichtlich die 

[Empfehlungen studieren, die beim Verband 
, Deutscher Studenten für den Bau von Studen
tenwohnheimen angefordert wurden. Bereits 

kommenden Frühjahr soll ja mit den er
sten drei Studentenwohnheimen auf dem städ
tischen Gelände von Königswiesen begonnen 
werden. Interessierte Bauträger haben sich 

schon gemeldet.
Darä&st- hinaus wird im nächsten Jahr mit 

lern vaU/ des ersten Universitätsgebäudes — 
hnem iviehrzweckhaus für die Verwaltung, 
lie ersten Institute und wahrscheinlich auch 
iie ersten Vorlesungsräume — begonnen.

Aber auch in unmittelbarer Zukunft rührt 
sich schon eine Kleinigkeit: in den nächsten 
Wochen werden die bisherigen Räume der 
städtischen Handelsschule für Mädchen im 
Thon-Dittmer-Haus am Haidplatz mit einigen 
Zwischenwänden versehen und renoviert. So 
entstehen 16 Büros und nach dem Auszug der 
Feuerwehr auch Neben- und Lagerräume. In 
diesen Teil des Thon-Dittmer-Hauses, den der 
Bayerische Staat von der Stadt mietet, werden 
zunächst einmal der Rektor mit seinen Mit
arbeitern, der Leiter der Universitätsbiblio
thek und der „Kanzler“ einziehen. Später, 
wenn die Uni ihre eigenen Verwaltungsräume 
hat, sollen städtische Behörden in das Thon- 
Dittmer-Haus kommen. Auch eine Wohnung 
für den Bibliotheksleiter wurde von der Lie
genschaftsverwaltung ausfindig gemacht.

Die Werkleiter der städtischen Versorgungs
betriebe hatten in dieser Woche erneut eine 
Sitzung, die sich auf das Uni-Gelände bezog. 
Erster Werksleiter, Diplomingenieur Enders 
sagte uns dazu, daß die Versorgung des Gelän
des zwischen Karthaus und Neuprüll mit 
Strom, Gas, Wasser und Verkehrsmitteln gut 
möglich sei. Ehe man bei den Stadtwerken 
aber Teilprojektierungen ausarbeiten könne, 
müsse man die Detailpläne des Universitäts
bauamtes in Händen haben. Den schwierigsten 
Teil der Versorgung dürfte wohl das Wasser
werk zu leisten haben, weil man die beträcht

lichen Höhenunterschiede im Gelände mit dem 
Wasser nicht so leicht überwindet wie mit 
dem Strom und dem Gas. Die Wasserversor
gung der Universität wird deshalb aus zwei 
Druckzonen erfolgen, wozu der Bau eines 
neuen Hochbehälters bei Ziegetsdorf nötig ist. 
Dieser Behälter war schon früher einmal — 
wenn auch nicht in dieser Größe — geplant. 
Zugleich muß man die voraussichtliche weitere 
Bautätigkeit in diesem Versorgungsgebiet ins 
Auge fassen, um die Kapazitäten gleich von 
Anfang an auf die notwendigen Ausmaße fest
legen zu können.

Der Universitätsarbeitskreis begrüßt, wie 
uns Dr. Schmidl noch sagte, die beschleunigte 
Arbeit sehr. Die jetzige Berufung des Grün
dungsrektors gebe die Möglichkeit, im näch
sten Jahr die mit viel Vorarbeit verbundene 
Berufung von Professoren zu eröffnen. Da
durch werde das Gesicht der Universität be
reits wesentlich bestimmt. Hinsichtlich des 
Vorlesungsbeginns und der Studentenzahlen 
sagte Dr. Schmidl: „Frühzeitiger Beginn — ja; 
Provisorium — nein.“ Um das Rektorat von 
den Verwaltungsaufgaben zu befreien, wird 
auch die Universität Regensburg einen „Kanz
ler“ bekommen. Dieser Begriff ist im deut
schen Hochschulwesen eine Neuerung, die in 
Bochum bereits seit einem Jahr mit Erfolg 
praktiziert wird. Der Kanzler ist zwar dem 
Rektor unterstellt, nimmt aber sehr selbstän
dig die Verwaltungsfunktionen wahr. Neben 
der baldigen Ernennung des Prorektors ist 
deshalb für den Aufbau der Uni auch die bal
dige Ernennung des Kanzlers nötig. Es' ist 
selbstverständlich, daß er ein im Hochschul
dienst erfahrener Mann sein muß.
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Zur Zeit ist Anzeigenpreisliste Nr. 17 
gültig. Bei Nichtbelieferung ohne Ver
schulden des Verlages oder in Fällen 
höherer Gewalt kein Entschädigungs
anspruch. Unverlangt eingesandte 
Manuskripte werden nicht zurück
geschickt.

Bezugspreis: Agentur 4,75 DM zuzüglich —,75 DM 
Zustellgebühr.

Erscheinungsweise täglich (außer sonntags).

In der Dpnaystgufer Straße' prallte ein Kabi
nenrollerfahrer, der auf die linke Fahrbahn-» 
Seite gekommen war, mit solcher Wucht-gögeri 
einen Straßenbaum; daß sein Fahrzeug schwer 
beschädigt wurde. Der Fahrer, der unter Alko
holeinfluß ' stand, zog sich einen Unterschen
kelbruch und eine Kopfverletzung zu und 
mußte iri; ein Krankenhaus gebracht werden. 
Hier würde auch eine Blutentnahme gemacht. 
— Außerdem ereigneten sich am Donnerstag 
innerhalb des Stadtgebietes noch vier weitere 
Verkehrsünfälle, die geringen bis mittleren 
Sachschaden zur Folge hatten.

Als ehrliche Finder meldeten sich: Alfons 
Lautner und Margot Eckert.

Nun,' auf alle Falle hatte es Frau Justitia
nicht leicht.'Der'Angeklagte sprach vor Ge
richt ah uhd fürv'äich sehr ruhig und sachlich, 
erklärte alles sehr genau, vor allem warum 
er nicht "habe zahlen können. Er hat fünf 
Kinder, die 18, 16, elf, acht und drei JaJ|^alt 
sind. Zur Zeit verdient er 150 Mark ne^^fvö- 
chentlieh. Kurz nach dem Ofenkauf sei die 
Firma „zusammengekracht“ bei der er damals 
tätig war. Bei dieser Firma habe er 200 Mark 
wöchentlich netto bekommen, daher habe er 
geglaubt, trotz anderer Schulden auch den 
Ofen zahlen zu können. Aber dann habe er 
von der Firma seinen Lohn nicht mehr rich
tig bekommen; er habe ihn übers Arbeits-

Erdöl Roman
von
Otto SteuerIfl

Bidtlbrunn
■iHiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiniiimiuiiminiitiiuiHiiiiiiimiuiniiiiiiiiiiiiiu

23. Fortsetzung
Aber leider, so ist das einmal auf dem Dorf. 

Der Bürgermeister hat Weib und Kind und der 
Gemeindesekretär auch. Es ist später nicht 
mehr genau festzustellen, wer als erster da
heim -am Mittagstisch ein Wort hat fallen las
sen. Jedenfalls weiß am Tag darauf jeder .in 
Bichlbrunn von dem Telegramm aus- Amerika 
und von dem angekündigten Besuch des Mr. 
Tom Rowfield und seiner TochterClaire. in 

1 C £ Bichlbrunn. Vielleicht haben auch die zwei Ge- 
'• u v meinderäte, mit denen der Bürgermeister 

wegen der Verwendung der in Aussicht ge
stellten 1000 Dollar Rücksprache nahm, etwas 
weitergeplaudert.

selben Bank wie der Andreas Baumann vom 
Raufelderhof und der ist etwas schwer von 
Begriff. Als er etwas vom Mittelwesten hört, 
glaubt er zuerst, der Martin wolle ihn mit 
einer Indianer- oder Cowboygeschichte ver
kohlen, die er am Kiosk der Olga Nowak ge
kauft hat. Aber auch die Hilde vom Gemeinde
sekretär gibt das Geheimnis auf der Mädchen
seite preis, wo eine Bank zurück die Anni 
Baumann, das Bäschen des Andreas, sitzt. Die 
weibliche Version des Geschehens ist weit
schweifiger und beschäftigt sich besonders mit 
der Tochter Claire des steinreichen amerika
nischen Fabrikanten Rowfield.

Am Abend dieses Tages fühlen sich die Ge
brüder Baumann veranlaßt, einen improvisier
ten Familienrat zu halten, wobei sich sogar 
als notwendig erweist, die beiden Ehefrauen 
bzw. Schwägerinnen mit zuzulassen. Die bei
den Brüder tun das bestimmt nicht gerne, 
denn die geschäftlichen Obliegenheiten erledi
gen sie sonst in gewohnter brüderlicher Ge
meinschaft, während sie den Weibern, sie 
haben nun einmal eine etwas raubautzige 
Ausdrucksweise, die Küche und die Kinderstube 
überlassen. Aber diesmal ist die Kunde von 
den Kindern direkt zu den Müttern getragen 

lan sie wohl oder übel

mit hinübernehmen!“ Mit echt weiblicher 
Phantasie sieht Ferdinands Frau bereits 
drohende Folgen für den ganzen Hausstand, 
wenn dieser letzte Zweig der Raufeldersippe 
in seinem alten Stammsitz ausfiele, und ihre 
hitzig veranlagte Schwägerin ist gleich bereit, 
sich wie eine Glucke vor die bedrohte Herde 
zu stellen.

„Der Thomas bleibt bei uns. Die Kinder 
müssen ihn halten. Den lassen wir nicht fort!“

„Der könnte ihnen so passen, den Amerika
nern! So erfahrene Leute brauchen sie für 
ihre Farmereien! Was der alte Mann alles 
kann!“ Es geht laut her bei den Gebrüdern 
Baumann an diesem Abend. Nur der, den es 
eigentlich am meisten angeht, der ta«fcg Tho
mas, bekommt nichts davon mit. Er hachi 
draußen die Verschläge zu und säubert die 
Hühnersteigen. Von dem Stimmgewirr in der 
Wohnstube versteht er kein Wort,



m600 Millionen DM für die 
Q B 7 Universität Regensburg

Wird der Erlanger Jurist Professor Hans Hermann Prorektor?
München (BLD/D). - Die Bayerische Staatsregierung hat den von den Län- 

derministerpräsidenten Unterzeichneten Abkommensentwurf über die Finanzierung 
neuer wissenschaftlicher Hochschulen dem Landtag mit der Bitte um Zustimmung 
zugeleitet. Der Entwurf sieht die Errichtung eines gemeinsamen Investitionsfonds 
der Länder in Höhe von 3075 Millionen DM - in 15 gleichen Jahresbeträgen - zur 
Finanzierung der geplanten Hochschulneugründungen vor. Bayern, das 494 Mil
lionen DM in den Fonds einzahlen soll, erhält daraus einen Betrag von 670 Mil
lionen DM für die mit 800 Millionen DM veranschlagten Baukosten der neuen 
Universität Regensburg.

Die dem Abkommen zugrunde gelegte 
Vertragssumme von 4,1 Milliarden DM 
basiert auf Schätzungen der Geschäfts
stelle des Wissenschaftsrates auf Grund 
einer Bedarfsfeststellung der Kultus
ministerkonferenz über die voraussicht
lichen Bau- und Erstausstattungskosten 
der Hochschulneugründungen. Die tat
sächlichen Kosten werden, so heißt es in 
den Erläuterungen zum Abkommensent
wurf, nach neuerlichen Schätzungen die 
dem Abkommen zugrunde liegenden Zah
len zum Teil erheblich übersteigen. Diese 
Mehrkosten muß das Sitzland allein auf
bringen, das auch 25 Prozent der im Rah
men der Vertragssumme liegenden Ko
sten selbst zu tragen hat fim Falle Re
gensburg also 200 Millionen DM). In die 
gemeinsame Länderfinanzierung werden 
nur Neuerrichtungen von Hochschulen 
einbezogen. Es handelt sich um die Uni
versitätsneugründungen in Bochum, Bre
men, Konstanz und Regensburg und 
um die neue Technische Hochschule Dort
mund.

Bereits wenige Tage nach seinem Amts
antritt hat der neue Kultus-Staatssekre
tär Erwin Lauerbach den Erlanger Histo
riker Professor von Pölnitz zufn Grün
dungsrektor der Universität Regensbijtg 
bestellt.

Audi der Prorektor der vierten Landes- 
Universität steht bereits fest. Der Ruf 
wird an den Erlanger Juristen Professor 
Hans Hermann ergehen, einem gebür
tigen Amberger. Über den Kanzler der 
neuen Hochschule besteht ebenfalls Klar
heit. Den Namen will Staatssekretär 
Lauerbach noch nicht preisgeben. Aber 
nach unseren Informationen kommt der 
Syndikus der Universität Erlangen-Nürn
berg, Dr. Ebreth, auf jeden Fall in die 
engere Wahl.

Die im ostbayerischen Raum aufgekom
mene Unruhe, daß der Wechsel im Kul
tusministerium die Planungsarbeiten für 
die vierte Landes-Universität verzögern 
könnte, ist also unbegründet.



I
Zech-Nenntwich. Noch einmal hieß es, 

er sei in Südafrika aufgetaucht. Dann ver
lor sich seine Spur wieder im Dunkeln 
bis er vor zwei Tagen von Reportern des 
„Stern“ in Bad-Neuenahr aufgespürt 
wurde. Ein Stern-Reporter berichtete, daß 
Zech-Nenntwich mit dem Flugzeug von 
Kairo über Paris und Brüssel nach Euro
pa zurückgekehrt sei. Wie ef in das Bun
desgebiet gelangte, sagte er nicht.

bei einem Gefecht etwa 150 Kilometer 
nördlich von Vientiane 30 Soldaten des 
prokommunistischen Pathet-Lao getötet 
und eine Anzahl verwundet. Bei einem 
Gefecht in Ban Muong Kheung kam ein 
Regierungssoldat ums Leben, zwölf wur
den verwundet.

lassen. Der Zeitpunkt der Besichtigungs
reise steht noch nicht fest.

Schweigeminute in Hiroschima
Tokio. — Mit einer Schweigeminute ge

dachte die Bevölkerung von Hiroschima 
der Katastrophe, die ,vor genau 18 Jah
ren die Stadt heimsuchte, als die erste 
Atombombe der Welt dort abgeworfen 
wurde. Rund 35 000 Einwohner wohnten 
einer Andacht vor dem Atombomben- 
Mahnmal bei. Der Bürgermeister von 
Hiroschima legte eine Liste von 169 im 
vergangenen Jahr gestorbenen Atomop
fern in einen Schrein, in dem bereits die 
Erinnerung an 61 000 Atombomben-Tote 
der Stadt wachgehalten wurde.

Im Atombomben-Krankenhaus in Hiro
schima liegen zur Zeit noch über hundert 
Strahlungsopfer. 28 Patienten sind in der 
ersten Hälfte dieses Jahres dort infolge 
Strahlenverseuchung gestorben.

jt Ausnahmezustand
;n nach New York kommen

o 5 b Nur Bonn als Treffpunkt
* Erhard fährt auf keinen Fall nach Moskau

Bonn. — Die Bundesregierung hat am 
Freitag noch einmal mit aller Deutlich
keit klargemacht, daß sie ein Treffen 
zwischen Bundeskanzler Erhard und dem 
sowjetischen Ministerpräsidenten Chru
schtschow an einem anderen Ort als Bonn 
nicht akzeptieren wird. Sie sah sich zu 
dieser Klarstellung veranlaßt, nachdem 
Londoner Zeitungen berichtet hatten, 
britische Regierungskreise bemühten sich, 
London als neutralen Treffpunkt zwischen 
den Regierungschefs vorzuschlagen.

Inzwischen ist die Bundesregierung 
von offizieller britischer Seite in Bonn 
davon unterrichtet worden, daß diese Be
richte nicht zutreffen. Eine Äußerung 
des britischen Außenministers Butler sei 
von Journalisten offensichtlich falsch ver
standen worden. ,

raten von Außenminister Schröder den 
Gedanken aufgegeben.habe, nach Moskau 
zu fahren oder Chruschtschow an einem 
anderen Ort als Bonn zu treffen. Wie es 
heißt, legt Erhard Wert darauf, daß sich 
Chruschtschow durch einen Besuch in 
Bonn selbst einmal von den Zuständen 
in der Bundesrepublik überzeugt, die von 
Moskau gern „revanchistisch“ und „mili
taristisch“ genannt werden. Bei einem 
Gespräch in Bonn werde die Bundes
regierung auf einem „uneingeschränkten 
Themenkreis“ unter Einbeziehung der 
Frage der deutschen Wiedervereinigung 
bestehen.

Vor einer Antwort Moskaus werden 
— wie verlautet — von Bonn aus keine 
offiziellen Kontakte in dieser Angelegen
heit unternommen.. Trotzdem bereitet 
mar^idwn^AusWärtigei^Amt^dioi^etzt

i
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„Wird nicht ganz Königswiesen zur Verfügung gestellt, 
ist der Neubau der Universität Regensburg gehemmt"
Dr. Pöhner wirft Regensburg ein „undurchsichtiges Spiel“ vor — Der Bayerische Staat hat das Wort des 
Ministerpräsidenten durch den Ankauf von Karthaus-Prüll eingelöst' - Mit Ersatzgelände läßt sich das 

Land nicht abspeisen - Klinikum nach Königswiesen - Von Dr. Heinrich WURSTBAUER

München. „Sollte die Stadt Regensburg nicht das gesamte Gebiet von Königs- 
wiesen-Süd und -Nord für die Errichtung des Klinikums sowie für den Bau von 
Professoren- und Studentenwohnungen zur Verfügung stellen, so wird der vom 
Bayerischen Staat so sehr forcierte Universitätsneubau gehemmt werden.“ Mit aller 
Leidenschaft gab der Bayerische Finanzminister Dr. Konrad Pöhner diese Er
klärung am Montagmittag in München vor der Presse ab. Die Geste des Ministers, 
er schlug mit den Innenflächen beider Hände immer wieder auf die Tischplatte, 
war unmißverständlich: „Sollte die Stadt Regensburg Königswiesen nicht bereit
stellen, müßte der Ministerrat neu beschließen.“ Pöhner lehnte jegliches Ersatz
gelände für das Klinikum ab und warf Regensburg vor, „kein eindeutiges Spiel“ zu 
spielen.

Die letzte Pressekonferenz des bayeri
schen Finanzministers in diesem Jahre
umfaßte de|i einzigen Tagesordnungs- 

' Geläi 'punkt: Der Geländekauf für die Univer
sität Regensburg. Rund um den Konfe
renztisch lagen vor jedem Journalisten
platz grüne Broschüren mit dem Titel 
„Auf der Durststrecke“. Der Inhalt be
schäftigte sich allerdings nicht mit der 
Universität Regensburg, sondern gab die 
Haushaltsrede des neuen bayerischen Fi
nanzministers wieder. Die Schaufenster 
der Münchner Modehäuser zeigten vier 
Tage vor Weihnachten Faschingskleidung, 
als um 11.11 Uhr, also auch zu einer 
Zeit, die mit diesem Schaufensterinhall 
irgendwie in Verbindung gebracht wer
den könnte, Dr. Pirkl die Pressekonferenz 
mit dem blutigernsten Thema eröffnete, 
an der neben dem Finanzminister Staats
sekretär Dr. Lippert und Ministerialdi
rektor Dr. Freudling teilnahmen.

Todernst war das Gesicht des Finanz
ministers, als er von den zwei Enttäu
schungen sprach, die ihm die Stadt Re
gensburg in der Frage der Universitäts
grundstücke bereitet habe. Der Aus
gangspunkt aller Planungen sei die Zu
sage der Stadt, dokumentiert in einem 
Stadtratsbeschluß und in einer Denk
schrift, gewesen, 128 ha für die Universi
tät unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
„Das war allerdings zur Zeit des Wett
laufs um den Standort der vierten Baye-

Bei der Besichtigung der Äcker von 
Königswiesen durch die Landtagsdelega
tion habe er die erste Enttäuschung er
lebt: Schon hatte man begonnen, die 
Dämme für die Autobahnabfahrt aufzu
schütten. Mit dieser Straßenführung habe 
man das geschlossene Gelände für den 
Universitätsneubau und damit die Lieb
lingsidee des damaligen Kultus-Staats
sekretärs Dr. Pöhner, das geschlossene 
Universitätsgelände, zerstört. Im ersten 
Augenblick habe er an eine Tunnelfüh
rung für diese Straße gedacht. Die Ober
ste Baubehörde schätzte allerdings die 
Kosten auf 20 Mill. DM. Das Alternativ
gelände im Norden der Stadt, „durch we
niger schöne Stadtviertel von der Alt
stadt getrennt“, habe schon damals kei
nen Eindruck auf ihn gemacht und selbst 
Oberbürgermeister Schlichtinger sei von 
der Eignung des Geländes um den Mühl
berg und Haselbach nicht voll überzeugt 
gewesen.

Chronologisch schilderte Dr. Pöhner 
dann den Ablauf der Ereignisse: Kabi
nettsbeschluß, das Gelände in Karthaus- 
Prüll zu erwerben — die Verhandlungen 
mit der Grundstücksverwaltung des Fürst
lichen Hauses von Thurn und Taxis - 
dann die zweite Enttäuschung durch die 
Stadt Regensburg: Oberbürgermeister 
Schlichtinger teilte dem Finanzministe
rium mit, die Stadt wolle in Königswie
sen ein Wohnbau-Demonstrativprogramm 
durchführen.

Prüll begeistert gewesen, die Fürstliche 
Verwaltung sei von dem erstgenannten 
Preis von 80 DM pro qm auf 60 DM zu
rückgegangen, auch die Grundstückspreise 
rund um das neue Universitätsgelände 
wären nicht niedriger gewesen, selbst bei 
der Erweiterung der Universität in Er
langen würde der Bayerische Staat kaum 
unter 35 Mill. DM allein für den Erwerb 
des Grundstückes und den Ersatzbau für 
die Heil- und Pflegeanstalt wegkommen. 
Wieder sagte es der Finanzminister und 
noch einmal: „Die Stadt Regensburg muß 
sich an ihre Zusage gebunden fühlen. 
Sie war die Voraussetzung für den An
kauf von Karthaus-Prüll und ist die 
Grundlage für die weitere Planung.“ 
Oberbürgermeister Schlichtinger habe ge
nau gewußt, daß der Bayerische Staat für

(Fortsetzung Seite 10]

Bundesinnenminister Hermann Hödherl sprach im Regensburger Kolpinghaus vor 
den Ortsobmännern des Bayerischen Bauernverbandes. Rechts neben Hödherl Di
rektor Betz von der Hauptgeschäftsstelle des Bezirksverbandes Oberpfalz des BBV.

Bundesminister Höcheri sprach vor Ortsobmännern des BBV
Opfer kann nicht von Bauernstand allein getragen werden — Auflösung kleiner Betriebe verhindern

gz. Der Kreisverband Regensburg Land und Stadt des Bayerischen Bauernver
bandes hielt gestern im Kleinen Saal des Regensburger Kolpinghauses seine Orts- 
obmännerversammlung 1964 ab. Die Versammlung erhielt einen besonderen Akzent 
durch die Anwesenheit des Bundesinnenministers Hermann Höcheri, der nach der 
vor wenigen Tagen gefallenen großen Entscheidung in der Frage des Getreide
preises zu den Bauern sprach und ihnen in der sich anschließenden Diskussion 
Rede und Antwort stand.

Nach der Begrüßung unid Eröffnung der 
Versammlung durch den Kneisobmann des 

, Bayerischen Bauernverbandes, M. Bach, 
imd einem kurzen Tätigkeitsbericht von 
kreiisgeschäftisführier Folger gab Bundes- 
Innenminister Höcheri im Hinblick auf die 
ausgehamdeltein Beschlüsse über den künf
tigen Geitreddeprieis einen Gesamtüber
blick über diie gegenwärtige lanidiwirt- 
s cbaftlii che Situ a tioin.

Der Minister legte dabei dar, diaß in 
umem Wechselspiel von Geben und Neh
len auf deir einen Seite zwar ein großes 
)pfer auf dem „europäischen Altar“ ge
macht worden sei, daß sich die Bnndesre- 

|gderumg aber andererseits dessen bewußt 
sei, diaß dieses Opfer nicht von einem 
ierufstiand, nämlich der Bauernschaft, ge

tragen werden könne. Aus diesem Grunde 
hätten auch intensive Verhandilungien 
zwischen der Bundesregierung und dem 

|Spracher der Bauernschaft, Präsident Reh- 
ränkel, stattgefunidien, wobei sich wesent- 

lliche positive Punkte für die Landwirt- 
Ischaft ergeben hätten. Bundesintnenmini- 
Jster Höcheri sprach in diesem Zusamimen- 
Ihang auch über diie Gestaltung des 
JZuckerrübeinpreises, der sich, wie der Mi- 
jniisiter hervorheben konnte, zweifellos 
[günstig für die deutsche Landwirtschaft 
und dabeii auch besonders für die Land- 

I Wirtschaft im oberpfäilzischen Raume eut- 
Iwickelt habe.

Hermann Höcheri nahm darüber hinaus 
Jauch zu Fragen der Raumordnung Sitel- 
llung und bekundete dabei, daß ilhm, da er 
[diie Verhältnisse aus der Anschauung sieii- 
Iner einigeren Heimat sehr gut kenne, das 
[Wohl und Wehe des Bauernstandes selhr 
[am Herizen liege.

In dler nun felgenden Diskussion war 
’ dien Vertretern de.’ Bauernschaft Gele
genheit gegeben. iSffcä die Probleme dey 

---------------

Landwirtschaft vioirizutnaigein. Zu der u. a. 
aufgeworfenen Frage, daß mit der Sen
kung des Getreiidepreises eine Zunahme 
der Mästereien zu befürchten seli, wodurch 
dann auch der Viehpreis nicht mehr ge
halten werden könnte, verwies der Mini
ster auf ein Gutachten, das er vor kur
zem durch sein Ministerium erstellen ließ. 
Mit diesem Gutachtern soll festgiestefclt 
werden, ob der Grundsatz der freien Be- 
rutsiaiusübung hier anigewemdet werden 
müsse.

Ml

Über das U n fallversiche rungs -N eure ge - 
lungsigesetz und diie landwärts chaffliehe 
Alte r shiiilif e retard er te Regiierungis dir ekitor 
Hase von der Landwirtschaftlichen Berufs- 
genoissenschaft. Regäerungsdlrektor Hase 
wies dabei auch ganz besonders darauf 
hin, daß der 1 andwirtscfeaftlicbe Unter
nehmer weit stärker als bisher bei den 
Unfallverhütung mitwirken müsse. Die 
Unf alliverhütungsv orfs chrif ten dürften
nicht als etwas Lästiges betrachtet wer
den. Die Verbesserungen der Altersbilfe 
für Landwirte hätten, wie der Referent 
weiter erläuterte, eine Erhöhung des Al- 
tersigeldieis zum Gegenstand. Geplant sei, 
auch die Famillieinangieh.ö'rigien, diie ihr 
ganzes Leben auf dem bäuerlichein Hof 
verbringen, in die Altershilfe' einzubezie
hen.

Eine wie wichtige Funktion bei deir In
formation der Bauernschaft dem Ortsob
mann des Bauernverbandes zukomme, 
unterstrich Direktor Betz von der Haupt
geschäftsstelle des Beziriksverbandes 
Oberpfallz im Bayerischen Bauernverband. 
Zum aktuellen Problem des Getreideprei- 
seis stellte der Referent fest, Präsident 
Rehwünkel halbe völlig nichtig taktiert, 
könne jedoch auch nicht „über ganz Eu
ropa hinweg,springen“. Wenn man in der 
EWG zu efeuer Entscheidung kommen

müsse, die nicht den Interessen der Land
wirtschaft entspreche, müßten zunächst 
Subventionen in Kauf genommen wer
den, damit Europa nicht in Feindschaft mit 
Frankreich zerfalle.

Direktor Bieitz betonte ferner diie Not
wendigkeit, das Regionalpireisisystem ab- 
zuändern, so diais Duisburg nicht mehr 
dien einzigen Richtpreis abgebe. Direktor 
Bete schnitt außerdem die Frage der Zios- 
vecgünstigung für Altschulden und der 
Investitionishilfe an.

Der Referent nahm noch zum Problem 
der Schulbildung der Landjugend Stel
lung. Wichtig sei ©ine Verbesserung in 
Volksschule, Berufsschule und landwirt
schaftlichen Fachschulwesen. Zur wirt
schaftlichen Situaifiion der Bauernschaft 
hob der Redner hervor, daß man nicht 
der Auflösung kleiner Betriebe das Wort 
reden könne, zumal in einer Zeit, da die 
Wichtigkeit der Eigentumisbildung allge
mein anerkannt werde. Diie Erhaltung 
kleiner Landwirtschaftsbetriebe lasse sich 
aber auf die Dauer nur durch Gemein
schaftsarbeit ermöglichen'.

Statistik der Altenheime
ta. Auf Veranlassung des Bayerischen 

Statistischen Landesamtes wird zum Stich
tag, 1. Januar 1965, eine umfassende sta
tistische Bestandsaufnahme der Altenhei
me durchgeführt. Erfaßt werden dabei alle 
Altenheime, Altenwohnheime, Altenpfle
geheime sowie sonstigen Einrichtungen 
mit Alten- bzw. Altenpflegeabteilung. Ne
ben den bereits bestehenden Heimen 
werden auch die im Bau befindlichen 
Heime berücksichtigt. Diese Erhebung ist 
sozialpolitisch sehr wichtig, insbesondere 
auch für die weiteren Maßnahmen im 
Rahmen des Landesplanes für Altenhilfe. 
Die im Stadtgebiet Regensburg befind
lichen Anstalten dieser Art haben be
reits die vorgesehenen Fragebogen zur 
Ausfüllung erhalten. Die Formulare wer
den von der Stadt. Altersheimverwaltung 
Regensburg, Greflingerstraße 4, und den 
zuständigen Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege ausgegeben und nach 
Rückgabe überprüft.
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DIE MEINUNG

Bundesbahn in tausend Nöten
Im Grunde genommen geht es bei der 

Finanzmisere der Deutschen Bundesbahn 
nicht um das Milliarden-Defizit, sondern 
um den „Schwarzen Peter“. Er wurde 
dem weihnachtsfrohen Bundesbürger 
zugespielt. Im vorfestlichen Getriebe hat 
er es nicht einmal gemerkt. Erinnern wir 
uns: Die Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn kündigt die Stillegung von 
Eisenbahnstrecken an, die Reduzierung 
des Personenverkehrs ab Sommerfahr
plan 1965. Letztere Maßnahme auf Strek- 
kenabschnitten, die zur Ertrags- und Ka
pazitätssteigerung unter Riesenkosten 
elektrifiziert oder verdieselt wurden. Die
se Pläne lösen Proteste der Bevölkerung, 
der Gemeinden, Landkreise aus. Kurz 
darauf zeigt sich der Ressortminister 
über die Bundesbahn verärgert, die 
Bundesregierung versagt unter diesem 
Eindruck ihre Zustimmung. Sie stützt 
sich dabei auf den „Willen des Volkes“. 
Die Hauptverwaltung der Deutschen Bun
desbahn beeilt sich, die klare Stellung
nahme lebhaft zu begrüßen. Sie hat den 
„Schwarzen Peter“ los. Im Kerzenschim
mer der Weihnachtsbäume fragt kein 
Mensch, was sich Herr Minister See- 
bohm und Herr Professor öftering wohl 
erzählen, wenn beide wie jüngst im Son
derzug einer eben elektrifizierten Teil
strecke beisammensitzen. Daß sich beide 
Herren auch darüberhinaus einmal ernst
haft unterhalten könnten, erscheint an
gesichts der „gut verteilten Rollen“ in 
diesem Theater „unwahrscheinlich“.

Nun hat Herr Minister Seebohm ent
hüllt, die Selbstkosten der Bundesbahn 
würden sich pro Streckenkilometer auf 
11,6 Pfennige belaufen, während der 
Reisende 2. Kl. nur 8 Pfennige zahlen 
müsse, Schüler 1,9 und Arbeiter im Be
rufsverkehr 1,5 Pfennige. Abgesehen da
von, daß die angegebenen Selbstkosten 
von 11,6 Pfennigen schon zu Zeiten der 
Dampftraktion zu hören waren — ihr 
Anteil ist heute nur mehr ein Drittel 
aller geleisteten Kilometer - hat der Mi
nister offensichtlich eine wichtige Anga
be vergessen. Erstehen diese Selbstko
sten auch in gleicher Höhe, wenn ein 
Zug wie üblich, zwei oder mehrere Per
sonen befördert? Man sollte den Bun
desbürger nicht für dumm halten.

Angesichts solcher „Rechenkünste“ 
eines Bundesministers hatte es der 1. 
Präsident der Deutschen Bundesbahn 
sehr leicht, in einem halben Jahrzehnt 
Riesensummen in sein Unternehmen zu 
investieren, die sich in einem Jahrhun
dert angesichts des geringen Beförderung
zuwachses auf der Schiene nicht bezahlt 
machen können, So wenigstens weisen 
es die Statistiken aus.

Im übrigen glaubt man gar nichts mehr. 
Die Bundesbahn beklagt die „Sozialta
rife“, die ihr zu schaffen machten und 
ist andererseits stolz auf die Senkung

0 6 ßn ^rac^ttar^en a^s Kampfmaßnahme.
kenne sich dann noch einer aus!

Wenn peben anderen „Sündenböcken“ 
für die Finanzmisere unserer Eisenbahn 
auch zwischenzeitlich gestiegene Löhne 
und Gehälter der Bundesbahnbedienste
ten verantwortlich gemacht werden, so 
sei dazu festgestellt: 1. Das war voraus
zusehen und hätte einkalkuliert werden 
müssen. 2. Wer den Dienst unserer 
Eisenbahner entlang des Schienenstran
ges kennt, wird zugeben müssen, daß 
sich gerade diese Männer eine Verbesse
rung ihrer wirtschaftlichen Lage verdient 
haben.

Angesichts solcher Feststellungen wä
re es an der Zeit, daß Weihnachten 1964 
vor allem ein Fest der Besinnung für
die Verantwortlichen unserer Bundes- 
’ 1 .............. —- ■ - -

Weihnachten in den Kirchen beider Konfessionen Der Tages-Änzeiper gratuliert
ufe. Am Heiligen

Mitternachtsmetten, Christvespern, Christkindandachten, Friedhofandachten

cl. In der Hetze der letzten Tage vor dem Feste klingt dodi die Aufforderung 
durch: „Kommt, lasset uns nach Bethlehem gehen . . .“ Mit anderen Worten, die 
Menschen erinnern sich doch über allem andern auch an das Weihnachtsgeschehen 
und die Feiern in den Kirchen. Seit längerer Zeit proben bereits die Kirchenchöre, 
um an den Festtagen bei den Gottesdiensten ein erlesenes musikalisches Pro
gramm bieten zu können.

Eime Pontifikalvesper um 15 Uhr im Ho
hem Dom leitet igiawisis.eTmaßien das weih
nachtliche Feiern in. dien katholischen Kir
chen ein. Um 16.30 Uhr hält Diözesamibii- 
schioif Dr. Rudolf Gräber dtie letzte Cihrdst- 
kindmoverne im der KaTmieliiitemikircbe St. 
Joisef. Viele alte Leute vor allem nehmen 
gern dianain teil, weil ihnen der Besuch der 
Mittemiachitismietten nicht möglich ist. Auch 
dias Weiihnachitis-Viigiilamit um 17.30 Uhr 
in der Basilika Alte Kapelle ist günstig 
für alte Leute, ebenso die Krippenifedier 
in St. Komrad um 17 Uhr, die auch für 
Kinder gedacht ist; auch in St. Wollgarng 
ist für diesen Zeitpunkt um 17 Uhr Eu
ch, aris tief eiein, in Ziegetisdorif um diese 
Zeit Christkimidandiacht für Kinder.

Am späten Nachmittag finden auch ver
schiedentlich die herkömmlichen Fried- 
hoffeiern statt, so auf dem Reimhausener 
Friedhof um 17 Uhr, auf dem Friedhof 
von Stadtamhof um 16 Uhr, während die 
Pfarrei Steinweg um 16.30 Uhr das her
kömmliche Weihniadiitissinigiein bei der 
Kriiegerkapelle veranstaltet und die Pfar
rei Ziegetsdorf den Gang zum Friedhof 
im Anschluß an die Chrisitkindamdacht um 
17 Uhr unternimmt.

Das feierliche Ghrdiatmettien-PonÄkal- 
a.mt beginnt um 24 Uhr im Hohen Dom, 
das zugleich für die Niedermünsterpfar- 
rei gilt. Zu gleicher Zeit ist Christmetten- 
Hochamt in der Klosterkirche St. Klara, 
in den Karmelitenkirchen St. Josef und 
St, Theresia, in Herz Mariä, in der Kapu
zinerkirche St. Fidelis und in der Kran
kenhaus kirche St. Pius, in der Kirche Hei
ligste Dreifaltigkeit von Steinweg und 
in der St. Josefskiirche von Ziegetsdorf. 
In St. Anton ist die Christmette um 23.30 
Uhr, amschliießiemd Mattemachtsamt, 
Christmette um 23.30 Uhr auch in Alber
tus Magnus sowie St. Cacilia, wo um 24 
Uhr ebenfalls ein Levitenhochamt mit 
Opfermahl der Pfarrfamiilie gefeiert wird. 
In St. Emmeram ist um 23.30 Uhr deut
sche Weihnachtsimette, um 24 Uhr Jevi- 
tierties Christinettemamt, in Herz Jesu um 
23.40 Uhr Krippenfeier mit anschließen
der Christmette, um 24 Uhr Christmette 
auch in St. Leonhard. Die Pfarrei Hohes 
Kreuz versammelt sich zur Christmettie 
und Hochamt um 23.30 Uhr, die Pfarrei 
St. Konrad um 23,45 Uhr zur Krippen
feier und anschließendem levitierten 
ChTistmettenamt. Levitiente Mettenfedier

ffWird nicht ganz Königswiesen ..
(Fortsetzung von Seite 9)

die Errichtung des Klinikums und für 
den Bau der Professoren- bzw. Studen
tenwohnungen ganz Königswiesen bean
sprucht.“

Das Wort des Ministerpräsidenten Al
fons Goppel, der Staat werde das Seine 
bei der Grundstücksbeschaffung tun, sei 
durdi den Ankauf von Karthaus-Prüll ein
gelöst. Von Königswiesen sei dabei nie
mals die Rede gewesen. „Ich muß auf 
Königswiesen bestehen, alles angebotene 
Ersatzgelände ist uninteressant.

„TA“-Frage an den Finanzminister: 
„Regensburger Rathausjuristen stellen 
nachträglich fest, daß der Stadtratsbe
schluß und die Denkschrift über die ko
stenlose Bereitstellung von Gelände für 
die Universität dem Artikel 61, Absatz 3, 
der Bayerischen Gemeindeordnung und 
dem Artikel 12, Absatz 2, der Bayerischen 
Verfassung widersprechen würden. Dem- 

: nach darf gemeindliches Vermögen nicht 
kostenlos abgegeben bzw. zum Staats
vermögen geschlagen werden.

Die Antwort Ministerialdirektors Dr. 
Freudling lautete: „Für Aufgaben, die 
auch Aufgaben der Stadt sind, kann Ge
lände auch unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden.” Dies habe das Baye
rische Innenministerium festgestellt. Dr. 

vFreudling fügte erläuternd hinzu: „Kultu
relle Aufgaben, Volksgesundheit (Uni
versitäts-Klinikum) gehören einwandfrei 
hierher.”

Auch der Finanzminister wich nicht 
aus: 3 DM pro qm würden lediglich eine 
Anerkennungsgebühr sein, also keine un
entgeltliche Bereitstellung.

Dann fiel das Wort: „Die Stadt Regens
burg spielt ein undurchsichtiges Spiel.” 
Und noch leidenschaftlicher sagte Dr. 
Pöhner: „Ich lasse mich nicht an der 
Nase herumführerx.”

Dr. Pöhner nannte den Ankauf des 60 
Hektar großen Geländes von. Karthan«

1 um den Betrag von Millionen

DM „keinen Grundstücksskandal, son
dern einen regulären Verkauf”. Der qm- 
Preis von 60 DM sei zwar relativ hoch, 
aber nicht abnorm.

Zu der „Gleitklausel”, nach der sich 
der qm-Preis ' in Karthaus-Prüll erhöhen 
würde, sollte der Bayerische Staat für 
weiteres Gelände einen höheren Preis 
bezahlen, betonte der Finanzminister lä
chelnd: „Die Klausel gilt drei Jahre. Wir 
werden uns hüten, innerhalb dieser drei 
weitere Grundstücke zu kaufen.”

Die 36 Millionen DM für das Regens
burger Universitätsgrundstück würden 
übrigens den Steuerzahler nicht belasten, 
da sie nur eine Verschiebung innerhalb 
des Grundstücksbesitzes des Bayerischen 
Staates darstellten.

Ein schürfender Journalist fand bei 
dem offenen und freimütigen Gespräch 
mit dem bayerischen Finanzminister so
gar heraus, daß die Stadt Regensburg die 
7 Prozent Grunderwerbssteuer voll für 
sich verbuchen kann. Also fließen immer
hin 2,5 Millionen DM in das Regensbur
ger Stadtsäckel.

Staatssekretär Dr. Lippert erläuterte 
das Gutachten des Wissenschaftsrates im 
Bezug auf die Standort- und Grund
stücksfrage. Auch die Wissenschaftler 
hätten festgestellt, daß neue Universitä
ten von den Gemeinden u. a. den „Ver
zicht auf eigenes Ausdehnungsgelände“ 
verlangten.

Eins, zwei, drei, schließlich eine ganze 
Tischfront von Journalisten: „Wenn der 
kleine Mann einen Kauf tätigt, ein Pro
jekt plant, so bestätigt er mit einer 
Postkarte das Angebot oder geht zum 
Notar. Darauf die Frage an den Finanz-j 
minister: „Kann der Anspruch des Baye* 
rischen Staates auf Königswiesen einge
klagt werden?“ „Nein“, sagte der Finanz
minister. „Nein, nein.“

„Die Zusage der Stadt ist eine mora
lische Bindung." ]

.................................... ............................................................... ......................-

ist in der Pfarrkirche Prüfening um 23.30 
Uhr, um 24 Uhr Mititor.naichtsmes.sie, zur 
gleichen Zeit ist Krippienfeier und feier
liche lievitiierfe Christmette in Reinhau- 
sen, wo um 23 Öhr diie übliche Turmmu
sik geblasen wird, während die Chirist- 
mette n St. Magn um 23.45 Uhr beginnt. 
Zur gleichen Stunde ist feierliches 
Glockenläuten in St. WoMgiaing, um 24 
Uhr Mitternachtsgottesdiernst, zur gleichen 
Zeiit feierliche levitierte Chriistmette in 
Ziege tsdoirf.

Die Pfarrei Schwabelweis hält um 17 
Uhr Friedhoffeier, um 23.30 Uhr Krippen- 
feier und anschließend Chriistmette. Aüch 
der Christmette, die um 24 Uhr in der 
Pfarrkirche Sailern ist, geht eine Krip
pen fei er voraus. In Keilberg iist die Christ
in ette ebenfalls uim 24 Uhr.

In der Neupfairrkirche ist um 17 und 
23 Uhr Christvesper, um 17 Uhr Christ
vesper auch in der Drei ei nigikei t s k i rche. 
Die Gläubigem von St. Johannes haben 
Christmette um 22 Uhr, in St. Lukas ist 
Heiligerabend-Gottesdienst um 17 und 22 
Uhr, in St, Matthäus Christvesper um 13 
Uhr. Auch in der neuen Christuskirche 
an der Schlesierstraße ist die erste Chriist- 
vesper und zwar um 21 Uhr.

Abend wird Frau 
Franziska Ler- 
m e r, geb. Förster, 
Regensburg, He- 
mauerstraße 16, 
Rückgebäude, bei 
erfreulicher geisti
ger und körperli
cher Frische 80 Jah
re alt. Sie ist in 
Obertraubling ge
boren und heirate
te im Jahre 1906 in 
der Niedermünster
kirche in Regens
burg. Aus der Ehe gingen

Für die Katholiken gilt hinsichtlich dies 
Kommunionempfamges, daß, wer in der 
Chriistmette kommuniziert, dies noch
mals tun kaain, wenn er am ersten Feier
tag eiin zweites heiliges Opfer mitfeiert. 
Eine Stunde vor Kommunioniempfang soll 
nichts mehr gegessen werden, das heißt 
also, je etwa eine halbe Stunde vor Got- 
tesdienstbegiiinn. Zu Weihnachten wird 
auch um das „A'd’veniat“-Opfer in den Kir
chen gebeten. Fast- und Abstinenztag für 
die Katholiken ist entweder der ganze 
23, Dezember oder der 24. bis 16 Uhr.

drei Kinder 
hervor. Frau Lermer hatte schweres Leid 
zu tragen, da ihr ein Kind bereits im 
zarten Alter starb, ein Sohn gefallen und 
der andere vermißt ist. Große Freude 
hat die Jubilarin aber an ihrer Enkelin 
und zwei Urenkelinnen, davon die 
kleine Silvana besonders liebevoll an der 
Urgroßmutter hängt. Seit fast 60 Jahren 
gehört Frau Lermer der Trachtenbewe
gung an und war bei vielen Trachtenzü
gen beteiligt, so auch auf dem Münchner 
Oktoberfest. Mit dem Gatten hat sie 
früher viele ausgedehnte Touren unter
nommen. Sie geht aber auch heute noch 
täglich spazieren, führt ihren Haushalt 
selbt, kocht, putzt und wäscht in voller 
Rüstigkeit. Der „Tages-Anzeiger“ gratu
liert herzlich zum Geburtstag und 
wünscht Frau Lermer einen langen, ge
sunden und frohen Lebensabend.

ufe. Am 21. Dezember konnte der 
Schneidermeister Herr Rudolf I. a t k a, 
Regensburg, Ostengasse 11, seinen 75. Ge
burtstag begehen. Der Jubilar hatte in 
Karlsbad ehedem einen großen Schnei
dereibetrieb und ist bei guter geistiger 
und körperlicher Gesundheit auch heute 
noch tätig. Der Tages-Anzeiger gratuliert 
herzlich und wünscht alles Gute für wei
terhin.

Fahrer mußte herausgeschweißt werden
Schwerer Verkehrsunfall in der Nordgaustraße

es. Ein schwerer Verkehrsunfall ereig
nete sich gestern nacht gegen 2 Uhr. In 
der Nordgaustraße prallte ein PKW hef
tig gegen einen Liditmast und die Ver
kehrsampel südlich der Kreuzung Nord- 
gau-/Holzgartenstraße. Der Wagen drehte

straft ist, in einer Gaststätte im Stadt
osten kennengelernt und sie auf ihr An
gebot hin in sein nahegelegenes Zimmer 
mitgenommen. Als er am nächsten Mor-, 
gen nach Hause fahren wollte, entdeckte 
er, daß ihm die Frau seine Geldbörse
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0 6Ür. Pöhner wird deutlich: ganz Königswiesen
Finanzminister nimmt zum Grunderwerb für die Regensburger Uni Stellung / „Die Stadt soll ihr Versprechen einlösen“

&

Von unserem Redaktionsmitglied Alois Hönle

München. In einer sehr lebhaft verlaufenen Pressekonferenz mit dem bayerischen 
Finanzminister Dr. Konrad Pöhner, deren einziger Tagungspunkt der Grundstückserwerb 
für die vierte Landesuniversität in Regensburg war, und in deren Verlauf harte Ausdrücke 
wie „undurchsichtiges Spiel“ und „An der Nase herumführen“, fielen, kam ganz klar zum 
Ausdruck: das Finanzministerium besteht energisch darauf, daß die Stadt Regensburg ihr 
Versprechen einlöst und das gesamte Gelände von Königswiesen in der Größenordnung von 
85 Hektar für den Ausbau der Universität zur Verfügung stellt. Finanzminister Pöhner 
brachte mehrmals deutlich zum Ausdruck, daß er sich auf keinen Fall mit anderen, inzwischen 
angebotenen Ersatzgrundstücken abfinden lassen werde, sondern ausschließlich auf Königs
wiesen bestehen wird, und zwar auf Königs wiesen Nord mit 52 ha und Königs wiesen Süd 
mit 33 Hektar. Sollte die Stadt ihr Versprechen nicht einlösen, so entstünde für ihn eine neue 
Situation, betonte Pöhner. „Zumindest eine Konsequenz würde dieses Verhalten der Stadt 
auslösen, daß nämlich der von uns so sehr forcierte Ausbau der Universität gehemmt wird.“

und zwar deshalb, weil Regensburg inzwi
schen das Gelände von Königswiesen Nord 
(das sind 52 ha) für ein Wohnungsbaupro
gramm vorgesehen hat. „Ich stehe auf dem 
Standpunkt“, sagte dazu Dr. Pöhner wörtlich, 
„daß die Stadt und der Herr Oberbürger
meister uns das gesamte Gelände angeboten 
haben. Darauf begründete sich unser Beschluß, 
Neuprüll zu kaufen. Und so muß ich darauf 
bestehen, daß sich die Stadt an ihr Verspre
chen gebunden fühlt. Davon werde ich nicht

Er habe diese Pressekonferenz kurz vor dem 
Fest aus aktuellem Anlaß einberufen, begann 
der bayerische Finanzminister seine Darlegun
gen. Der Grundstücksverkauf in Regensburg 
habe solche Wellen ausgelöst, wie er es keines
wegs erwarten hätte können. „Wir haben nichts 
zu verbergen, darum bin ich dafür, die Kar
ten offen auf den Tisch zu legen.“
Die erste Enttäuschung

Ausgangspunkt aller Beratungen für den 
Standort der vierten Landesuniversität sei die 
Zusage der Stadt Regensburg gewesen, daß 
sie bereit sei, das Grundstück für die Uni un
entgeltlich zur Verfügung zu stellen. „Ein 
beachtliches Angebot“, kommentierte Dr. Pöh
ner. Und da nach den Empfehlungen des Wis
senschaftsrates der Bedarf für eine neue Uni
versität einschließlich Klinikum auf rund 150 
Hektar beziffert wird, habe die Stadt damals 
ca. 130 Hektar angeboten. „Die erste Ent
täuschung war es für mich, als uns bei einer 
Besichtigung des Geländes gesagt wurde, daß 
dieses Gelände von der Südtangente durch
schnitten würde.“ Die Stadt habe darauf ein 
anderes Gelände als Alternative angeboten, 
den Mühlberg bei Halsbach. Die Besichtigungs
kommission sei sich aber einig darüber ge- 
wesen, daß dieses Gelände ungeeignet ist. Alle 

■Umstände hätten gegen das Gelände im Nor
den der Stadt gesprochen.
,„Es war ein regulärer Kauf“

„Wir haben uns damals verhältnismäßig 
rasch geeinigt“, fuhr Dr. Pöhner fort: „Es 
kommt nur der Süden der Stadt für die Uni 
in Frage. Dann haben wir uns gefragt, ob 
hier noch ein Gelände zu finden wäre. Über
einstimmend hat man sich dann auf Kart
haus-Prüll geeinigt.“ Daraufhin sei ein Ka
binettsbeschluß gefaßt worden, wonach dieses 
Grundstück käuflich zu erwerben wäre. „Die
ses Gelände schien uns der beste Standort für 
das Stammgelände.“ Der gesamte Landtag 
habe dieses Gelände besichtigt und sei begei
stert gewesen davon. „Ich betrachte den Preis 
als relativ hoch, allerdings nicht als horrend“, 
sagte Dr. Pöhner zu den gezahlten 60 DM pro 
Quadratmeter. „Es gab also keinen Grund
stückshandel, es war ein regulärer Kauf.“

Den jetzigen Stand der Grundstückssitua
tion umriß Dr. Pöhner wie folgt: „Wir haben 
60 Hektar südlich von Karthaus-Prüll gekauft 
und wir haben die Zusage der Stadt Regens
burg, daß sie uns Königswiesen überläßt. Und 
zwar das Nettogelände der ehemals 120 Hektar 
umfassenden Fläche in einer Größenordnung 
von 85 Hektar. Damit haben wir für die 
Regensburger Universität insgesamt 140 Hektar 
Gelände.“
Die zweite Enttäuschung

In der Zwischenzeit habe er eine zweite 
Enttäuschung erlebt, fuhr Dr. Pöhner fort,

abgehen. Denn das war die Voraussetzung, 
daß der Grundstückskauf in Neuprüll getätigt 
wurde. Der Komplex Regensburg ist für mich 
ganz klar. Unter keinen Umständen kann ich 
mich deshalb aus der Sicht des Finanzmini
sters damit abfinden, daß die Stadt Regens
burg das Gelände in Königswiesen-Nord für 
andere Zwecke bestimmt. Ich glaube auch 
nicht, daß der Ministerrat anders entscheiden 
wird.“
Die moralische Bindung

Auf die bohrenden Fragen der Journalisten, 
daß zwischen dieser Interpretation und ver
schiedenen Aussagen von Oberbürgermeister 
Schlichtinger doch erhebliche Differenzen be
stünden, räumte Dr. Pöhner ein, daß es offen
sichtlich Divergenzen in der Behauptung zwi
schen Oberbürgermeister Schlichtinger und 
Ministerpräsident Goppel gebe. Zwischen ihm, 
dem Finanzminister, und dem Regensburger 
OB herrsche Klarheit. Gefragt, warum denn 
die Stadt Regensburg nicht veranlaßt worden 
sei, ihre Angebote schriftlich zu fixieren, 
meinte Pöhner: für mich ist eine moralische 
Bindung ebenso wichtig wie eine rechtliche.

Die Stellungnahme der Stadt Regensburg
Zu der auszugsweise vorliegenden Erklärung 

des Bayerischen Staatsministeriums der Finan
zen in der heutigen Pressekonferenz über den 
Ankauf des Universitätsgeländes in Regens
burg durch den Freistaat Bayern gibt die 
Dienststelle für Universitätsangelegenheiten 
bei der Stadt Regensburg folgende vorläufige 
Stellungnahme ab.

1. Die Stadt Regensburg hat dem Freistaat 
Bayern als Baugelände für die vierte Landes
universität den Raum von Königs wiesen vor
geschlagen. Dort befindet sich auch das Stadt
gut Königswiesen, das einen wesentlichen Teil 
des Gesamtraumes von Königswiesen ein
nimmt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 
22. Februar 1962 beschlossen, für die Univer
sität erforderliches Gelände bereitzustellen. 
Daraufhin wurden von der Stadt im Raume 
Königswiesen folgende Maßnahmen getroffen:

■ Die Pachtverträge über das für die Uni
versität in Aussicht genommene städtische 
Gelände wurden gekündigt; die auf den 
Grundstücken ruhenden Bergwerksrechte hat 
die Stadt erworben; beides geschah, um mit 
der Errichtung der Universitätsbauten bald
möglichst beginnen zu können.

■ Im Gebiet von Königswiesen wurden 
vom Freistaat Bayern Bodenuntersuchungen 
durchgeführt. Die Entschädigungen der 
Grundstückseigentümer und Grundstückspäch
ter zahlte die Stadt. Erst gegen Ende des Jah
res 1963 wurde der Stadt bekannt, daß der 
Freistaat Bayern die 4. Landesuniversität im 
Raum von Neuprüll errichten wolle. Damit 
wurde im übrigen auch der kurze Zeit vorher 
erwogene Plan, die Universität im Stadt
norden zu errichten, durch den Freistaat 
Bayern zurückgewiesen.

2. Auf die Frage des Oberbürgermeisters 
der Stadt Regensburg, wer das vom Freistaat 
Bayern im Raum von Neuprüll in Aussicht 
genommene teuere Gelände erwerben und 
bezahlen solle, erklärte der bayerische Mini
sterpräsident am 26. November 1963, daß der 
Freistaat Bayern das Universitätsgelände 
kaufe und bezahle! Es ist in Verhandlungen 
mit der Stadt nie darüber gesprochen worden,

Landesbischof im Nachtlokal
MÜNCHEN (Ib). Der bayerische evan

gelische Landesbischof Hermann Dietzfel- 
binger besuchte mehrere Nachtlokale in 
der Münchner Innenstadt. Der Bischof 
hatte sich einer Gruppe von Mitarbeitern 
der Inneren Mission angeschlossen, die 
Bars in der Nähe des Münchner Haupt
bahnhofs aufsuchten, um die dort verkeh
renden jungen Menschen an den Sinn des 
bevorstehenden Weihnachtsfestes zu erin
nern. Über die Mikrofonanlage der Jazz
kapellen richtete der Landesbischof jeweils 
eine kurze Ansprache an Barfrauen, Ani
miermädchen und deren „Freier“. Dietz- 
felbinger wies besonders darauf hin, daß 
Genußsucht Und das Streben nach mate
riellen Werten dem Leben keinen wirk
lichen Inhalt zu geben vermöchten. „Jeder 
braucht zum Menschensein etwas, das ihn 
innerlich erhält, sonst wird er seelisch un
terernährt“, sagte der Bischof wörtlich. 
Gerade das Weihnachtsfest, das tief in 
den Herzen der Menschen verwurzelt sei, 
biete die Möglichkeit, sich der Botschaft 
des Wortes Gottes neu zu öffnen. Für die 
amerikanischen Soldaten, die viel in die
sen Bars verkehren, wurde die Rede über
setzt. Während ein Chor der Inneren Mis
sion W eihnachtl jeder indeutscher und eng
lischer Sprache sang, nutzte Landesbischof 
Dietzfelbinger die Gelegenheit, um mit 
mehreren Bargästen ein persönliches seel- 
sorgerliches Gespräch zu führen.

daß eine Bedingung für den Erwerb des Ge
ländes von Neuprüll durch den Freistaat 
Bayern sei, daß die Stadt Regensburg das 
Stadtgut Königswiesen unentgeltlich zur Ver
fügung stelle. Auch ist ein Kabinettsbeschluß 
mit diesem Inhalt der Stadt nicht bekannt
gegeben worden. An den Verhandlungen des 
Freistaates Bayern mit den fürstlichen Dienst
stellen war die Stadt Regensburg nicht betei
ligt. Sie wurde über den Gang der Verhand
lungen bis zum Abschluß des Kaufvertrages 
nicht informiert.

3. Der Stadt Regensburg wurde in mehre
ren Besprechungen, von denen eine am 
12. Mai 1964 bei der Obersten Baubehörde in 
Anwesenheit von Vertretern des Kultusmini
steriums stattfand, eröffnet, daß der Nordteil 
des Stadtgutes Königswiesen für Universitäts
bauten nicht gebraucht werde. Dies wurde 
in einer von der Obersten Baubehörde gefer
tigten Niederschrift vom 13. Mai 1964 fest
gestellt. Die Niederschrift wurde der Stadt Re
gensburg übermittelt. Bei allen Besprechungs
teilnehmern bestand darin Einigkeit, daß im 
Nordteil von Königswiesen Studenten- und 
Bedienstetenwohnungen errichtet werden und 
daß die Stadt Regensburg Bebauungspläne 
hierfür aufstellen soll. Dieser Aufforderung 
kam die Stadt Regensburg dadurch nach, daß 
sie einem Maßnahmenträger die Aufstellung 
eines verbindlichen Bauleitplanes übertrug. 
Die Stadt war überzeugt, hierbei einen Auf
trag des Freistaates Bayern zu erfüllen, 
der dazu beitragen sollte, den Bau von Stu
dentenheimen und Bedienstetenwohnungen in 
kürzester Zeit zu verwirklichen. In Anwesen
heit von Vertretern der Bayer. Staatsmini
sterien der Finanzen und für Unterricht und 
Kultus wurde mit Vertretern der Stadt Re
gensburg wiederholt darüber gesprochen, daß

die Stadt alles daran setzen solle, um den 
Nordteil von Königswiesen und weitere Grund
stücke baldmöglichst einer Bebauung zuzufüh
ren, die mittelbar der Universität dient. Dies 
sollte baldmöglichst auch deshalb geschehen, 
um Bodenspekulationen im Zusammenhang 
mit der Errichtung der Universität entgegen
zuwirken, wie ausdrücklich in der vorerwähn
ten Niederschrift festgehalten ist.

4. Bei der gegebenen Sachlage muß der in der 
Verlautbarung des Bayerischen Staatsmini
steriums der Finanzen enthaltene Vorwurf, 
die Stadt Regensburg treibe kein eindeutiges 
Spiel, auf das schärfste zurückgewiesen wer
den. Die Stadt Regensburg wird alles in ihren 
Kräften Stehende tun, um in rechtlicher, ins
besondere in verfassungsrechtlich zulässiger 
Weise die Universität weitgehendst zu fördern.

5. Aus diesem Grunde hat die Stadt dem 
Freistaat Bayern ein Angebot auf Übereig
nung von Grundstücken unterbreitet, unter 
der Voraussetzung, daß dieses Angebot nicht 
gegen Art. 12 Abs. 2 der Verfassung des Frei
staates Bayern und Art. 61 Abs. 3 der Baye
rischen Gemeindeordnung verstößt.

Unter Zugrundelegung des vom Freistaat 
Bayern für das Universitätsgelände hei 
Prüll gezahlten Kaufpreises sind allein die im 
Nachbargebiet der künftigen Universität an
gebotenen städtischen Grundstücke mit min
destens 18 Millionen DM zu bewerten. Ein 
ähnlicher Beitrag ist unseres Wissens von kei
ner deutschen Stadt anläßlich einer Univer- 
sitätsmeugründung nach dem 2. Weltkrieg ge
leistet worden.

6. Die Stadt Regensburg wird eine ein
gehende Stellungnahme geben, wenn die Er
klärung des Finanzministeriums in vollem 
Wortlaut vorliegt.
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1964: Erstmals ein Baujahr ohne Nachfragedruck
Das Baugewerbe berichtet von einem erhöhten Angebot an Bauleistungen / Tiefbau verlor seinen dominierenden Einfluß
Bonn (upi). Das Jahr 1964 war seit 1950 das erste Baujahr ohne Nachfragedruck. Diese 

Feststellung traf der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes in seinem am Wochen
ende in Bonn veröffentlichten Jahresriickblick. Die Bauwirtschaft konnte, so heißt es 
darin, die Nachfrage im abgelaufenen Jahr voll befriedigen. Während die Hochbaufir
men voll beschäftigt waren, herrschte im Tiefbau Auftragsmangel. Der Verband erwartet 
ein Bauvolumen von 68 bis 69 Milliarden DM. Diese bedeutende Zunahme wurde durch 
die günstigen Witterungsverhältnisse vor allem in den Wintermonaten ermöglicht.

Die Witterungsbedingungen erlaubten im 
ersten Quartal 1964 eine reale Mehrpoduk- 
tion von über 40 Prozent gegenüber dem ent
sprechenden Vorjahreszeitraum, in dem der 
Winter sehr lange und hart war. Der Umsatz 
lag im Berichtszeitraum dieses Jahres um rund 
51 Prozent über demjenigen im ersten Vier
teljahr von 1963. Allein im Februar erreichte 
die Monatsproduktion den dreifachen Wert 
des entsprechenden Vorjahresmonats.

Trotz dieses großen Anstieges erreichte die 
Produktion aber noch nicht das Volumen der 
nachfolgenden Sommermonate, wobei ein deut
licher Produktivitätsanstieg festzustellen war. 
Die Ausweitung des Bauleistungsangebotes 
wurde fast ausschließlich von den Rationalisie
rungs-Investitionen getragen. Die Zahl der 
Beschäftigten stagnierte.

Die lebhaftere Nachfrage nach Bauleistun
gen beschränkte sich fast ausschließlich auf 
den Hochbau. Er wirkte sich jedoch noch nicht 
auf die Auftragslage der Baufirmen aus. Die 
Auftragsbestände gingen zurück, so daß der 
Auftragsüberhang aus dem Jahre 1963 abge
baut wurde. In allen bis jetzt überschaubaren 
Monaten lagen die Fertigstellungsergebnisse 
von Wohnungen je Monat über denen des 
Vorjahres, so daß erwartet werden kann, daß 
in diesem Jahre etwa 590 000 bis 600 000 Woh
nungen bezugsfertig werden.

Im Tiefbau, besonders im Straßenbau, 
reichte dagegen die vorhandene Nachfrage 
nicht aus, um alle Betriebe ausreichend zu be
schäftigen. Es entstanden erhebliche Auftrags
lücken. Im Eisenbahnoberbau fehlten zu Ende 
des Jahres fast jegliche Aufträge, so daß Ar
beitskräfte in erheblichem Umfange entlassen 
werden mußten.

Trotz der bedeutenden Erhöhung der Ko
sten im ersten Halbjahr — es stiegen die 
Transportkosten, Preise verschiedener Bau
stoffe sowie die Löhne am 1. April einschließ
lich der Arbeitszeitverkürzung mit vollem 
Lohnausgleich um 9,2 Prozent — erhöhten 
sich die Preise für Bauleistungen prozentual 
weniger als in der ersten Jahreshälfte 1963. Der 
Baupreisindex stieg von August bis Novem
ber um 0,6 Prozent. Die Preise für gewerb
liche Betriebsgebäude lagen im August um

Bau der fünften Raffinerie begann
Vohburg (nid). Mit den Erdarbeiten zur Pla

nierung des Tankfeldes begann in der ver
gangenen Woche der Bau der Raffinerie der 
Benzin- und Petroleum AG — BP — bei Voh
burg, Landkreis Pfaffenhofen, der fünften 
Raffinerie im neuen bayerischen Industrie
zentrum um Ingolstadt. Die Stadt Vohburg 
hat im Auftrag der BP eine Grundstücks
fläche von 1 175 672 qm aufgekauft, wofür die 
BP 290 524 DM bezahlte. Entgegen der ur-

0,1 Prozent niedriger als im Mai und im No
vember um 0,4 Prozent höher als im August 
1964. Die Preise für den Bau von Bundesfern
straßen ermäßigten sich im November gegen

über August nochmals um 1,6 Prozent, nach
dem sie im Mai bis August bereits um drei 
Prozent zurückgegangen waren. Insgesamt 
lagen die Preise für den Bau von Bundesfern
straßen im November 1964 um 3,6 Prozent 
niedriger als vor einem Jahr.

Der Hauptverband der deutschen Bauindu
strie hatte in seinem jüngsten Konjunktur
ausweis von einem Anstieg der Preise in der 
Bauindustrie vom November des vergangenen 
Jahres bis zum November dieses Jahres um 
5,6 Prozent berichtet.

Boeing-Werke beteiligen sich an Boelkow
Erheblicher Kapitalzufluß durch das amerik anische Luft- und Raumfahrt-Unternehmen

München (dpa). Die amerikanische Luft- 
und Raumfahrtfirma Boeing Company (USA) 
hat sich an der deutschen Luft- und Raum
fahrtfirma Boelkow-Entwicklungen KG 
(Ottobrunn bei München) beteiligt. Die Betei
ligung beträgt ein Drittel. Nach dem Ab
schluß dieses Vertrags wird die Rechtsform 
der Boelkow-Entwicklungs KG von einer Kom
manditgesellschaft in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung — mit einem erheb
lichen Kapitalzufluß durch Boeing — umge
wandelt. Wie von Boelkow mitgeteilt wurde, 
wird die Umwandlung am 1. Januar 1965 in 
Kraft treten. Die Firma erhält den Namen 
„Boelkow GmbH“. Der Kapitalzufluß wird 
mit zwölf Millionen Mark angegeben, davon 
vier Millionen als langfristiger Kredit. Ver
handlungen über weitere Beteiligungen an 
der neuen Firma werden — besonders mit 
französischen und deutschen Firmen — ge
führt. In informierten Kreisen werden Tele- 
funken (Berlin) und Nord Aviation (Frank
reich) vermutet.

In den letzten Jahren gab es bereits eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen Arbeits

gruppen von Boeing und Boelkow auf ver
schiedenen technischen Gebieten. Boeing und 
Boelkow beabsichtigen jetzt diese Zusammen
arbeit auf technischen Gebieten noch weiter 
auszudehnen und noch enger zu gestalten. 
Die Boeing-Werke beschäftigen gegenwärtig 
95 000 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug 1962 
rund 7,2 Milliarden Mark. Bei Boeing wur
den bisher 26 000 Flugzeuge gebaut.

Boelkow ist seit einigen Monaten mit den 
Messerschmitt-Werken in Augsburg und 
den Siebel-Werken in Donauwörth an der 
Interessengemeinschaft Luft- und Raumfahrt 
München beteiligt. Um ihre Zusammenarbeit 
zu intensivieren, haben die drei Firmen vor 
kurzem die BMS Flugtechnik GmbH Mün
chen gegründet. Das Entwicklungs- und Pro
duktionsprogramm der Firma Boelkow reicht 
von Panzerabwehrraketen über Hubschrau
ber, Sport- und Reiseflugzeugen bis zu Satel
liten. Boelkow ist wesentlich am Bau der drit
ten Stufe einer europäischen Trägerrakete be
teiligt. In den Boelkow-Werken werden rund 
3500 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz in 
diesem Jahr liegt bei etwa 90 Millionen Mark.

Nicht alle wollen sparen
kom. Die Sparkassen rechnen auch für 1964 

mit einem neuen Sparrekord. Trotz der Kauf
kraftentwertung von fast drei Prozent wird 
also wie nie zuvor gespart. Das läßt den 
Schluß zu, daß neben den Verbrauchsausga
ben genug Geld vorhanden sein muß und 
auch das Prämiensparsystem imm,er mehr An
klang findet. Auf der anderen Seite ist mit 
dem Zuwachs des Sparkapitals aber noch 
nichts darüber gesagt, ob Sparen bzw. Ver
mögenbilden sich auch wirklich in den Kreisen 
vollzieht, in denen es gesellschaftspolitisch be
sonders erwünscht wäre.

Die Spareinlagen der Privatpersonen sind 
1964 bei den deutschen Sparkassen um nicht 
weniger als 12 Prozent gestiegen. Von allen 
Spareinlagen waren 10 — im Vorjahr 9 — 

Prozent prämienbegünstigt angelegt. Man 
sollte nun glauben, daß besonders die Arbei
ter und Angestellten sowie die Beamten von 

Prämiensparens beson-

Lohn- und Gehaltslisten zeigt außerdem, daß 
ein tüchtiger Facharbeiter heute ebensoviel 
verdient, wie die meisten Angestellten. Die 
Einkommensunterschiede zwischen Angestell
ten und Arbeitern sind jedenfalls bei weitem 
nicht so hoch wie die Differenz zwischen den 
beiden Gruppen beim Prämiensparen.

Es bleibt also die Erkenntnis übrig, daß der 
Sparwille, der Wille Vermögen zu bilden, un
terschiedlich entwickelt sein muß. Das ist 
kein Werturteil, sondern nur eine sachliche 
Feststellung. Allerdings kann sie nicht einfach 
übersehen werden. Das geschieht aber bei vie
len Vorschlägen, die Vermögensbildung auf 
die breiten Schichten unseres Volkes mehr 
auszudehnen, als es bisher möglich war. Die 
Vermögensbildung ist gewiß nach dem Kriege 
etwas eindeutig erfolgt, es ist deshalb wün
schenswert, wenn das jährlich neu sich bil
dende Vermögen zunehmend Eigentum breite
rer Bevölkerungskreise wird. Soweit der 
Staat da sinnvolle Hilfestellung geben kann, 
ist das durchaus zu begrüßen. Man sollte sich 
aber vor der Illusion hüten, alle Staatsbür
ger lechzten danach, Vermögen zu besitzen. 
Manche empfinden das auch als eine Last, und 
das in gewissem Sinne nicht einmal zu unrecht. 
Deshalb sollten alle staatlichen Versuche, die 
Streuung der Vermögensbildung zu beeinflus
sen, unbedingt auf dem Grundsatz der Frei
willigkeit beruhen. Und es sollte auch eine ge
wisse Eiaenleist

Kurszettel der Münchner Börse
Mitgeteilt von der Volksbank Regensburg 

(Ohne Verbindlichkeit)

246 248 
365 365 
504 508 
575 573 
548 548 

70 70
165 166

21. 12. / 18. 12.
Industrie-Aktien
Ackermann-Gögg 
Agrob
Ailg Elektr -Ges.
Amoerw El -Ges 
Andreae-Noris Ff 
Aschaffbg Zellst 
Augsb Kammgarn 
BASF Bad Anilin 
Bwoilsp Kolberm 
Bayer Elektr -W 
Bayer Mot -Wk 
Berger Tiefbau 
Bochumer Verein 
Brauhaus Nürnbg 
Bürg Brhs Ingol 
Brauhaus Amberg 
Bruckmühl Wolid 
Buderus Wetzlar 
Burbach Kaliwerk 
Casella Farbwerk 
Chem Heyden 
Chillingworth 
Conti-Gummi 
Daimler-Benz 
Demag Duisburg 
Dt Conti-Gas 
Dt. Edelstahl 
Deutsche Erdöl 
Dt Linoleum 
Dt. Tafelglas 
Diamalt München 
Dierig Augsburg 
Energ -Vers Ostb 
Ergoldsb Dachz 
Erste Kulmb Exp 
Farbenfabr Bayer 
IG Farben Liquid 
Frank überlandw 
Gelsenk Bergwk 
Großkr Franken 
Gutehoffnungsb 
Hackerbräu 
Hamborn Bergbau 
Hamb Elektr-W 
Handelsunion 
Hanfwerke Füssen 
Harpener 
Heidelb Zement 
Heilm & Littmahn 
Hoechster Farbw 
Hoesch-Werke 
Holzmann 
Hütte Oberhausen 
C. M Hutscbenr 
L Hutschenreuth 
Kaufhof
Klöckner Bergbau 
Klöckner-H. Deutz 
Krauss-Maffei 
Lech-Ei -Werke 
Lindes Eismasch 
Löwenbräu 
Mannesmann 
Maschf Augs.-Nü 
Mech Web Augs
M. Bwsp Bayreuth 
Metallgesellschaft 
Mü Licht u Kraft 
Neue Augsb. Katt
N. Baumwsp Hof 
Niedermayr Pap 
NSU-Werke 
Obb. Kohlenbgb 
Paulan Thomasb

575 578
235 235
520 520
412 412
497 497
198 199
482 486
565 560
390 390
167 167
444 444
339 339

640 640
270 270
545 542
730 740
428 430
365 365
275 275
181 186
360 357
652 651
551 551
123 125
633 640
380 375
340 340
623 629

5.35 5,40
475 475
205 207
488 488
430 437

1320 1320
127 128
220 222
450 450
200 200

76 78
763 762
535 535
527 528
180 183
652 648
163 166
145 148
356 356
706 705
155 159
540 536
432 435
550 540
508 508

1070 1065
213 215
585 584
95 95
105 103

750 765
487 487
122 121
218 221

1000 1000
670 675

79 80
878 875

21. 12.118.12.
Phönix Rheinrohr 
Porz. Waldsassen 
Preußag
Rathgeber Wagg 
Rhei Stahlwerke 
Rh -Westf El.-W 
Rosenthal Porz. 
Rütgerswerke 
Salamander 
Salzdetfurth AG 
Schubert & Salzer 
Schulth Br Berl 
Siemens & Halske 
Stahlw Bochum 
Stahlw Südwestf 
Süd-Chemie 
Südd Zucker 
Thyssen-Hütte 
rriumphwerke 
Tucher-Brauere! 
überlandw Ufr. 
Ver Kunstmühlen 
VW
Wintershall 
Zellstoff Waldhof 
Zweirad-Union 
Bankaktien 
Bay Handelsbank 
Bay Hyp u Wbk 
Bay Vereinsbank 
Commerzbank AG 
Dt Bank Berlin 
Dt Bank Frankf 
Oresdner Bank 
Pfalz Hyp -Bank 
Südd Rodenered 
Vereinsb Niirnb
Verkehrsaktien
Bayer Lloyd 
Hamb Hochbahn 
Versieh.-Aktien 
Allianz Lebensv 
Allianz Versieh 
Vfü Rückversich 
Mü Rückv N A 
Aust Aktien 
Dhilip« Glnellamp 
'Tnilpver
Investment
Akkumula 
Adifonds 
Adiropa 
Adiverba 
Agrefa 
Alifonds 
Atlantik 
Brauereifds. 
Concentra 
Dekafonds 
Eurinvest 
Europafonds 
Fondak 
Fondis 
Fondra 
Industria 
Intervest 
Investa 
Thesaurus 
Transatlanta 
Tresora 
Unifonds 
Uscafonds 
Valeurop

194 193 
285 285 
278 284 
238 238 
216 218 
515 525 
369 370 
357 358 
318 317 
287 294 
266 273 
477 480 
556 560 
182 181 
670 658
507 504 
537 553 
197 196

1035 1035 
341 341 
610 610 
418 420 
540 540 
490 495 
121 121 
134 134

492 492 
563 563
508 508
482 484
4,80 4,80 
540 532 
510 513 
515 515 
563 563 
475 475

165 165 
122 122

955 950 
1570 1575 
3570 3580 
2220 2270

168 169 
159 160

58.60
50.80
54.10
49.60
34.50
33.40
38.20
50.50
36.30
41.10
75.30

40.30
45.20
93.40
70.80 

101,—
63,70
50.10
52.10
44.20

81,90

58.20 
51,—
53.90
49.60
34.50
33.30 
38,—
50.50 
36,40
41.20
75.10
63.30
40.60
45.50 
93,70
71.10 

100,70
63.90
50.30
51.90 
44,—
31,80

118,14
81.50

DM-Notierung
Zürich. 100 DM =* 108,53 Schweizer Franken 

Frankfurter Schillingnotiz
Frankfurt. 100 österreichische Schilling — 15,38 DM 

DM-Wechselkurs
Frankfurt. 100 DM West = 340,— DM' Ost

Transportaufkommen unbefriedigend
Regensburg (kg). Auch in seiner Monatssta

tistik für November berichtet der Bayerische 
Lloyd von einer witterungsbedingten Behin
derung der Donauschiffahrt. Erst gegen Mitte 
des Monats war ein Schiffsverkehr mit voller 
Abladung möglich. Ähnlich wie die Entwick
lung des Wetters, konnte auch das Transport
aufkommen im November nicht befriedigen, 
heißt es in dem Bericht. Durch geringeren Zu
lauf an Ruhrkohle für Linz und Verschiebun
gen von Seedampferladungen mit Erz und 
USA-Kohle lagen die Transportziffern in der 
Verkehrsrelation Regensburg-Linz weiter un
ter denen des Vormonats. Auch der Verkehr

irück.
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„Bestmögliche Verbindung zwischen Uni und Altstadt schaffen“
Aus einem Aufsatz von Faulhans Peters in der Zeitschrift „Baumeister“ / Gedanken über Friedhöfe, eine Brauerei und den Bahnkörper
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Diese Lageskizze zeigt die derzeitigen und die in Zukunft befürchteten „Sperriegel“ zwischen Universitätsgelände und Innenstadt. Sie enthält 
zugleich aber auch Lösungsvorschläge für die erhoffte „Akademische Achse“. \ Privatbild

mz. Das Projekt der vierten Landesuniversität in Regensburg ist in vieler Munde, noch 
bevor die ersten Steine für das erste Repräsentativgebäude geschichtet sind. So uner
freulich im Augenblick das Tauziehen um die Grundstücke für die kommende alma ratis- 
bonensis auch sein mag — unerfreulich hauptsächlich deswegen, weil daraus leicht ein hoch
brisantes Politikum werden könnte! — so erfreulich ist die Diskussion in Fachkreisen um 
die strukturelle Gestaltung der künftigen Regensburger Universität. Diese Diskussion reicht 
weit über die Grenzen unserer Stadt, ja unseres Bayernlandes. Und das ist gut so. So hat 
im ersten Januarheft der Zeitschrift „Baumeister“ der Chefredakteur selbst zur Feder ge
griffen und ausführlich über „Regensburg — alte Stadt und neue Universität“ geschrieben. 
Wir bringen nachstehend Auszüge aus diesem Aufsatz von Architekt Paulhans Peters 
(München). Nicht in allen Punkten und Anschauungen sind wir derselben Meinung 
wie der Autor. Aber wir halten seine Ausführungen für einen sehr wertvollen Ausgangs
punkt zu fruchtbringenden Diskussionen. Der Aufbau einer Landesuniversität geschieht ja 
nicht für den Augenblick, er soll Generationen dienen. Deshalb soll und muß jeder sich auf
drängende Gesichtspunkt durchdiskutiert werden. Vor allem wenn er im Zusammenhang : 
mit der Sanierung unserer Altstadt steht. Nachstehend also Auszüge aus einem Aufsatz 
der Zeitschrift „Baumeister“ unter der Überschrift: „Regensburg — alte Stadt und neue 
Universität.“

werde das Bahngelände überbaut und für 
Geschäfte, Parkhäuser und ein neues Post
gebäude vorgesehen. Eine Fußgängerachse 
durchziehe das ganze Gebiet und führe (von 
der Universität) zwanglos zum Bahnhof und 
zur Altstadt.

Architekt Peters fragt, ob dieser Plan eine 
Utopie bleiben müsse oder ob man den Mut 
haben solle, die Fürstliche Brauerei abzulösen 
und zu verlegen -und diese Kosten in die Ge
samtfinanzierung von ein bis zwei Milliarden 
Mark für die neue Universität einzubeziehen.

Unter den heutigen Umständen und Tenden
zen befürchtet Architekt Peters, daß später

einmal die Friedhofsgebiete zum gewerblichen 
Gebiet erklärt werden und daß sich dann eine 
„steinerne Barriere“ zwischen Stadt und Uni
versität legt. Dies müßte schon heute durch 
entsprechende Flächennutzungspläne verhin
dert werden. Im Zeichen einer allgemeinen 
Abkehr vom „Studentendorf“ oder, krasser 
gesagt, vom „Studentengetto“ dürfe die Uni
versität nicht zur „Akademischen Vorstadt“ 
herabgewürdigt werden. Das Ziel aller Pla
nungen (und aller an diesen Planungen Be
teiligten) sollte vielmehr sein, daß sich Stadt 
und Univei'sität in möglichst vielen Bereichen 
durchdringen. Daneben kommt der Autor auf 
die Notwendigkeit einer besseren Verkehrs
bedienung (ausgebaute D.-Martin-Luther- 
Straße und neue Galgenbergbrücke) zu spre
chen.

Ein weiterer Abschnitt bezieht sich auf die 
Frage der Altstadterneuerung und stützt sich 
bereits auf Gedanken aus dem erwarteten 
soziologischen Gutachten von Dr. Burkhart 
Lutz, München, wonach das Wirtschaftswachs
tum allein nicht in der Lage sein dürfte, den 
historischen Kern unserer Stadt vor dem Ver
fall zu retten. Wertvollste Teile des Stadt
kerns sollten daher für studentische, universi
täre und andere kulturelle Zwecke eingerich
tet werden. „Man könnte sich eine geistige 
Schwerlinie von der künftigen Universität im 
Süden der Stadt durch die Altstadt bis zur 
Donau denken“, schreibt Architekt Peters wei
ter. Im Städtebaulichen Seminar spreche man 
von einer „Akademischen Achse“, die aus 
einer Kette von verschiedenartigsten Einrich
tungen der Universität und städtischer Kultur
zentren bestehe. Als erste Schritte in dieser 
Richtung bezeichnet der Autor das vom BDI 
finanzierte Vorentwurfsgutachten für ein Stu
dentenheim mit 120 Betten im Sanierungs
gebiet I (zwischen Thon-Dittmer-Haus am Haid
platz und Keplerstraße) und eine wettbewerbs
ähnliche Studienarbeit für Architekturstuden- 
1en aller deutschen Hochschulen, die sich auf 
ein 20-Betten-Haus, ebenfalls in der Altstadt, 
bezieht.

In seiner Zusammenfassung sagt Architekt 
Peters: „Die Aufgabe, die die Gründung der 
neuen Universität darstellt, kann nicht nur 
von einigen Dienststellen oder Architekten ge
löst werden. Sie erfordert — bevor es zu spät 
ist — ein klar formuliertes Programm. Mög
liche Wachstumsrichtungen, gewünschte Ten
denzen, gefährliche Wucherungen müssen 
schon jetzt untersucht werden. Auch über die 
finanziellen Aufwendungen sollte man sich 
keinen Illussionen hingeben, jedoch die einzel
nen Notwendigkeiten in ihrer Relation zum 
Ganzen sehen.“

das Gelände der Friedhöfe (gemeint sind der 
Obere katholische und der Evangelische Zen
tralfriedhof, die Red.) verfügt wird, welche 
womöglich... erst in einigen Jahrzehnten auf- 
gelassen werden können. Ferner wird über 
das relativ breite Bundesbahngelände eine 
Plattform als Brücke angelegt und außerhalb 
des Gleisbereiches auch bebaut, um so eine 
wirklich unmittelbare Verbindung zwischen 
Altstadt und Universitätsbezirk herzustellen.“

Auch sei in dieser Planung die Verteilung 
der Fakultäten sehr eindeutig. Freilich sei der 
Vorschlag eine Utopie, die mindestens unter 
den augenblicklichen Umständen keine Aus
sicht auf Realisierung hätte. Aber damit werde 
ein Maßstab gesetzt und die eigentliche Pro
blemstellung überhaupt erst deutlich gemacht.

Die zweite Planung sehe die Friedhöfe nur 
als Erweiterungsigelände für die fernere Zu
kunft vor, dafür werde über das Gelände der 
Fürstlichen Brauerei und einige angrenzende 
Grundstücke verfügt. Anstelle eines Gewerbe
gebietes zwischen Bahnhof und Universität 
werdep die geisteswissenschaftlichen Fakul
täten nach Norden vorgeschoben. Auch hier

Er bleibt hart an seinem Thema, wenn er in 
die Einleitung einen Ausspruch des heutigen 
bayerischen Finanzminister Dr. Konrad 
Pöhner über die „gewünschte Bezogenheit und 
geistige Verbindung (der Universität) zur 
kulturgebundenen Regensburger Altstadt“ auf
nimmt und die bestmögliche Bezogenheit zwi
schen Altstadt und Uni anschließend aus ver
schiedenen Gesichtswinkeln untersucht.

Zusammen mit einem kurzen Rückblick auf 
die geschichtliche Entwicklung unserer Stadt 
und auf die Lage des derzeit verfügbaren 
Universitätsgeländes bei Neuprüll kommt er 
zu folgenden Schlüssen:

• „Die Neugründung (der Universität) ist 
die Chance für die Altstadt, Sie bringt neues 
Leben, geistige Aktivität und eine Reihe von 
Möglichkeiten neuer baulicher Nutzung im 
Zuge der Altstadterneuerung mit sich.“

• „Das gekaufte Gelände ist relativ stadt
nahe. Trotz dieser günstigen Lage schieben sich 
einige trennende Elemente zwischen Stadt und 
Universität... Die Gefahr, daß die Universität 
nach Süden in den Landkreis ausweicht,- sich 
also von der Stadt entfernt, ist sehr groß.“

• „Der Ausbau der Universität sollte sich 
an einer Nord-Süd-Achse mit Entwicklungs
richtung nach Norden auf die Stadt zu voll
ziehen. Schon heute müßte das Sammelgebäude 
als erste Baustufe möglichst nah an die nörd
liche Begrenzung geschoben werden.“

Architekt Peters stellt ferner fest, daß sich 
die Oberste Baubehörde im bayerischen In
nenministerium mit der Realität des gekauf
ten Geländes bei Neuprüll abgefunden habe 
und darauf ihre Planungen entwickle. Die 
einseitige Beschränkung auf das vorhandene 
Grundstück habe jedoch vereitelt, sich mit der 
grundsätzlichen Frage der richtigen Anbin-, 
düng der Universität an die Stadt auseinan
derzusetzen. Er bezeichnet es als folgenschwere 
Auslassung, daß kein Wettbewerb stattfand, 
wobei Außenstehende einmal verschiedene 
Möglichkeiten hätten zur Diskussion stellen 
können.
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Aus dem Parkett zu „Daphne“-Premiere
Darf ich als langjähriger Besucher des Regens

burger Stadttheaters aus der Zuschauersperspek
tive ein Wort zu der Premiere der Oper „Daphne“ 
sagen? Die Kritik hat eine absolute Wertung der 
Vorstellung gegeben. Solange Menschen Musik 
machen und Theater spielen, wird das Absolute 
stets angestrebt, selten aber erreicht werden. Die 
subjektive Leistung v/ird von unvollkommenen 
Menschen erbracht, dies ist eben ihr Reiz urid 
aber auch ihre Schwäche. Wenn einmal Roboter 
auf den Bühnen stehen werden, wird der Ablauf 
einer Vorstellung garantiert. — Am vergangenen 
Mitwoch waren wir Zeugen eine§ besonderen 
Phänomens, des Triumphes eines Genius — 
Richard Strauss — über die Materie. Während wir 
schreckgebannt menschlichem Versagen lauschten, 
konnten wir uns doch dem Zauber des Meister
werkes nicht entziehen, daß uns letztlich ganz 
gefangen nahm. Das kann und will gewiß keiner 
der Zuschauer leugnen. Diese Oper „saß“, es 
konnte sie nichts zu Fall bringen. Großartig die 
Leistung von Frau Clavel, ohne stützenden Part
ner meisterte sie die schwierige Partie, souverän 
der „General“ ohne „Nerven“, der Bühne und 
das ausgezeichnete spielende Orchester fest in der 
Hand, den Sieg über alle Erdenschwere in der 
zauberhaften Verwandlungsszene davontrug. Ein 
Bravo ihnen allen auf der Bühne! Ein Bravo aber 
auch dem Publikum, vor allem der Jugend, für 
seine Disziplin, daß es ohne Zucken bis zum 
letzten Rauschen des Lorbeers ausharrte, ganz 
dem Kunstwerk hingegeben war, und so den 
Beweis einer Reife erbrachte, die das ehrliche 
Bemühen über den Erfolg stellt. Man stelle sich 
einmal vor, was es in einer ähnlichen Situation 
in der so oft gerühmten „guten alten Zeit“ gege
ben hätte! Ein Bravo aber auch Ihnen Mr. Camp
bell, ich kann’s nicht anders sagen. Man zeige mir 
den Sänger, der nicht mit allen Mitteln sich be
müht, eine Premiere zu ermöglichen! Sie waren 
im guten Glauben zu siegen, aber Ihre krank ge
wordenen Stimmbänder waren stärker als Ihr 
Wille. Glauben Sie mir, so sehr man über den 
Ausfall des tenoralen Glanzes bestürzt war, 
ebensosehr hat das Publikum Sie in Ihrem Opfer
gang bewundert. Lassen Sie sich durdf die Panne 
nicht entmutigen, wi,e oft sind Sänger nicht schon 
mitten in der Vorstellung heiser geworden, Ihren 
guten Willen muß jeder anerkennen. Ich denke, 
ich kann Ihnen versprechen, daß sich die Besucher 
der Premiere ebenso wie ich darauf freuen, Sie 
in der Ersatzvorstellung als strahlenden Apoll 
und Heldentenor ganz ohne Nerven und Lampen
fieber wiederzusehen und zu hören.

Frau Toni Kvacek 
Fürstenau, Karthauser Straße 25

Das Schwarze Brett
Volkshochschule

Heute Fortsetzung der Kurse: Deutsch im prak
tischen Leben I und II; Radiotechnik I; Englisch 
mit Vorkenntnissen und Französisch für Fort
geschrittene, sämtlich Klarenangerschule. Ankündi
gung dieser Kurse erfolgt nicht mehr. Aufnahmen 
noch möglich, jedoch Hörerkarte erforderlich. Kurs: 
Kunst des Sprechens und Vortragens beginnt be
stimmt nächsten Montag. Kurs: Radio II heute in 
acht Tagen. Einzelheiten siehe auch heutiges In
serat. — Morgen, 20 Uhr, Hochschule, Ägidienplatz 2, 
Beginn der vier Abende umfassenden Vortragsreihe 
„Die Malerei Venedigs“. Erster Abend Einführungs
vortrag: „Die Farbe im Stadtbild Venedigs“ mit Farb
lichtbildern von Dr. H. Decker. Karten an der 
Abendkasse. Die Lösung einer Hörerkarte für alle 
vier Vorträge verbilligt den Eintritt um 2 DM. Letz
tere nur in der Geschäftsstelle erhältlich. Einzelhei
ten der Themen und Kurse aus den in allen Buch
handlungen kostenlos erhältlichen Arbeitsplänen er
sichtlich. Geschäftsstelle Haidplatz 8/1 von 15 bis 
19 Uhr geöffnet. Telefon 2 23 72.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute, 20 Uhr, Auditorium: „Reiseland Amerika“. 

Die farbigen Bildberichte „Reise in eine neue Welt“ 
und „California — Eine Welt in einer Woche“ zeigen 
die USA als begehrtes Reiseland. — Voranzeige: 
Sonderfilmprogramm „Amerikanische Literatur im 
Film“. Donnerstag, 28. Januar, 15.30 Uhr, Auditorium: 
„Die Heiratsvermittlerin“, Spielfilm nach dem Büh
nenstück von Thornton Wilder. 20 Uhr, Auditorium: 
„Die Heiratsvermittlerin“, Spielfilm nach Thornton 
Wilder; Einführung: Frau Stud.-Prof. Gabriele 
Muncker. Kostenlose Eintrittskarten ab 21. Januar 
im DAI.

Akademie für Erwachsenenbildung
Heute, 18.30 Uhr, Englisch - Anfänger; 19 Uhr In

strumentalkreise (Violine, Bratsche, Cello etc.); 
19 Uhr alle Interessenten an Stenokursen; 20 Uhr 
Englisch, Fortgeschrittene I und II; Interessenten für 
Italienisch und Spanisch. — Morgen erstmalig Latein
kurs (Einführung) und Latein II. Interessenten für 
das große und kleine Latinum.

Ball der CSU. Samstag, 20' Uhr, Ball der CSU im 
Kolpinghaus. Es spielt das Kolpingtanzorchester. 
Kartenvorverkauf im Büro der CSU Regensburg, 
Maximilianstraße 15, und an der Abendkasse.

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Heute Hal
lenbadtraining von 19 bis 20 Uhr. Anschließend um 
20.30 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte „Paradies
garten“ interessanter Farbfilm „Bis 45 Meter unter 
Wasser im Mittelmeer“. Auf genommen 1964 bei der 
Insel Sardinien.

Musikalische Jugend. Heute, 20 Uhr, Clubabend im 
Pavillon (Stadtpark): „Klassik und Jazz — Friedrich 
Gulda“ (mit R. Wiedamann jr.).

SL-Ortsgruppe Kasernen. Morgen, 19.30 Uhr, Gast
stätte Staudingerhof (gegenüber dem Versorgungs
amt), ordentliche Jahreshauptversammlung.

Aus den Sportvereinen
RT, Boxen. Heute, 18.00, Training Jugend und 

Junioren; 20.00 Aktive; anschließend Versammlung.
SSV Jahn, Handball. Heute Training Aktive 19.00 

Leopoldkaserne; anschließend Versammlung und 
Ausschußsitzung, Pürklguter Keller (Samstag Hallen- 
pele Reserve).

: ,aVgg Stadtamhof. Heute, 20.00, Spielerversamm-

tive (Augustenschule); 20.00 Versammlung; 18.30
1. Jugend Training Augustenschule; anschließend 
Versammlung (Spiel gegen Jahn).

DJK Nord, Fußball. 17.30 Schüler; 18.30 Senioren; 
19.30 Jugend, Albert-Schweitzer-Schule; Senioren 
20.15 Versammlung, Kronschnabl. — Turnen. 17.30 
Schülerinnen; 19.30 Mädchen und Frauen, Konrad- 
schule. — Tischtennis. 18.00 Jugend; 20.00 Damen und 
Herren, Regina.

Sportclub, Fußball. Heute, 20.30, Spielerversamm
lung, Vereinsheim.

SpVgg Stadtwerke, Fußball. Heute, 18.30, Pflicht
training 1. Mannschaft und Reserve, Sportplatz Prü
fening; 20.00 Spielerversammlung, Sportheim Prüfe
ning; 22. 1., 20.00, großer Hausfasching, Sportheim

Personenwagen überschlug sich
boe, Am Mittwoch abend gegen 21 Uhr kam 

ein Personenwagen, der auf der Bundes
straße 16 von Regensburg in Richtung Bad 
Abbach fuhr, am Ziegetsberg bei Pentling am 
Auslauf einer leichten Linkskurve aus noch 
nicht geklärter Ursache ins Schleudern, geriet 
über die linke Straßenböschung und beschä
digte dort einen Gartenzaun. Der Wagen über
schlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 
Fahrer wurde mit Verletzungen, die voraus
sichtlich eine längere stationäre Behandlung 
und Beobachtung notwendig machen, in das 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ein
geliefert. An dem Kraftwagen entstand erheb
licher Sachschaden.

Prüfeniifg. — Kegeln. Heute, 19.00, Training, TuS- 
Süd-Sportheim.

RRTK. 17.45 Gymnastik, Oberrealschule; Jugend 
bis 15 Jahre.

SV Fortuna, Turnen. 20.00 Herrengymnastik. —■ 
Tischtennis. 18.30 Jugend- und Herrentraining. — 
Fußball. 18.00 Jugendtraining; 18.30 Training Aktive; 
anschließend Spielerversammlung, Arberhütte. — 
Schwimmen. 19.00 Training Erwachsene und Kinder, 
Hallenbad. — Schützen. 20.00 Preisschießen zum ein
jährigen Bestehen der Abteilung.

Schützengesellschaft Konradsiedlung. Heute, 20.00, 
Übungsschießen; Freitag Rundenwettkampf gegen 
Steinfeder Schwabelweis; Abfahrt 19.30 Vereinslokal.

Alt-Weichs. Freundschaftskampf „Edelweiß“ Pet
tendorf — „Alt-Weichs“ 1033:1027; 1. Fritsche 137, 2. 
Hoffmann 133, 3. Schüler 130; Übungsschießen 16. 1.: 
1. Renner 132, 2. Hoffmann 131, 3. Aigner 129: 23. 1.,
20.00, Rückkampf mit „Edelweiß“ Pettendorf, Ver
einslokal.

Schützengesellschaft Hütt’n. Schießabend 15. 1.: 
Schützenklasse: 1. Hofmann M. 134; Altersklasse: 
1. Herrmann G. 137; Senioren; 1. Boeckh 126; Damen:
1., Herrmann Martha 133; Pistole: 1. Helmich 276. 
Freitag Rundenwettkampf.

Schützengesellschaft Thurn und Taxis. Ergebnisse 
15. 1.: Schützenklasse: 1. Scheglmann 141; Alters
klasse: 1. Kosch K. 136; Senioren: 1. Holzer J. 120; 
Jugend; 1. Merkel E. 131; Pistole: 1. Sauber 135; 
4. Rundenwettkampf: 1094.

Eintracht Dechbetten. Nächster Schießabend Frei-

r. Im Friedhof in Regensburg-Reinhausen 
wurde die im 80. Lebensjahre verstorbene 
Spenglermeisterswitwe Frau Maria P e r z 1, ge
borene Weinhut, aus der Johannisstraße in einem 
von einer Bannerabordnung des Katholischen 
Frauenbundes Reinhausen-Weichs eröffneten 
langen Trauerzuges zu Grabe geleitet und von 
P. Dr. Mühlbauer eingesegnet. Der Geistliche 
entbot den Hinterbliebenen, die eine treusor
gende und liebe Mutter, Großmutter, Urgroß
mutter und Schwiegermutter verloren haben, 
seine herzliche Anteilnahme. Mitglieder des Kir
chenchors sangen unter der Leitung von Chor
regent Seer: „Du sprachst, o Herr, Dein Gnaden
wort , . .“. Im Namen des Gartenbauvereins Rein
hausen-Weichs wurde der Verstorbenen ein 
Kranz gewidmet.

*
r. Im Alter von über 59 Jahren verstarb der 

Stadtoberinspektor Herr Ulrich R e b e r. Im 
Bergfriedhof fand er seine letzte Ruhestätte. 
Eine große Trauergemeinde, darunter eine städ
tische Abordnung mit Stadtdirektor Dr. Silber
eisen und eine Abordnung der Turngemeinde 
nahm letzten Abschied von Ulrich Reber. Die 
kirchliche Einsegnung hielt Kooperator Rosner 
von St. Dreifaltigkeit, Steinweg. Von einer 
Trauerrede wurde abgesehen. Dem Verstor
benen wurden Kränze gewidmet: von Stadt
direktor Dr. Silbereisen im Namen des Ober
bürgermeisters und der Stadtverwaltung, von 
Stadtamtmamn Sonnleitner im Namen der Ange
hörigen des Ausgleichsamtes; im Namen des 
Kreisverbandes Bayerischer Gemeindebeamtei 
und in dem der Turngemeinde „Walhalla“. Stadt
direktor Dr. Silbereisen hielt eine kurze Rück
schau auf die Laufbahn dieses tüchtigen Be
amten, der seit 1922 bei der Regensburger Stadt
behörde, zuletzt beim Ausgleichsamt, in Diensten 
gestanden hatte. Beim Ausgleichsamt hatte 
Ulrich Reber einen Vertrauensposten inne.

*
r. Im Oberen katholischen Friedhof wurde die 

aus Hemau gebürtige ehemalige Putzerin des 
Vermessungsamtes, Fräulein Barbara Scheue
rer, zu Grabe geleitet und von Kooperatoi 
Roggenhofer von St. Wolfgang eingesegnet. Vor 
einer Trauerrede wurde abgesehen. Im Namer 
des Vermessungsamtes wurde der langjährigei 
treuen und fleißigen Bediensteten ein Kran: 
gewidmet.

Todesfälle in Regensburg
Anny Koch, Prokur istensgattin, 58 Jahre; 

Beerdigung am 21. 1., 15 Uhr, Oberer kath. 
Friedhof. — Georg Liepold, vormaliger 
Bilanz,buchhalter, 82 Jahre; Beerdigung am 
21. 1., 15.20 Ühr, Evangelischer Zentral
friedhof. — Wilhelm Lutz, Hilfsarbeiter, 
54 Jahre; Beerdigung am 22. 1., 9 Uhr, in 
Reinhausen. — Ludwig Schweiger, vor
maliger Konditormeister, 72 Jahre; Be
erdigung am 22. 1., 9.30 Uhr, in Rein
hausen. — Herbert Weschta, Student, 
25 Jahre; Beerdigung am 22. 1., 14.30 Uhr, 
Evangelischer Zentralfriedhof. — Maxi
milian Erl, Bundesbahnoberinspektor i. R., 
68 Jahre; Beerdigung am 22. 1., 15 Uhr, 
Oberer kath. Friedhof.

DHAUS QUELLE
ilung • Hornschuchpromenade 11



Donnerstag, 21. Januar 1965 Mk.

Großes Schweigen nach der Sitzung in Sachen Uni
Finanzminister Pöhner macht der Stadt Regensburg bezüglich der Grundstücksa ngelegenheit einen vertraulichen Vorschlag

Von unserem Münchener Büro

München (ba). In der Bayerischen Staatskanzlei fand gestern die seit langem ange
kündigte Konferenz zwischen der Staatsregierung und der Stadt Regensburg statt. Mini
sterpräsident Alfons Goppel hatte dazu eingeladen, um die zwischen beiden Partnern in der 
Frage der Grundstücke für die 4. Landesuniversität entstandenen Meinungsverschieden
heiten zu bereinigen. Die Sitzung dauerte mehr als drei Stunden und war offensichtlich 
sehr lebhaft. Die Staatsregierung war dabei mit einem Aufgebot vertreten, bei dem die 
Stadt Regensburg zahlenmäßig weit in der Minderheit war. Es hat den Anschein, als ob 
sich bei dem Gespräch eine Art Kompromiß heraus geschält hat. Das nach der Sitzung von der 
Staatskanzlei ausgegebene Kommunique hat folgenden Wortlaut:
„Heute vormittag fand in der Staatskanzlei 

eine Besprechung über Grundstücksfragen im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Uni
versität Regensburg statt. Von staatlicher Seite 
nahmen daran teil Ministerpräsident Dr. h. c. 
Alfons Goppel, Finanzminister Dr. Konrad 
Pöhner, Kultusminister Dr. Ludwig Huber, die 
Ministerialdirektoren Dr. Fritz Bär von der 
Staatskanzlei, Dr. Otto Barbarino und Dr. Fritz 
Freudling vom Finanzministerium, Ministerial
direktor Dr. Bachl und Oberregierungsrat 
Schwab (Referent für Fragen der Regensbur
ger Universität) vom Kultusministerium sowie

Mittelloser „Schloßherr“
TRAUNSTEIN (Ib). Wie man als Mittel

loser Schloßbesitzer wird, darüber könnte 
der 63jährige Rückfallbetrüger Robert 
Schneider aus Freilassing Auskunft geben. 
Interessenten freilich müssen sich noch 
etwas gedulden, denn Schneider ist erst 
am Dienstag zu zwei Jahren und vier Mo
naten Gefängnis verurteilt worden. Sol
ches tat das Traunsteiner Schöffengericht. 
Schneider hatte sich mit etwas rechtskund- 
lichem Wissen Eingang in die Kanzlei 
eines Rechtsanwalts verschafft und bald 
die meisten Schriftstücke verfaßt, die er 
der Einfachheit halber auch mit der nach
geahmten Unterschrift seines Dienstherrn 
versah. 1963 gründete er mit seiner Frau 
ohne einen Pfennig Kapital die „Prokura 
GmbH“ und erwarb unter Hinweis auf 
den „Garanten“ und „Rechtsanwaltspro
kuristen“ in Freilassing ein Leineschloß 
für 550 000 Mark. Schneider hoffte, ein 
Pächter werde nicht nur die Kauf summe 
finanzieren, sondern auch für einen ruhi
gen Lebensabend des 63jährigen aufkom- 
men. Diese Seifenblase indes platzte gar 
bald.

der Stadt die Rede war, auf einem Teil dieses 
Geländes ein Demonstrativwohnungsbaupro
gramm durchzuführen. Finanzminister Dr. 
Pöhner hatte in einer Pressekonferenz kurz 
vor Weihnachten aber keinen Zweifel daran 
gelassen, daß er auf seiner Forderung be
stehen müsse, daß die Stadt für die künftige 
Universität das gesamte Gelände in Königs
wiesen zur Verfügung stellt. Mit einem Teil 
des Geländes oder einem Ersatzgelände werde 
er sich keinesfalls zufriedengeben. Dr. Pöhner 
entkräftete damals auch den Hinweis von 
seiten Regensburgs, daß die Stadt dem Staat 
die Grundstücke nach der Reichshaushalts
ordnung auch nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen könne, weil sie die Verpflichtung habe, 
das Grundstock vermögen in seinem Wert zu 
erhalten. Dr. Pöhner zeigte sich bereit, der 
Stadt eine Anerkennungsgebühr für das zu 
überlassende Gelände zu zahlen.

Beide Seiten der Konferenz bewahrten 
gestern vereinbarungsgemäß tiefstes Still—

Ministerialdirigent Professor Weber und Ober
regierungsbaurat Gebhard von der Obersten 
Baubehörde. Die Stadt Regensburg war ver
treten durch Oberbürgermeister Rudolf Schlich- 
tinger, die Stadträte Burgau (SPD), Gastinger 
(CSU), Dinkel (Freie Vereinigung) und den 
rechtskundigen Stadtdirektor Pfeiffer.“

„In der Besprechung wurden zunächst von 
beiden Seiten verschiedene veröffentlichte 
Äußerungen klargestellt und in damit bereinig
ter sehr freundschaftlicher Atmosphäre der 
gesamte Fragenkomplex nochmals durchge
sprochen. Finanzminister Dr. Pöhner unter
breitete der Stadt einen Vorschlag, über den 
der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung Be
schluß fassen wird. Beide Teile verpflichteten 
sich, die Angelegenheit im Interesse der Uni
versität zunächst vertraulich zu behandeln. Es 
können daher von keiner Seite weitere Aus
künfte über die Besprechung erteilt werden.“ 
Soweit der amtliche Text.

Bekanntlich war es zwischen Finanzminister 
Dr. Konrad Pöhner und der Stadt Regensburg 
zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, weil 
Dr. Pöhner das ursprünglich von der Stadt in 
Königswiesen für Zwecke der Universität an
gebotene Gelände im gesamten Ausmaß haben 
will, während andererseits von Bestrebungen

schweigen über die Einzelheiten des dreistün 
digen Gesprächs und den vom Finanzministei 
vorgelegten Vorschlag. Es geht wohl vor allem 
darum, daß Oberbürgermeister Schlichtinge: 
zunächst Gelegenheit erhält, seinen Stadtra 
zu informieren. Dazu wird es aber wohl erst 
nötig sein, daß Schlichtinger die gestern vom 
Finanzministerium mündlich vorgelegten Vor
schläge in schriftlicher Form zugestellt erhält

Ein neuer Fall Kablau?
Rosenheim (lb). Noch sind die Vorgänge 

um den Tod der siebenjährigen Beate Kablau 
aus Frankfurt nicht ganz geklärt, da bahnt 
sich in Bayern ein ähnlicher Skandal an. In 
der Einöde Spöck bei Großholzhausen im Land 
kreis Rosenheim ist nach Auskunft der Krimi
nalaußenstelle Rosenheim der Landpolizei vom 
Dienstag die 22jährige ledige Hilfsarbeiterin 
Hannelore Spitzer verhaftet worden. Sie wird 
verdächtigt, ihr 16 Monate altes Töchterchen 
Karin so schwer mißhandelt zu haben, daß 
das Kind gestorben ist. Das Baby war am 
13. Januar bewußtlos ins Krankenhaus Stein
höring bei Ebersberg eingeliefert worden 
Die Mutter hatte behauptet, es sei aus dem 
Bettchen gefallen. Anderstags verschied das 
Kind. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine 
Obduktion an, weil das Kind am Kopf blut
unterlaufene Stellen hatte- Es erwies sich, daß 
das kleine Mädchen infolge von Blutungen im 
Kopf durch vermutlich schwere Züchtigung 
gestorben ist.
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Freischaffende Architekten werden am Bau der Uni beteiligt
ln Kürze Ausschreibung von Wettbewerben - Gespräch mit dem neuen Leiter des Universitätsbauamtes

ry. „Die Planungen der Universität Regensburg wurden seit der Verabschiedung 
des Memorandums bis heute durch die gute Zusammenarbeit aller beteiligten 
Dienststellen außerordentlich gefördert.“ Dies sagte uns gestern der neue Leiter 
des hiesigen Universitätsbauamtes, Oberregierungsbaurat Helmut Gebhardt, den 
wir an seinem neuen Wirkungsort besuchten, um etwas über seine Person und 
seine hiesigen Aufgaben zu erfahren. Obwohl Oberbaurat Gebhardt sein Amt 
in Regensburg offiziell erst seit dem 1. Mai übernommen hat, kann er die befrie
digende Feststellung über die guten Fortschritte der Universitätsplanung doch aus 
einer umfassenden Kenntnis der Materie treffen. Als Referent der Hochschul
bauabteilung bei der Obersten Baubehörde in München war er von Anfang an 
auch mit der Entwicklung der Universität Regensburg befaßt.

Der berufliche Werdegang des 38jähri- 
gen Oberregierungsbaurats ist akzen
tuiert durch die Arbeit an zahlreichen be
deutenden Projekten. Geboren wurde Hel
mut Gebhardt am 17. 11. 1926 in Din
kelsbühl. Er war Maximilianeums-Stipen- 
diat, lernte als Austauschstudent Italien 
kennen und, machte 1953 sein Diplom 
an der Technischen Hochschule München. 
Anschließend wurde er gleich in die Uni
versitätsplanung der Staatsbauverwal
tung eingeschaltet. Zunächst war er Mit
arbeiter des Universitätsbauamtes Mün
chen, wo er an der städtebaulichen Pla
nung für ein Museums- und Hochschul
viertel mitarbeitete. Von 1954 bis 1956 
gehörte er dem Landbauamt Freising an 
und plante und baute dort die Landwirt
schaftliche Fakultät der Technischen Hoch
schule. Aufgrund eines- 1. Preises bei 
einem Wettbewerb kam er 1956 zum 
Landbauamt Nürnberg und wurde mit 
dem Bau eines dortigen staatlichen Äm
tergebäudes betraut. Ferner zeichnete er 
in Nürnberg für den Bau einer Oberreal
schule verantwortlich, bis er im Jahre

1960 Referent der Hochschulbauabteilung 
bei der Obersten Baubehörde in München 
wurde und als solcher unter der Leitung 
von Professor Weber mit Bauaufgaben 
der Universitäten Würzburg, Erlangen 
und Regensburg befaßt war. Er machte 
die Entwicklungsplanung für die Univer
sitäten Würzburg und Erlangen und die 
Hochschule in Garching.

Als Mitarbeiter im Raumprogrammaus
schuß des Wissenschaftsrates wirkte 
Oberregierungsbaurat Gebhardt an der 
Verwirklichung der Zielsetzung mit, die 
Raumprogramme an allen deutschen Hoch
schulen zu vereinheitlichen. Ferner ist 
er Mitglied der Arbeitskreise einer für 
den Hochschulbau auf Bundesebene ein
gerichteten Stelle der Kultusminister
konferenz. Daneben beteiligte sich Ober
regierungsbaurat Gebhardt mit Erfolg an 
vielen Architekturwettbewerben. Preise 
erhielt er zum Beispiel für die Planung 
des Ludwigsplatzes in Augsburg, einer 
Brücke in Köln und der Stadterweiterung 
von Ludwigshafen. Am 1. Mai dieses Jah
res übernahm er schließlich die Stelle

Kleine Meldungen aus einer großen Stadt
Neue Professoren für Regensburg

Der ordentliche Professor an der Theo
logischen Fakultät Trier, Dr. Franz 
Mussner, wurde vom Kultusministerium 
als ordentlicher Professor der neutesta- 
mentlichen Exegese an der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg 
ernannt. Der außerordentliche Professor 
der Pädagogischen Hochschule Regens
burg der Universität München, Dr. Isi- 
dor Schindler, wurde ordentlicher Pro
fessor der katholischer! Religionslehre 
und Religionspädagogik an der Pädago
gischen Hochschule Regensburg.

vorgebracht worden sind. Der Ausschuß 
beschloß, den früheren Beschluß über 
die Auflassung dieses Weges trotz der 
Einwände aufrechtzuenhalten, da die 
Verkehrsbedeutung dieses Weges nicht 
in angemessenem Verhältnis zum Auf
wand für den Straßenunterhalt stehe.

Ehrenabend für Georg Sartorius
Die Regensburger Turnerschaft veran

staltete im Vereinszimmer der RT-Halle 
anläßlich des 70. Geburtstages ihres lang
jährigen zweiten Vorsitzenden, Georg 
Sartorius, einen Ehrenahend, bei dem 
der Bezirks-Turnvorsitzende in der Ober
pfalz, Toni Seidl, im Auftrag des Baye
rischen Turnerbundes die derzeit höch
ste Auszeichnung des BTB, den Golde
nen Ehrenbrief mit der Ehrennadel in 
Gold überreichte. Der Vorsitzende der 
RT, Dr. Hans Hottner sprach seinem un
entwegten Stellvertreter seinen herzli
chen Dank aus und übermittelte ihm in 
Würdigung besonderer Verdienste eine 
wertvolle Ehrengabe. Die Turnabteilung 
ernannte das „Geburtstagskind“ durch 
Abtl.-Leiter Wilhelm Externbrink zum 
Ehrenmitglied. Frauenturnwartin Frau Fe- 
neberg ließ ihre Turnerinnen die Ball
übungen für das kommende Bayerische 
Lande stur nfest zeigen, die mit großem 
Beifall aufgenommen wurden. Als Be
zirkswanderwart der Oberpfälzer Tur
ner erfuhr Sartorius durch Singen von 
Wanderliedern eine weitere Dankesbe

Friedhofsprojekt endgültig genehmigt
bi. Das Projekt für die Umgestaltung 

und Erweiterung des Friedhofes auf dem 
Dreifaltigkeitsberg ist jetzt auch bau- 
rechtlich genehmigt. Der Bauausschuß der 
Stadt konnte in seiner letzten Sitzung 
die letzten Formalitäten erledigen und 
seine endgültige Zustimmung geben. Der 
sukzessiven Verwirklichung der im 
Rahmen eines Wettbewerbes entwickel
ten Planung steht somit nichts mehr im 
Wege. Die Planung schließt die Erstel
lung neuer Friedhofsggbäude, die gärt
nerische Gestaltung sowie Straßenbau
maßnahmen am Rande des Friedhofes 
und die Anlage von 67 Kraftfahrzeug- 
Abstellplätzen mit ein.

Pfadfinder auf Fußwallfahrt

zeugung.
Weg wird „trotzdem“ aufgelassen

bi. Mit der Auflassung eines Weges 
in der Konradsiedlung hatte sich jetzt 
der Bauausschuß der Stadt erneut zu be
fassen. Es handelt sich um eine nur 
für Fußgänger bestimmte Verbindung 
zwischen der Brandlberger und der Su
detendeutschen Straße. Obwohl der 
Bauausschuß längst beschlossen hatte, 
diesen Weg aufzulassen, weil seine Ver- 
kehrsbedeutung sehr gering sei, erach
tete er es für zweckmäßig, noch einmal 
darüber zu diskutieren, da von Bewoh
nern der Konradsiedlung Einwendungen

Zehn Führer des Pfadfinder-Stammes 
St. Wolfgang und ihr Kurat brachen an 
Christi Himmelfahrt zu Fuß nach Altöt- 
ting auf, um für private Anliegen und 
die des Stammes zu beten. Trotz eintä
gigen Dauerregens und Fußbeschwerden 
erreichten alle zwar müde, doch innerlich 
froh das Ziel. Den Höhepunkt der Wall
fahrt bildete die Meßfeier in der Gna
denkapelle.

Kundgebung der ÖTV
Am 11. Juni führt die Gewerkschaft 

Öffentliche Dienste, Transport und Ver
kehr, um 19.30 Uhr im großen Saal des 
Keplerbaues eine Angesfellten-Kundge- 
bung durch. Das Thema lautet: „ÖTV- 
Angestell ten-Politik 1965 und Bewäh- 
rungisaufstieg für alle Angestellten - 
unsere Forderungen für den neuen Bun- 
des-Angeistellten-Tarif“. Es spricht der
Bundesangestellten-Sekretär der Gewerk
schaft ÖTV, Günter Stein, Stuttgart.

Freier Eintritt im Museum
Am Sonntag (1. Sonntag im Juni, 

Pfingstsonntag) sind das Museum am 
Dachauplatz und die Städtische Kunst
halle am Stadtpark bei freiem Eintritt 
geöffnet (10—13 bzw. 10—12 Uhr). Am 
Pfingstmontag bleiben die Städtischen 
Sammlungen geschlossen.

des Amtsvorstands des Universitätsbau
amtes Regensburg.

Als Amt der inneren Verwaltung unter
steht dieses der Regierung und der Ober
sten Baubehörde im Innenministerium. 
Es ist mit der Ausführung der Bauauf
gaben der Universität betraut und für 
diese verantwortlich. Diese Aufgaben 
werden im jederzeitigen Einvernehmen 
mit der Universität gelöst, die den Bau
herrn, das Kultusministerium, vertritt. 
Grundsätzliche Entscheidungen, wie bei
spielsweise Fragen des Geländes und der 
Institutsgruppen, werden jedoch aus
schließlich zwischen Ministerium und Uni
versität gefällt. Dagegen wirkt das Uni
versitätsbauamt auch an der Erarbeitung 
des Raumprogramms der Universität mit.

Die Verantwortlichkeit seines Amtes 
bedeutet — wie Oberregierungsbaurat 
Gebhardt betont — nicht, daß es nun 
alles selbst bauen möchte; im Gegenteil 
werden schon in Kürze die freischaffen
den Architekten in Bayern, auch die von 
Regensburg, durch die Beteiligung an von 
der Obersten Baubehörde und dem Kul
tusministerium ausgeschriebenen Wettbe
werben in großem Umfang die Möglich
keit erhalten, am Bau der Regensburger 
Universität mitzuwirken. Dabei werden 
die Erfordernisse einer neuzeitlichen 
Hochschulplanung von sich aus für die 
Harmonie zwischen den einzelnen Bau
körpern sorgen. Ebenso werden ganz spe
zielle Projekte, wie Statik, Be- und Ent
wässerung, Energieversorgung und Hei
zung, an freischaffende Ingenieure ver
geben werden.

Grundlage aller laufenden und bevor
stehenden Planungen ist eine strukturelle 
Rahmenplanung der Staatsbauverwal
tung, die in Zusammenarbeit mit der 
Universität erstellt wurde und die volle 
Billigung des Kuratoriums sowie des Kul
tus- und Finanzministeriums gefunden 
hat. Diese Rahmenplanung beinhaltet die 
generelle Festlegung der Standorte der 
einzelnen Institutsgruppen, ohne jedoch 
etwa durch Detailplanungen von Einzel
gebäuden die Möglichkeiten für die indi
viduelle Entfaltung etwa bei Architekten
wettbewerben einzuschränken.

Gegenwärtig wird vom Universitäts
bauamt als erste Baumaßnahme das so
genannte Sammelgebäude der Universi
tät geplant, das eine baldige Aufnahme 
des Vorlesungsbetriebs ermöglichen soll, 
ohne daß schon die gesamte Entwick
lung der Universität festgelegt werden 
müßte. Die Erstellung einer solchen Ge
samtplanung würde eine längere Warte
zeit erfordern, als für die Universität 
tragbar wäre. Sammelgebäude sind aus 
ähnlichen Erwägungeil auch für die Uni
versität Konstanz und die Technische 
Hochschule Dortmund vorgesehen.

In Regensburg soll mit dem Bau des 
Sammelgebäudes noch im Laufe des Spät
herbstes dieses Jahres begonnen werden. 
Dabei ist man seitens des Universitäts
bauamtes wie auch aller anderen betei
ligten Stellen bestrebt, den Vorlesungs-

Der neue Leiter des Universitätsbauamtes Regensburg, Oberregierungsbaurat 
Helmut Gebhardt. Er kam, wie er versi dierte, gerne nach Regensburg, von dessen 

Atmosphäre er sich vertraut und heimatlich angesprochen fühlt.

beginn i i Sommersemester des Jahres 
1967 zu Tmöglichen. Die nächsten Pla
nungen^ 3S Amtes werden sich voraus

sichtlich auf Teile des Zentrums und Ge
bäude der Geisteswissenschaften erstrek- 
ken.

Regens Scharf wurde Geistlicher Rat
Vom Diözesanbischof zum dritten Jahr tag der Konsekration ernannt

cl. Zum dritten Jahrtag seiner Kon
sekration zum Bischof von Regensburg 
hat Diözesanbischof Dr. Rudolf Gräber 
neben weiteren sechs Diözesanpriestern 
auch dem Regens des Priesterseminars, 
Ludwig Scharf, den Ehrentitel „Bischöf
lich Geistlicher Rai“ verliehen.

Geistlicher Rat Ludwig Scharf wurde 
nach abgeleistetem Kriegsdienst am 23. 
März 1941 zum Priester geweiht. Er wirk
te als Kaplan in Neukirchen-Balbini, als 
Spiritual im Kloster Mallersdorf und ab 
1. Januar 1961 als Studentenseelsorger 
für die Hochschulen in Regensburg. Mit 
Wirkung vom 1. Januar 1963 übertrug 
ihm der Oberhirte eine der verantwor
tungsvollsten Aufgaben, die ein Bischof 
zu vergeben hat, nämlich die Leitung 
der Priesterausbildung, das Amt des Re
gens am Priesterseminar. Vielfältige Er
fahrungen innerhalb seines priesterlichen 
Wirkens kamen dem neuen Regens für 
dieses hohe Amt zugute.

Regens Geistlicher Rat Scharf ist am 
19. Oktober 1915 in Alzhausen Pfarrei 
Laaberberg geboren. Schon, zwei Wochen 
nach Empfang der Priesterweihe mußte 
er wieder an die Fron!; er machte den 
Zweiten Weltkrieg bis zum bitteren Ende 
mit und fast fünf Jahre russischer Ge
fangenschaft, aus der er am 30. Novem
ber 1949 endlich heimkehren konnte. 
Als Studentenseelsorger leistete Geist
licher Rat Scharf zielbewußte, geistvolle 
und aus lebendigem Verstehen resultie
rende Arbeit in der Begegnung mit der

studierenden Tugend. Seine umfassende 
Lebenserfahrung als Soldat und Kriegs
gefangener sowie auch als Seelenführer 
im Kloster Mallersdorf prädestinierten 
den Geistlichen besonders für sein hohes 
Amt als Regens. Seine Verdienste wer
den nun durch die bischöfliche Auszeich
nung gewürdigt.

Der Weichser Sommer-Radi wurde vom Wasser „verschlucktu
45 OOO Quadratmeter Gartenba„|flM üWasser - 30 Gärtnereien wurden schwer geschädigt

es. Der Radi soll schwimmen, jedoch nur in einer Halben oder in der Radimaß, 
nicht aber im Wasser. Daß er es trotzdem seit zwei Tagen tut, geht zu Lasten 
des Wetters, das in den letzten Tagen beängstigend viel Regen vom Himmel 
schüttete und damit einen anderen Rägen, den Zufluß der Donau zum Überlaufen 
brachte. Die Folgen sind bitter. Nicht allein für die unmittelbar Betroffenen, son
dern auch für alle Regensburger: der Weichser Radi, der gute, bekannte, lang
erwartete, billige Sommerradi ist der Überschwemmung zum Opfer gefallen. Seit 
Mittwochmorgen stehen 45 000 Quadratmeter Gartenbauland am nördlichen Donau- 
ufer zwischen Weichs und dem westlichen Auslauf der Holzgartenstraße unter 
Wasser. Etwa 30 Gärtnereien, die sich dort dicht aneinanderreihen, sind schwer 
betroffen. Überall steht das Wasser mindestens 60 Zentimeter hoch zum Teil 
sogar einen Meter. Rettiche, Blumenkohl, Salat, Wirsing, Bohnen, Rosen und 
Gottesaugen sind verdorben und zerstört.

Die Gärtner haben allen Grund, voller 
Verzweiflung ihre mühselig angesäten 
und gepflanzten Beete buchstäblich da
vonschwimmen zu sehen. Denn erst vor 
sechs Wochen hatte das Hochwasser alle 
Frühjahrsarbeit zunichte gemacht. Das be
deutete somit damals schon ein neues, zu

sätzliches Säen und Anpflanzen. Jetzt, 
wo Rettiche und Gemüse wieder heran
gereift waren — in acht Tagen hätte man 
abernten können — machte der sich wei
ter ausbreitende Regen nochmals einen 
Strich durch die Rechnung.

Wo vor kurzem noch sauber gejätete

Wege Wirsing von Salat und Rettiche von 
Blumenstauden trennten, schwimmen jetzt 
Wildenten. „Bis morgen sehen Sie auch 
von den Gottesaugen nichts mehr“, 
meint ein Gärtner und deutet auf einige 
Mistbeete, in welchen das Wasser den 
Pflanzen bereits bis an die zarten Köpf
chen reicht. Ab nächster Woche bekäme 
man audi keinen Regensburger Rettich 
mehr. Die Sommerernte sei durchwegs 
kaputtgegangen. Obwohl man seit dem 
frühen Mittwochmorgen dabei sei, zu ret
ten, was zu retten ist, habe man doch 
nur noch etwa 5000 Radi — halbausge
wachsene allerdings — ziehen können. 
30 000 Rettiche seien dem Gärtner verlo
ren gegangen, wieviele es insgesamt im 
ganzen Ueberschwemmungsgebiet sind, 
das eine Länge von etwa einem Kilome
ter und eine Breite von mindestens 300 

eter hat, ist nicht zu sagen. Durch-i
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Clubabend der Schmalfilm-Amateure
ta. Am vergangenen Dienstag fanden 

stich die Mitglieder des Schmalfilmclubs 
wieder zu einem Clubabend in der Gast
stätte „Brandlibräu“ ein. Der erste Vor
sitzende, Friedrich Trapschuh, freute sich, 
daß er eine stattliche Anzahl Gäiste be
grüßen konnte. Er berichtete vom Fiilm- 
weftbewerb der Region VIII (Bayern) 
des Deutschen Schmalfilmbundes der am 
8. und 9. Mai in Nürnberg statt fand.

Seiner Adoptivmutter nicht, aber des Gefängnisses wert
Jugendgefängnis von unbestimmter Dauer für einen Müßiggänger

Clubmitglied Schneider referierte kurz 
über die Vor- und Nachteile des neuen 
Schmalfilmsystems mit dem sogenannten 
Super-8-Format. Drei weitere Clubmit-

ze. Der in Abensbeig geborene Rudi 
ist noch nicht 18 jakre alt.. Hübsch groß, 
stark und gesund ist er urd hübsch faul 
auch. Und weil MMigpzzg .-dler Laster 
Anfang ist, ist es mk üur, schon so weit 
gekommen, daß er, kaum aas dem Ge
fängnis heraus, schon 'tsiisder drinnen 
sitzt und jetzt für längere Zeit auch 
bleiben wird.

Gehen Sie mit der Zeit — 
werben auch Sie!

glieder zeigten Filme. H. Menzel brachte 
einen kameratechnisch und farblich an
sprechenden Streifen von einer Hoch- 
gebirgstour mit, den er im Frühjahr die
ses Jahreis in Österreich auf genommen 
hat. H. Kern brachte einen zum Teil 
ordginaIvertonten Beitrag vom Gardasee.

Es ist nichts sehr Esifee®Jädies, was 
er aus seinem junger lehm dem Jugend
richter erzählen kann. Mit arwei Jahren 
wurde er von der Besfcreris. eines 65 
Tagewerk große» Hofes sua Landkreis 
Parsberg an Kinde;. Start angenommen. 
Die Pflegemutter hui dann den großen 
Hof übergeben, ririiüg verschenkt, wie 
sie bitter vor dem Richter aussagt, weil 
das jetzt weißhaarige Mütterchen seit 
dieser Zeit nur über wenige Mittel ver
fügt und dem jungen Rudi, an dem ihr 
Herz hängt, nur wenig Geld geben 
kann, das dieser auch gar nicht verdie
nen würde, weil er selber gar nicht gerne

Zwei junge Männer gingen mit der Zeche durch
Eine Schreibmaschine wartet auf ihren Herrn — Die Freundin schwer verletzt

gz. Die Kriminalpolizei warnt Gastwir
te und Bedienungspersonal vor zwei et
wa 25jährige Zechprellern. Die beiden 
Männer machten am 23. Mai in einer 
Gaststätte im Stadtosten eine Zeche in 
Höhe von 11 DM-Mark. Ohne ihre Zech- 
schuld zu begleichen, verließen sie, als 
die Wirtin gerade in der Küche zu tun 
hatte, das Lokal. Die beiden Zechbetrü- 
ger sind etwa 25 Jahre alt, ungefähr 170 
bzw. 174 cm groß, schlank. Einer der Tä
ter hatte blonde Haare, seine linke Kie
ferseite war zahnlos. Er trug einen mit
telgrauen Pullover und hellgraue Hose 
und machte einen sehr heruntergekom
menen Eindruck. Er sprach sächsichen 
Dialekt. Der andere Betrüger hatte dun
kelblonde Haare und trug eine dunkel
blaue Jacke. Es wird gebeten, beim Auf
treten der beiden Männer die Polizei zu 
verständigen.

Jugendliche als Zechprellerin. Einen 
kostenlosen vergnügten Abend wollte 
sich am selben Tag ein 19jähriges Zim
mermädchen in einem Regensburg Nacht
lokal bereiten. Nachdem es innerhalb 
von zwei Stunden etliche Halbe Bier kon
sumiert hatte, verschwand es unter Hin
terlassung der Zechschuld aus der Gast
stätte. Die Personalien der Zechprellerin 
konnten jedoch inzwischen festgestellt 
werden.

geblich auf die Rückkehr des jungen Man
nes. Nachdem er nicht wieder erschien, 
liefert sie die Schreibmaschine bei der 
Polizei ab. Da bis heute noch keine Ver
lust- oder Diebstahlsanzeige eingegan
gen ist, bittet die Kriminalpolizei den 
Eigentümer, sich in ihrer Dienststelle am 
Minoritenweg 1, 2. Stock, Zimmer 236 
zu melden.

In das Nervenkrankenhaus eingewie
sen wurde in der Nacht zum Donners
tag ein 57jähriger Mann, der seiner im 
selben Anwesen wohnenden Freundin 
im Verlauf eines Streits mit einer Bier
flasche Schläge auf den Kopf versetzte. 
Die Frau, die zwei schwere Platzwunden 
erlitt, mußte sofort ins Krankenhaus ein
geliefert werden. Lebensgefahr scheint 
jedoch nicht zu bestehen.

an ein Verdienen denkt. Er schlägt sei
ne Pflegemutter aus Dankbarkeit, daß 
sie ihn als Kind angenommen hat, oft mit 
seinen Händen, tritt sie auch mit den 
Füßen, zieht das Messer gegen sie und 
packt sie auch an der Gurgel, aber nur, 
„weil er von Nachbarsleuten dazu aufge
hetzt wird“, sagt die Mutter vor dem 
Jugendrichter.

Nach der Volksschule wollte er Me
chaniker werden, bekam auch in Pielen- 
hofen eine Lehrstelle, die er aber schon 
nach vier Wochen verlor, weil er hier 
ein Moped stahl. Anschließend kam er 
in ein Erziehungsheim, wo sie ihn aber 
auch nicht behalten wollten, dann in eine 
geschlossene Anstalt in Lichtenau, aus 
der er nur sechsmal ausgebrochen ist, 
„weil er sich mit den Kameraden nicht 
unterhalten konnte“. Für einige schwere 
Einbruchdiebstähle bekam er ein Jahr 
Jugendgefängnis, aus dem er am 31. Aug. 
v. J. entlassen werden konnte.

Der Entzug der Freiheit hatte ihn aber 
wenig beeindruckt, gebessert überhaupt 
nicht. Ende Oktober stahl er von einem 
Parkplatz in Regensburg einem Landar
beiter das Moped, fuhr damit nach Stadt
amhof, wo er aber vom Besitzer aufge
stöbert werden konnte. Das Moped habe 
er, sagt er, nur deswegen stehlen müs
sen, „weil ein anderer ihn für zu feige 
gehalten habe“, es zu tun. Am 1. Novem
ber nahm ihn ein Kamerad von Ober
traubling auf dem Motorrad nach Har
ting mit. Hier entwendete der Rudi in 
einem unbeaditen Augenblick dem ande
ren das Motorrad und brauste, ohne 
einen Führerschein zu haben, los. Er 
kam nicht weit, verunglückte. Das schwer 
beschädigte Motorrad ließ er einfach lie
gen. Neun Tage später stahl er einem 
Zimmerkollegen aus dem unversperrten 
Schrank: Einen Herrenanzug, ein Nylon
hemd, eine Krawatte, ein Paar Lederhand
schuhe, sämtliche Ausweispapiere und 
ein Kofferradio, „weil er unterwegs Un
terhaltung haben wollte." Das Kofferra
dio verkaufte er um 20 DM einem Gast

arbeiter in der Nähe des Dachauplatzes. 
Dann bestieg er einen Autobus und fuhr 
nach Pielenhofen. Hier war sein Geld 
schon alle, „weil er in einer Wirtschaft 
Essen, Bier und Süßigkeiten zu sich 
nehmen mußte.“ In Pielenhofen stahl er 
aus dem Postamt einem Postfacharbeiter 
das Moped. Mit ihm kan. er aber nur 
20 m weit, dann streikte es. Er ließ das 
Moped stehen, brach in die Werkstätte 
ein, in der er einmal vier Wochen gear
beitet hatte, nahm hier einen Schrauben
zieher und ein Eisen mit, weil er damit 
ein Auto aufbrechen wollte, das vor der 
Werkstatt stand. Er fand kein Geld, 
konnte das Auto auch nicht benutzen, 
weil die Sperrsicherung im Lenkrad 
funktionierte. Und an einem 13. Novem
ber fuhr er bei der Ortskirchweih in Egl
see so wild um eine Kurve, daß er eine 
Fußgängerin in das anliegende Feld 
schleuderte, die Prellungen an Händen 
und Füßen erlitt. „Da hab ich mich ent
schuldigt, ich habe aber nicht gesehen, 
daß sie verletzt war.“ Weil er zu einer 
Hauptverhandlung einfach nicht erschien, 
wurde er am 10. Mai in Untersuchungs
haft genommen.

auszustehen hat, ihn aber doch immer 
wieder in Schutz nimmt, eine exemplari
sche Bestrafung, Jugendgefängnis von 
unbestimmter Dauer, mindestens zwei 
Jahre, im Höchstfall vier Jahre. Leider 
stehe zu befürchten, daß, komme der junge 
Mensch nicht zur Besinnung, sein Schick
sal Zuchthaus oder dauernde Sicherungs
verwahrung sein dürfte.

Das Urteil des Jugendschöffengerich
tes lautete: Jugendgefängnis von unbe
stimmter Dauer, mindestens ein Jahr vier 
Monate, höchstens drei Jahre vier Mo
nate, Fortdauer der Untersuchungshaft. 
Weil der Rudi in der nächsten Zeit nichts 
verdienen wird, trägt die Kosten des Ver
fahrens die Staatskasse.

Volkshochschule Reaensburg
Am Samstag, 12. Juni, Omnibusfahrt zum 

Kulturgeschichtlichen Museum in Hohenburg, 
mit Rundgang durch Hohenburg mit einem 
der schönsten baver. Marktplätze Geselliges 
Beisammensein im „Gasthof Kramer“. Ab
fahrt 14.30 Uhr, Ägidienplatz. Gebühr DM 
6,50. Anmeldeschluß 10. Juni.

Stadttheater Regensburg

Der Oberstaaatsanwalt verlangt für 
den unverbesserlichen Rudi, der auf der 
Anklagebank leicht lächelnd zuhört, wie 
seine Pflegemutter bewegt und erregt 
schildert, was sie mit dem Jungen alles

Freitag, 20 Uhr: „Die Csardasfürstin“, Ope
rette in 3 Akten von E. Kalman, Platzmiete 
D II und freier Verkauf, Preisgruppe 2, Ende 
gegen 22.15 Uhr.

Samstag, 20 Uhr: „Die Zauberflöte“, Oper 
in zwei Aufzügen (13 Bildern) von W. A. 
Mozart, Preisgruppe 2, Ende gegen 22.45 Uhr,

Sonntag, 20 Ohr: „Die Csardasfürstin“, 
Operette in 3 Akten von E. Kalman, Preis- 
gruppe 2, Ende gegen 22.15 Uhr.

Heute fährt ein Theaterbus nadr Stadtnor
den.

An offenen Gräbern
tt. Im Oberen kath. Friedhof wurde am 

gestrigen Nachmittag der aus Waldmündien 
stammende ehemalige Holzkaufmann Herr 
Franz Josef Urban, ein Mann von über 
80 Jahren, in Anwesenheit seiner Angehö
rigen, Verwandten und guter Freunde be
stattet. Kaplan Schätzler, Herz-Marien, voll
zog die Einsegnung, der er ein Fürbittgebet 
anschloß. Eine Traueranspradie war nicht 
erwünscht.

durchdrungene Frau und eine herzensgute 
Gattin und Mutter, deren Heimgang in der 
Familie eine unersetzbare Lücke hinterläßt. 
Ein Mädelchor umrahmte die Trauerfeier 
unter Leitung von Chordirektor Schmitz 
mit geistlichen Liedern.

Streitigkeiten mit dem Bierkrug ausgetragen
Der Verletzte mußte ins Krankenhaus geb rächt werden — Anlagenmarder am Werk

Eigentümer einer Schreibmaschine ge
sucht. Eine „Adler-Reiseschreibmaschine 
wartet zur Zeit bei der Kriminalpolizei 
auf ihren Eigentümer. Die fast neue Ma
schine wurde am letzten Mittwoch gegen 
9.30 Uhr auf dem Bürgersteig in der 
Blauen Sterngasse durch einen jüngeren 
Mann, der dann wegging, abgestellt. Eine 
Straßenpassantin, die den Vorfall be
obachtet hatte, wartete längere Zeit ver-

Regensburger Wetterlage
Mitgeteilt von

Hans Brandt, Diplom- und Hofoptiker, 
Regensburg Königstraße 6
3. Juni 1965, morgens 7 Uhr: Thermometer 

10 Grad Celsius; Barometer 765 mm; Nie
derschlag am 2. Juni % mm; Pegel 561 cm; 
Relative Luftfeuchtigkeit 79 Prozent.

gz. Recht übel wurde einer Frau mit
gespielt, die am Donnerstag kurz nach 
Mitternacht in einer Gaststätte im Zen
trum der Stadt mit einem Mann in Streit 
geraten war. Ihr Kontrahent schlug ihr 
im Verlauf der Auseinandersetzung einen 
Bierkrug so heftig an den Kopf, daß sie 
eine etwa fünf Zentimeter Sange Schnitt
wunde im Gesicht davontrug. Die Ver
letzte mußte zur ambulanten Behandlung 
in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
Der schlagkräftige Gast, der unter Alko
holeinfluß stand, wurde zur Blutentnahme 
gebracht.

Unfallzeugen gesucht. An den Nachmit
tagsstunden des Mittwoch meldete ein 
Straßenpassant beim Verkehrsunfallkom
mando, daß er gegen 14.15 Uhr beim 
Überqueren der Landshuter Straße nahe 
der Einhauser Straße von einem stadtein
wärts fahrenden Personenwagen ange
fahren und dabei an Händen und Knien 
verletzt worden sei. Der Lenker des 
Fahrzeugs habe seine Fahrt fortgesetzt, 
ohne sich, um den Verletzten zu kümmern. 
Zeugen dieses Unfalls, insbesondere je
ne Frauen, die dem verunglückten Fuß
gänger an der Unfallstelle behilflich war, 
werden gebeten, sich beim Verkehrs-

Unfallkommando, Minoritenweg 1, 
mer 8, zu melden.

Zim-

Flüchtender Fahrer wurde gestellt. Am
Mittwochnachmittag streifte am Wein
markt ein Personenwagen einen vor ihm 
fahrenden Pkw. Dabei entstand an bei
den Fahrzeugen leichter Schaden. Der 
schuldige Kraftfahrer, der seine Fahrt 
fortsetzte, konnte kurz darauf am Berai- 
terweg gestellt werden. Da er offenbar 
unter Alkoholeinfluß stand, wurde er 
zur Blutentnahme gebracht; sein Führer
schein wurde vorläufig sichergestellt.

Erheblicher Sachschaden entstand bei 
einem Zusammenstoß von zwei Perso
nenwagen, der sich am Mittwochnachmit
tag in der Kreuzung Erbprinz-Franz-Jo- 
seph-Straße — Sommestraße — Damasch
keweg ereignete. — Außerdem kam es 
am Mittwoch zu weiteren vier Verkehrs
unfällen, bei denen es leichten bzw. ge
ringen Sachschaden gab.

Anlagenmarder am Werk. Wie die Van
dalen hausten unbekannte Täter in der 
Grünanlage am Pfaffensteinerweg. Sie 
brachen zehn der dort gepflanzten Zier
sträucher vollständig ab, weitere zehn 
Sträucher wurden teilweise abgerissen.

tt. Im Alter von über 72 Jahren wurde 
der aus Geisenhausen, Ldkr. Vilsbiburg 
stammende, in Abbach wohnende Friseur
meister Herr Josef Eckert vom Herrn 
über Leben und Tod in die Ewigkeit abbe
rufen. Am gestrigen Nachmittag wurde er 
im Oberen kath. Friedhof in Anwesenheit 
einer ansehnlichen Trauergemeinde, darun
ter einer Fahnenabordnung der VdK-Orts- 
gruppe Bad Abbach, bestattet. Kaplan Stern, 
St. Emmeram, der die Einsegnung dieses 
von so manchen Schicksalsschlägen betrof
fenen Mannes vornahm, sprach von Josef 
Eckert als einem trotzdem stets freundlichen 
und heiteren Manne. Im Ersten Weltkrieg, 
den er von Anfang bis zum Endp mitgemacht 
habe, habe sich Josef Eckert ein Leiden zu
gezogen, an dem er jahrelang zu tragen und 
das schließlich zur Amputation eines Beines 
geführt habe. Und während seines damali
gen Krankenhausaufenthalts war seine ihn 
fleißig besuchende Frau auf der Straße 
tödlich überfahren worden. Ein Sprecher der 
VdK-Ortsgruppe Bad Abbach legte am offe
nen Grabe des Kameraden, der 45 Jahre lang 
Mitglied war, einen Kranz nieder.

tt. Im Gottesacker auf dem Dreifaltigkeits
berg wurde am gestrigen Vormittag der ehe
malige Hausmeister Herr Anton Goß, ein 
Mann von über 82 Jahren, mit großer Fami
lie im Beisein seiner Angehörigen und Nach
barn vom Gries, in dem die Familie wohnt; 
bestattet. Kaplan Richter, Stadtamhof, über
gab den sterblichen Leib des greisen Vaters 
segnend der geweihten Friedhoferde und 
betete mit den das offene Grab Umstehen
den für die Seelenruhe des Heimgegangenen.

Tages-Anzeiger
Herauigeber: Dr. Philipp Held

tt. Im 47. Lebensjahre wurde die aus Wien 
stammende, seit 1951 in Regensburg ansäs
sige Speditionskaufmannsgattin Rudolfine 
U h 1 i g vom Herrn über Leben und Tod 
in die Ewigkeit abberufen. Am gestrigen 
Nachmittag wurde sie im Evangelischen Zen
tralfriedhof bestattet. Stadtpfarrer Haderer, 
Reinhausen, vollzog die Einsegnung der all
zu früh verstorbenen Gattin und Mutter, 
die 1943 geheiratet hatte und die bis 1948 
auf die Rückkehr ihres Gatten aus der Ge
fangenschaft hatte warten müssen. Stadt
pfarrer Haderer bezeichnete Rudolfine Uhlig 
als eine von einem lebendigen Glauben
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„Die letzten Kriegslage am Hof des FDrsten von Thurn und Taxis
Erinnerungsbericht von Ignaz W El LN ER

4 Fortsetzung
Das jahrelange Darbenmüssen schlug um 
in die Ekstase des Prassenkönnens. Wer 
möchte da ein strenger Richter sein? Das

q ß g gilt nicht zuletzt gegenüber der^ einheij*
mischen Jugend, bei deren Umtrieben 
oft spürbar der urbajuwarische Hang 
zur „Gaudi“ keine geringe Rolle spielte. 

Immerhin, uns Hüttenbewohnmn^ginj

fahren, diesmal wütend wie ein Bulle.
Das Folgende ist die Wiedergabe des

sen, was mir der Fürst, etwa eine Stun
de nach Abfahrt des Captain, selbst er
zählt hat, noch immer am ganzen Kör
per zitternd vor Erregung, so daß er 
kaum den Stock halten konnte. Der Ame
rikaner drang grußlos in die Hütte des 

-rin und verlangfp kategorisch

Aber sie mochten eine Truppe im Win
ter gute Dienste tun. Die Bauern hät
ten sie auch gern gehabt. Aber da war 
nichts zu machen. Die Amerikaner paß
ten ziemlich scharf auf. Als die Mehr
zahl auf einem großen Wagen wegfuhr, 
ließ man zur Bewachung des Restes einen 
ziemlich jungen Rekruten zurück. Ich se
he ihn noch heute auf dem aufgeschich- 

^^m^lauferivo^Pelzwestei^itzernsei-

ten wußten, z. B„ daß sie aus Menschen
haut „gloves“ (Handschuhe) gemacht hät
ten — was nun wir unsererseits wieder
um als feindliche Greuelpropaganda an
sahen; denn niemand von uns wußte zu 
dieser Zeit, daß es so viele KZ’s gab 
und vyas sich in ihnen abgespielt hatte. 
Die Verwirrung war vollkommen.

Die Plünderungen gingen auch am 
Sonntag, den 2 9. April weiter. Wir 
fühlten uns immer mehr bedroht und be
schlossen, bei den Amerikanern in Al
tenthann um Abstellung einer Wachmann
schaft zu bitten. Baron von Schirnding 
sollte im Namen des Fürsten die Ver- 

•— ——-------- -——————1—

nicht gerade sanft von Gemüt, schlug 
dem Amerikaner, der ihm seinen Hirsch
fänger wegnehmen wollte, in Unkennt
nis der völlig veränderten Situation ein
fach mitten ins Gesicht. Man legte ihn 
in Banden und führte ihn unter schwe
rer Bedeckung dem Captain vor. Mich 
zog man als Dolmetscher bei. Ich hatte 
nun mit dem Zorn des Offiziers und mit 
der englischen Sprache gleichermaßen 
zu ringen um die Seele des armen Sün
ders, den ich noch heute vor mir stehen 
sehe in seiner komischen Mischung von 
Trotz und Reue und Verwunderung. Im-
m r» nh-i Jv, rli a Cr» rh q nn n olü m i t
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Wie man eine Universität baut
Der Leiter des Regensburger Universitätsbaüamtes stellt sich vor: 

Oberregierungsbaurat Helmut Gebhard / Struktureller Rahmenplan fertig
Das Univefsitätsbauamt ist nun in festen Händen. Zwar hat Oberregierungsbaurat 

Helmut Gebhard sein Amt als Leiter dieser Behörde schon am 1. Mai angetreten, war aber 
den Monat über aus verschiedenen Gründen kaum in seinem Büro im Agrippina-Haus in 
der Prüfeninger Straße anzutreffen. Nun aber wird es mit den Vorarbeiten für Regens- 
hurgs Alma mater zügig vorangehen. Für die komplizierte und vielschichtige Aufgabe, 
eine neue Universität zu planen und zu bauen, kann man sich kaum einen kompetenteren 
Mann vorstellen, als den neuen Chef des Universitätsbauamtes.
Die Karriere des jungen Architekten — er 

wurde 1926 in Dinkelsbühl geboren — scheint 
folgerichtig auf seine gegenwärtige große 
Aufgabe zuzuführen. Der Stipendiat des 
Maximilianeums studierte an der Technischen 
Hochschule München, war als Austauschstu
dent in Pavia und Mailand, machte sein Di
plom im Jahr 1953 und zog dann als Referen
dar in das Universitätsbauamt München ein.
Dort wirkte er an den Planungen für das 
Hochschul- und Museumsviertel mit und sie
delte für die Jahre 1954/55 zum Landbauamt 
Frei sing über, um die landwirtschaftliche Fa
kultät in Weihenstephan zu bauen. Als Mitar
beiter von Professor Weber, der den ersten 
Preis im Wettbewerb für das staatliche Äm
tergebäude in Nürnberg gewann, arbeitete er 
vorübergehend in Nürnberg, wo er auch die 
Martin-Behaim-Oberrealschule baute. Wieder 
in München, wirkte er beratend an der Erwei
terung des Landtags mit und wurde, immer 
noch unter Professor Weber, schließlich Refe
rent für Baufragen der bayerischen Hoch
schulen Würzburg, Erlangen und der Techni
schen Hochschule München an der Obersten 
Baubehörde. Innerhalb dieses Aufgabenberei
ches widmete er sich vor allem den Grund
satzplanungen für die Erweiterung dieser 
Hochschulen. Außerdem arbeitete er bei der 
Raumprogramm-Kommission des deutschen 
Wissenschaftsrates mit. und ist Mitglied des 
Arbeitskreises für Hochschulplanungen und 
Intitutsbauten beim Zentralarchiv für Hoch- 
schulbau,. einer Einrichtung der Kultusmini
sterkonferenz.

gearbeitet werden. „Dabei handelt es sich um 
eine Teamarbeit, die allerdings zuweilen da
durch kompliziert werden kann, daß man oft 
sehr verschiedenartige Wünsche unter einen 
Hut bringen muß“, meint Gebhard schmun
zelnd. Aber glücklicherweise hat ja der Wis
senschaftsrat für die Raumprogramme an 
Universitäten Richtlinien ausgearbeitet, die 
notfalls zitiert und angewendet werden müs
sen. „Es kann nicht jeder Institutsvörstand 
ein gigantisches 50-Quadratmeter-Amtszim- 
mer haben. Andererseits neigt das Kultusmi
nisterium manchmal zu großer Sparsamkeit. 
Da muß man Kompromisse finden.“

Ein anderer vielversprechender Aspekt für 
das Werden der neuen Universität sind die 
Gespräche, die zur Zeit mit der Stadt geführt 
werden. Es geht dabei um die Erschließung 
des Universitätsgeländes. „Konkrete Maßnah
men stehen bevor.“ Mit dem Bau des Sammel
gebäudes, das eine Ausgangsbasis für einen 
Betrieb an der neuen Universität bildet, will 
man noch Ende dieses Jahres beginnen; 1967 
soll es bezugsfertig sein. Für die einzelnen 
Bauvorhaben, die dann, eins nach dem ande
ren, entstehen sollen, will das Universitäts
bauamt in großem Umfang Wettbewerbe 
ausschreiben. Ob und welches System von vor-

Der neue Leiter des Universitätsbaüamtes Regensburg: Oberregierungsbaurat Helmut Gebhard.
Aufnahme: Berger

................... .
gefertigten Teilen beim Bau der Universität 
verwendet wird, ist bisher noch nicht ent
schieden. Eva Röhrich (mz)

Mit diesem „Vorleben“ bringt Oberregie
rungsbaurat Gebhard die besten Vorausset
zungen für die schwierigen nächsten Jahre 
mit, die dem Universitätsbauamt bevorstehen. 
In seiner Organisation untersteht dieses Amt 
der Regierung, pflegt aber zur Universität als 
Bauherrin natürlich die allerengsten Kon
takte, Die Arbeit des Amtes hängt von den 
Entscheidungen der Universität selbst, denen 
des Kuratoriums und der Ministerien ab. Ge
nehmigungen erteilen die Oberste Baubehörde 
und das Kultusministerium.

Die strukturelle Rahme'nplanung hat die 
Staatsbauverwaltüng inzwischen fertigger 
stellt. Damit ist. die städtebauliche Einordnung 
der Universität — wenigstens auf dem 
Papier — schon vollzogen. In Zusammenarbeit 
mit der Universität, in diesem Fall mit den 
Institutsvorständen, sollen als nächste 
wesentliche Etappe die Raumprogramme aus

Neues Wohngebiet südlich der Isarstraße?
Hauptausschußsitzung des Stadtrates 7 Für den Dollingersaal weitere 250 000 Mark

boe. Im Mittelpunkt der gestrigen Hauptausschußsitzung des Stadtrates unter Vorsitz 
von Bürgermeister Weber stand die Frage um die Zukunft des Teilgebietes südlich der 
Isarstraße und östlich der Lechstraße, Im bisherigen Flächennutzungsplan war dieses Ge
lände mit Rücksicht auf einen großen Industriebetrieb zur gewerblichen Nutzung aus- 
gespart worden. Seitens des Industriebetriebes ist nun der Vorschlag ergangen, das nicht 
mehr benötigte Gelände für Wohnungsbaüten. zu nutzen. Nach einem von einer Münch
ner Trägergesellschaft erstellten Bebauungsplan könnten hier 440 Wohnungseinheiten ent
stehen. Der Hauptausschuß konnte sich auf Grund zahlreicher Bedenken nicht entschließen, 
sich der in Vertretung von Oberstadtbaudirektor Paul Sehlienz von Oberbaurat Andreas An
netter vorgetragenen Empfehlung des Bauausschusses zur Genehmigung eines Bebauungs
planes anzuschließen, und verwies das Projekt zur nochmaligen Vorlage ans Stadtbauamt.
•Der Hauptausschuß hätte vor der Notwen

digkeit gestanden, einer Änderung des Flä
chennutzungsplanes zuzustimmen. Besonders 
Stand der Annahme des Empfehlungsentwur
fes entgegen, daß man nun nicht plötzlich ein 
als gewerbliches Nutzgebiet reserviertes Ge
lände zum Wohnbaugebiet Erklären will. Als 
weitere Einwände wurden geltend gemacht, 
aß in dem vorgeschlagenen Bebauungsplan

die Frage der notwendigen Spielplätze und 
ähnlicher öffentlicher Anlagen ganz ausge
spart wbrden sei. Auch das Problem, welche 
Schule den damit weiter anwachsenden Be
darf in dieser Gegend decken soll, blieb offen. 
Nicht zuletzt spielte die Frage der Abgren
zung "zwischen Industriegebiet und Wohnge
biet eine Rolle.

Relativ rasch fanden die von

Zum ordentlichen Professor ernannt
mz. Der Vorstand der Pädagogischen Hoch

schule Regensburg der Universität München, 
Professor Dr. Isidor Schindler, wurde zum 
ordentlichen Professor der Katholischen Reli
gionslehre und Religionspädagogik ernannt. 
Der verdiente Reldgionspädagoge und Hoch
schullehrer ist seit 1. September vorigen Jah
res als Vorstand im Amt. Er trat die Nachfolge 
von Professor Dr. F. Ulrich an. Der renom
mierte und erfahrene Pädagoge wurde 1903 in 
Eger geboren. Dr. Schindler empfing 1927 die 
Priesterweihe und wirkte zunächst als Kaplan 
in Mitterteich, ehe er als Seminarpräfekt nach 
Obermünster kam. Weitere Stationen seines 
Wirkens als Studienrat und Religionslehrer 
sind: Straubing, Augsburg und Donauwörth; 
Nach dem Krieg kam Dr. Schindler an die 
Lehrerbildungsanstalt nach Straubing und 
danach an das Institut für Lehrerbildung nach 
Regensburg, an dem er seit 1959 tätig ist* Vor. 
einem Jahr wurde Dr. Schindler von Papst 
Paul VI. für seine Verdienste der Ehrentitel 
Prälat verliehen.

Ausschuß über ihre eigenen Vorschläge und 
die des Stadtbauamtes beraten sollen.
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Gute Ratschläge für den Sommerurlaub
Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm / Gerissene Diebe gibt es überall

ra. Wenn es auch das Wetter in unseren Breiten nicht wahrhaben will, die Urlaubszeit 
steht unmittelbar vor der Tür. Die Entscheidung für die See oder das Gebirge ist im Fami
lienrat längst gefallen und in den meisten Fällen sind die Zimmer auch schon bestellt. Da
mit die Urlaubsfreude trotz aller guten Vorbereitungen nicht getrübt wird, wendet sich die 
Kriminalpolizei mit ihrem Vorbeugungsprogramm an alle, die in diesem Jahr ihr Ferien
paradies im Ausland erkoren haben. Nach den Buchungen bei den Reisebüros ist heuer mit 
einem Boom im Auslandsreiseverkehr zu rechnen. Unter denen, die in südlichen oder nörd
lichen Gefilden ihren Urlaub verbringen wollen, sind viele, die zum erstenmal die Grenze 
überschreiten. Die Ratschläge der Kriminalpolizei dürften daher nicht unangebracht sein.

An der Fnfallstelle gestorben
r. Gestern gegen 10.35 Uhr kam es in der 

Kreuzung Simmemstraße/Hafnersteig zwi
schen einem den Hafnersteig in nördlicher 
Richtung fahrenden Lastwagen und dem auf 
seinem Moped die Simmernstraße in östlicher 
Richtung fahrenden 61jährigen Büroboten 
Hans Heinz aus der Straße Am Mühlbach in
mitten der Kreuzung zu einem Zusammenstoß, 
bei dem der Mopedfahrer so schwer verletzt 
wurde, daß er noch an der Unfallstelle ver
starb. — Zeugen dieses Unfalls werden gebe
ten, sich beim Verkehrsunfallkommando 
(Polizeidirektion, Zimmer 8) zu melden.

Er „landete“ im Sprungtuch
r. Ein seilt geraumer Zeit in einem hiesigen 

Krankenhaus untergebrachter schwerkranker 
Mann aus der Gegend von Straubing machte 
gestern alle Anstalten, seinem Leiden durch 
einen Sprung aus dem Krankenhausfenster 
ein Ende zu machen. Man verständigte die 
Polizei, die ihrerseits die Berufsfeuerwehr 
informierte. Während die Mannen der Wehr 
mit Drehleiter und Sprungtuch am offenste
henden Fenster einsatzbereit harrten, wurde 
ein Kollege in das Zimmer des Patienten ge
schickt, um ihn vom Sprung abzuhalten. Der 
Patient entwischte aber, stürzte aus dem Fen
ster in die Tiefe und — landete, ohne Schaden 
durch den Sprung zu nehmen — im Sprung
tuch. Daß er bald darauf wirklich verstarb, 
war vermutlich auf den völligen gesundheitli
chen Verfall zurückzuführen.

r. Am 23. Mai hatte sich ein 19jähriges Zim
mermädchen von hier in einem Regensburger 
Nachtlokal aufgehalten, innerhalb zwei 
Stunden fünf Halbe Bier gestemmt und 
war dann unter Hinterlassung der Zech- 
schuld heimlich aus dem Lokal verschwunden. 
Ihre Personalien sind bereits bekannt. Am 
gleichen Tage machten zwei etwa 25jährige 
unbekannte Männer in einer Gaststätte des 
Stadtnordens eine Zeche von elf Mark und 
verschwanden, als die Wirtin gerade in der 
Küche zu tun hatte, ohne ihre Schuld begli
chen zu haben. Beschreibung: etwa 1,70 bis 
1,74 Meter groß, schlank. Einer der Zechprel
ler hatte blonde Haare, auf der linken Kiefer
seite keine Zähne, trug mittelgrauen Pullover 
und hellgraue Hose und machte einen sehr 
heruntergekommenen Eindruck. Er sprach 
sächsischen Dialekt. Der andere Täter hatte 
dunkelblonde Haare und trug dunkelblaue 
Jacke. Gastwirte und Bedienungen werden 
vor ihnen gewarnt und gebeten, bei ihrem 
Auftreten sofort die Polizei zu verständigen.

In einer Gaststätte des Stadtzentrums kam 
7 fies zwischen einem Mann und einer Frau zu 
/ ^ Meinungsverschiedenheiten, in deren Verlauf 

der Mann der Frau einen Bierkrug an den 
Kopf schlug. Sie erlitt dabei eine' etwa fünf 
Zentimeter lange Schnittwunde an der rech-

Die Vorsorge beginnt beim Paß oder der 
Kennkarte. Obwohl so viel davon gesprochen 
wird, kommt es nicht gerade selten vor, daß 
jemand beim Grenzübertritt die unliebsame 
Feststellung macht, daß seine Papiere bereits 
abgelaufen sind. Bei der Polizei weiß man ein 
Lied davon zu singen, weil über polizeieigene 
Nachrichtenmittel die nötigen Nachfragen ans 
Einwohnermeldeamt kommen. Die Prozedur 
verzögert in der Regel die Reise um zwei 
Tage. Ein vorsorglicher Blick in den Ausweis 
vor Antritt der Reise hätte den Ärger erspart.

Wer eine Auslandsfahrt unternimmt, sollte 
bei aller unbeschwerten Urlaubsstimmung 
nicht die unbedingt nötigen Vorsichtsmaßnah
men außer acht lassen, denn im sonnigen 
Süden gibt es bekanntlich Diebe, die nicht 
weniger gerissen sind, als ihre Zunftgenossen 
in der Heimat. So mancher Regensburger ist 
schon bitter . enttäuscht zurückgekommen,

ten Gesichtsseite und mußte zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus gebracht 
werden. Der Mann wurde einer Blutentnahme 
zugeführt.

Am 2. Juni gegen 15.30 Uhr streifte auf dem 
Weinmarkt ein in Richtung Keplerstraße fah
rendes Auto ein vor ihm fahrendes Personen
auto, wobei beide Autos beschädtigt wurden- 
Der Mann, der den Unfall verursachte, konnte 
am Beraiterweg gestellt werden. Da er unter 
Alkoholeinfluß stand, wurde er einer Blutent
nahme zugeführt, sein Führerschein vorläufig 
sichergestellt. — Bei einem Zusammenstoß 
zwischen zwei Personenautos in der Kreuzung 
Erbprinz-Franz-Joseph- / Sommestraße / Da
maschkeweg wurden die beiden Fahrzeuge 
erheblich beschädigt. — Außerdem ereigneten 
sich am Mittwoch noch vier weitere Verkehrs
unfälle, die nur Sachschaden zur Folge hat
ten.

Unfallzeugen gesucht
r. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr meldete ein 

Mann beim Verkehrsunfallkommando, daß er 
gegen 14.15 Uhr, als er in Höhe der Einhauser
straße die Landshuter Straße in östlicher 
Richtung überqueren wollte, von einem stadt
einwärts kommenden Auto angefahren wor
den sei und dabei Schürfwunden an Händen 

-U3a'3—K'r>1’*m «»Hi-tten habe. Der Autofahrer sei

weil man ihm eine wertvolle Kamera, ein 
Kofferradio oder Kleidungsstücke aus dem 
Wagen gestohlen hat, der ungesichert 
irgendwo auf einem Campingplatz stand. 
Nicht minder sorgfältig sollte man sein Reise
gepäck vor Schaltern, am Bahnsteig oder im 
Zug im Auge behalten. Die Polizei rät: Über
geben Sie Ihre Kqffer nicht jedem zum Auf
bewahren oder Tragen! Vorsicht ist immer die 
beste Hilfe. Meiden Sie aufdringliche Schlep
per und fliegende Straßenhändler, die „beson
dere Erlebnisse“ versprechen oder „echte gol
dene Uhren“ billig anbieten!

Auch beim Umtausch von Geld sollte man 
vorsichtig sein. Am sichersten geht man, 
wenn man sich Devisen in einer Bank oder 
einer Wechselstube beschafft. Bei „wilden“ 
Wechslern besteht die Gefahr, daß man mit 
falschem oder ungültigem Geld hereingelegt 
wird. Grundsätzlich gilt für den, der zum er
stenmal ins Ausland reist, die Regel: man 
fährt noch immer am besten, wenn man sich 
der Erfahrungen eines guten Reisebüros be
dient. Auf diese Weise ist man vor unliebsa
men Überraschungen sicher und vermeidet 
eventuelle finanzielle Verluste.

Und zu guter Letzt hat die Kriminalpolizei 
noch ein Anliegen: Es nützt wenig, wenn man 
zwar auf der Reise vor Diebereien und Betrug 
verschont blieb, beim Nachhausekommen aber 
feststellen muß, daß in der Wohnung einge
brochen wurde. Die Erfahrung lehrt, daß sich 
so etwas in den meisten Fällen hätte vermei
den lassen, wenn man es den Herren Einbre
chern nicht allzuleicht gemacht hätte. Es 
wird davon abgeraten, durch tagelang ge
schlossene Fensterläden oder zugezogene Vor
hänge jeden Vorübergehenden darauf auf
merksam zu machen, daß die Wohnung unbe
aufsichtigt ist. Auf jeden Fall wäre es leicht
sinnig, Wertgegenstände, Schmuck oder Geld 
in der Wohnung zu lassen, während man für 
14 Tage oder drei Wochen wegfährt.

Im Gerichtssaal notiert:

lo. Der 18jährige Theo begreift vor allem 
zwei Dinge nicht: daß man die fremden Kraft
fahrzeuge — vor allem die Mopeds — in Ruhe 
lassen muß, und daß man seinem Stubenka-j

195 Verletztentransporte im Mai
r. Im Mai hatte der Rettungsdienst des BRK 

insgesamt 910 Transporte, 816 bei Tag, 94 bei 
Nacht, zu erledigen. Darunter waren allein 195 
Verletztentransporte: 85 Verletzte von Ver
kehrs- und 110 Verletzten von Betriebs-, 
Haus- und sonstigen Unfällen. Sechs Schwer
verletzte wurden tot angetroffen. In drei Fäl
len wurde der Transport in ein Krankenhaus 
abgelehnt.

Wem gehört die Schreibmaschine?
r. In den Vormittagsstunden des Mittwochs 

beobachtete eine Straßenpassantdn in der 
Blauen-Stern-Gasse einen jungen Mann, wie er 
eine fast neue Schreibmaschine auf den Bür
gersteig stellte und dann wegging. Die Frau 
wartete eine Zeitlang vergeblich auf die 
Rückkehr des jungen Mannes, nahm dann die 
Schreibmaschine an sich und lieferte sie bei 
der Polizei ab. Es handelt sich um eine 
Maschine der Marke „Adler Junior 2“. Da bis 
jetzt noch keine Verlust- oder Diebstahlsmel
dung eingegangen ist, wird der Eigentümer 
dieser Schreibmaschine gebeten, sich alsbald 
bei der Kriminalpolizei, Minoritenweg l/II, 
Zimmer 236, zu melden.

Filme als Auftakt zur Berlin-Woche
mz. Das Deutsch-Amerikanische Institut 

zeigt als Auftakt zur „Berlin-Woche in 
Regensburg“, die vom 13. mit 18. Juni durch
geführt wird, mehrere Dokumentarfilme 
unter dem Titel „Berlin — gestern und 
heute“. Auf dem Programm stehen die Filme 
„Berlin 1945 — 1964“, „Luftbrücke Berlin“, 
„Berliner Gästebuch“ und eine Kurzfassung 
über den Kennedy-Besuch unter dem Titel 
„Kennedy in Berlin“. Diese Streifen sind Do
kumentationen über das Schicksal1 und den 
Aufbauwillen einer Stadt im Herzen Europas, 
das einen Brennpunkt der Weltpolitik dar
stellt. Das Schicksal dieser Stadt geht uns alle 
an, wenn uns der Frieden eine Herzenssache 
ist. Diese Filmveranstaltung ist so recht ange
tan, auf das Berlin-Problem einzustimmen. 
Spieltermin: Donnerstag, 10. Juni, 20 Uhr, 
Auditorium, Haidplatz 8/II. Keine Karten —! 
Eintritt frei!

Pfadfinder auf Fußwallfahrt
mz. Zehn Führer des Stammes St. Wolfgang 

und ihr Kurat brachen dieser Tage zu Fuß 
nach Altötting auf, um zur Patronin Bayerns 
zu wallfahren. Trotz eintägigen Dauerregens 
und mancher Fußbeschwerden erreichten alle 
zwar müde, doch innerlich froh, das Ziel. 
Höhepunkt der Wallfahrt bildete die Meßfeier 
in der Gnadenkapelle.

Nun war Theo also wieder straffällig ge
worden, und so machte er gleich weiter. Es 
wäre ermüdend, hier alle die Dinge zu schil- 
dern. die ^ ^

Warnung vor Zechprellern
Bierkrug — Argument im Meinungsstreit

Mopeds — unwiderstehliche Verlockung
Nach der Entlassung gleich wieder straffällig / Junger Mann ohne Sinn für Eigentum
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2000 Studenten können im Wintersemenster in 25 Hörsäle einziehen

Wie baut man eine Universität? 
Bochum gibt die Antwort

REGENSBURG (h). Die Ruhr-Universität in Bochum, die am Mittwoch eröffnet 
wurde, erreichten auch Glückwunschtelegramme aus Regensburg. Die Alma mater an 
der Donau mag ihre Blicke ein wenig neidisch und bedauernd zur Schwester an der 
Ruhr hinlenken, die ihren Aufbau zügig und mit großer Energie vorantreibt. Sie mögen 
Bedenken befallen, ob sie gegenüber der Universität in Bochum nicht ins Hintertreffen 
gerät. Solche Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen: in Düsseldorf, im Parlament 
des Landtags von Nordrhein-Westfalen wurde der Beschluß, in Bochum eine Universität 
zu errichten, am 18. Juli 1961 gefaßt; den gleichen Beschluß faßte das Parlament in 
München für Regensburg nicht einmal ein Jahr später, nämlich am 10. Juli. Der Bauplatz 
in Neuprüll allerdings schlummert noch immer im Frieden der Natur. Noch immer 
nicht hat sich der Wunsch erfüllt, den Landrat Deininger in der letzten Sitzung des 
Kulturpolitischen Ausschusses des Landtags äußerte, in Regensburg möchten bald die 
Baumaschinen auf dem Universitätsgelände auffahren, damit die Regensburger auch 
einmal Taten sehen könnten — und nicht nur Versprechungen.

Dabei waren die Regensburger Vorausset
zungen beinahe günstiger als die Bochumer zu 
nennen. Der Beschluß für Regensburg war 
fast einstimmig gefaßt worden. In Düsseldorf 
waren sich die Landtagsabgeordneten keines
wegs gleich einig. Mit 102 gegen 87 Stimmen 
bei einer Stimmenthaltung war die Mehrheit 
für Bochum nicht überwältigend. Womit die 
Bayern sich lange Zeit vor dem Beschluß 
herumgeschlagen hatten, mit dem Gedanken, 
eine künftige vierte bayerische Landesuniver
sität an zwei Standorten in Regensburg und 
Bamberg zu errichten, diesen Kampf focht 
man in Nordrhein-Westfalen erst kurz vor der 
Abstimmung aus. Die SPD war es hier, die 
eine standortmäßige Aufteilung der Universi
tät zwischen Bochum und Dortmund

Uberquellende Universitäten
Überbelegung der Universitäten 1964 in%
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wünschte. In der Zwischenzeit ist die Ent
wicklung über den leidigen Streit in der Stand
ortfrage durch die nunmehr nebeneinander 
betriebenen Planungen zur Errichtung einer 
Universität in Bochum und einer neuen Tech
nischen Hochschule in Dortmund hinwegge
gangen. Ja: anfangs stritt man sich in Düssel
dorf sogar darum, ob man die neue Universi
tät im Rheinland oder in Westfalen errichten 
sollte. In dieser Frage aber mußte das Rhein
land mit seinen bereits bestehenden Universi
täten in Köln und Bonn den kürzeren ziehen.

EIN JAHR SPÄTER GRUNDSTEINLEGUNG
In Düsseldorf war man sich vorher nicht so 

ganz einig. Nach dem Beschluß des Landtags 
allerdings setzte man alle Kräfte an, um mit 
dem Aufbau mitten im Grünen auf einem 
über 500 Hektar großen Gelände in Bochum- 
Querenburg zu beginnen. Am 15. September 
1961 wurde der Gründungsausschuß für die 
Universität Bochum ins Leben gerufen. Dieser 
Ausschuß war mit ausschlaggebend für den 
raschen Fortgang der Arbeiten. Unter der

Leitung von Professor Wenke leisteten seine 
insgesamt 17 Mitglieder hervorragende 
Arbeit. Die Geschicke der Regensburger Uni
versität lagen dagegen in den Händen eines 
fünfköpfigen Kuratoriums, dem zusammen 
mit dem Rektor der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule in Regensburg die Rektoren 
der drei bayerischen Universitäten und der 
Technischen Hochschule München angehör
ten. Durch ihre Ämter gebunden und ein 
wenig wohl auch darauf bedacht, daß ihre 
eigenen Universitäten beim Ausbau gegen
über dem Neubau in Regensburg nicht zu kurz 
kommen sollten, konnten die Mitglieder des 
Kuratoriums nicht ihre ganze Arbeitskraft auf 
Regensburg konzentrieren. Inzwischen hat 
Kulturminister Dr. Huber im Mai dieses Jah
res, fast drei Jahre nach dem Beschluß zur 
Errichtung der Regensburger Universität, 
vorgeschlagen, einen Beratungsausschuß für 
Strukturfragen der vierten bayerischen Lan
desuniversität ins Leben zu rufen. Der Bochu-

Das Elektronengehirn
Zwei Institutsgebäude sind in der Zwi

schenzeit fertiggestellt. Freilich: auch die Bo
chumer schafften sie nicht termingerecht. 
Ursprünglich sollten die beiden Gebäude so 
rechtzeitig stehen, daß die 2000 Studenten und 
50 Professoren, die inzwischen berufen wur
den, bereits im Sommersemester hätten ein
ziehen können. Aber man war auf diese Ver
zögerung vorbereitet: die elektronische Da
tenverarbeitungsanlage des Programmie
rungsinstituts, das die Bauzeit der einzelnen 
Abschnitte nach einem minutiösen Takt be
rechnet und kontrolliert, hatte eine Verzöge
rung vpn 43 Tagen „vorausgesagt“. Ursachen 
für die Verzögerung waren Startschwierigkei
ten der Feldfabrik für Fertigbauteile aus 
Beton — Bochum ging auch in dieser Hinsicht 
bahnbrechend ans Werk — und der Einsturz 
einer der beiden großen Montagebrücken in 
einer Orkanböe. Jetzt aber stehen die beiden 
Institute. Jetzt ist Platz für 50 Lehrstühle, für 
2000 Studenten in 25 Hörsälen und 60 Semi
nar- und Ubungsräumen mit insgesamt 4818 
Arbeitsplätzen sowie Stellplätzen für 660 000

.. und Regensburg?
(h). Die Universitäten der Bundesrepublik 

sind überfüllt. Vier Neugründungen sollen 
diesem Überquellen abhelfen. Bochum, Bre
men, Konstanz und Regensburg heißen die 
Orte, in denen neue Universitäten errichtet 
werden. Sie sind dringend, nötig. Die Universi
tät Köln ist zu 86 Prozent überbelegt, Münster 
zu 51 Prozent, München zu 84 und Erlangen! 
Nürnberg zu 69 Prozent. Wir nennen diese 
vier Zahlen mit Absicht. Sie betreffen die Ge
biete, in denen die beiden neuen Universitäten 
Bochum und Regensburg errichtet werden. 
Köln und Münster zusammen — zwischen bei-

Der nordrhein-westfälische Kultusminister Mikat (mit dem Rücken zur Kamera) überreicht dem 
Bochumer Rektor Professor Dr. Heinrich Greeven die Amtskette. dpa-Bild

Die drei ersten Hochhäuser der Ruhr-Universität stehen. Mit der baulichen Vollendung der neuen 
Alma mater in Bochum-Querenfeld, die einmal 12 000 bis 15 000 Studenten beherbergen soll, wird 
allerdings nicht vor 1970 gerechnet. dpa-Bild

mer Gründungsausschuß hat schon am 4. Mai 
1962, also noch nicht einmal' ein Jahr nach 
dem Beschluß zur Errichtung der Bochumer 
Universität, den Entwurf der Strukturpläne 
vorgelegt, nachdem er bereits am 8. Januar 
des gleichen Jahres auch zum Berufungsaus
schuß erklärt wurde. Am 3. Dezember waren 
bei der nordrhein-westfälischen Regierung 
die Vorschläge zur Denkschrift über „Empfeh
lungen zum Aufbau der Universität Bochum“ 
herangereift. Am 2. Juli 1962 war bereits der 
Grundstein für die Ruhr-Universität von 
Ministerpräsident Dr. Meyers gelegt worden.

half bei der Planung
Bücher. Wenn die Studenten im Herbst ein- 
treffen, finden sie in der Mensa I 712 Plätze in 
Speiseräumen mit Selbstbedienung, 280 Plätze 
im Restaurant und 216 Plätze im Cafe vor. 
6000 Essen täglich können in der Mensa I 
„serviert“ werden. Die Professoren und Assi
stenten aber, die inzwischen berufen wurden, 
bereiten sich nicht nur in provisorischen In
stitutsräumen in Bochum, sondern auch an 
den Universitäten Münster, Bonn, Kiel, Mar
burg und Tübingen auf ihre Lehrtätigkeit im 
Revier vor, so daß der Betrieb im Herbst voll 
einsetzen kann. Zu den Professoren der Bo
chumer Universität wird sicher auch einmal 
Kultusminister Professor Dr. Mikat gehören, 
der noch 1964 an der Würzburger Universität 
deutsche Rechtsgeschichte, Kirchenrecht, bür
gerliches Recht und Handelsrecht las. Vor sei
ner Ernennung zum Kultusminister von 
Nordrhein-Westfalen war er von Professor 
Wenke schon einmal als Ordinarius vorge
schlagen worden. Wenn jetzt ein neuer Vor
schlag käme, müßte Mikat sich selbst berufen. 
Ministerpräsident Meyers wird ein Dreh ein

fallen müssen, daß die Berufung seines Mini
sters dennoch möglich ist.

DER KULTUSMINISTER WUSSTE RAT
Dieser Kultusminister Mikat weiß zu han

deln, wenn es notwendig ist. Als die SPD-Op- 
position im nördrhein-westfälischen Landtag 
eine Überprüfung der Vorwürfe gegen 
Professor Wenke, den Vorsitzenden des Grün
dungsausschusses — er sollte sich in der 
„Zeitschrift für Deutschkunde“ und in einer 
Broschüre für Rassenkunde positiv zum natio
nalsozialistischen Gedankengut geäußert 
haben —, traf Mikat eine Blitzentscheidung. 
Aus seinem Urlaub ermächtigte er die bereits 
berufenen Professoren, aus ihrer Mitte einen 
Rektor zu wählen. Am 30. April taten es die 
Professoren. Sie beriefen den evangelischen 
Theologen Professor D. Heinrich Greeven zum 
Rektor, den Zoologen Dr. Johann Schwartz- 
kopff zum Prorektor. Darüber hinaus heißt es 
in der einschlägigen Verlautbarung laikonisch: 
„Kultusminister Professor Dr. Mikat hat be
stimmt, daß der .Gründungsausschuß für die 
Universität Bochum' als sein Beratungsorgan 
weiterhin tätig sein wird, und er hat Professor 
Dr. Hans Wenke (Universität Hamburg) er
neut im Amt des Vorsitzenden des Grün
dungsausschusses bestätigt und die Erwartung 
ausgesprochen, daß er zugleich die Universität 
in der künftigen Aufbauphase beraten wird. 
Diesem Wunsch, der auch von den Professo
ren der Universität bereits ausgesprochen 
wurde, wird Professor Dr. Wenke in Würdi
gung des ihm entgegengebrachten Vertrauens 
nachkommen.“ Gleichzeitig hat Wenke einen 
Ruf " als Ordinarius nach Bochum abgelehnt. 
Auf diese Weise umschiffte Mikat geschickt 
eine Klippe, die ihm und dem Land Nord- 
rhein-Westfalen kurz vor der Eröffnung der 
Ruhr-Universität eine vielleicht dramatische 
Entscheidung ersparte.

den liegt die Neugründung Bochum — haben 
eine Überbelegung von 137 Prozent, München 
und Erlangen!Nürnberg — ihnen soll vor 
allem die Neugründung Regensburg zugute 
kommen — eine Überbelegung von 153 Pro
zent; also in Bayern noch einmal um 16 Pro
zent mehr als in Nordrhein-Westfalen.

Der schnelle Ausbau der Universitäten Bo
chum und Regensburg ist also ein Gebot der 
Stunde. In Bochum hat man diese Forderung 
verstanden. Im Herbst dieses Jahres kann 
man mit 50 Lehrstühlen und 2000 Studenten 
in den Lehrbetrieb gehen. Und Regensburg? 
Es sieht nicht so aus, als würde der Aufbau 
der vierten bayerischen Landesuniversität 
auch nur annähernd mit dem gleichen Elan 
und mit der gleichen Energie betrieben wie 
der Aufbau in Bochum.

Regensburg und Bochum, beide Neugrün
dungen, liegen in den Landtagsbeschlüssen zu 
ihrer Errichtung knapp ein Jahr auseinander. 
Betrachtet man jedoch die Fortentwicklung 
beider Vorhaben in den letzten Jahren, so muß 
man sich eingestehen, daß der zeitliche Ab
stand des Ausbaus um weit mehr als ein Jahr 
auseinanderklafft. In Bochum stehen die bei
den ersten großen Institutsgebäude und ein 
drittes zeichnet sich in seinen Konturen ab. In 
Regensburg sind noch nicht einmal die Bagger 
zum Aiisheben des Grundes aufgefahren. In 
Bochum wurde schon bald nach dem Land
tagsbeschluß ein funktionsfähiger Grün
dungsausschuß mit entsprechenden Vollmach
ten ins Leben gerufen. In Regensburg lag alle 
Arbeit bei dem in seiner Wirksamkeit und 
Entscheidungsfähigkeit eingeschränkten Ku
ratorium; erst jetzt beginnt allmählich ein 
Beratungsausschuß für Strukturfragen ins 
Leben zu treten. In Bochum ging man das 
Universitätsprojekt mit einem Areal von 
mehr als 500 Hektar, von denen sich allein 
200 im Besitz der Stadt befanden, großzügig 
an. In Regensburg stritt man sich noch lange 
nach dem Landtagsbeschluß mit dem — was 
sich vielleicht erweisen könnte — zu kleinen 
Gelände herum. In Bochum ging man auch 
baulich mit neuzeitlichen Methoden, mit der 
Verwendung von Fertigbauteilen aus Beton, 
an der Baustelle selbst gefertigt, ans Werk. In 
Regensburg ist man anscheinend noch immer 
am Überlegen, ob eine solche moderne Bau
weise überhaupt in Frage kommen kann, ln

Bochum hat man bis heute schon 55 Professo
ren, erfahrene und junge, berufen. In Regens
burg hat man bisher einen Gründungsrektor 
und einen Prorektor; von den 25 Professoren, 
die nach dem Etat heuer noch berufen werden 
sollen, ist nichts zu hören. In Bochum fragte 
man die Professoren nach dem Bedarf an 
Raum, den sie für ein fruchtbares Arbeiten 
brauchen, und ließ ihn mit modernsten elek
tronischen Rechenanlagen feststellen, ln 
Regensburg kann man die Professoren nicht 
fragen, weil man sie nicht hat; man überläßt 
die Raumpläne allein der Obersten Baube
hörde und dem Universitätsbauamt. In Bo
chum kann ein Ostasieninstitut, als wichtiger 
politisch-zeitgeschichtlicher Faktor, im Herbst 
seinen Betrieb aufnehmen. In Regensburg ist 
von dem geplanten Osteuropa-Institut auf 
weiter Flur noch nichts zu hören.

Man könnte die Unterschiede und Verglei
che noch nach Belieben fortsetzen. Die Bilanz 
würde nicht zugunsten Regensburgs ausfallen. 
Wir haben letzten Endes nichts gegen einen 
geplanten, ruhigen und überlegten Ausbau 
der Regensburger Universität. Aber wir wer
den das Gefühl nicht los, daß das Tempo zu 
langsam und zu gemütlich ist. Der Bildungs
notstand steht vor der Türe, er wird sich in 
den nächsten Jahren verheerend auswirken. 
Ein rascher Aufbau von Regensburgs Univer
sität könnte ihn mildern.

In Regensburg aber verbraucht man seine 
ganze Energie offensichtlich in den Bemühun
gen, in nationalsozialistischen Vergangenhei
ten zu schnüffeln. Niemand aber findet den 
Mut, diese Fragen klar zu entscheiden und 
eindeutige Fronten zu schaffen. Eines ist 
sicher: wenn der Regensburger Aufbau im 
gleichen Tempo weitergeht, dann werden 
nicht nur Bochum, sondern auch Bremen und 
Konstanz längst den Lehrbetrieb auf genommen 
haben, wenn man in Regensburg immer noch 
überlegt, wie man weitermachen könnte. 
Dabei hat die letzte Sitzung des kulturpoliti
schen Ausschusses des Landtags gezeigt, daß 
man sich einig ist über den Aufbau der 
Regensburger Universität. Wir rechnen jetzt 
endlich auf Kultusminister Huber, seine Tat
kraft. und seinen Schwung. Er ist der rechte 
Mann, der der werdenden Regensburger Uni
versität dazu verhelfen könnte, daß man sie 
im ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus 
zur Kenntnis nimmt.

*f
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Paris will EWG boykottieren
Regierungssprecher: „Es ist kein Scherz..
Paris (dpa). Der Sprecher des französi

schen Außenministeriums bezeichnete es am 
Freitag als undenkbar, daß „unter den gegen
wärtigen Umständen“ EWG-Sitzungen auf 
Ministerebene mit französischer Teilnahme 
abgehalten werden könnten. Der Sprecher 
nahm damit zu Informationen aus Brüssel 
Stellung, nach denen Außenminister Couve de 
Murville trotz der harten französischen Reak
tion auf das Scheitern der jüngsten Verhand
lungen bereit sei, an der für den 26. Juli an
stehenden nächsten Sitzung des EWG-Mini- 
sterrats teilzunehmen. Mit Nachdruck unter
strich der Sprecher, daß Frankreich die am 
Donnerstag angekündigten politischen, wirt
schaftlichen und juristischen Folgerungen aus 
dem jüngsten Brüsseler Mißerfolg ziehen 
werde. „Es ist kein Scherz, wenn wir sagen, 
daß das Konsequenzen hat.“ Etwaige konkrete 
französische Schritte ließ der Sprecher offen.

Zwölf gelbe Teerosen für Prinzessin Beatrix
Kronprinzessin besuchte die Mutter des Verlobten am Krankenbett / Claus von Arnsberg von Menschen eingekeilt

Celle (upi). Die holländische Kronprinzes
sin Beatrix und ihr Verlobter Claus von Arns
berg sind am Freitag vormittag zum Besuch 
der Mutter des zukünftigen Prinzgemahls in 
der Bundesrepublik eingetroffen. Die 
Maschine des niederländischen Königshauses 
landete um 11.20 Uhr auf dem Militärflugha
fen Celle-Wietzenbruch, von wo aus sich das 
Paar in das nahegelegene Krankenhaus von 
Uelzen begab, wo die Mutter von Arnsbergs 
seit zehn Tagen liegt.

Der Kommodore des Flughafens, Oberst
leutnant Horst Rudat, überreichte der Prin
zessin einen Strauß von zwölf gelben Teero
sen. Der Bruder von Frau Gosta von Arnsberg, 
Julius von dem Bussche, übergab einen Nel
kenstrauß. Der niederländische Generaikon-

Ehepaar bei Flucht aus der Zone getrennt
Grenzwächter fingen die Frau ab / Flüchtling steht im Fahndungsbuch der Bundesrepublik
Hamburg (dpa). Sechs Bewohner der 

Sowjetzone sind in der Nacht zum Freitag in 
Niedersachsen, Hessen und Bayern über die 
Demarkationslinie in die Bundesrepublik ge
flüchtet. Tragisch endete der Fluchtversuch 
eines Ehepaares ins nördliche Niedersachsen: 
während der Mann die Bundesrepublik er
reichte, wurde seine Frau von sowjetzonalen 
Grenzwächtern festgenommen.

Das Ehepaar hatte am frühen Freitagmor
gen bereits die Minenfelder überquert und 
auch das doppelte Drahtverhau an der Zonen
grenze überwunden. Der Mann, ein 41 Jahre 
alter Bauer, lief auf das Gebiet der Bundesre
publik und sah sich nach seiner Frau um, die 
etwas zurückgeblieben war. Zu seinem \ Ent
setzen beobachtete er, daß sie von zwei 
Zonen-Grenzposten festgenommen und ins 
Innere der Sowjetzone zurückgebracht wurde.

Zwei 24 und 26 Jahre alte Männer durch
schwammen am Freitag die Elbe im Kreis 
Lüchow-Dannenberg. Der 24jährige wurde im 
Fahndungsbuch der Bundesrepublik gesucht 
und der Polizei übergeben. Im Raum 
Eschwege gelang einem 23jährigen Soldaten 
der Zonen-„Volksarmee“ die Flucht. Nach 
Bayern flüchtete ein Facharbeiter mit seiner 
Ehefrau.

Neue Vorwürfe aus Ostberlin
„Braunbuch“ über NS-Mitgliedcr

Berlin (upi). In ungewöhnlich massiver 
Form hat das SED-Regime neue Beschuldi
gungen gegen die „Durchsetzung“ aller Berei
che des öffentlichen Lebens der Bundesrepu
blik mit „scrhwerbelasteten Nazi- und Kriegs- 
verbreclierri“. erhoben. Der Nationalrat der 
„Nationalen Front“ und die staatliche Archiv
verwaltung der Sowjetzone veröffentlichten 
ein 340 Seiten starkes „Braunbuch“, das nach 
Angaben der Sowjetzonennachrichtenagentur 
ADN mehr als 1800 Namen enthält.

Lemmer habe, so sagte Norden laut ADN, 
durch ein jetzt veröffentlichtes Dokument aus 
dem Jahre 1941 überführt werden können, daß 
er ein Gestapospitzel gewesen sei. Ludger 
Westrick beschuldigte Norden als Chef der 
deutschen Aluminiumwerke AG der Mithilfe 
beim Aufbau von „Görings Luftflotte“ und 
des „Mordes“ an Hunderten russischer, pol
nischer, französischer, jugoslawischer und ita
lienischer Zwangsarbeiter. Der Bremer Ober
landesgerichtspräsident Karl Arndt sei Grup
penleiter beim NS-Reichsprotektor in Prag 
gewesen und habe geholfen, 300 000 tschechi
sche Juden der SS auszuliefern.

Beleidigung Seebohms - 2000 DM Strafe
Hamburg (upi). Wegen Beleidigung von 

Bundesverkehrsminister Hans-Christoph See- 
bohm verurteilte ein Hamburger Schöffenge
richt am Mittwoch Programmdirektor Franz

„Don Camillo der Manege“

. . . wird Salesianerpater Heinz Peter Schönig oft 
genannt. Er hat die Kirche sozusagen im Koffer 
und trägt sie das ganze Jahr über — zu den Ar
beitsplätzen der Artisten und Schausteller. Die
ser Tage besuchte der als „Zirkuspater“ in ganz 
Europa bekannte Geistliche den in Nürnberg ga
stierenden Zirkus Hagenbeck. Keystone-Foto
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Reinholz vom Norddeutschen Rundfunk und 
den Autor der NDR-Sendung „Adrian und 
Alexander“ Joachim Röring, zu einer Geld
strafe von je 2000 DM sowie zu den Kosten 
des Verfahrens. In einer am 7. November 1964 
um Mitternacht ausgestrahlten Sendung war 
von einem alten Esel namens Seebohm die 
Rede.

Papst will UNO besuchen
UNO/New York (dpa). Papst Paul VI. 

hat den Wunsch, den Vereinten Nationen 
während der UNO-Vollversammlung im 
Herbst einen Besuch abzustatten. Nach einem 
Gespräch mit UNO-Generalsekretär U Thant 
hat der Beobachter des Vatikans bei den 
Vereinten Nationen, Monsignore Alberto Gio- 
vanetti, bestätigt, daß Papst Paul die UNO- 
Vollversammlung besuchen will.

Es sei jedoch „verfrüht“, den Besuch als 
beschlossene Tatsache zu bezeichnen. Über 
Form und Zeitpunkt des Besuches sei noch 
nicht gesprochen worden. In unterrichteten 
Kreisen wurde erklärt, ob Papst Paul nach 
New York kommen werde, werde von der

Der erste Weg der Prinzessin Beatrix und ihres Verlobten Claus von Arnsberg in Deutschland war 
der Besuch der kranken Mutter des künftigen Prinzgemahls. Unser Bild zeigt das Paar beim Ver
lassen des Krankenhauses Uelzen. dpa-Funkbild

„Familienstreit“
MOSKAU (upi). „Es war ein Familien- 

streit“, urteilte ein Moskauer „Kamera
dengericht“ und belegte den Moskauer 
Taxifahrer Wladimir Losew mit drei Ru
bel Strafe. Der Taxifahrer hatte versucht, 
seine Frau mit dem Wagen zu überfahren. 
Ein Richter hörte von dem Fall und wollte 
ihn nicht als Familienstveit gelten lassen. 
Losew wurde erneut angeklagt und be
kam diesmal statt drei Rubel Strafe drei 
Jahre Arbeitslager zudiktiert, wie die 
Moskauer „Prawda“ am Donnerstag be
richtete'

sul, Jacob Varekamp, der ebenfalls nach Celle 
geeilt war, begleitet das Paar auf seinem 
halbtägigen Aufenthalt in Uelzen, wo Frau yop 
Arnsberg die Folgen eines Autounfalls ausku
riert. Nach Auskunft des Landrats von dem 
Bussche wird Frau von Arnsberg, die zum 
zweiten Male mit ihrer zukünftigen Schwie
gertochter zusammentrifft, noch etwa zehn 
Tage im Krankenhaus bleiben. Mehrere hun
dert Soldaten winkten den Verlobten zu, als 
sie vom Flugplatz nach Uelzen abfuhren.

Um 12.10 Uhr traf das Paar mit dem Auto 
vor dem Krankenhaus in Uelzen ein. Die Prin
zessin trug ein pastellfarbenes Kleid und 
einen geblümten Hut. Bei ihrer Ankunft 
wurde sie von der Bevölkerung, die sich ver
sammelt hatte, sowie einer Gruppe von Hol

ländern, die in der Nähe Urlaub machen, 
herzlich empfangen. Claus von Arnsberg hatte 
Mühe, als er aus dem Auto stieg, zu Beatrix 
auf der anderen Wagenseite zu kommen, so 
sehr war er von Menschen eingekeilt. Arm in 
Arm verschwand das Paar im Krankenhaus.

Die Prinzessin und ihr Verlobter hielten 
sich rund eine Stunde bei Frau von Arnsberg 
im Krankenhaus auf. Beim Verlassen des Ge
bäudes hatte sich eine vielhundertköpfige 
Menschenmenge eingefunden, die das Paar 
begeistert feierte. Das Paar fuhr von Uel&en 
wieder direkt zum Flugplatz Wietzenbruch 
bei Celle. Es machte einen gelösteren Ein
druck als bei der Ankunft. Eine Stunde früher 
als vorgesehen, um 14.13 Uhr, hob -sich die 
Maschine von der Piste und nahm Kurs auf 
Söstdijk. „

Nur geimpfte Hunde über Schweizer Grenze
Ab sofort sind infolge Auftretens der Tollwut neue Bestimmungen in Kraft getreten

Entwicklung der Weltlage in den nächsten 
Monaten abhängen. Der Papst halte einen 
Friedensappell vor der UNO-Vollversamm
lung nur dann für sinnvoll, wenn er dort 
wirklich ein Auditorium habe, das heißt, 
wenn die Funktionsfähigkeit der Vollver
sammlung wiederhergestellt sei und an der 
Sitzung nicht nur die ständigen Delegierten 
sondern auch die Außenminister — und nach 
Möglichkeit eine Reihe von Staatsoberhäuptern 
teilnähmen.

Ganzes Dorf geräumt
Wien (upi). Ein zwei Kilometer breiter 

Bergrutsch hat 400 Einwohner des Dorfes 
Pettneu am Arlberg zum Verlassen ihrer 
Wohnungen gezwungen. Wie die Polizei mit
teilte, mußten 200 der ungefähr 600 Häuser 
des Dorfes evakuiert werden.

Durch den Erdrutsch wurden auch ungefähr 
70 Meter der über den Arlberg führenden 
österreichischen Bundesstraße 1 unpassierbar. 
Einheiten der österreichischen Armee sind 
schon seit Mittwoch zur Behebung der Schä
den eingesetzt.

Zürich (upi). Ab sofort sind die für die 
Einfuhr von Hunden und Katzen in die 
Schweiz angeordneten Maßnahmen bezüglich 
der Tollwutschutzimpfung in Kraft getreten. 
An den meisten wichtigen Grenzstellen des 
Landes mußten bereits verschiedentlich Tiere 
zurückgewiesen werden, dife den Anforderun
gen nicht genügten. Nach den Bestimmungen 
muß jeder Hund und jede Katze, auch wenn 
die Tiere nur kurzfristig ins Ausland mitge
nommen werden, bei der Rückkehr in die 
Schweiz von einem tierärztlichen Zeugnis be
gleitet sein, welches bestätigt, daß sie minde
stens 30 Tage, längstens aber ein Jahr vor 
dem Grenzübertritt eine Schutzimpfung gegen 
Tollwut erhielten.

Unter den von den Maßnahmen betroffenen 
Ferienreisenden — vor allem denjenigen, die 
nur durch die Schweiz durchfahren — machte 
sich zumeist eine große Entrüstung breit, 
wenn sie das erforderliche Zeugnis nicht vor
weisen konnten. In St. Margarethen beispiels
weise mußte ein Franzose aus diesem Grunde 
um die Schweiz herumreisen. Neben dieser 
Möglichkeit gibt es nach Angaben eines Zoll
beamten nur noch diejenige, mit dem Hund 
auf den nächsten Bahnhof zu gehen, sich eine 
Kiste zu beschaffen und das Tier im Transit 
durch die Schweiz befördern zu lassen.

Besonders betroffen sind Touristen aus wei
ter entfernten Ländern. Die; möglicherweise 
über die neuen Bestimmungen nicht infor
miert sind. Nahezu übereinstimmend wurde 
an den einzelnen Grenzübergängen festge
stellt, daß schon am ersten Tag des Inkraft
tretens der neuen Impfvorschriften weniger 
Hunde über die Grenze gebracht wurden als

Jungbullen als „Grenzgänger“
DUDERSTADT (dpa). Zu gesamtdeut

schen Verhandlungen zwischen einer 
Streife des roestdeutschen Zollgrenzdien
stes und sowjetzonalen Grenzsoldaten 
kam es, nachdem im Gebiet von Duder- 
stadt eine Herde Jungbullen aus einer 
Weide ausgebrochen und in die Sowjet
zone gelaufen war. Nach einem längeren 
Gespräch an der Demarkationslinie räum
ten Angehörige der sowjetzonalen Grenz
truppe spanische Reiter ausi dem Wege 
und schufen einen Durchlaß für die „vier
beinigen Grenzgänger“.

Samstag, 3. Juli 1965 
DEUTSCHES FERNSEHEN
14.00 Wir lernen Englisch; 14.15 Junge Kunst aus 
Bali; 14.45 Alles gut gegangen, Luis Trenker er
zählt; 15.15 Ausgerechnet Tatsachen: Reisen, eine 
Bilanz in bewegten Bildern; 15.30 Armenien, die 
kleinste Sowjetrepublik; 16.00 Samstagnachmittag 
zu Hause; 17.15 Katholischer Vespergottesdienst; 
17.45 Die Sportschau. — Regionalpro
gramm : 18.05 Kurznachrichten; 18.25 Hafenpo
lizei; 19.05 Die aktuelle Viertelstunde mit dem 
politischen Wochenkommentar; 19.25 Abendschau: 
Aus dem Tagebuch einer Münchnerin von und mit 
Elfie Pertramer / Ein Beitrag aus Wien. — 
Abendprogramm: 20.00 Tagesschau, Wet
ter; 20.15 Die fröhliche Weinprobe, mit Stamm
tischgästen; 21.45 Tagesschau, anschließend Das 
Wort zum Sonntag; 22.00 Tour de France; 22.10 
Der Tod eines Radfahrers (Wiederholung); 23.30 
Deutsches Bundesschießen 1965; 23.45 Nachrichten. 
— Studienprogramm: 8.50 Alaska, Wild
nis am Rande der Welt; 9.15 Benvenuti in Italien 
(25, Wiederholung); 9.45 Der Panne an den Kra
gen (12); 10.15 Rechnen im Fernsehen (25); 19.00 
Alaska, Wildnis am Rande der Welt (1. Wieder
holung); 19.30 Der große Krieg (25); 20.15
T^phechow im Fernsehen: 1. Die Rache, 2. Nerven; 
21.35 Isaac Albeniz, Manuel de Falla; 21.50 Nach
richten und Information.
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
13.30 Programmvorschau; 14.00 Aus Wimbledon: 
Internationale Tennismeisterschaften von Eng
land; 17.55 Nachrichten; 18.00 Samstags um sechs; 
18.25 Die Drehscheibe; 18.55 Das kleine Fernseh
spiel: Der Verdacht; 19.30 Heute. — Abend

programm: 20.00 Schaufenster; Künstler,
Stars und Prominente in unserem Reisestudio;
20.50 Der Kommentar, Professor Dr. Klaus Meh- 
nert; 21.00 Kommissar Maigret; 21.50 Das aktuelle 
Sport-Studio; 23.00 Nachrichten.

Sonntag, 4. Juli 1965 
DEUTSCHES FERNSEHEN
11.00 Die Programmvorschau; 11.30 Die Schuld 
und der Schuldige; 12.00 Der Internationale Früh
schoppen; 12.45 Wochenspiegel; 13.15 Magazin der 
Woche; 14.30 Wir lernen Englisch; 14.45 Die zehn 
Aufrechten (Kinderstunde); 15.15 Stadt in Angst, 
Fernsehfilm; 16.00 Die bess’ren älteren Herrn;
16.50 Die Reise über den Gotthard in 30 Minuten;
17.30 Internationale Reitturnier — Chio, „Meister
springen“; 19.00 Weltspiegel; 19.30 Die Sportschau. 
•— Abendprogramm: 20.00 Tagesschau, 
Wetter; 20.15 Pension Schöller; 21.45 Nachrichten;
21.50 Tour de France; 22.00 Berliner Bilderbogen, 
Musen und Menschen an der Spree.

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
14.30 Programmvorschau; 15.00 Aus Bern: Sechs
länderkampf der Leichtathleten; 17.45 Besseres 
Leben in schöneren Städten, ein Bericht über die 
Raumordnung in den EWG-Ländern; 18.15 Nach
richten; 18.30 Abenteuer im Tierparadies: West
lich Sansibar (2 Teil); 19.00 Lieder und 'Worte, 
mit Alfred Flury; 19.30 Heute. — Abendpro
gramm: 20.00 . . . und heute ins Theater: Der 
Mond, Aufführung des Bayerischen Staatstheaters 
in München; 21.10 Carl Orff, ein Porträt zu sei
nem 70. Geburtstag; 21.55 Nachrichten; 22.00 Die 
Kreml-Runde, diskutiert: Kann Stalin aufer
stehen?

bisher. So gab es im Juni in Kreuzlingen 
Tage, an denen über hundert Hunde mit ihren 
Besitzern in die Schweiz einreisten. Am Don
nerstag vormittag wurde lediglich ein Vierbei
ner zurückgewiesen. Zwölf „Herrchen“ wiesen 
das nötige Zeugnis für ihre Lieblinge vor. 
Vor allem im Grenzverkehr mit der Bundesre
publik macht sich ein Rückgang des Reisens 
mit Hunden bemerkbar. Nach Auskunft des 
Kreuzlinger Zollamtes dürfte dies damit Zu
sammenhängen, daß die Impfung 30 DM ko
stet. Der Tierbesitzer muß durch den Tierarzt 
beim zuständigen Landratsamt ein Gesuch für 
die Impfung stellen, das nur bewilligt wird, 
wenn er den Hund in ein Land mitnehmen 
will, das eine Impfung verlangt. Impfen kostet 
20 DM, die Bewilligung des Landratsamtes 
weitere 10 DM.

Atfentatspistole lag im Gras
Konstanz (lb). Oberstaatsanwalt Dr. 

Heinrich Gulden als Leiter der Konstanzer 
Staatsanwaltschaft, die die Untersuchungen 
im Fall des Attentats auf den jugoslawischen 
Konsul Andrea Klaric in Meersburg am 
8. Juni führt, teilte mit, daß die im Zuge der 
Ermittlungen verhafteten Brüder Gojko und 
Mate Milicevic wieder auf freien Fuß gesetzt 
worden sind.

Im Zuge der Ermittlungen wurden gleich
zeitig die ebenfalls im Kreis Uberlingen 
wohnhaften Kroaten Ivan Curkovic, Carko 
Odak und Ivan Bebeck wegen des dringenden 
Verdachts der Mittäterschaft am Attentat in
haftiert. Auf einer gemähten Wiese der Ge
markung Meersburg ist die 9-mm-Pistole ge
funden worden, mit der Stanko Kardum auf 
den Konsul geschossen und die er anschlie
ßend weggeworfen hatte. Trotz eingehender 
Suche war sie aber in dem hohen Gras nicht 
bemerkt worden.

I
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Mbf. von Pölnitz: „Hochschulreform jo, ober in Maßen"
Gespräch des „TA“ mit dem Gründungsrektor der Regensburger Universität im Erlanger Schloß

ml. „Gestern war der Tag X, heute ist der Tag 1“, sagte lädielnd der Erlanger 
Rektor, Prof. Dr. Götz Freiherr von Pölnitz, einen Tag nach der Bestellung zum 
Gründungsrektor der Universität Regensburg. Wir hatten ihn am Donnerstag im 
Rektorzimmer der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, in dem 
ehemaligen barocken Schloß der Stadt an der Regnitz, zu einem Gespräch über 
Gründungsprobleme der vierten Landesuniversität in Bayern aufgesucht. Auf der 
Rückseite des Schloßgebäudes verbreitete ein prächtiger Brunnen Kühle, in den 
langgestreckten schattigen Anlagen erholten sich Erlanger Studenten.

„Ich bin für einen vernünftigen Start 
in Regerisburg“, betonte der Gründungs
rektor gleich eingangs. Der Schwerpunkt 
habe dabei auf dem Universitätsgelände 
zu liegen, doch könne man ruhig im An
fang die Altstadt mit berücksichtigen. 
Professoren und Studeriten würden sich 
sicherlich zunächst mit Behelfssälen zu
frieden geben, wenn sie das Wachsen der 
Universitätsneubauten vor Augen hätten. 
Nach Ansicht der Obersten Baubehörde 
in München werde der erste Mehrzweck
komplex Ende 1966 auf dem neuen Ge- 
ländaäjtei Karthaus-Prüll stehen.

Pn^Fvon Pölnitz legte noch einmal 
dar, warum er es auch für Regensburg

förderlich halte, wenn er noch näch
sten zwei Jahre in Nürnberg Vorlesun
gen halte, wies aber darauf hin, daß er 
noch im August d. J. das Prorektorat in 
Erlangen niederlegen werde und bereits 
im nächsten Jahr auch wohnungsmäßig 
mit seiner Familie nach Regensburg über
siedle.

TA: Warum soJi eigentlich, wie verlau
tet, in Regensburg mit den naturwissen
schaftlichen.. vorklinischen, wirtschaftli
chen Fächern begonnen werden?

Prof, von Pölnitz: „Aber das stimmt 
ja gar nicht. Es wird in jedem Fall mit 
beiden Richtungen, mit den naturwissen
schaftlichen und den geisteswissenschaft

lichen, begonnen.“ Prof, von Pölnitz er
läuterte, daß in den bisherigen Presse
veröffentlichungen offenbar eine Ver
wechslung mit den Berufungsausschüssen 
vorliege. Das Kuratorium habe als erstes
einen naturwissenschaftlich-medizinischen 
Berufungsausschuß gebildet, weil hier die 
Berufungsfrage besonders schwierig sei, 
ui^^ils nächstes werde im Laufe dieses 
sUPommers ein wirtschafts- und sozial
wissenschaftlicher Berufungsausschuß fol
gen. Die Liste der Berufungen sei jedoch 
nicht gleichzusetzen mit dem praktischen 
Beginn der Vorlesungen. Im übrigen wer
de das Kuratorium der Universität Re
gensburg künftig unter seiner Federfüh
rung einmal im Monat zusammentreten.

TA: Beim zweiten Regensburger Uni
versitätsgespräch war im Zusammenhang 
mit der Neugründung viel von Hochschul
reform die Rede. Unter anderem war an 
eine Straffung des Studiumbetriebs in 
den ersten Semestern gedacht.

Prof, von Pölnitz: „Hochschulreform ja, 
wenn sie nicht übertrieben wird. Ein 
klein bißchen mehr Konzentration im 
Anfang dürfte den Studenten nicht scha
den, aber auf keinen Fall ein fester 
Kalender.“

TA: Also eine Art bessere Beratung 
als anderswo?

Prof, von Pölnitz: „Etwas mehr als Be
ratung, ich würde sagen: Ratschläge in 
konzentrierter Form. Aber ich betone 
nodweinmal: keine Reglementierung.“ 
De^Äündungsrektor meinte ferner, daß 
dic^ÄFTage für Regensburg im Anfang 
nicht so problematisch sei, da zunächst 
die Fülle der Fakultäten fehle, die an
dernorts die Studenten verleite, sich zu 
verzetteln.

TA: Was halten Sie, Herr Rektor, von 
Vorstellungen wie „neues Kulturzentrum 
in Ostbayern“ und „Ausstrahlung nach 
Osten“, die an die Neugründung einer 
Universität in Regensburg geknüpft wur
den. In welcher Form können diese Vor
stellungen verwirklicht werden?

Prof, von Pölnitz: „Regensburg ist ein 
uraltes Kulturzentrum. Es ist mehr die 
Frage, welche Möglichkeiten eine Univer
sität hat, die ruhenden Kräfte wieder 
wirksam zu machen.“ Der Gründungs
rektor stellte die Gegenfrage, welche 
Stadt in Bayern so gesdiaffen für eine 
Universität sei, wie Regensburg. „Wenn 
eine Universität einmal da ist, wird nie
mand auf die Idee kommen, zu fragen, 
Warum sie da ist.“ Die Frage des Aus- 
strahlens nach Osten sei eine Sache der 
Lehrstühle, die noch durchbesprochen 
werden müßte, „Gesicht nach Osten, Ver
ständnis nach Osten, ja, aber in einer 
Form, die Mißdeutungen ausschließt.“

TA: Zur subjektiven Seite Ihrer Bestel

lung zum Gründungsrektor - welche Be
ziehungen haben Sie zu Regensuurg?

Prof, von Pölnitz: „Ich habe eine große 
alte Liebe zu Regensburg.“

TA: Wie alt ist sie?
Prof, von Pölnitz (scherzend]: „Sehr 

alt. 1622 wurde ein direkter Vorfahre 
von mir, ein kursächsischer Gesandter, 
in Regensburg ermordet. Spiegelgasse 1. 
Im Ernst, ich war seit meiner Bubenzeit 
oft in Regensburg und habe über diese 
Stadt zahlreiche Vorträge im Rundfunk 
und in Regensburg selbst gehalten.“

TA’ Welchen Anteil hat die Bevölke
rung an einer Unioersitütsgründung? 
Oder hat sie keinen?

Prof, von Pölnitz: „Natürlich wird eine 
Universität nicht in Bürgerversammlun
gen gegründet. Aber sie ist auch nicht 
allein Sache der Ministerien.“ Es müsse 
schrittweise gelingen, nicht nur loco Re
gensburg, sondern darüber hinaus, die 
Aufmerksamkeit darauf zu lenken, „was 
in Regensburg passiert“. Viel hänge von 
der Bereitschaft der Bevölkerung ab, 
Studenten und Professoren in das Milieu 
der Stadt aufzunehmen. „Ich zweifle in 
keiner Weise an dem Gelingen dieses 
Vorhabens.“ Der Rektor machte weiter 
darauf aufmerksam, daß die Studenten 
eine schöne Universitätsstadt wollen. Da
zu seien in Regensburg alle Vorausset
zungen gegeben. Dinge, wie Bademög
lichkeiten an der Donau, Skigelände im 
nahen Bayerischen Wald, seien ebenfalls 
nicht zu unterschätzen. Das Tempo der 
Entwicklung werde natürlich auch von 
wirtschaftlichen Faktoren bestimmt. Ein 
gewisser wirtschaftlicher Aufschwung sei 
in Regensburg im Gange, nicht vergessen 
dürfe man dabei, daß Professoren und 
Studenten Wirtschaft nach sich ziehen. 
„Es geht um eine Bewußtseinssynthese 
zwischen der Stadt Regensburg — im 
Rahmen Europas und der Donauländer — 
und dem Selbstverständnis der Univer
sität.“

Eine wesentliche Aufgabe des Grün
dungsrektors werde es sein, den Univer
sitätsgeist entstehen zu lassen und zu 
pflegen. Auch der Presse komme hier 
eine große Aufgabe zu. Eine Univer
sität sei zwar kein historischer Verein, 
aber: „sie hängt wesentlich mit ihrem 
Standort zusammen.“

TA: Anläßlich des Rücktritts des baye
rischen Kultusministers wurden Befürch
tungen jaul, daß' dadurch der Aufbau 
der Universität Regensburg cerzögert 
werden könne. Sind solche Befürchtngen 
jetzt noch, nach Ihrer Bestellung zum 
Gründungsrektor, realistisch?

Prof, von Pölnitz: „Bei den bis jetzt 
genannten möglichen Kandidaten für das 
Amt des Kultusministers halte ich eine 
Verzögerung für ausgeschlossen.“ Prof, 
von Pölnitz wies darauf hin, daß der 
Haushalt beschlossen sei, er selbst Staats
sekretär Lauerbach seit ,Jahren kenne 
und zu Finanzminister Pöhner ein sehr 
herzliches Verhältnis habe.
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Der Gründungsrektor will 
eine moderne Universität
Das erste Interview des „Tages-Anzeiger“ mit Rektor

Prof. Dr. Pölnitz wenige Stunden nach seiner offiziellen Berufung

Erlangen: Nicht überrascht — aber sehr erfreut. Das war gestern die erste Reak
tion des Rektors der Universität Erlangen—Nürnberg, Professor Dr. Götz — Freiherr 
von Pölnitz, auf diese Nachricht aus München: Er wurde von Ministerpräsident 
Goppel und vom Kultusministerium auf Vorschlag des Regensburger Gründungs
kuratoriums zum „ersten Rektor“ der Universität Regensburg bestellt. Der fränki
sche Historiker und Erforscher vor allem der Geschichte der Fugger ist sich bewußt, 
daß ihm damit eine große Aufgabe übertragen wurde. Erstmals seit Jahrhunderten 
gilt es in Bayern, eine Universität neu zu schaffen, die in ihrer Struktur zeitge
mäß ist. Hinter dem Gründungsrektor stehen, wie Ministerpräsident Goppel be
tont, in einhelligem Willen die gesetzgebenden Körperschaften und die Staatsre
gierung. Sie wünschen, daß in Regensburg bald mit der Arbeit begonnen wird.

Von den bisherigen Vorbereitungen 
gibt Professor von Pölnitz ein günstiges 
Bild. Der Ministerpräsident und die 
Oberste Baubehörde haben ihm erklärt, 
im Wintersemester 1966 könnten bereits 
2000 Studenten die neue Universität be
ziehen. Ihm wurde angekündigt, der 
Staatshaushalt 1965 könne bereits 25 
Lehrstühle enthalten, damit die Beru
fungsverhandlungen auf bleiter Front be
ginnen können. Ebenso sollen auch um
fangreiche Beträge für Bauten bereit
stehen. Die Planung ist nach den Worten 
des Gründungsrektors weit vorange
kommen.

So sieht Freiherr von Pölnitz aussichts
reiche Vorbedingungen für seine Arbeit. 
Er will sich mit ganzer Kraft für die 
Regensburger Universität einsetzen und 
verweist in diesem Zusammenhang auf 
die Aufgeschlossenheit der Stadt.

• Der ernsthafte Wille Regensburgs, 
den Aufbau der Universität zu fördern, 
hebe sich deutlich von dem ab, was er 
vor kurzem in Nürnberg erlebt hat, als 
es um Baugelände für die Wirtschafts
und Sozialwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg ging.

• Zugleich gibt er zu erkennen, die 
einmal genannte Zahl von 6000 Studenten 
in Regensburg sei nicht als Grenze nach 
oben zu verstehen.

Dem Gründungsrektor steht das Grün- 
düngskuratorium für Regänsburg in un
veränderter Besetzung zur Seite. Ledig
lich sein eigener Sitz soll neu vergeben 
Werden. Das Kuratorium soll sich etwa 
alle vier Wochen zu Beratungen treffen.

• Nicht ohne Bedeutung für die Ar
beit iin Regensburg ist ferner, daß Profes
sor von Pölnitz von Oktobi r 1964 an zwei 
Jahre läng in der bayerischen Rektoren
konferenz federführend tätig sein wird.

• Ein anderes System zwar als die 
Neugründungen in Bodium und Konstanz, 
aber eine im Kern moderne Universität, 
das ist, auf einen kurzen Nenner ge
bracht, die Vorstellung des Gründungs
rektors von der neuen Universität. Man 
werde für Theorien der Hochschulreform 
aufgeschlossen sein, bei der Verwirk
lichung jedoch praktisch denken und Er
fahrungen berücksichtigen.

Als Versuch für Bayern betrachtet der 
Gelehrte die Kanzlerverfassung 
in Regensburg. Danach verfügt die Hoch
schule über einen Kanzler mit weit
gehenden Vollmachten, der zwar dem 
Rektor untersteht, aber im späteren

Wechsel der Rektoren die Kontinuität 
zu wahren und vor allem die Verwal
tungsarbeit zu konzentrieren hat. Damit 
würden Hemmnisse alter Universitäten 
ausgeschaltet. Eine starke Stellung 
wünscht sich der Gründungsrektor ferner 
für das Gremium der Dekane. Einzel
heiten der Universitätsverfassung sollen 
sich in der Praxis entwickeln.

Der voraussichtlich sechs Jahre amtie
rende Gründungsrektor bekennt sich zur 
Gliederung in Fakultäten statt in mehrere 
und kleinere Departements, Dabei sollen 
die Fakultäten jedoch, wo es sinnvoll ist, 
in Abteilungen gegliedert werden und 
Institute erhalten, in deren Professoren 
verschiedener Sachrichtungen Zusammen
wirken können.

• „Bei der Berufung von Professoren 
nach Regensburg muß die Qualität im 
Vordergrund stehen, weil davon die Zu
kunft der Universität entscheidend ab- 
hängen kann“, betont Freiherr von Pöl
nitz. Deshalb will man die Berufungs
ausschüsse mit bayerischen und außer
bayerischen Gelehrten besetzen. An 
erster Stelle steht ein naturwissenschaft
lich-medizinischer Berufungsausschuß mit 
dem Auftrag, das vorklinische Medizin
studium und das naturwissenschaftliche 
Anfangsstadium vorzubereiten. Bewußt 
habe man die umfangreichste Aufgabe 
an den Anfang gestellt. Dann soll ein 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher 
Berufungsausschuß folgen.

Diesen Ausschüssen gehört der Grün
dungsrektor automatisch an. Kommis
sionen für die jeweiligen Fachgebiete 
werden Berufungsvorschläge ausarbeiten

Der neue Gründungsrektor der Universität Regensburg, Professor Dr. Freiherr von Pölnitz, bei seinem vielbeachteten Vortrag 
anläßlich der 300-Jahrfeier des „Immerwährenden Reichstages“ im Reichssaal des Alten Rathauses, bei dem er den Reichstag

zu Regensburg „rehabilitierte“.

und an die Ausschüsse weiterleiten. 
Uber das Kuratorium und den Rektor 
gehen diese Vorschläge an das Kultus
ministerium, das für die Verhandlungen 
zuständig ist. Ernannte Professoren for
mieren sich als Vorstufe der später eigen 
verantwortlichen Selbstverwaltung. Ihr 
Gremium bleibt im Gründungsstadium 
jedoch ohne Beschlußrecht.

• Keine Campus-Universitäten ame
rikanischen Stils, aber eine großzügige 
zentrale Anlage, so etwa umreißt der 
Rektor die stadtnahe Planung von 120 
bis 150 Hektar ohne Kliniken und mit 
einer Vorbehaltsfläche für die fernere Zu
kunft mit weiteren 60 Hektar. Er ver
weist auf die Anfänge der Universitäts
bibliothek, die mehr als eine zentrale 
Einrichtung werden soll, während Insti
tuts- und Seminarbibliotheken zurück
treten. Als Leiter ist der vorherige Direk
tor der Würzburger Universitätsbibliothek 
schon ernannt.

„Das Studentenwerk steht bereits zur 
Verfügung'** so Erläutert Regensburgs 
Rektor . wpiter. Zahlreiche Träger für 
Wöhnheimß seien, waä er besonders be
grüßt, nicht nur an „modernen Studen
tensilos“ interessiert, sondern ebenso an 
Heimen in alten und erwürdigen Bürger
häusern, was zur Altstadtsanierung bei

tragen könne. Zu gegebener Zeit werde 
die Pädagogische Hochschule Regensburg 
von der Universität München an die jün
gere Sdwvester an der Donau übergeben. 
Die Phil.-Theol. Hochschule solle nach 
einem Übergangsstadium auslaufen, wenn 
die Theologische Fakultät entsteht. So 
fügt sich ein Baustein zum anderen.

Den fränkischen Universitäten bietet 
der Rektor, der noch mindestens zwei 
Jahre in Nürnberg lehren will, eine gute 
Nachbarschaft an. Sollte eine ungute 
Stimmung aufkommen, so könne das für 
Regensburg vielleicht störend, für Er
langen und Nürnberg aber schädlich sein.

Die Liebe zu reichsstädtischer Tradition 
dringt in dem bis 1. August noch im Er
langer markgräflichen Schloß residieren
den Rektor durch, wenn er von seinem 
neuen Amtssitz spricht, dem Palais Thon- 
Dittmer: „Nur drei Minuten vom Alten 
Reichssaal entfernt.“

In Erlangen-Nürnberg, wo Professor 
von Pölnitz nun ein Jahr lang die Ge
schicke der Universität leitet, lernte man 
den Historiker als einen umsichtigen und 
ausdauernden Verhandlungspartner ken
nen, mit Gefühl für Tradition und un
mittelbarem Kontakt zu den Repräsen
tanten des Staates.

Volkmar S c h a r d t

Der Gründungsrektor ist in Regensburg kein Unbekannter
Wiederholt trat Professor Dr. Freiherr von Pölnitz hier an die Öffentlichkeit - Baldiger Aufbau der Uni

ry. Die Entscheidung über die Person 
des Gründungsrektors der zukünftigen 
Regensburger Universität ist gefallen. 
Wie auch an anderer Stelle unserer heu
tigen Ausgabe berichtet, wurde auf Emp
fehlung des Kuratoriums der Universi
tät Regensburg der bisherige Rektor der 
Universität Erlangen—Nürnberg, Profes
sor Dr. Götz Freiherr von Pölnitz, in die
ses verantwortungsvolle Amt berufen. 
Aufgabe des neuen Gründungsrektors 
wird der Aufbau und die Gestaltung der

4. Landesuniversität unter dem Aspekt 
eines baldigen Vorlesungsbeginns sein. 
In Regensburg ist Professor Dr. Freiherr 
von Pölnitz kein Unbekannter mehr. Bei 
bedeutsamen Veranstaltungen der ver
gangenen Jahre trat er hier wiederholt 
eindrucksvoll in Erscheinung.

Als Vorsitzender des Gesamtvereins 
der deutschen Geschichts- und Altertums

aus offiziellem Anlaß nach Regensburg, 
als hier die Hauptversammlung der 
deutschen Geschichts- und Altertums
vereine und der 39. Deutsche Archivtag 
stattfanden. Noch von seinem damaligen 
Aufenthalt in der Stadt seines neuen 
Wirkungsbereiches ist Freiherr von Pöl
nitz vielen Regensburgern aus der Presse 
oder durch persönlichen Kontakt in gu
ter Erinnerung. Er eröffnete seinerzeit 

forscher kam der neue Gründungsrektor unter anderem die bisher einmalige Aus-
erstmals im September des Jahres 1961

Professor Dr. Freiherr von Pölnitz (Mitte) bei der Eröffnung der Ausstellung „Deutsche Adelsarchive“ im Jahre 1961 im 
Fürstl. Schloß zu Regensburg. Rechts im Bild der Leiter der Fürstl. Bibliotheken und Archive, Oberarchivrat Dr. Piendl.

Stellung „Dokumente deutscher Adels
archive“ im fürstlichen Schloß, die er für 
geeignet hielt, das Geschichtsbewußtsein 
des Volkes zu stärken oder gar wieder
zuerwecken. Bei allen seinen Reden und 
Ansprachen ließ Freiherr von Pölnitz 
nie einen Zweifel daran, daß er Regens
burg als eine Stadt betrachtet, in der die 
Geschichte lebendig geblieben ist. So hat
te man sich im Jahre 1961 auch durch 
die reiche Geschichte der Stadt dazu be
stimmen lassen, diese zum Tagungsort 
zu wählen. Als Stadt des alten Reiches 
und gleichzeitig als Sitz eines der be
deutendsten deutschen Fürstenhäuser 
schien sie dem Veranstalter geeignet, 
den deutschen und ausländischen Wis
senschaftlern eine Vielfalt interessanter 
Wesensmerkmale zu bieten und unver
lierbare Eindrücke zu vermitteln.

Zum zweitenmal trat Professor Dr. 
Freiherr von Pölnitz im September des 
vergangenen Jahres anläßlich der 300- 
Jahrfeier des „Immerwährenden Reichs
tages“ in Regensburg an die Öffentlich
keit. Als Rektor der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen—Nürnberg setzte 
er sich in einem viel beachteten Referat 
beim Festakt im Reichssaal vor einem 
prominenten Publikum mit den Stärken 
und Schwächen des „Immerwährenden 
Reichtstages“ auseinander und forderte 
dabei temperamentvoll eine Revision des 
deutschen Geschichtsbildes: Es gehe 
nicht an, daß in der deutschen Geschichts
landkarte der Zeitraum von 1663 bis 
1806, in dem der Reichstag in Regens
burg gewirkt hatte, leer bliebe. Dem 
„Immerwährenden Reichstag' zu Re
gensburg schrieb Freiherr von Pölnitz 
das Verdienst zu, den Gedanken der 
Einheit des Reiches über alle Zwistig
keiten und Spaltung hinweg im deut
schen Volk und in der deutschen Ge
sichte lebendig gehalten zu haben.

Die Passion 
des Rektors

„Mit Steckenpferden ist das eine 
mißliche Sache: Über diejenigen, 
die man hat, redet man nicht, und 
die, über die man redet, hat man 
imeist nicht.“ Mit diesem Bonmot 
begegnet der Gründungsrektor der 
Universität Regensburg, Professor 
Dr. Götz Freiherr von Pölnitz, der 
Frage, welche Rolle das Stecken
pferd in der Reihe der prominen
ten Steckenpferdreiter wohl spiele. 
Aber dann wird klar, daß der erste 
Mann der künftigen Regensburger 
Universität ein sehr ernst zu neh
mendes Steckenpferd reitet: Er ist 
ein leidenschaftlicher Sammler. Er 
sammelt und sichtet Bilder, die hi
storisch wertvoll sind. Er bemüht 
sich seit Jahren, schöne alte frän
kische Häuser in ihrem Bestand 
zu erhalten, sie zu pflegen und ein
zurichten und wenn nötig wieder 
herzustellen. „Das ist freilich kein 
Hobby im üblichen Sinne. Es ist 
wohl eher eine Passion, nach der 
Definition des Unterschieds ge
fragt“, sagt der Rektor, da ein 
Hobby eine nebensächliche Lieb
haberei sei, eine Passion aber eine 
Leidenschaft, die die Existenzmitte 
des Betroffenen berührt. Sie berei
tet zwar auch Entspannung und 
Freude, gehöre aber doch in einem 
wesentlicheren Umfang zum Da
sein als das Steckenpferd.

Seit 300 Jahren im Familienbesitz
Auf die etwas gedrängte Frage: 

„Wie kamen Sie dazu, Häuser zu 
sammeln?“ erhält der Besucher ein 
mündliches Kompendium über 
fränkische Kulturschätze, dem man 
amerkt, daß das Kunstsammeln 
mit dem üblichen Briefmarken
oder Bierdeckelsammeln nur mit
nichten auch etwas gemein hat. In 
seiner Jugend entstand des Rek
tors Interesse, der in alten fränki- 
chen Häusern aufwuchs, für diese 
Dinge. Unter den beiden Haupt
beispielen des Rektors steht das 
Schloß Hundshaupten in der Frän
kischen Schweiz an erster Stelle, 
das seit 300 Jahren im Familienbe
sitz ist und zuvor den Herren von 
Wiesenthau gehört hat. Das 
Schloß sei an sich nicht groß, aber 
noch sehr in Takt. Manches wurde 
hinzugekauft. „Die Geschmacksver
irrungen des 19. Jahrhunderts ha
be ich unbarmherzig liebevoll ent
fernt.“

Der Rektor, der gesteht, daß sei
ne Neigung Bildern des 16. und 17. 
Jahrhunderts gehört, nennt dann, 
mit Zurückhaltung zwar, aber doch 
mit der ganzen schwärmerischen 
Begeisterung, deren ein Kunstlieb
haber fähig ist, das Böttingerhaus 
in der Judengasse 14 in Bamberg. 
„Nicht aus der Passion des Besit
zenden heraus, sondern weil es 
wahr ist, möchte ich sagen, daß es 
sich hier um das großartigste Bür
gerbarockhaus handelt, das es 
gibt.“

Konzerte und Vortragsabende
Das Gebäude, das Dehio als 

einen der schönsten Bauten 
Deutschlands bezeichnet hat, hat 
Professor von Pölnitz „in desola
tem Zustand“ übernommen. Struk
turen, Fresken und Gobelins wur
den sorgfältig instandgesetzt, und 
heute kommen jährlich Tausende 
aus aller Welt in das sogenannte 
Museum. „Der einzige Gewinn da
bei für mich ist die Schönheit des

i i
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Hauses“, sagt der Rektor. Auch 
für Konzerte und Vortragsabende 
steht das Haus zur Verfügung, 
aber es wird nicht vermietet. Der 
Hausherr als Gastgeber oder seine 
Frau sind anwesend.

Während der Rektor dies und 
anderes erzählt, läutet das Tele
fon. „Wie breit ist denn die Wand 
beiden Gobelins von 1550?“ fragte 
der Herr mit dem künstlerisch 
wertvollen Sammeleifer in den 
Apparat, und der Besucher ge
winnt den Eindruck, daß hier beim 
Rektor die Kunst immer das Recht 
der Vorsprache hat.

Mit Bildern leben — der Rektor 
praktiziert dieses Ziel in jedem 
Augenblick. Die Markgräfin im 
Dienstzimmer im Schloß, die frü
her hinter dem Schreibtisch hing, 
ist jetzt an der gegenüberliegenden 
Wand zu Hause. Sie lächelt dem 
Arbeitenden in die gewichtigen 
Dokumente — und schweigt.

Umgestaltung des Arnulfsplatzes noch in diesem Jahr Der Reklameballon
Baubeginn auf den 3. August festgesetzt — Keine Verkehrssperrung, aber Wegfall der Parkmöglichkeiten

Der Tages-Anzeiger gratuliert
Herr Jakob Ber

ger, Stadtarbeiter 
i. R., Regensburg,
Ortnergasse 7/1, 
feiert heute seinen 
80. Geburtstag. Im 
hohen Alter begeht 
er im Kreise seiner 
Familie und Ver
wandten das Fest 
in geistiger und 
körperlicher Fri
sche. Obwohl ihm 
in seinem Leben 
nicht viel erspart 
geblieben ist, fühlt 
er sich sehr rüstig und möchte auf seine 
Spaziergänge nicht verzichten. Wir wün
schen dem Jubilar, der den „Anzeiger“ 
schon seit 57 Jahren liest, einen noch lan
gen, frohen und gesunden Lebensabend.

bi. Die Kanalbau- und Umgestaltungs
maßnahmen am Arnulfsplatz, über de
ren Planung wir bereits berichteten, sol
len in mehreren Abschnitten durchge
führt werden, so daß keine völlige Sper
rung des Platzes erforderlich sein wird. 
Wie uns das Straßenverkehrsamt sowie 
die zuständigen Sachbearbeiter des 
Städtischen Tiefbauamtes gestern bestä
tigten, werden die Arbeiten an diesem 
Verkehrsknotenpunkt schon am 3. 
August in Angriff genommen. Mit Ver
kehrsbeschränkungen größeren Umfan
ges ist jedoch erst in späteren Monaten 
zu rechnen.

Zunächst gilt es am Arnulfsplatz dem 
im vorigen Jahr durch den Weißgerber
graben verlegten Sammelkanal bis zur 
Einmündung der Kreuzgasse zu verlän
gern. Da der neue Kanal schon im vori
gen Jahr bis in den Arnulfsplatz hinein 
gebaut worden ist, handelt es sich nun
mehr beim ersten Abschnitt der neuer
lichen Baumaßnahme nur um ein Stüdk 
von 35 Metern. Im zweiten Abschnitt, 
der voraussichtlich im September einge
leitet wird, soll der Kanal bis zur Ein
mündung der Jakobsstraße — somit also 
durch die Neuhausstr. — verlängert wer
den. Der spätere dritte und vierte Bau
abschnitt werde sich auf den Kreuzungs
bereich an der Südwestecke des Stadt
theaters und auf den Bismarckplatz er
strecken. Alle diese Bauarbeiten sollen 
etwa anfangs Dezember abgeschlossen 
sein.

Wenn auch der fließende Verkehr am 
Arnulfsplatz vorerst nicht wesentlich ein
geengt wird, so dürften sich dennoch 
durch die Umstellung der „Linie 1“ vom 
Straßenbahn- auf den Omnibusbetrieb 
voraussichtlich einige zusätzliche Er
schwernisse ergeben, die erst nach der 
völligen Neugestaltung des Platzes be
hoben sein werden. Außerdem wird — 
voraussichtlich für immer - mit Beginn

Betrüger erschwindelte eine Armbanduhr
Er stellte sich unter falschem Namen vor

gz. Einem Schwindler aufgesessen ist 
ein Regensburger, der im Nebenberuf 
den Vertrieb von Uhren wahrnimmt. 
Am 31. Mai erschien bei ihm ein Kunde, 
der sich als „Johann Hauer aus Adlers
berg“ vorstellte. Der angebliche Herr 
Flauer ließ sich eine Armbranduhr zum 
Preise von 142 DM aushändigen und ver
sicherte, daß er sie am nächsten Tage 
bezahlen werde. Von da an ließ er sich 
nicht mehr sehen. Daraufhin zog der Ge
schädigte nähere Erkundigungen ein und 
erfuhr, daß ihm der Kunde einen fal
schen Namen und eine falsche Adresse 
angegeben hatte. Inzwischen ist es gelun
gen, die Personalien des Betrügers fest
zustellen. Es handelt sich um einen 27jäh- 
rigen Mann aus Regensburg, der bereits 
mehrfach einschlägig vorbestraft ist. Sein 
derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. 
Die Fahndung nach ihm wurde aufge
nommen.

*

Unbekannter stahl Geldkassette. Aus
dem Büro einer Lagerfirma wurde am 
Dienstag während der Mittagspause 
zwischen 12 und 12.30 Uhr eine grüne

Geldkassette in der Größe von 32x25x16 
cm entwendet. Die Kassette enthielt 
etwa 2300 DM Bargeld sowie Kassenbe
lege und Postscheckeinzahlungsscheine. 
Von dem Täter fehlt jede Spur. Die poli- 
zeichlichen Ermittlungen wurden aufge
nommen.

Pkw streifte Radfahrerin. Am 21. Juli 
gegen 16.30 Uhr streifte an der Einmün
dung Stadtamhof/Andreasstraße ein 
Personenkraftwagen beim Überholen 
eine Radfahrerin. Dabei stürzte die Frau 
vom Fahrrad. Sie klagte über Schmerzen 
am linken Oberarm. Der an beiden 
Fahrzeugen entstandene Sachschaden 
war gering. Außerdem ereigneten sich 
acht kleinere Verkehrsunfälle, bei denen 
geringer bis mittlerer Sachschaden ent
stand.

Die Freundin verprügelt. In der Nacht 
zum Mittwoch wurde gegen 2.45 Uhr in 
Stadtamhof ein im Norden der Stadt 
wohnendes Mädchen von ihrem Freund 
geschlagen. Bei seiner Festnahme leiste
te der Täter heftigen Widerstand. Er 
wurde zur Blutentnahme gebracht.

der Bauarbeiten, also schon ab 3. August, 
das Parken von Kraftfahrzeugen am Ar
nulfsplatz nicht mehr möglich sein.

Erhebliche Beschränkungen für den 
fließenden Verkehr sind im zweiten Bau
abschnitt, im September und Oktober 
dieses Jahres, unvermeidlich. Die Polizei 
rät daher den Kraftfahrern, sich schon 
jetzt allmählich auf andere Fahrtrouten, 
die den Arnulfsplatz nicht berühren, um
zugewöhnen — beispielsweise auf die 
„Donauroute“, über die schon während 
der Sperrung des Weißbergergrabens 
ein großer Teil des Umleitungsverkehrs 
floß.

Die Umgestaltung des Arnulfsplatzes, 
die gleichzeitig mit den Kanalbaumaß
nahmen durchgeführt wird, ist, wie wir 
schon berichteten, vor allem durch die 
notwendige Anlage von Haltestellten für 
die neuen Großovnnibusse bedingt. Dar
über hinaus ziel! sie darauf ab, auch die 
Abwicklung des allgemeinen Straßen
verkehrs in diesem Bereich wesentlich 
zu verbessern.

Rentenzahlung bei den Postanstalten
ta. Bei den Postanstalten Regansburg 2 

Bahnhof, Regansburg 4 Prüfening, Re- 
gensburg 5 Stadtamhof, Regensburg 6 
Isarstraße, Regensburg 7 W'eißenbur.ger- 
stiraße, Regensburg 8 Landshuter Straße, 
Regensburg 9 Kumpfmühl und Regens
burg 10 Konradsiedlung werden die Ver- 
sorgungs-, Angestellten, und Knapp- 
schaftsrenten am 28. Juli während der 
festgesetzten Schalterstunden und am 29. 
Juli nur von 8 bis 12 Uhr gezahlt. 
Bei den Postämtern Regensburg 1 Dom
platz und Regensburg 3 Prüfeninger Str.,

Fahrer des Sattelschleppers tot
Großberg. Noch an der Unfallstelle 

bei Großberg im Landkreis Regensburg 
verstarb am Dienstagabend gegen 19.30 
Uhr der Kraftfahrer Lorenz Kumeth aus 
Sitzambuch im Landkreis Nabburg. Wie 
in einem Teil unserer Auflage bereits 
kurz berichtet, war es während des 
schweren Gewitters zwischen zwei Last
zügen zu einem Verkehrsunfall gekom
men, bei dem der Anhänger eines in 
Richtung Kelheim fahrenden Lkws auf 
die linke Fahrbahnseite geschleudert und 
gegen das Führerhaus eines entgegen
kommenden Sattelschleppers geprallt war.

werden am 28. Juli während der festge
setzten Schalterstunden nur die Ange
stellten- und Knappschaftsrenten und am 
29. Juli nur die Versorgungsrenten ge
zahlt. Zahltage für die Arbeiterversiche- 
rungsreuten sind bei allen genannten 
Postanstalten der 30. und 31. Juli 1964. 
Die Postanstalten Regiensburg-Wutzllho- 
fen Regensburg-ZiegetsdoT'f, Regensburg- 
Schwabelwieis und Regensburg-Keilberg 
zahlen die Versorgungs- und Knapp
schaftsrenten am 28. Juli und die Arbei- 
terversicberungs- und Angeistelltenrenten 
am 30. Juli 1964. Die Unfallrenten wer
den bei allen Postanstalten am 31. Juli 
gezahlt.

Fürsorgezöglinge festgenommen
gz. Von der Landpolizei Wangen/See 

wurden am 20. Juli zwei 16jährige Für
sorgezöglinge aufgegriffen und festge
nommen, die vor einigen Tagen aus dem 
Verwahrungsraum einer Regensburger 
Anstalt entwichen waren. Die beiden 
Jugendlichen, die in Wangen eine Hand
tasche entwendet hatten, waren im Be
sitze eines Mopeds, das sie vorher in 
Überlingen gestohlen hatten. Die Ju
gendlichen Täter wurden in das Ge
richtsgefängnis eingeliefert. Einer von 
ihnen war erst vor kurzem im Stadtge
biet von Regensburg wegen eines Mo
peddiebstahls festgenommen worden.

Tragisches Ende eines Gerichtsberichtes
ze. Wohl infolge der lähmenden Hitze 

passierte in unserer Druckerei ein klei
nes Mißgeschick, derart nämlich, daß 
an den Gerichtsbericht „Das tragische 
Ende einer jungen Liebe“, der Schluß 
eines Gerichtsberichtes aus Schwandorf 
angehängt wurde, wo ein Richter über
raschender Weise sich nicht dem Antrag 
des Angeklagtenvertreters angeschlossen 
sondern nur eine sehr milde Strafe ver
hängt hatte. Diese konnte — leider — 
an dem Regensburger Urteil nichts än
dern.

Einen weiteren Druckfehler enthielt 
unser Bericht über den Fackelzug von 
Studenten der Pädagogischen Hochschule 
zum Gedenken der Opfer des 20. Juli 
1944. Nicht nur 20, wie es in dem Be
richt heißt, sondern 200 Studenten nah
men an dem Fackelzug teil.

Wir bitten unsere Leser, diese Hitze
pannen entschuldigen zu wollen.

Irgendwo in unserer Stadt schaukelt 
vor einer Drogerie ein großer, blauer 
Reklameballon lustig im Wind. Er wirbt 
für einen ganz bestimmten Kosmetikar
tikel, den ich nicht nennen darf. Sie wis
sen ja, Schleichwerbung!

Das Bürogebäude, in dem ich beschäf
tigt bin, liegt gegenüber der Drogerie 
und gelegentlich, wenn es der harte 
Existenzkampf erlaubt und der Chef 
nicht in der Nähe ist, werfe ich einen 
Blick aus dem Fenster und beobachte, 
was die Passanten mit dem Ballon so 
alles treiben.

Meistens sehen die Vorübergehenden 
den Ballon überhaupt nicht, obwohl er 
gar nicht hoch hängt. Sie gehen mit ge
senkten Köpfen an ihm vorbei. Wahr
scheinlich ist die Hitze daran schuld. Bei 
den Kindern ist das anders. Besonders 
bei den Buben. Kaum einer kann es sich 
verkneifen, den Ballon ein wenig anzu
stoßen und ihn ein wenig hüpfen zu 
lassen. Einen habe ich beobachtet, es war 
bestimmt ein Fußballspieler, der wollte

Familienanzeigen siind billiger. So 
hat jeder die Möglichkeit, seinen 
Freunden und Bekannten Nachricht 
zu geben von frohen und ernsten 
Famiiliienereignissien, durch eine 
Familiienanzeige im

„Tages-Anzeiger" Regensburg

Regensburger Wochenmarkt
Notiert am 22. Juli 1964 — Preise in Dpf.

Viktualienmarkt: Suppenhühner, entd.
Stüdk 370—560; Hahn Stück 450—680; Eier, 
nach Klassen Stück 16—19; Eier vom Erzeuger 
Stüde 15—18; Landbutter 500 g 280—320; But
terschmalz 500 g 370.

Gemüsemarkt: Blaukraut 500 g 40-50; 
Weißkraut 500 g 30—40; Wirsing 500 g 30—40; 
Kohlraben Stück 15—25; Bohnen 500 g 60; 
Erbsen 500 g 60-70; Gelbe Rüben, Bund 
25-30; Rote Rüben, Bund 30; Rhabarber 
500 g 30; Tomaten 500 g 50-70; Kartoffel 
inl. 500 g 20; Zwiebeln, inl. Bund 25—30 
Zwiebeln, ausl. 500 g 45; Melonen 500 g 80 
Kopfsalat, in- u. ausl. Stück 20—35; Gurken, 
ausl. 500 g 40-50; Paprika-Schoten 500 g 
80; Blumenkohl Stück 40-100; Rettich Bund 
40-60; Knoblauch Stück 30-35; Petersilie 
Bund 10; Suppengrün Bund 10; Schnittlauch 
Bund 10; Porree Bund 40.

Obstmarkt': Tafeläpfel 500 g 90-110; Koch
äpfel 500 g 20-30; Birnen 500 g 60-90;

Zwetschgen 500 g 80-90; Kirschen 500 g 80 
bis 130; Aprikosen 500 g 80-110; Pfirsiche 
500 g 60-100; Heidelbeeren Liter 150; Jo
hannisbeeren 500 g 60-70; Stachelbeeren 
500 g 60—70; Weintrauben 500 g 140-150; 
Bananen Stüde 15-30; Zitronen Stüde 10-15.

Gemüsemarkt: Reichliches Angebot an Ge
müse aller Art; Preise etwas zurückgehend; 
Nachfrage ruhig; Rest.

Obstmarkt: Reichliches Angebot an Pfir
sichen, Aprikosen, Birnen, Äpfeln und Süd
früchten; Preise etwas nachgebend; Nach
frage ruhig; Rest.

Viktualienmarkt: Ausreichendes Angebot 
an Viktualien; Preise gleichbleibend; Nach
frage mittelmäßig; Rest.

Kartoffelmarkt: Beschickung: ca. 50 Ztr. 
Frühkartoffeln; Preise: 50 kg DM 12.—; für 
1 DM wurden 6 Pfund abgegeben; Geschäfts
gang gut; Markt geräumt.

unbedingt köpfein. Beim ersten Versuch 
verfehlte er den Ballon, aber beim zwei
ten Male klappte es und der Ballon 
schnellte davon, soweit es das Schnürl 
zuließ, an dem er hängt. Sichtlich befrie
digt ging der Lausbub weiter.

Gestern nachmittag ist sogar mein al
ter Volksschullehrer vorbeigekommen. 
Er ging wohl in den Biergarten, der Be
neidenswerte. Und tatsächlich, auch er 
tippte an den Ballon und versetzte ihn 
in sanfte Schwingungen. Dann ging er 
fröhlich schmunzelnd weiter. Kein Wun
der, bei der Jahreszeit und dem Wetter. 
Wo doch die Ferien angehen.

Der Lehrer war übrigens nicht der ein
zige Erwachsene, den ich beim Ballon- 
antippen erwischte. Die meisten von ih
nen sind vorsichtig und ein wenig ängst
lich. So wie der kleine, ältere Herr, der 
bestimmt schon über 60 war. Er sah sich 
erst nach allen Seiten um, ob ihn auch 
niemand beobachtet, dann hat er mit sei
nem Spazierstock nach dem Ballon ge
zielt und ihp ein paarmal kräftig 
und her geschubst.

Gestern abend nach dem Stammti$$L 
habe ich extra einen beträchtlichen Um
weg gemacht, um beim Ballon vorbei
zukommen. Ich wollte ihn auch einmal 
schubsen. Aber er war nicht da. Der Dro- 
gerieinhaber kennt wohl seine Pappen
heimer. Können Sie sich meine Enttäu
schung vorstellen.

Das ist die ganze Geschichte vom Re
klameballon. Wenn ich am Schluß dieser 
Zeilen meinen Namen verschweige, so 
geschieht dies aus reiner Feigheit vor 
meinem Chef, der sicherlich falsche Schlüs
se aus meiner Fensterguckerei ziehen 
würde. Ich hoffe, Sie verzeihen deshalb 
meine Flucht in die Anonymität, Ihr

Holzauge

I Einbruch stattgefunden
tn sämtlichen unseren Preisen

Waschmaschinen und TrocHenschieuoern
II. Wahl

wunderbar die ca. 70-Liter-Düsenwasehmaschine

waschkomhination *«. DM 406.-
frockenschleudern spottbillig, ca. 3000tourlg, Wäsche fast bügeltrocken. 
Alle Geräte sind fabrikneu mit nur geringen äußeren Emailleschönheits- 

fehlem iedoch mit voller Werksgaranfie.
Straff organisierter Werkskundendienst. — Teilzahlung großzügig.

• Alle Geräte werden sofort frei Haus geliefert! •
Besichtigung und Verkauf

Freitag, 24. 7. 1964, von 10—18 Uhr,
REGENSBURG: Gaststätte Jesuiten
MAXHUTTE: Gaststätte Ludwig Schalter, Maxhütte-Haidhof

R. Liphardt, 8741 Hohenroth b. Bad Neustadt-Saale, R. 2014, Vorw. 09771

Auch dieser kleine Raum spricht Tausende Leser an —

nutzen Sie ihn für Ihre WERBUNGI

Jetzt auch an Sonn- und Feiertdgen geöffnet!

Benzin -.49 
Super -.56 
Diesel -.45

Ölwechsel HD-Öl S 1 DM: 1,70 je Liter 

VIELBERTH KG., Regensburg, Wöhrdstraße 48

CAPITOL - Tel. 2 24 63 
Heute letzter Tag! 
Wiederaufführung einer der be
deutendsten Romanverfilmungen 
- I. und II. Teil in einem Film! 
Prädikat: wertvoll!

Buddenbrooks
Liselotte Pulver, Nadja Tiller, 
Hansjörg Felmy, Hanns Lothar 
Wegen Überlänge täglich nur 2 
Vorstellungen: 15.30 — 19.30
Ab 12 Jahre!

GLORIA - Tel. 2 24 14 
Heute letzter Tag!
14.30 - 17.15 - 20.00 - Ab 12 J.

SIWI
unmcuMU • mmhmiu »««*••

NMittnmttt
FARBFILM!

r
umuicot»»

SCALA - nur 20.15 - Ab 18 Jhr. 
Heute letzter Tag! 
Spitzenfilm - Breitwand

„Das Auge des Bösen“

ASTORIA - Tel. 2 44 25 
Heute Auslesetag!
Ein sehenswerter Film nach 
einem preisgekrönten Roman.

Ein Schmetterling 
flog auf
Tage des Glücks, Stunden der 
Schmerzen. Ein Film mit Jean 
Simmons und Robert Preston. 
15.00 - 17.30 - 20.00 - 12 Jahre!

BAVARIA - Tel. 64 86
Ein Bummel durch die teuersten 
Nachtlokale der Welt
Sex, Musik 
und heiße Nächte
Chris Howland, Edith Hanke, 
Walter Gross. — Ab 18 Jahrei 
CinemaScope - Farbe 
13.30 - 15.45 - 18.00 - 20.30

Maxstraße 
Tel. 2 33 08 

Heute letzter Tag!

Die Bestie von Schloß 
Monte Christo
13.30 - 15.45 - 18.00 - 20.30 
Eine Gruselspitze - Ab 16 Jahre

KAMPF DEM NASSEN TOD!

Weide 7lUlqtied dei Wassetuiadtr

O

co
Beginn: 27. Juli

mmA
Zugreifen, dabeisein, mit
machen! Am Montagfrüh star
ten wir das große Einkaufs
fest für Sie: 12 Tage, die Ihnen 
Vorteile über Vorteile bringen 
und Glückschancen am 
laufenden Band! Am Montag
früh beginnt der große 
SOMMER-SCHLUSS-VERKAUF
bei

REGENSBURG NEUPFARRPLATZ
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frÄinr^efpräsifdbnt und Kubusmwisterium schlossen sich dem Vorschlag 
des Regensburger Kuratoriums an / Amtsantritt zum Wintersemester?

Van anserem Münchener Büro

München (ba). Fast genau auf den Tag zwei Jahre nach jenem historischen Tag, an 
dem der Bayerische Landtag die Errichtung einer vierten Universität des Landes Bayern 
in Regensburg durch ein jahrelang heiß umkämpftes Gesetz beschloß, hat das Kultus
ministerium nun den Gründungsrektor bestellt. Es ist wie erwartet, der jetzige Rektor der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Dr. Götz Freiherr von Pöll- 
nitz. Die Errichtung der Regensburger Universität ist damit einen wichtigen weiteren 
Schritt vorangekommen.
Die Bestellung des Gründungsrektors er

folgte durch den Staatssekretär im Kultus
ministerium, Erwin Lauerbach, der seit dem 
Rücktritt von Professor Maunz die Amts- 
geschäfte des Ministeriums führt. Lauerbach 
hat an den ersten Rektor der Regensburger 
Universität ein Schreiben gerichtet, das gestern

Professor von Pöllnübz Archiv-BiM
bekanntgegeben wurde. Darin heißt es wört
lich: „Das Kuratorium der Universität Re
gensburg hat Sie für das Amt des Grün
dungsrektors der Universität an erster Stelle 
vorgeschlagen. Der Herr Ministerpräsident 
und das Kultusministerium begrüßen diesen

Vorschlag lebhaft. Ich hoffe, daß es Ihnen 
möglich ist, als Gründungsrektor der 4. Lan
desuniversität die große Aufgabe des Aufbaus 
und der Gestaltung der Universität zu über
nehmen, deren baldiger Arbeitsbeginn dem 
einhelligen Willen der gesetzgebenden Kör
perschaften und der Staatsregierung unseres 
Landes entspricht.“

Im Augenblick steht noch nicht fest, wann 
der neuernannte Gründungsrektor in Regens
burg sein Amt antreten kann. Zunächst muß 
er seine Zustimmung zur Berufung erklären, 
die man aber wohl erwarten darf, nachdem 
Freiherr von Pöllnitz sich schon in den ver
gangenen Jahren und Monaten lebhaft um 
das Regensburger Projekt gekümmert hat. Es 
darf auch angenommen werden, daß er sein 
Amt in Regensburg so bald wie möglich an- 
tritt, wahrscheinlich zum Beginn des1 Winter-



dem Grenzschutz den Schutz ziviler Objekte im
Hinterland zu übertragen, da es im Konflikts
fall — bei der Bekämpfung von Stör- oder 
Sabotagetrupps im Hinterland oder auch bei 
Aktionen im Zonengrenzgebiet — durchaus

ilefon wird teurer
Bundeskabinett einstimmig bestätigt
wohl an der Zeit sei, einen „Vertrag ohne 
Diplomaten“ zu schließen, der mehr gegensei
tige Besuche zwischen Deutschen und Russen 
erlaube. Im Gespräch mit Journalisten behaup
tete Adschubej. die Sowjetunion werde die 
Leistungskraft der Vereinigten Staaten 1970 
erreicht haben. Schon jetzt seien beispiels
weise die Löhne im Bergbau, in der Stahl
industrie. in der Rüstungswirtschaft und in 
der Chemie durchaus, auf westlichem Niveau.

Bundeskanzler Ludwig Erhard wird Ad
schubej am kommenden Dienstag im Palais 
Schaumburg zu einer Aussprache empfangen, 
wie Staatssekretär Karl-Günther von Hase 
am Mittwoch mitteilte.

auch mit dem Tode.
Die neuen Aufgaben der Polizeitruppe des 

Bundes sind nach Ansicht Höcherls mit der ge
genwärtigen Mannschaftsstärke — auch nach 
Auffüllung auf 20 000 Mann — nicht zu erfül
len. Höcherl plant deshalb zunächst eine Auf
stockung auf 30 000 Mann. Da die materiellen 
Anreize, wie höheres Gehalt und Einstellung 
als JBeamter auf Widerruf, nicht genügend 
Wehrpflichtige zum Grenzschutz brachten, um 
die Sollstärke zu erreichen, erwägt Höcherl 
nun die Einführung einer Dienstpflicht. Da
durch soll der Grenzschutz die Möglichkeit er
halten. durch die Musterungs- und Erfassungs
stellen mehr Wehrpflichtige in seine Reihen 
zu holen.

Die Sozialdemokraten haben gegen diese 
Pläne des Bundesinnenministers größte Be
denken geäußert. Hermann Schmitt-Vocken
hausen, der Vorsitzende des Innenausschusses 
des Bundestages, befürwortet zwar eine Aus
bildung der Wehrpflichtigen beim Grenzschutz 
und die Verleihung des Kombattanten-Status 
für die Polizeitruppe des Bundes und hat auch 
nichts gegen die Schaffung einer Reserve ein
zuwenden, sprach sich aber nachdrücklich ge
gen die Einführung der Dienstpflicht aus.

-

Leutnant kannte „Hitzebefehl“ nicht
Bei der Bekanntgabe in München gewesen / Deigl war sportlich nicht trainiert

Eßlingen (dpa). Der „Hitzebefehl“ des 
zweiten Bundeswehrkorps war dem Leutnant 
Alexander Bergenthal einem Bericht der 
„Eßlinger Zeitung“ zufolge unbekannt. Der 
inzwischen vom Dienst abgelöste Offizier hatte 
als Zugführer den Laufschritt-Hitzemarsch der 
Eßlinger Fernmeldeausbildungskompanie 1/9 
befohlen, der Rekrut Anton Deigl (21) brach 
dabei zusammen und starb später.

Buttenberg dem Rekruten geraten habe, sich 
in den Wald zu legen, habe Deigl sich zehn 
Minuten später wieder zum Dienst gemeldet. 
Schließlich habe Deigl beim Lauf auch sofort 
die Spitze der Gruppe übernommen. Weiter 
berichtet die „Eßlinger Zeitung“, daß der Lauf
schrittmarsch im Gegensatz zur offiziellen 
Verlautbarung der Division nicht durch „lich
ten Wald“, sondern weitgehend durch offenes 
Gelände mit einzelnen Obstbäumen und Bü
schen geführt habe. *

Der Vertragsarzt, der Deigl nach der Ein
lieferung in die Kaserne behandelt hatte, 
stellte einen außergewöhnlich schweren Hitz. 
schlag fest. Er deutete an, daß die histolo
gische Untersuchung wahrscheinlich neue 
Aspekte ergeben werde. Deigl, der Übergewicht 
gehabt habe, sei sportlich wahrscheinlich über
haupt nicht trainiert gewesen, meint der Arzt.

„Im Geiste der Verständigung"
Neue Kontingente im Polenhandel vereinbart

Bonn (dpa). Zwischen der Bundesrepublik 
und Polen sind neue Kontingente im Waren
austausch für 1964 und 1965 vereinbart wor
den. Das ist das Ergebnis mehrtägiger Ver
handlungen zwischen einer deutsche i und 
einer polnischen Delegation, die einem Kom
munique zufolge, „im Geiste gegenseitiger 
Verständigungsbereitschaft“ geführt worden 
sind.

—MT - - •- -1 ■ ------------------1----------
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Samstag, 25. Juli / Sonntag, 26. Juli 1964 j]

079 50 Planstellen für Universität in Regensburg
Rektor von Pöllnitz muß Raumprogramm festlegen / Erste Bauten gewinnen Gestalt / Lehrbeginn im Wintersemester 1966

Von unserem Münchener Büro

München (ba). In einer Sondersitzung hat der Ministerrat am Freitag die Beratung 
des bayerischen Staatshaushalts 1965 fortgesetzt. Dieser Etat enthält Millionenbeträge 
und mehr als 50 Planstellen für die neue Universität in Regensburg. Wenn der Staatshaus
halt 1965 vom Ministerrat und später auch vom Bayerischen Landtag verabschiedet ist, 
wird der Aufbau der neuen Universität in Regensburg, für die eben erst in Professor von 
Pöllnitz der Gründungsrektor bestellt wurde, einen weiteren Schritt vorankommen.
Wie wir erfahren, wurden vom Kultusmini

sterium in den Staatshaushalt 1965 insgesamt 
rund fünf Millionen Mark an Baumitteln für 
die vierte Landesuniversität in Regensburg 
eingeplant. Dabei sollen zwei Millionen DM 
in bar zur Verfügung stehen, während es sich 
bei den weiteren drei Millionen Mark vorerst 
um Bindungsermächrigungen handeln soll, 
von denen je nach Baufortschritt Gebrauch 
gemacht werden kann. Vorgesehen ist 
mit den Geldern aus dem Haushalt 1965 die 
Errichtung eines Sammelgebäudes für die 
Verwaltung der Universität sowie für die 
ersten Vorlesungs- und Übungssäle.
Technische Voraussetzungen

Von der Obersten Baubehörde erfahren wir 
dazu, daß zunächst mit dem Gründungsrektor 
das Raumprogramm für dieses Sammel
gebäude festgelegt werden ^nuß. Erst dann 
kann, zunächst wohl noch unabhängig von 
der Etatgenehmigung, der Planungsauftrag 
dafür an das Universitätsbauamt vergeben 
werden. Für den Planungs^iftrag werden 
nämlich keine Gelder aus den Baumitteln 
1965 benötigt, so daß die Planung in Angriff 
genommen , werden könnte, bevor der Etat 
verabschiedet isit, wenn die technischen Vor
aussetzungen geklärt sind. Nach dem bisher 
Bekanntgewordenen soll das Sammel
gebäude Platz für die ersten 20 bis 25 Lehr
stühle bieten, aber auch einen kleinen Anfang 
für die Universitätsbibliothek ermöglichen.

Das Kultusministerium hat ferner innerhalb 
seines Etats 1965 die Schaffung von 25 Lehr
stühlen für die Universität Regensburg vor
gesehen. Dazu kommen dann noch 25 weitere 
Planstellen für Beamte und Angestellte der 
Verwaltung, zu denen auch Schreibkräfte und 
einige Assistenten gehören. Für den Aufbau 
der Universitätsbibliothek, deren Direktor in 
der Zwischenzeit in Professor Paur ernannt 
wurde, sind im Etat 1965 ebenfalls weitere

Planstellen für Fachkräfte und Gelder vor
gesehen.
Entscheidung über Fakultäten

Mit diesen Kräften kann der neue Grün
dungsrektor vom Staatshaushalt her gesehen 
also rechnen. Sie tatsächlich zu finden und 
einzustellen, mit anderen Worten eine vorläu
fige Verwaltung und die Voraussetzungen 
für die Aufnahme des Lehrbetriebs zu schaf
fen, wird zu den vordringlichsten Aufgaben 
gehören. Was Freiherr von Pöllnitz außerdem 
noch in Regensburg an Aufgaben bevorsteht, 
geht aus der im Januar von der Staatsregie
rung erlassenen Verordnung über die Verfas
sung und Organisation der Universität Re
gensburg hervor. An der Spitze steht die Not
wendigkeit zu entscheiden, welche Fakul
täten wann und wie ihre Tätigkeit aufneh
men können. Das Universitätskuratorium wird 
ihm dabei hilfreich zur Seite stehen. Auch 
wird er im weiteren Verlauf mitzuwirken ha
ben bei der Entscheidung, in welcher Reihen
folge gebaut werden muß.
Satzung für die neue Uni

Unabhängig von den zum Abschluß zu brin
genden Grundstücksverhandlungen müssen 
Rektor und Kuratorium jetzt

rung einen Pro-Rektor vorschlagen, damit 
auch dieser bestellt werden kann. Zu den Auf
gaben des Gründungsrektors gehört es ferner, 
dafür zu sorgen, daß Berufungsausschüsse für 
die einzelnen Fakultäten durch das Kurato
rium gebildet werden. Es gilt, eine vorläufige 
Satzung der Universität auszuarbeiten, die 
unter anderem auch die Bestellung und Ein
berufung des Universitätssenats regelt. Stu
dien- und Prüfungsordnungen, Fakultätssat
zungen und Studienpläne für die Universität 
Regensburg müssen ausgearbeitet werden, fer
ner eine Wahlordnung.

Wie man allein aus diesen Aufgaben er
sehen kann, ist die Errichtung der Regensbur
ger Universität mit der Ernennung des Grün
dungsrektors in ein außerordentlich konkre
tes Stadium getreten, und wenn Professor Pöll
nitz sagt, er hofft, im Wintersemester 1966 den 
Lehrbetrieb aufnehmen zu können, so hat 
ser Optimismus schon sehr viel Berechtigung.
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eralangriff auf die Bundespost

\t formellem Protest begnügen / Neuer Ärger um die Rundfunkgebühren

Kurszettel der Münchner Börse
(Ohne Verbindlichkeit)

Bundespost formieren sich die Opponenten, 
»rech- und Fernschreibgebühren in Kraft 
iaßn,ahme des Postministers nur schwach zu 
•t nach der Arbeitspause des Bundestages 
ition nicht nur den formellen Protest, sondern 
iren der Bundespost und deren Verhältnis

■ist und die Fernsehgebühr um 13 Prozent, 
veil die Post mit 0,40 und 1,35 DM Anteil 
überhöhte Unkosten geltend macht. Die Ar- 
eitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten hält 
er Bundespost vor, daß ihre tatsächlichen 
ufwendungen nur einen Anteil von 0,25 
nd 0,70 DM rechtfertigen. Nun will man 
arangehen, die „Hilfskonstruktion“ anzu- 
echten, wonach es sich hier um eine „Lizenz-“ 
tatt um eine „Leistungsgebühr“ handele. Der 
treit mag ausgehen, wie er will: Von den 
undfunkanstalten darf der Postminister 

nterstützung bei seiner Suche nach

zurufen. Es ist dem Postminister nicht gelun
gen, die Öffentlichkeit technisch dafür zu in
teressieren und dies auch jenem privaten 
Telefonbesitzer zu erklären, der keinen Ehr
geiz hat, mit New York zu telefonieren. Das 
Unglück will, daß die derzeitige Gegenleistung 
der Bundespost zu gering ist für die ständig 
steigenden Kosten. Weder gibt es geschmack
volle und — gemessen an anderen Ländern 
— moderne Telefonapparate, noch entspricht 
der Briefverkehr den Anforderungen des 
Atomzeitalters. Die Post müßte viele Milliar
den zusätzlich investieren, wollte sie Schritt 
halten mit dem, was die moderne Technik 
möglich macht.

Auch das wird man berücksichtigen müssen, 
wenn es im Bundestag eine „Postdebatte“ 
gibt. Es gilt, beiden Seiten Gerechtigkeit wi
derfahren zu lassen, dem Postkunden und 
dem Postminister. Hoffentlich wird man dann 
keine akademische Debatte führen, sondern 
all die kleinen Probleme erörtern, die den 
Postbenutzer ärgern. Stücklen ist ein zu mo
dern denkender Minister, um sich entspre
chenden Argumenten zu verschließen. Man 
soll ihn hart in die Zange nehmen, aber zu
gleich Wege aufzeigen, wie sich die Über
führung der Bundespost in die letzten 30 Jahre 
dieses Jahrhunderts mit dem Geldbeutel jenes 
Normalbürgers vereinbaren läßt, für den bei
spielsweise das Telefon eine Selbstverständ
lichkeit sein muß wie elektrisches Licht und 
„Wasser aus der Wand“.

24.7./23.7.
Industrie-Aktien
Ackermann-Gose
Agrob
Allg Elektr -Ges 
Amperw El -Ges 
Andreae-Noris Pt 
Aschaffbg Zellst 
Augsb Kammgarn 
BASF Bad Anilin 
Bwollsp Kolberm 
Bayer Elektr -W 
Bayer Mot -Wk 
Berger Tiefbau 
Bochumer Verein 
Brauhaus Nümbg 
Bürg Brhs Ingol 
Brauhaus Amberg 
Bruckmühl Woltd 
Buderus Wetzlar 
Burbach Kaliwerk 
Caselia Farbwerk 
Chem Heyden 
Chillingworth 
Conti-Gummi 
Daimler-Benz 
Demag Duisburg 
Dt Contl-Gas 
Dt Edelstahl 
Deutsche Erdöl 
Dt Linoleum 
Dt Tafelglas 
Diamalt München 
Dierig Augsburg 
Energ - Vers Ostb 
Ergoldsb Dachz 
Erste Kulmb Exp 
Farbenfabr Bayer 
IG Farben Liouid 
Frank Oberlandw 
Gelsenk Bergwk 
Großkr Franken 
Gutehoffnungsh 
Hackerbräu 
Hamborn Bergban 
Hamb Elektr -W 
Handelsunion 
Hanfwerke Füssen 
Harpener 
Heidelh Zement 
Heilm & Littmann 
Hoechster Farbw 
Hoesch-Werke 
Holzmann 
Hütte Dberhausen 
C M Hutschenr 
L Hutschenreuth 
Kaufhot
Klöckner Bergbau 
Klödrner-H Deutz 
Krauss-Maffei 
Lech-El Werke 
Lindes Eismasch 
Löwenbräu 
Mannesmann 
Maschf Augs -Nü 
Mech Web Augs 
M Bwsp Bavreuth 
Metallgesellschaft 
Mfl Licht u Kraft 
Neue Augsb Katt

720 715 
174 173 
180 182 
366 366 
703 703 
182 180 
550 554 
430 425 
549 530 
525 524 

1031 1030 
243 243 
560 564 
94 95
96 96

767 765 
485 485 
118 127
207 207

24.7./2S.7.

Phönix Rheinroht 225 225
Porz Waldsassen 298 298
Preußag 317 319
Rathgeber Wagg 245 245
Rhei Stahlwerke 236 237
Rh.-Westf El -W 553 555
Rosenthal Porz. 393 392
Rütgerswerke 360 356
Salamander 313 315
Salzdetfurth AG 288 286
Schubert & Salzer 277 277
Schulth Br Berl 455 456
Siemens & Halske 552 552
Stahlw Bochum 199 200
Stahlw. Südwestf. 630 630
Süd-Chemie 511 505
Südd Zucker 531 521
Thyssen-Hütte 226 225
Triumphwerbe 1105 1105
Tucher-Brauerel 359 358
Oberlandw Ufr 595 595
Ver Kunstmühlen 371 371
VW 509 510
Wintershall 470 472
Zellstoff Waldhof 125 126
Zweirad-Union 145 144
Bankaktien
Bay Handelsbank 526 526
Bay Hyp u Wbk 557 555
Bay Vereinsbank 542 542
Commerzbank AG 474 477
Dt Bank Berlin 4.60 4,60
Dt Bank Frankf 541 540
Dresdner Bank 516 519
Pfalz Hyp -Bank 480 475
Südd Bodencred 561 560
Vereinsb Nürnba 505 505
Verkehrsaktien
Bayer Lloyd 160 160
Hatnbg HochbahD 123 123
Versieh.-Aktien
Allianz Lebensv. 1035 1040
Allianz Versieh. 1550 1540
Mü Rückversich. 3715 3750
Mü Rücbv N.A 2495 2495
Ausl. Aktien
Philips Gloellamp 164 164
Unilever 137 159
Investment
Akkumula 
Adifonds 
Adiropa 
Adiverba 
Agrefa 
Allfonds 
Atlantik 
Brauerei fds. 
Concentra 
Dekafonds 
Eurinvest 
Europatonds 
Fondak 
Pondis 
Fondra 
Industrta 
fntervest 
Investa 
Thesaurus 
Tr

1,10 58,10 
1,60 54,60 
i,— 55,90 
!-30 52,40 
'.10 34,90 
1,50 33,50 
',40 37,40
>__ 52 —
^30 36,30 
,50 41.50 

:.50 73,30 
.60 61.50 

1,20 43,10 
;,50 48.40 
1.40 99 30 
„70 71.60 
1,60 103.60 
',90 67,90 
I,— 50,—



Gründungsrektor der Uni Regensbürg: 
Professor Dr. Götz Freiherrvon Pölnitz

Vom Kultusministerium bestellt - 1S66 in Regensburg schon Vorlesungen für 2000 Studenten ^ ^ 1
Von unserer Münchener Redaktion

München (D). — Der Staatssekretär im Kultusministerium, Erwin Lauerbach, 
hat den Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Dr. Götz Freiherr 
von Pölnitz, zum Gründungsrektor der Universität Regensburg bestellt.

Professor von Pölnitz, der 
in Erlangen-Nürnberg einen 
wirtschaftsgeschichtlichen 
Lehrstuhl in der Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät bekleidet hat, wird 
in Regensburg der Philoso
phisch-Historischen Fakul- 
Ljc Ä^gehören. Die Über- 
nah^^les Rektorats dürfte 
kaum vor Oktober erfolgen.

Pölnitz wurde vom Kura
torium der Universität Re
gensburg als Gründungs
rektor vorgeschlagen. Der 
Ministerpräsident und das 
Kultusministerium haben 
den Vorschlag lebhaft be
grüßt. In einem Schreiben 
an Professor Pölnitz gibt 
Staatssekretär Lauerbach der 
Hoffnung Ausdruck, daß es 
dem Gründungsrektor mög
lich sein werde, „die große 
Aufgabe des Aufbaues und 
der Gestaltung der vierten 
Landesuniversität zu über
nehmen, deren baldiger Ar
beitsbeginn dem einhelligen 
Willen des Landtags und 
der Staatsregierung ent
spricht“.

Professor von Pölnitz, in 
München gebürtig und 57 
Jahre alt, hat sich als Histo- 
rike^Jjnen klangvollen Na- 
menf^Piacht. Er war schon 
seit Wochen als Gründungs
rektor im Gespräch. Er 
bringt wesentliche Voraus
setzungen für sein neues 
und schweres Amt mit: Die vielfältigen 
Erfahrungen eines Hochschulrektors, den 
Mut zu schwierigen Entschlüssen und 
Entscheidungen, klare Vorstellungen über 
eine moderne Hochschule, ein reiches 
Maß an Toleranz, die durch sein jahre
langes Wirken in einer vorwiegend von 
evangelischen Einflüssen geprägten Hoch
schule bestimmt ist, und nicht zuletzt den 
festen Willen, den Aufbau der künftigen 
Regensburger Universität tatkräftig vor
anzutreiben.

Wie von Pölnitz betonte, sei es zwar 
nicht erwünscht, aber möglich, daß eine 
Blockierung der Neubauwünsche der 
Fakultät in Nürnberg einen „Umzug“ der 
Nürnberger Studenten nach Regensburg 
nach sich ziehen könne. Um bei den an
deren nordbayerischen Universitäten 
keine „unterschwelligen Ressentiments“ 
gegen Regensburg zu wecken, will Pro
fessor von Pölnitz noch für die nächsten 
zwei Jahre der Erlanger Universität an
geboren. Das geschehe auch nicht zuletzt 
deshalb, weil er die Entwicklung der 
Nürnberger Wirtschafts- und Sozial- 
wisstenschef1'. hen Jt fftat ,.im Auge be
halten“ wolle. ■> ’ ' i

Götz Freiherr von Pöiniiz studierte an 
der Universität München Geschichte und 
promovierte dort auch zum Dr. phil. mit 
einer Arbeit über die deutsche Einheits- 
und Freiheitsbewegung in der Münchner 
»1 udentenschaft 1826/50. Nach einer vor
hergehenden Tätigkeit beim Katholi
ken Volksverein in Mönchengladbach 

de der junge Historiker Sekretär der 
s-Gesellschaft. Anschließend habi- 

■ierte er sich an der Universität Mün- 
. en für Geschichte mit einer Arbeit über 
ilius Echter von Mespelbrunn, Fürst- 
isdiof von Würzburg. Nach dem Krieg 
aß er sich nach Erlangen umhabilitieren, 
erde Honorarprofessor an der Philoso- 

hisdh-Theologischen Hochschule in Dil- 
ingen und zuletzt zum Professor für 
Wirtschaftsgeschichte an die Universität 
Srlangen-Nürnberg berufen. 

Entscheidenden Einfluß auf das wissen- 
aftliche Arbeiten des neuen Universi-

tätsrektors hatte seine seit den 30er Jah
ren bestehende Tätigkeit als Direktor der 
Fürstlich und Gräflich Fugger’schen Stif
tungen in Augsburg. Damit zu einem der 
besten Kenner des deutschen Frühkapi- 
talismus geworden, legte er als Früchte 
dieser Tätigkeit vor allem das zweibän- 

schaftliche Fakultät eröffnen können. tligr Werk „Jakob Fugger, der Reiche“ 
Diese Mitteilung machte von Pölnitz vor und eine anschließend großgeplante Pu- 
Pressevertretern am Mittwoch in Erlan- blikation über dessen Neffen Anton Fug
gen. Der Rektor rechnet damit, daß im
Wintersemester 1966 bereits Vorlesun
gen für 2000 Studenten gehalten werden 
können. Im Etat für 1965 seien Mittel 
für 25 Professuren vorgesehen.

ger vor. Nach 1945 machte sich Professor 
Pölnitz vor allem um den Wiederaufbau

Mit der Berufung des Gründungsrek
tors ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zur vierten Landesuniversität er
folgt, der geeignet ist, die vielfach ent
standene Befürchtung zu zerstreuen, daß 
durch den Rücktritt des Kultusministers 
eine empfindliche Verzögerung, wenn 
nicht gar ein Rückschlag im Aufbau der 
Universität Regensburg eintreten könnte. 
Bei den inoffiziellen Diskussionen um 
die Person des neuen Kultusministers 
war auch der Name von Professor Pöl
nitz aufgetaucht. Nach seiner Bestellung 
zum Gründungsrektor muß sein Name 
aus der Liste der Anwärter auf den Stuhl 
des Kultusministers gestrichen werden.

Die Universität Regensburg wird zu
erst ihre Wirtschafts- und Sozialwissen-

ler Fuggerei und des Fugger’schen Ar
chivs verdient.

Auch sonst ist Rektor Freiherr von Poh
litz im öffentlichen Leben kein Unbe- 
cannter: Unter anderem ist er Sekretär 
der Münchner Akademie der Wissen- 

„ ichaften und Präsident der Bayerischen 
3rovinz des Ritterordens vom Heiligen 
jrab. Ueber Bayern hinaus wurde er 
lurch seine Sendereihen aus bayerischer 
jeschichte und Kunstgeschichte in Rund

funk und Fernsehen bekannt. Bamberg 
verdankt ihm die umfassende Innenreno
vierung des in jeder Kunstgeschichte er
wähnten Böttingerhauses, das Freiherr 
von Pölnitz anfangs der 50er Jahre er
worben hat.



Strauß, die Europapolitik der Union in
folgenden fünf Punkten:

• 1. Im Grundgesetz und in der Prä
ambel zum deutsch-französischen Vertrag 
sind die Ziele der deutschen Außen
politik festgelegt. Die Bundestagsfraktion 
der CDU/CSU hat diese von Konrad Ade
nauer grundgelegte Außenpolitik in har- 
jtem Kampf durchgesetzt, sie wird sie 
junter der Kanzlerschaft Ludwig Erhards

zur Einigung Europas auf den begonne
nen Wegen. Ohne politische Gemeinschaft 
erreicht der Gemeinsame Markt nur 
schwer seine Ziele. Die europäische Po
sition in der Atlantischen Gemeinschaft 
wie auch gegenüber dem unfreien Teil 
Europas wäre besser, wenn es eine ge
meinsame europäische Politik gäbe.

• 3. Es gehört zur Demokratie, daß 
vor allem nach dem Besuch des franzö-

500 Minuteman-Raketen feuerbereit
24 Hauptziele in der Sowjetunion — Vier Abschußbasen in den USA

Bonn. — Die USA besitzen auch nach Ansicht von NATO-Experten der Bundes
republik das eindeutige Übergewicht an nuklearen Vernichtungswaffen in der 
Welt. Das amerikanische Arsenal sei so groß, daß es weltstrategisch bedeutungs
los sei, ob es dem französischen Wunsch entsprechend je zu einer europäischen 
Atomstreitmacht komme oder nicht. Auch bei einer europäischen Atomstreitmacht 
müßten die USA doch weiter „das Hauptgewicht des nuklearen Schilds“ über 
Europa halten.

Mit 24 Hauptzielen liege die gesamte Dollar. Zwar ist die „Polaris“ mit nur 
'UdSSR in der Reichweite der amerika- einer Million Dollar billiger, doch das 
nischsn iuterkonthi Talen Raketen und dazugehörige nukleare Unterseeboot als 

Ivnr aiT»m r|i:r 500 jetzt fertiggestellten Träger von 16 „Polaris“ kostet mehr als
100 Millionen Dollar, während die Ko- 

<? ftfiiq a I Postfach lösten eines A B-52-Bombers rund acht 
| ort und «Millionen Dollar betragen. So bedeutet 

tj———ydie Produktion der „Minuteman“ mit dem 
Ausstoß von mehr als einer Rakete je 
Tag auch eine wesentliche Entlastung für 
den materiellen Rüstungsaufwand der 
Vereinigten Staaten.

menfinden.
• 5. Das freie Europa bleibt seinem 

unfreien Teil verpflichtet. Es wird von 
allen freien Europäern wie von der freien 
Welt erwartet, daß sie unseren Kampf 
um die Selbstbestimmung aller Deut
schen wirksam unterstützen. Auch dies 
ist ein Kampf um Europa.

Neben diesen programmatischen For
mulierungen stellte Barzel ausdrücklich 
fest, daß niemand verlangt habe, daß die 
Bundesregierung zwischen Paris und 
Washington wählen solle. Unser Ziel 
bleibe die Freundschaft zu Frankreich 
und zu den USA. Außerdem wüßten alle 
Europäer, daß sie dringend des Schutzes 
durch die USA und der wirksamen Ge
meinsamkeit mit den USA bedürften. 
Durch die multilaterale Atomstreitmacht, 
an der Frankreich sich leider nicht be
teiligen wolle, würden wir noch enger 
mit den USA zusammenrücken. Gleich
zeitig empfahl Barzel, erneute Anstren
gungen zu machen, um mit den Franzo
sen auch auf den Gebieten der Rüstungs
technik und Rüstungsentwicklung gäj^m 
same Projekte zu betreiben. "

16./ Jahrg. Einar Gerhardsen, der norwegische Mini
sterpräsident, wird 1965 Bonn den ersten 
offiziellen Besuch abstatten. Er hat die Ein
ladung, die vom deutschen Botschafter in 
Oslo, von Holten überreicht wurde, ange
nommen. Anschließend ist mit einem Gegen
besuch von Bundeskanzler Erhard in Nor
wegen zu rechnen.

12 Tote bei Hotelbrand
Buenos Aires. — Zwölf Menschen ka

men ums Leben, als durch eine Gaslei
tungsexplosion ein Hotel in Buenos Aires 
schwer beschädigt wurde. Auf verschie
denen Etagen des Hotelgebäudes brach 
anschließend ein Feuer aus. Wieviel Ver
letzte das Unglück gefordert hat, ist bis-*, 
her nicht bekannt.

Während der Messe Kirchenwand 
eingestürzt

Berlin. - Während der Morgenmesse in 
i.der katholischen St. Ludgerus-Kirche in;4 

lerliner Bezirk Tiergarten ist am Milt • 
vodh die zehn Meter hohe Wand des 
Circhennebengebäudes eingestürzt. Des r|j 

[Gemeinde, die sich in der daran anschli > 
^ßenden Nebenkapelle aufhielt, war ku.,; . 
/-vorher, als es in den Wänden zu knisteren 
fbegann, ins Freie gestürzt.

Auf dem angrenzenden Grundstück 
latte ein Baggerführer unmittelbar dn i 

^der Wand der Kirche mit seinem Fahr
zeug eine Baugrube ausgehoben. Er wur-,> 

«de unter den Trümmern begraben. Die 
^Feuerwehr barg ihn updHpr/whte ihn in? 
Jein Krankenhaus. U O £~

| Strauß trifft Adschubej in München
Chruschtschow-Schwiegersohn für „Vertrag ohne Diplomaten“

Bonn. — Der CSU-Vorsitzende Franz-Josef Strauß wird in der kommenden 
Woche in München mit dem Schwiegersohn Chruschtschows und Chefredakteur 
der sowjetischen Regierungszeitung „Iswestija“, Alexej Adschubej, Zusammen
treffen. Wie Strauß in Bonn erklärte, hat er eine Einladung des „Münchner Mer
kur“ angenommen, dessen Gast Adschubej bei seinem dreitägigen Besuch in der 

^bayerischen Landeshauptstadt ist.

Einem dpa-Vertreter erklärte Strauß in 
onn: „Ich habe in den Vereinigten Staa- 
n davon gesprochen, daß für uns Deut
le nicht das Verhältnis Bundesrepu- 

! |k - China die Hauptsache, sondern 
fr uns Moskau der Hauptgesprächspart
ür ist. Ich werde jede Möglichkeit be-

es des Gesamtverbandes der Deutschen 
.eitungsverleger betraut. Als Geschäfts- 
.ihrer dieses Spitzenverbandes der deut- 
rhen Presse war Dr. Stenzei in den fol- 
mden Jahren maßgeblich an den Vorar

beiten für einen Zusammenschluß mit 
:em Verein Deutscher Zeitungsverleger 
u einem „Bundesverband Deutscher Zei-

Raubüberfall auf Mini-Car-Fahrer
München. - Zwei Hilfsarbeiter im Al- ^ j 

iter von 19 und 21 Jahren gaben einen 
Raubüberfall auf einen Mini-Car-Fahrer 
jzu. Sie wollten das Fahrzeug in ihren 
Besitz bringen. Einer der beiden hatte 
zwei Stunden nach Mitternacht während 
einer Fahrt durch München den Fahrer 
zum Anhalten aufgefordert und dann mit

Zaunlatte auf ihn eingeschlagen. 
gelang es jedoch, aus dem

nutzen, um den deutschen Standpunkt 
gegenüber den Sowjets klarzumachen.“ 
Strauß rechnet mit einem interessanten 
Gespräch mit Adschubej.

Am dritten Tag seines Deut:^B|nd- 
Besuchs besichtigte Adschubej mit^Rnner 
Frau und seinen Reisebegleitern die 
Firma Krupp in Essen. Im Gespräch mit 
Mitarbeitern der Krupp-Lokomotivfabrik 
meinte er, daß es wohl an der Zeit sei, 
einen „Vertrag ohne Diplomaten“ zu 
schließen, der mehr gegenseitige Besuche 
zwischen Deutschen und Russen erlaube.

Während seines Aufenthaltes in Mün
chen wird Adschubej auch mit führenden 
Vertretern der bayerischen Landesregie
rung, der Landeshauptstadt und der Par
teien Zusammentreffen. Ihre Teilnahme 
an einem Essen im Verlagsgebäude des 
„Münchner Merkur“ haben neben Strauß 

I unter anderen zugesagt: stellvertreten
der Ministerpräsident Dr. Hundhammer, 
Oberbürgermeister Dr. Vogel, SPD-Vor- 
sitzender Gabert und FDP-Vorsitzender 
Dr. Haas.

| hineinging und eine stille, besinnliche 
Zeit vor dem Weihnachtsfest begann, mit 
welcher der lärmende Trubel des Tanz
bodens nicht vereinbar war.

Die Anna hatte daheim noch gemolken, 
die Stallarbeit erledigt und wollte nun 
auch einmal dabei sein, um wenigstens 
zuschauen zu können, wenn die Jugend 
lustig war, die Musik spielte und es so 
aussah, als gäbe es keine Sorgen mehr 
auf dieser Welt.

Erst wollte sie eigentlich daheim blei
ben, weil die Mutter immer wieder an-



Errichtung der Universität. in Regensburg

Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr»25/63

Verordnung
über die Errichtung der Universität in Regensburg

Vom 18.Dezember 1963

Auf Grund von Art.3 des Gesetzes über die Errichtung einer vier=* 
ten Landesuniversität vom 18.;Juli 1962 (GVB1.S.12?) erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung!

§ 1
(1) Die Universität in Regensburg ist eine wissenschaftliche 
schule des Freistaates Bayern gemäß Art*138 der Bayerischen Ver=* 
Fassung. Zugleich ist sie als Gemeinschaft der Lehrenden und £er=* 
nenden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
der Selbstverwaltung.
(2) Die Universität hat das Promotions- und Habilitationsreoht*

I. Die Organe der Universität 
als akademische Körperschaft
• § 2

Die Organe der Universität als Körperschaft sind der Rektor und c 
Senat, Ihre Aufgaben regelt die Universitätssatzung; sie kann be
stimmen, -daß Aufgaben des.Senats auf Ausschüsse übertragen werder.

• ! § 3
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der ordentlichen Professoren 
auf die Dauer eines Jahres gewählt. Bei der Wahl soll in der Re= 
gel der akademische Turnus der Fakultäten eingehalten werden.Wie
derwahl ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigvui{ 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren. Wahlberechtigt sind ferner Vertreter der Honorar
professoren, der beamteten außerplanmäßigen Profeesohen, der Uni= 
versitätsdozenten und der Privatdozeriten. Das Nähere bestimmt die 
vom Senat zu erlassende Wahlorö^^ng.
(3) VertBeter des Rektors ist der Prorektor.

' ; • § 4 0 0 2
(l) Der Senat wird gebildet aus

1. dem Rektor und dem Prorektor,
2, den Dekanen und je einem weiteren gewählten Vertreter der 

Fakultäten,



2
3.einem Vertreter der beamteten außerplanmäßigen Professoren 
und Universitätsdozenten und einem Vertreter der Privatdozonten

(2) An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil?
1. in allen Angelegenheiten, die eine Abteilung (§7 Abs.3) be= 

treffen, ein Vertreter dieser Abteilung.
2. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
zwei Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

3- in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter be= 
treffen, zwei Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbeit 
ter, und

4. in allen Angelegenheiten, die studentische Prägen betreffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

II» Die Verwaltung der Universität

§ 5
(1) Der Rektor vertritt die Universität nach, außen, Zur Leiten.,-; cl ?: 
Verwaltung der Universität bedient er sich des Kanzlers. Der T:.c7'tc 
ist Dienstvorgesetzter des Kanzlers.
(2) Der Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwolüng 
Pr ist Dienstvorgesetzter der nichtwissenschaftlichen Dienstbar vt 
Er vollzieht den Haushalt. An den Sitzungen des Senats und .?oir-:r 
Ausschüsse nimmt er ohne Stimmrecht teil.

§ 6
(1) Rektor und Kanzler werden in Verwaltungsangelegenheiten 
Verwaltungskommission beraten* Die Verwaltungskommissich b „ - 
aus sieben Mitgliedern des Lehrkörpers? sie wählt einen Yor-jp'
An den Sitzungen der’ Verwaltungskommission nehmen Rektor ui d 
ler teil.
(2) Der Senat wählt auf die Dauer von fünf Jahren die Mitglj d r 
der Verwaltungskommission* Das Hähere regelt die Wahlordnung.

III. Die Gliederung der Universität 
§7

(l) An der Universität werden gebildet
1. eine katholisch-theologische Fakultät,
2. eine rechtswissensehaftliche Fakultät,
3» eine wirtschafts- und sozialwissenschaftlich^ ^aYnltät 
4* eine medizinische Fakultät,
5• eine philosophisch-historische Fakultät,4
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6- eine sprachwissenschaftliche Fakultät,
7* eine naturwissenschaftliche Fakultät*

(2) Sin Lehrstuhl, dessen Aufgabe im Bereich mehrerer Fakultäten 
liegt, soll diesen Fakultäten angehören*
(3) Sie Aufgaben der Fakultät regelt die Universitätssatzung$ sie 
kann die Fakultät in Abteilungen gliedern und diesen Aufgaben der 
Fakultät übertragen.

£ 8
(1) An der Universität sind Zentralinstitute zu errichten, an de= 

rnen Vertreter verschiedener^ Fakultäten und Fcehrichtungen über=
greifende Probleme gemeinsam bearbeiten.
(2) Innerhalb einer Fakultät werden Lehrstühle gleicher oder ver
wandter Fachrichtungen, deren Lehr- und Forschungsaufgaben mit ge* 
meinsamen Hilfskräften und Einrichtungen erfüllt werden können, in 
Fächergruppen zusammengefaßt.
(3) Las Nähere regelt die Satzung der Universität.

- -• ' IV. Las Studium

.. § 9
(1) Studien- und Prüfungsordnungen sollen im Rahmen der feesetze 
und Verordnt^igen das Studium- unter Beteiligung des akademischen 
Mittelbaues fortschrittlich und straff gestalten,
(2) Zur rationellen Ausnützung der Studienzeit sind für die ersten 
Semester Studienpläne vorzusehen. Arbeitsgruppen unter besonderer 
Leitung (z.B. Tutoren) sind einzurichten und student/ische Arbeits
gemeinschaften zu fordern. Len Verlauf seines Studiums.soll der 
Student selbst frei gestalten.

V. Satzungen und Ordnungen
§ la

Lie Satzung der Universität, die FakultätsSatzungen, die Wahlord
nung, die Habilitations- und PromoticnsOrdnungen, die Studenten^ 
schaftsSatzung und die Liszinlinarordnung für die Studierenden be= 
dürfen der, Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. '

VI. Übergangs- und SchlußbeStimmungen
§11 ' : ' '' 1

(1) Bis zur Bi3 dr^~ ihrer Organe werden die Interessen der Univer= 
sität durch das von der Ba^erirobsil Staatsregierung berufene
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Kuratorium vertreten.
(2) Eine den Vorschriften dieser Verordnung entsprechende verlaufi= 
gef Satzung der Universität, die vorläufigen Fakultäts Satzungen-* die 
zum Vollzug dieser Verordnung erforderliche vorläufige Wahlordnung* 
die für die zunächst einzurichtenden Studiengänge maßgebenden vor= 
läufigen Studien- und Prüfungsordnungen und die vorläufigen Habili- 
tations- und Promotionsordnungen erläßt nach Vorschlägen des Kura= 
toriums das Staatsministerium für' Unterricht und Kultus. Das gleiche 
gilt für die vorläufige Studentenschaftssatzung und die vorläufige 
Disziplinarordnung für die Studierenden. Sie treten außer Kraft, 50= 
bald die entsprechenden Satzungen und Ordnungen rechtswirksam rr= 
lassen sind.

§ 12 ^

(1) Bas Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt nach Yo*5* 
Schlägen des Kuratoriums Berufungsausschüoee ein* Mitglied der Be
rufungsausschüsse kann werden, wer dem Lehrkörper einer wissen^ 
schaffliehen Hochschule in der Bundesrepublik angehört«
(2) Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist eine Vorschlagsliste 
vorzulegen. Die Vorschlagsliste soll drei Namen enthalten. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus hf^Lt die Stellungnahjae 
des Kuratoriums zu dieser Vorschlagsliste ein.

§ 13
(1) Den ersten Rektor-(Oründungsrektor) und seinen Stellvertreter 
bestellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Vor=* 
Schlägen des Kuratoriums. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten regiÄi 
die vorläufige Satzung der Universität.-
(2) Die vorläufige Satzung der Universität bestimmt, wann der Senat 
zu bilden und erstmals einzuberufen ist.

§ 14
Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität nach Maßgabe der BerufungsverhandlungeB auch Mit» 
glieder des Lehrkörpers anderer Hochschulen angehören,

§ 13
Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1964 in Kraft-*
München, den 18.Dezember 1963

Der Bayerische Ministerpräsident 
Doppel
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Dienstag, 8. Oktober 1963

| ~ Ti~h f~T^TT~
Regensburger Universität heute vor dem Ministerrat

Denkschrift des Organisationsausschusses vor der Verabschiedung / 1964 beginnt Stadium der „technischen Planung“

ba. Der nächste konkrete Schritt für die Errichtung der Regensburger Universität steht 
vor der Tür. Heute vormittag wird der Bayerische Ministerrat die von dem eigens dafür 
ins Leben gerufenen Organisationsausschuß unter Führung des Kultusministers erarbei
tete Denkschrift zur Universitätsneugründung beraten. Der Ausschuß war unmittelbar 
nach dem Beschluß zur Universitätsneugründung durch den Landtag im Juli vergangenen 
Jahres ins Leben gerufen worden.

In monatelanger Arbeit hat der Ausschuß, 
dem Abgeordnete aller Parteien ebenso an
gehören wie Wissenschaftler aller Fakultäten 
der drei bestehenden bayerischen Landes
universitäten, ein etwa 80 Seiten umfassendes 
Memorandum ausgearbeitet. Die Denkschrift 
enthält eingehende Untersuchungen über den 
Chrakter einer neu zu errichtenden Universi
tät und kommt dabei zu einer Art Kompro
mißlösung, die keine radikale Neugliederung 
für die Regensburger Universität vorsieht, 
aber für neue Formen der Zusammenarbeit 
der Fakultäten untereinander Platz läßt. 
Gleichzeitig enthält die Denkschrift Einzel
heiten über den stufenweisen, zeitlichen Aus
bau der neu zu errichtenden Universität, die 
Reihenfolge des Aufbaus und die Stärke der 
einzelnen Fakultäten.

Durch eine Kritik der FDP-Abgeordneten 
Dr. Hamm-Brücher, die dem Organisations

ausschuß ebenfalls angehörte, war die Denk
schrift in den letzten Wochen bereits in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, noch be
vor sie vom Kabinett gebilligt und offiziell 
bekannt gegeben wurde. Unabhängig von die

ser „geistigen Planung“ wird die Regens
burger Universität im neuen Haushaltsjahr 
in das Stadium der „technischen Planung“ 
treten. Der Staatshaushalt 1964 enthält, wie 
Finanzminister Rudolf Eberhard kürzlich mit- 
teilen konnte, die ersten Gelder, „einige hun
derttausend Mark“, mit denen Erschließungs
arbeiten und gegebenenfalls ein Architekten
wettbewerb finanziert werden können. Das 
Finanzministerium ist darüber hinaus bereit, 
im Vorgriff Gelder zur Verfügung zu stellen, 
wenn es erforderlich sein sollte.
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A irch i v
Errichtung der Universität in Regensburg

Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.25/63

V e r o r d n u n g
über die Errichtung der Universität in Regensburg

Vom 18*Dezember 1965

Auf Grund von Art.3 des Gesetzes über die Errichtung einer vier= 
ten Landesuniversität vom 18.Juli 1962 (GVB1.S.12?) erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung?

§ 1
(1) Die Universität in Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoeh= 
schule des Freistaates Bayern gemäß Art.138 der Bayerischen Ver
fassung. Zugleich ist sie als Gemeinschaft der Lehrenden und Ler= 
nenden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
der Selbstverwaltung.
(2) Die Universität hat das Promot'ions- und Habilitationsrecht.

I. Die Organe der Universität 
als akademische Körperschaft

§ 2

Die Organe der Universität als Körperschaft sind der Rektor und d r 
Senat. Ihre Aufgaben regelt die Universitätssatzung; sie kann be= 
stimmen, daß Aufgaben des Senats auf Ausschüsse übertragen werden

^ ’ § 3
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der ordentlichen Professoren 
auf die Dauer eines Jahres gewählt. Bei der Wahl ‘soll in der Re= 
gel der akademische Turnus der Fakultäten eingehalten werden.Wie- 
derwahl ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung 
des,Staatsministeriums für Unterricht und Kultus*
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren. Wahlberechtigt sind ferner Vertreter der Honorar= 
Professoren, der beamteten außerplanmäßigen Profeesohen, der Uni= 
versitätsdozenten und der Privatdozenten. Das Nähere bestimmt die 
vom Senat zu erlassende. Wahl •'vH ng;
(3) Vertreter des Rektors ist der Prorektor.

- § 4 , :
(l) Der Senat wird gebildet aus ^^'9

1. dem Rektor und dem Prorektor,
2. den Dekanen und einem weiteren, gewählten Vertreter dor 

Fakultäten,
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3*einem Vertreter der beamteten außerplanmäßigen Professoren 
und Universitätsdozenten und einem Vertreter der Private!ozonton

(2) An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil?
1. in allen Angelegenheiten, die eine Abteilung (§7 Abs.3) fcc = 

treffen, ein Vertreter dieser Abteilung.
2. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
zwei Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

3* in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter b-^= 
treffen, zwei Vertreter dieser'Wissenschaftlichen Mitarbeit 
ter, und

.4» in allen Angelegenheiten, die studentische Fragen betreffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

XI* Die Verwaltung der Universität
§ 5

(1) Der-Rektor vertritt die Universität nach außen. ‘Zur Leitung dea 
Verwaltung der Universität bedient er sich des Kanzlers. Der Rekto: 
ist Dienstvorgesetzter des Kanzlers*
(2) Der Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwalturg 
Fr ist Dienstvorgesetzter der nichtwissenschaftlichen Dienstkräfte, 
Fr vollzieht den Haushalt. An den Sitzungen des Senats und seiner 
Ausschüsse nimmt er ohne Stimmrecht teil.

(1) Rektor und Kanzler werden in Verwaltungsangelegenheiten von 
Verwaltungskommission beraten* Die Verwaltungskommission besteh' 
aus sieben Mitgliedern des Lehrkörpers; sie wählt einen Vorsitzen!
An den Sitzungen der Verwaltungskommission nehmen Rektor und Kanz= 
ler teil.
(2) Der Senat wählt auf die Dauer von fünf Jahren die Mitglieder 
der Verwaltungskommission. Das Sähere regelt die Wahlordnung.

III. Die Gliederung der Universität
§ T

(1) An der Universität werden gebildet \
1. eine katholisch-theologische Fakultät,
2. eine rechtswissenschaftliche Fakultät,
3* eine wirtschafts- und sozialwissensehaftli Ffr;-i *■. .
4* eine medizinische Fakultät,
5- eine philosophisch-historische Fakultät,

:#
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6. eine sprachwissenschaftliche Fakultät,
7*. eine naturwissenschaftliche Fakultät.

(.2) Sin Lehrstuhl, dessen Aufgabe im Bereich mehrerer Fakultäten
liegt,, soll diesen Fakultäten angehören.
(3) Die Aufgaben der Fakultät regelt die UniversitätsSatzung5 sie 
kann die Fakultät in Abteilungen gliedern und diesen Aufgaben der 
Fakultät.übertragen.

(1) An der Universität sind Zentralinstitute zu errichten, an de
nen Vertreter verschiedener^ Fakultäten und Fcehrichtungen ubor= 
greifende Probleme gemeinsam bearbeiten.
(2) Innerhalb einer Fakultät werden Lehrstühle gleicher oder vor= 
wandter Fachrichtungen, deren Lehr- und Forschungsaufgaben mit ge= 
meinsamen Hilfskräften und Einrichtungen erfüllt werden können, in 
Fächergruppen zusammengefaßt.
(3) Las Nähere regelt die Satzung der Universität.

IV. Las Studium

§ 9 " •
(if Stucfienv und Prüfungsordnungen sollen im Rahmen der besetze 
und Verordnungen das Studium unter Beteiligung - des akademischen 
Mittelbaues fortschrittlich und straff gestalten,
(2) Zur rationellen Ausnützung der Studienzeit sind für die ersten 
Semester Studienpläne vorzusehen. Arbeitsgruppen unter besonderer 
Leitung (z.B. Tutaren) sind einzurichten und student/ische Arbeits= 
gerneinschaften zu fördern. Len Verlauf seines Studiums soll der
Student selbst frei gestalten.

* ■ , • ■ ■ .

V. Satzungen und Ordnungen
§ lo>

Lie Satzung der Universität, die FakultätsSatzungen, die Wahlord= 
nung, die Habilitations- und PromotiensOrdnungen, die Studenten= 
schaftsSatzung und die Lisziplinarordnung für die Studierenden be= 
dürfen der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus.

VI. Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 11

(l) Bis zur Bildung ihrer Organe werden die Interessen der Univer= 
sität durch das von der Bayrischen Staatsregierung berufene
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• Kuratorium vertreten.
(2) Fine den Vorschriften dieser Verordnung entsprechende vorläufig 
ge Satzung der Universitätf die vorläufigen FakultätsSatzungen, die 
zum Vollzug dieser Verordnung erforderliche vorläufige Wahlordnung* 
die für die zunächst einzurichtenden Studiengänge maßgebenden vor= 
läufigen Studien- und Prüfungsordnungen und die vorläufigen Habili- 
tations— und Promotionsordnungen erläßt nach Vorschlägen des Kura= 
toriums das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Das gleiche 
gilt für die vorläufige Studentenschaftssatzung und die.vorläufige 
Disziplinarordnung für die Studierenden. Sie treten außer Kraft, so
bald die entsprechenden Satzungen und Ordnungen rechtswirksam rr= 
lassen sind.

§ 12 #
(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt nach Vor« 
Schlägen des Kuratoriums Berufungsausschüssc ein, Mitglied der Be
ruf ungsaussehüsse kann werden, wer - dem Lehrkörper einer wisgen= 
schaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik angehört*
(2) Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist eine Vorschlagsliste 
vorzulegen. Die Vorschlagsliste soll drei Hamen enthalten. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus h*J_t die Stellungnahme 
des Kuratoriums zu dieser Vorschlagsliste ein.

§ 13

(1) Den ersten Rektor (Gründungsrektor)' und seinen Stellvertreter 
bestellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Vor
schlägen des Kuratoriums. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten rogffc 
die vorläufige Satzung der Universität
(2) Die vorläufige Satzung der Universität bestimmt, wann der Senat 
zu bilden und erstmals einzuberufen ist.

§ 14
Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität nach Maßgabe der BerufungsVerhandlungen auch Mit
glieder des Lehrkörpers anderer Hochschulen angehören, -

§ 15
Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1964 in Kraft#
München, den 18.Dezember 1963

Der Bayerische Ministerpräsident 
Goppel
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Errichtung der Universität in Regensburg

Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.25/63

Verordnung
über die Errichtung der Universität in Regensburg

Vom 18.Dezember 1963

Auf Grund von Art.3 des Gesetzes über die Errichtung einer vier« 
tem landesuniversität vom 18.Juli 1962 (GVB1.S.127) erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung?

§ 1
(1) Die Universität in Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch
schule des Freistaates Bayern gemäß Art,13S der Bayerischen Ver« 
fassung, Zugleich ist sie als Gemeinschaft der Lehrenden und Ler=: 
nenden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
der Selbstverwaltung.
(2) Die Universität hat das Promotions- und Habilitationsrecht, i

X. Die Organe der Universität 
als akademische Körperschaft

' § 2' *
Die Organe der Universität als Körperschaft sind der Rektor und <5 r 
Senat. Ihre Aufgaben regelt die Universitätssatzung; sie kann be
stimmen, daß Aufgaben des Senats auf Ausschüsse übertragen werdet.

§ 3
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der ordentlichen Professoren 
auf die Dauer eines Jahres gewählt. Bei der Wahl soll in der Re= 
gel der akademische Turnus der Fakultäten eingehalten werden.Wie= 
derwahl ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren. Wahlberechtigt sind .ferner Vertreter der Honorar^ 
Professoren, der beamteten außerplanmäßigen ProfeosOhen, der Uni
versitätsdozenten und der Privatdozenten. Das Nähere bestimmt die 
vom Senat zu erlassende Wahlordnung..
(3) Vertreter des Rektors ist der Prorektor.

§ 4 :— ; . ■ Q93(1) Der Senat wird gebildet aus
1. dem Rektor und dem Prorektor,
2, den Dekanen und je einem weiteren gewählten Vertreter dor 

Fakultäten,



3.einem Vertreter der beamteten außerplanmäßigen Professoren* 
und Universitätsdozenten und einem Vertreter der Privatdose- te

'• (2) An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil
1. in allen Angelegenheiten, die eine Abteilung (§7 Abs.3) tc = 

treffen, ein Vertreter dieser Abteilung.
2. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreff ,r, 
zwei Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

3. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter be= 
treffen, zwei Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarl^i= 
ter, und

4. in allen Angelegenheiten, die studentische Fragen betr-vffcn, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

II. Die Verwaltung der Universität
§ 5 • . •

(1) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. .Zur.Leitung fe 
Verwaltung der Universität bedient er sich des Kanzlers. Der Fc1.tei
lst Dienstvorgesetzter des Kanzlers.
(2) Der Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwelt* ju 
Fr ist Dienstvorgesetzter der nichtwissenschaftlichen Diensten ."ftj• 
Sr vollzieht den Haushalt. An den Sitzungen des Senats und cl r.’ 
Ausschüsse nimmt er ohne Stimmrecht teil.

§ 6
(1) Rektor und Kanzler werden in Verwaltungsangelegenheiten vc, de ’ 
Verwaltungskommission beraten« Die Verwaltungskommission be ü f-ä 
aus sieben Mitgliedern des Lehrkörpers; sie wählt einen VorsitcÄö 
An den Sitzungen der Verwaltungskommission nehmen Rektor und Kanz
ler teil.
(2) Der Senat wählt auf die Dauer von fünf Jahren die Mitglieder 
der Verwaltungskommission. Das Hähere regelt die Wahlordnung.

III. Die Gliederung der Universität
§ 7

(l) An der Universität werden gebildet
1. eine katholisch-theologische Fakultät,
2. eine rechtswissensohaftliche Fakultät,
3* eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät-
4. eine medizinische Fakultät,5- eine philosophisch-historische Fakultät,
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6. eine sprachwissenschaftliche Fakultät,
7* eine naturwissenschaftliche Fakultät,

(2) Ein Lehrstuhl, dessen Aufgabe im Bereich mehrerer Fakultäten 
liegt, soll diesen Fakultäten angehören.
(3) Die Aufgaben der Fakultät regelt die Universitätssatzung; sie 
kann die Fa'kultät in Abteilungen gliedern und diesen Aufgaben der 
Fakultät übertragen,

£ 8
(1) An' der Universität sind Zentralinstitute zu errichten, an de=- 
nen Vertreter- verschiedener^ Fakultäten und Feehrichtungen Über= 
greifende Probleme gemeinsam .bearbeiten,
(2) Innerhalb einer Fakultät werden Lehrstühle gleicher oder ver= ' 
wandter Fachrichtungen, deren Lehr- und Forschungsaufgäben mit ge
meinsamen Hilfskräften und Einrichtungen erfüllt werden können, in 
Fächergruppen zusammengefaßt.
(3) t>as Nähere regelt die, Satzung; der Universität.

■ " : IV, . Las .Studium

§ 9 ‘ • . . , .

(1) Studien-, und-Prüfungsordnungen sollen im Rahmen der besetze
und Verordnungen das Stadium unter Beteiligung des akademischen 
Mittelbaues fortschrittlich und straff gestalten*' . '
(2) Zur rationellen Ausnützung der Studienzeit sind für die ersten 
Semester Studienpläne vorzusehen, Arbeitsgruppen unter besonderer 
Leitung (z.B. Tutoren)•sind einzurichten und student/ische Arbeits
gemeinschaften zu fördern,• Len Verlauf seines Studiums soll der 
Student selbst frei gestalten.

V. Satzungen und Ordnungen
§ lo>

Lie Satzung der Universität, die FakultätsSatzungen, die Wahlord= 
nung,. die Habilitations- und PromotiensOrdnungen, die Studenten= 
schaftsSatzung und die LisziplirarOrdnung für die Studierenden.be= 
dürfen der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus.

VI. Übergangs- und Schlußbestimmungen -
§ 11 ‘ '

(l) Bis zur Bildung •’hrzr 'Organe werden die Interessen der UniVer= 
sität durch das von der ■■Bä jo rischen Staabsregierung berufene
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Kuratorium vertreten.
(2) Fine den Vorschriften dieser Verordnung entsprechende vorläufig 
ge Satzung der Universität, die vorläufigen FakultätsSatzungen, die 
zum Vollzug dieser Verordnung erforderliche vorläufige Wahlordnung* 
die für die zunächst einzurichtenden Studiengänge maßgebenden vor* 
läufigen Studien- und Prüfungsordnungen und die vorläufigen Habili=* 
tations— und Promotionsordnungen erläßt nach Vorschlägen des Kura* 
toriums das Staatsministerium für Unterricht und Kultus* Das gleiche 
gilt für die vorläufige StudentenschaftsSatzung und die vorläufige 
Disziplinarordnung für die Studierenden. Sie treten außer Kraft, SO- 
bald die entsprechenden Satzungen und Ordnungen rechtswirksam er
lassen sind.

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt nach Yor= 
Schlägen des Kuratoriums Berufungsausschüe®c ein. Mitglied der Be
rufungsausschüsse kann werden, wer dem Lehrkörper einer wissen^ 
schaffliehen Hochschule in der Bundesrepublik angehört*
(2) Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist eine Vorschlagsliste 
vorzulegen. Die Vorschlagsliste soll drei Hamen enthalten* Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus h*lt die Stellungnahme 
des Kuratoriums zu dieser Vorschlagsliste ein.

§ 13
(1) Den ersten Rektor (Oründungsrektor) und seinen Stellvertreter 
bestellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Vor=? 
schlagen des Kuratoriums. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten regÄfc 
die vorläufige Satzung der Universität.
(2) Die vorläufige Satzung der Universität bestimmt, wann der Senat 
zu bilden und erstmals einzuberufen ist.

§ 14
Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität nach Maßgabe der Berufungsverhandlungen auch Mit* 
glieder des Lehrkörpers anderer Hochschulen angehören,

§ 15
Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1964 in Kraft*
München, den 18.Dezember 1963

< Der Bayerische Ministerpräsident
Goppel
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Fwlior
cm' PhiL-Theoi. HochschiH»

R&gensburg
1963

Herrn
Prof.Dr. V1lhelm Arnold
Vorstand des Psychologischen Instituts 
der Universität F/ürzburg

y; g r z b u r k 
Domercchulstr. 13

Sehr verehrter Herr Kollege!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12.12.63* Sie meinen wohl 
das Vemorandum". Von diesem füge ich wunschgemäß ein Exem
plar leihweise hier bei. Sie könnten sicher ein Exemplar von 
der Hochschulabteilung des IWinisteriums für Sie selbst be
kommen.
Über die Fragen, die Sie, sehr verehrter Herr Kollege, offen
bar beschäftigen, würde ich gern gelegentlich mit Ihnen ein 
Gespräch führen, wenn Sie der Heg über Regensburg führen soll
te.
Herzlich erwidere ich Ihre Wünsche für Weihnachten und Neujahr 
und verbleibe

Ihr sehr ergebener

Kommes)
Rektor

1 Anlage





12. Dez. 1963PSYCHOLOGISCHES INSTITUT 
DER UNIVERSITÄT WORZBURG

Vorstand: Prof. Dr. Wilhelm Arnold

An den
Herrn Rektor der
Philos.-Theologischen Hochschule 
Regenshurg
Herrn Prof.Dr. Hommes
84 Regensburg
Hafnersteig 23

8700 WÜRZBURG, DEN
DOMERSCHULSTRASSE 13 
TELEFON: 31352

Magnifizenz, lieber Herr Kollege!

Darf ich mich mit einer Bitte an Sie wenden? Es existiert eine 
Denkschrift über die Neugründung der Regensburger Universität. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein Exemplar für kurze 
Zeit überlassen könnten.

Mit vielem Dank für Ihre Mühewaltung und mit den besten Wünschen 
für Weihnachten und Neujahr verbleibe ich

Ihr sehr ergebener

(Prof.Dr.W.Arnold)





R e k t o r a t
der phü.-theol Hochschule 20,1.1964

Regensburg

Herrn
Pro f * Dr. Vv i lhe Im Arno 1 d
Vorstand des Psychologischen 
Instituts der Universität Würzburg

W ü r z b u r g 
Domerschulstr. 13

Sehr verehrter Herr Kollege!

Nun sind es schon wieder mehr als IC Tage, seitdem ich 
in Würzburg bei Ihnen vorgesprochen habe. Ich wollte so
gleich nach meiner Rückkehr Ihnen erklären, warum ich an 
dem Donnerstag nicht me’hr zu Ihnen zurückkehren konnte. 
Ich hatte sehr lange auf Magnifizenz Wollheim warten müs
sen, anschließend bin ich, ohne Zeit zum Mittagessen zu 
finden, zu Herrn Prälat Fleckenstein hinaus. So konnte 
ich nicht mehr zu Ihnen kommen.
Ich bitte um Entschuldigung, daß ich erst heute auf die 
Sache zurückkomme und danke Ihnen nochmals herzlich für 
die offene Aussprache und die Hinweise, die Sie mir ge
geben haben. Inzwischen ist der Kampf weitergegangen, die 
Tendenzen gehen arg gegeneinander, aber ich bemühe mich 
unentwegt, auf die Eine große Hand, die alles zuletzt 
doch leitet, zu blicken.

Mit herzlichem Gruß
V )'A

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

1 n *
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21.11.1963

Herrn Oberstudiendirektor 
Dr.Hans Bengl
Ministerialbeauftragter für 
das Höhere üchulwesen der 
Oberpfalz

Regensburg
Igidienplatz

Sehr verehrter Herr OberStudiendirektor!

Ihnen und allen Damen und Herren des Lehrerkollegiums meinen 
herzlichen Dank,, auch für Ihre so freundliche und sehr nach
sichtige Würdigung meiner Arbeit.

Ich hätte das Bedürfnis, die Gedanken, die ich in Bezug auf 
die Universität vor kurzem neu gefaßt habe, mit Ihnen und dem 
einen oder anderen erfahrenen Angehörigen Ihres Kollegiums 
durchzusprechen, um jetzt, da in dieser Bache gehandelt wer
den muß, klarer die Möglichkeiten der Verwirklichung zu sehen.

Zu diesem Zweck füge ich Ihnen hier bei

1. die vgenannte letzte Ausarbeitung meiner Gedanken,
2. vertraulich den Vorschlag, den ich im Kuratorium

für die Universität Regensburg gemacht habe.

Zu einer solchen Besprechung, deren Teilnehmer die selber be
stimmen wollen, würde ich gern einmal von 11 - 12 Uhr oder am 
Nachmittag nach 4 Uhr kommen. Ich bitte Sie, mir eine solche 
Besprechung arrangieren zu wollen.

(Pro f.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor 1 07
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Universität Regensburg

Berufungsausschüsse

Vorschlag von Prof.Br,Jakob Hosünes, Regensbürg

Philosophisch-historische Fakultät
SS3S3SS8SSSSSSSSSSS3SSBS2SSSSSSSSS

Spindler Max, München
Uh - c rfer

Spörl Johannes, München 
und - crttr 

Bosl Car1, München

für Geschichte

Lersch Philipp, München 
CiHfl- orte*

Arnold Wilhelm, Würz;bürg
für Psychologie

Müller Max, München für Philosophie

Künneth Walter, evang. Theologe, Erlangen-Nürnberg 

Auer Alfons, kath.Theologe, Würzburg

Borst Arno, Erlangen-Nürnberg

Voegelin Eric, München

Stadtmüller Georg, München

Schwarz Richard, München 
und. - ater
Reilhacker Martin, München }

für Mittlere u. Neuere Geschichte

für Politische Wissenschaft

für östeur. Geschichte

für Pädagogik

b.w,
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Universitätsbauamt schlug Zelte in der Prüfeninger Straße auf
Mi v.

Oberbaurat Schmidt und seine Mannschaft vorläufig im Agrippina-Gebäude untergebracht / Erste Arbeit: Bauplatzbeurteilung^//, j (y

lo. In das Agrippina-Gebäude an der Prüfeninger Straße ist ein Amt eingezogen, das nun 
sehr schnell wachsen wird, um ein anderes Wachstum zu betreuen: das der Regensburger 
Universität. Anfang März belegte das Universitätsbauamt eine Hälfte des zweiten Stockwer
kes im Agrippina-Gebäude; bisher war es imLandbauamt untergebracht. Spartanisch sind 
noch die Räume eingerichtet, jeglicher Komfort fehlt. „Aber wir, die wir hier arbeiten, sind 
voll einsatzfähig“, erklärt Oberbaurat Schmidt, der mit der Wahrnehmung der Vorstands
geschäfte beauftragt ist. Bis jetzt besteht die „Mannschaft“ aus vier Leuten; neben Ober
baurat Schmidt ist ein Regierungsoberbauinspektor tätig, der die technische Geschäftslei
tung innehat, ein Regierungsoberinspektor für die Verwaltung sowie eine Schreibkraft. 
„Eigentlich sind wir dreieinhalb Arbeitskräfte meinte Oberbaurat Schmidt schmunzelnd; 
und zwar sei er die „halbe Kraft“, da er auch noch der Vertreter des Vorstandes des Land
bauamtes sei.

Im Rahmen einer Pressekonferenz schildert 
Oberbaurat Schmidt die kommenden Aufga
ben des Amtes. Diese Aufgaben sind — grob 
geschildert — nach zwei Zielpunkten ausge
richtet. Zunächst hat das Amt die Aufgabe, 
vorbereitete Arbeiten für den Bau der Uni
versität zu erledigen. Dazu gehört unter ande
rem auch die „Erforschung“ von Karthaus- 
Neuprüll. Sodann soll das Amt zu seinem end

gültigen Stadium ausgebaut werden. Es wird 
in einem Gebäude in der Nähe der Universi
tät untergebracht.

Das Universitätsbauamt will nun nach Klä
rung verschiedener Dinge darangehen, eine 
Bauplatzbeurteilung für Karthaus-Neuprüll zu 
erstellen. Dabei sind neben der Geologie noch 
viele andere Faktoren zu berücksichtigen, so 
zum Beispiel die Straßenführung, die Entwäs

serung, der Anschluß an das Kanalisations- |j 
netz, die Wasserverhältnisse, die Stromversor- fl 
gung und anderes mehr. Oberbaurat Schmidt •' 
betont ausdrücklich, daß bei der Bewältigung y 
dieser Aufgaben enger Kontakt mit der Stadt * 
gehalten werden solle. Dies sei unbedingt not- | 
wendig. Ebenso müßten später Verhandlun- § 
gen mit Persönlichkeiten der Universität ge- ',sj 
führt werden. Zum Bau der Universität sagte | 
Oberbaurat Sdimidt. daß der ganze Komplex ,| 
ins Stadtganze eingegliedert werden solle. Das 
Universitätsbauarnt werde sich auf die Erfah- f 
rung der Obersten Baubehörde stützen. „Viel 2 
Arbeit wartet auf die Architekten“, meint S 
Oberbaurat Schmidt zum Aufbau der Univer- ,i 
sität. Hierbei werde man vor allem das Prin- £ 
zip der Stapelbarkeit berücksichtigen. „Der 
eine bekommt ein so großes Zimmer, der ^ 
andere ein so großes.“ Die Wände müßten also | 
aus Rahmen herausnehmbar und einsetzbar \ 
sein.

Nun, das ist zunächst noch Zukunftsmusik J 
Vorerst braucht das Universitätsbauamt Leute. | 
Nächstes Jahr sollen im Agrippina-Gebäude 20 * 
bis 30 Techniker am Werke sein. Nur sind r; 
die nicht leicht zu bekommen. „Die jungen 
Ingenieure sollten nicht so stark auf das An- * 
fangsgehalt schauen“, meint Oberbaurat ' 
Schmidt. In der heutigen Zeit zöge natürlich r 
der Staat in Punkto Anfangsgehalt den Kür- \ 
zeren. Man sollte aber letztlich auch die So- j 
zialleistungen des Staates berücksichtigen.

In dem Agrippina-Haus wird das Universi_ jj 
tätsbauamt voraussichtlich bis 1966 bleiben. |
Bis dahin soll das Amtsgebäude in der Nähe \ 
der Universität fertig sein. Die dafür notwen- J 
digen Vorbereitungen werden schon getrof- 6 
fen. Jetzt sollen also zunächst Schreibtische, ^ 
Büromöbel und anderes mehr in das Agrip- . | 
pina-Gebäude einziehen. Die Ersteinrichtung 
dürfte auf etwa 50 000 Mark kommen, meint 
Oberbaurat Schmidt. - —
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BAYERISCHEN STAATSKANZLEI

DER LEITER DER

An
S. Magnif i ze nz
den Herrn Rektor der
Phil*-Iheol*Hochschule Regensburg
Professor Dr.Jakob H o m m e s

Regensburg

Igidienplatz 2

Huer Magnifizenz !

Für die freundliche Übersendung Ihrer wertvollen 
Anregungen, die bei der Gründung der Universität Regensburg 
eine Rolle spielen sollten, danke ich Ihnen sehr* Ich 
glaube sicher, dass Ihre Gedanken einen sehr guten Beitrag 
bei der Erörterung, die demnächst stattfindet, liefern 
werden*

Mit fre undlich en Gr üs sen

Minist eri ald ir ekt or

11 3
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D$? ^Icfor
ckr Phil.-Theof. Hochschub

Ragensburg 27,11,1963

An die
Oberste Baubehörde
z.Hd. Herrn Ministerialdirigent Weber

M ü n c h e n

Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent!

Vor kurzem hat mich der Direktor der Brauerei Bischofs
hof, Dr.Elsen, darauf aufmerksam gemacht, daß für eine 
vorläufige Unterbringung des in Regensburg zu errichten
den Bauamtes der Universität Regensburg im Cafe Fürsten
hof (2.Stock) 200 qm Raum zur Verfügung stünden *

Ich erlaube mir, dies Angebot an Sie weiter zu geben«

Mit freundlichen Grüßen

(Prof•Dr.Jakob Kommes
Rektor





£ö) yt\r Kulturpolitische Debatte im Senat
/, 'if.2>ty

11 7
Der Senat verabschiedete nach einer mehrstündigen 

kulturpolitischen Aussprache in der Vollversammlung 
das Gutachten zum Kultusetat. Zuvor hatte Kultus
minister Prof. M a u n z noch einmal in einem einlei
tenden Grundsatzreferat zu wichtigen kulturpolitischen 
Anliegen Stellung genommen. Er versicherte dabei, daß 
sich die Empfehlungen des Senatsgutachtens weit
gehend mit den eigenen Anliegen und Sorgen des Kul
tusministeriums decken, namentlich hinsichtlich der Be
gabtenförderung, der politischen Bildung und der Ver
besserung des Schulwesens.

In der Aussprache forderte zunächst Sen. v. Gugel 
u. a. vom Kultusministerium den Mut, aus den gegebe
nen Realitäten die Konsequenzen zu ziehen und anstelle 
der beabsichtigten Gründung einer Medizinischen Aka
demie in Augsburg diese in München selbst zu errich
ten, wo 4000 Krankenbetten zur Verfügung stünden, die 
bisher nicht für Forschung und Wissenschaft in An
spruch genommen werden. Er bemängelte ferner das 
Fehlen einer städtebaulichen Gestaltung der Landes
hauptstadt und kritisierte, daß die staatlichen Museen 
und Sammlungen nur noch einen Teil ihrer Bestände 
dem breiten Publikum zugänglich machen. Der von 
ihnen zu fordernde Bildungszweck werde dadurch nicht 
erreicht. Sen. Kolmsperger hielt dem Kultus
minister vor, daß Bayern immer noch keine simultane 
Pädagogische Hochschule errichtet hat, obwohl seit 1958 
die gesetzliche Möglichkeit dazu besteht. Er hielt es für 
angebracht, die Lehrerbildung in Bayern endlich zu be
frieden. Der Ausleseprozeß der Höheren Schulen sei 
nach Meinung von Schulfachleuten, so führte er weiter 
aus, besonders streng. In entsprechenden Abstrichen 
von dieser Härte sah er daher eine Möglichkeit für die 
Gewinnung zusätzlicher Nachwuchskräfte für das Volks
schullehramt. Sen. Kolmsperger gab sich weiter mit den 
Stellungnahmen des Kultusministeriums im Zusammen
hang mit seinem Änderungsantrag für das Gutachten, 
nach dem für das Prinzregententheater im Etat 1965 
wieder ein eigener Etatposten eingesetzt werden soll, 
nicht zufrieden. Er hielt eine Weiterverwendung des 
Theaters durchaus für möglich, zumal sich der angeb
lich schlechte bauliche Zustand des Theaters genau be
sehen lediglich als „Dachschaden“ entpuppe, bei dem es 
„wahrscheinlich nur im Bedarfsfall hineinregnet“.

Sen. Dr. Kucn gab einen Überblick über den Inhalt 
des vom Organisationsausschuß für die Universität Re
gensburg ausgearbeiteten Memorandums und kritisierte 
dabei, daß für die erste Phase des Aufbaues keine Pro
fessuren für Archäologie und klassische Philologie ge
fordert werden. Bedenken meldete er auch gegen die 
Einrichtung von Seminaren ohne eigene Seminars
bibliotheken an. Sen. Dr. Sauer, der sich ebenfalls i 
zu Hochschulfragen äußerte, setzte sich für eine „Ent-J 
rümpelung“ der Studienpläne der Fakultäten sowie für! 
eine bessere Auslese und bessere Vorbereitung der" 
Studierenden ein. Er zog dabei jedoch jedwedem Zwang 
— etwa eine Auslese nach den Abiturzeugnissen — eine 
Art Warnsystem vor, das nach den ersten Semestern 
auf Grund der Übungen und Seminararbeiten den
jenigen vom weiteren Studium abraten soll, die das 
Ziel doch nicht erreichen werden. Sen. Dr. Scheuer
mann trat der Auffassung entgegen, daß es an der 
Gemeinschaftsschule eine bessere Unterrichtsleistung 
als an der bekenntnisgebundenen Schule gebe. Weiter 
bezweifelte er die Behauptung, daß der Lehrermangel 
durch die Errichtung einer simultanen Pädagogischen 
Hochschule behoben werden könne. Sen. B a u m a n n 
sah eine Möglichkeit zur Behebung des Lehrermangels 
an den Volksschulen darin, die wegen Verheiratung 
aus dem Schuldienst ausgeschiedenen Lehrerinnen, die 
wieder zurückkehren wollen, wiederaufzunehmen; das 
gelte auch für pensionierte Lehrer, die wieder Unter
richt erteilen wollen. Er sprach sich ferner für die 
simultane Pädagogische Hochschule aus, an der die Ent
wicklung unseres Erziehungswesens nicht voi-beigehen 
könne. Ein pädagogisches Institut an der Universität 
werde eine stärkere Anziehungskraft ausüben als eine 
bekenntnisgebundene Pädagogische Hochschule, die 
noch mehr unter dem Profe^sorenmangel zu leiden 
habe als die Universität."’ * f

Sen. Tauer wandte sich erneut gegen die Gut
achtensempfehlung des Ausschusses, nach der die Ko
sten der Krankenversorgung grundsätzlich von denen 
zu tragen sind, die den Dienst der Kliniken in Anspruch 
nehmen. Dies müsse zu einer Erhöhung der Kranken
versicherungsbeiträge führen. Es habe jedoch noch zu 
keiner Zeit in öffentlichen Krankenanstalten einen 
kostendeckenden Pflegesatz gegeben. Gegen eine ver
nünftige Lösung des Problems sei nichts einzuwenden, 
jedoch seien kostendeckende Pflegesätze, wie sie an
gestrebt werden, auf keinen Fall tragbar.

Sen. D. He ekel forderte eine Verstärkung und Ver
tiefung der Autorität und Würde des Lehrerberufes, 
während sich Sen. Dr. Arneth nachdrücklich gegen 
Versuche wandte, die Bekenntnisschule aus dem staat
lichen Bereich zu lösen und ihre verfassungsmäßige 
Sicherung anzutasten. Sen. Dr. Bornkessel sprach 
sich gegen eine Änderung der Gutachtenäußerung be
züglich der Reform der Bundespflegesatzverordnung aus, 
Sen. Dr. Küßwetter setzte sich u. a. für die Erhaltung 
des Humanistischen Gymnasiums ein. Sen. König 
machte erneut auf den notwendigen Neubau von Wirt
schaftsgebäuden und Gewächshäusern für die Institute 
für Gemüsebau und für Zierpflanzen in Weihenstephan 
aufmerksam, Sen. Dr. Sauer bezeichnete die schleppen
den Bauvorhaben als die größten Engpässe der Uni
versität. Sen. Hielscher wies auf die steigende Zahl 
der Schulkinder in den nächsten Jahren und den sich 
daraus für die Kommunen ergebenden verstärkten 
Schulhausbau hin.

Kultusminister Prof. Maunz antwortete in seinem 
Schlußwort zu den verschiedenen aufgeworfenen Fra
gen und wies dabei u. a. darauf hin, daß das Kultus
ministerium bei der Errichtung einer Medizinischen 
Akademie in Augsburg an einen diesbezüglichen Land
tagsbeschluß gebunden ist. Bei der Errichtung einer 
simultanen Pädagogischen Hochschule müsse nach den 
Bestimmungen des Lehrerbildungsgesetzes vorgegangen 
werden.

Bei der Abstimmung über das Gutachten wurden 
die vom Finanzausschuß ausgearbeiteten Empfehlungen 
zumeist einstimmig angenommen. Auch die Mehr
zahl der Abänderungsanträge wurde vom Plenum ge
billigt. Im Gutachten wird u. a. eine weitere Erhöhung 
der Mittel für die Begabtenförderung und des Zuschusses 
an die Akademie für Politische Bildung (um 90 000 DM), 
die entsprechende Vermehrung der Zahl der Planstellen 
für Lehrkräfte im höheren Schuldienst und die Verstär
kung der Bemühungen um die Baumaßnahmen für Päd
agogische Hochschulen gefordert. Zur Beschleunigung 
ier Bauvorhaben der Universität Regensburg sollen dem 

|Universitätsbauamt Vollmachten der Baugenehmigungs- 
ibehörden übertragen werden. Ferner befürwortet der 
Senat eine Verstärkung des Zuschußansatzes zu den 
Kosten der Lernmittelfreiheit bei den staatlichen Mittel
schulen und den Volksschulen sowie die verstärkte Be
reitstellung von Mitteln zur Bekämpfung des Lehrer
mangels an den Volksschulen. Besondere Mittel sollen 
für die Förderung von sogenannten Sprachlabors ein
gesetzt werden. Außerdem wird der Staatsregierung 
empfohlen, im Haushaltsplan 1965 einen eigenen Etat
posten „Prinzregententheater“ wieder einzuführen.



zum Kultusetat ab; ferner hatte es sich mit vier Ver
fassungsbeschwerden zu befassen. Der Finanz- sowie 
der kulturpolitische Senatsausschuß befaßten sich in 
einer gemeinsamen Sitzung mit einem Änderungsvor
schlag zum Haushaltsgesetzentwurf 1964 des Kultus
ministeriums, der kulturpolitische, der Wirtschafts- 
sowie der Rechtsausschuß des Senats behandelten in 
einer gemeinsamen Sitzung den von der Vollver
sammlung zurückverwiesenen SPD-Initiativgesetz- 
entwurf zur Änderung des Schulpflichtgesetzes in 
einer gutachtlichen Stellungnahme. Für die kom
mende Woche sind wieder Ausschußsitzungen an
beraumt.

spräche folgende Gesetzentwürfe an die zuständigen
Ausschüsse überwiesen: Antrag der SPD- und CSU- 
Fraktionen auf Schaffung eines Landessportbeirates, 
der SPD-Antrag auf Änderung der Gemeindeord
nung für den Freistaat Bayern, Regierungsentwurf 
eines Fünften Gesetzes über die Gewährung von 
Zins- und Tilgungsbeihilfen zur Förderung des sozi
alen Wohnungsbaues sowie der Regierüngsentwurf 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Errichtung und die Aufgaben einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Der Bayerische Rundfunk“.

Evakuiertenschlußgesetz. Die zusammengefaßten 
Anträge der Abg. Lallinger (BP) und Dr. Brentano-

Die Probleme des Strafvollzugs / Aus den Ausschüssen

Vor dem Eingabenausschuß des Landtags berichtet der 
neue Leiter der Abteilung Strafvollzug im Justizmini
sterium, Ministerialrat Dr. Bengl, über die Schwierig
keiten und Probleme des Strafvollzuges und die be
absichtigten Maßnahmen zu seiner Verbesserung. Aus 
dem Bericht war zu entnehmen, daß in den Strafvoll
zugsanstalten nur 5000 Einzelzellen vorhanden sind, 
während 6000 Gefangene in Gemeinschaftszellen unter
gebracht werden müssen. Es fehlen mindestens 600 Ein
zelzellen für Untersuchungsgefangene und 500 Einzel
zellen für Strafgefangene. Nur für die weiblichen Gefan
genen reicht die Zeilenzahl aus. Die Bereitstellung der 
fehlenden Einzelzellen würde rund 25 Millionen DM 
kosten. In den nächsten Jahren sollen etwa zehn der 
vorhandenen 57 Vollzugsanstalten neu gebaut werden. 
Die Gesamtkapazität der 57 Anstalten beträgt 11 000 Ge
fangene. Bei 2100 Beamten, Angestellten und Arbeitern 
im Strafvollzugsdienst sind 150 Stellen wegen der 
Schwierigkeit der Personalgewinnung zum Teil seit 
Jahren nicht besetzt. Im weiteren Verlauf der Ausschuß
sitzung brachten die Ausschußmitglieder, die als Gefäng
nisbeiräte tätig sind, zahlreiche Wünsche bezüglich der 
einzelnen Anstalten vor.

Um die Verbesserung der Flurbereinigung
Dem Landwirtschaftsausschuß des Landtags lag ein 

Antrag der Abg. N ü s s e 1 (CSU), M a a g (SPD), 
Heinrich (FDP) und Weinhuber (BP) vor, in 
dem die Staatsregierung gebeten wird, bei den Bemü
hungen um eine Verbesserung der Flurbereinigung 
auch die technischen und personellen Voraussetzun
gen zu schaffen. Unter anderem wird dabei vorge- 
chlagen, bei einer Verbesserung des Stellenschlüssels 

den besonderen Bedingungen des Flurbereinigungs
dienstes Rechnung zu tragen und zu prüfen, ob ein 
weiterer Anreiz für die Nachwuchsförderung im geho
benen Dienst der Flurbereinigung geschaffen wer
den kann. Auch soll eine weitere Einschaltung von 
Diplomlandwirten im Flurbereinigungsdienst erfolgen. 
Im Laufe der Aussprache, in der die Antragsteller ihre 
Auffassung zu den beabsichtigten Maßnahmen darleg
ten, erklärte Staatssekretär Vilgertshof er, daß 
für 1965 eine weitere Verbesserung des Stellenschlüs- 
els vorgesehen sei, doch müßten beim gehobenen 

Dienst die Beförderungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
Dienstzeit mit der Staatsbauverwaltung in Einklang

Regensburg zu errichten, Abg. Z i e t s c h (SPD) 
warnte davor, das Haus im Sinne einer revanchisti
schen Politik zu gründen. Abg. Dr. Schubert (CSU) 
unterstrich die Bedeutung einer solchen Einrichtung, 
betonte jedoch, daß der Antrag in seiner vorliegenden 
Form noch nicht abstimmungsreif sei. Er wurde dann 
schließlich auch auf Vorschlag der Abg. Dr. Arnold 
(CSU) und Machnig (SPD) vorerst zurückgestellt.

Keine Einwendungen soll das Senatsplenum nach einer 
einstimmig beschlossenen Empfehlung des Rechtsaus
schusses gegen das vom Landtag verabschiedete Gesetz 
über die Umgliederung der Gemeinde Adertshausen und 
des Marktes Hohenburg aus dem Amtsgerichtsbezirk 
Parsberg in den Amtsgerichtsbezirk Amberg erheben.

Berichtigung. In der Meldung „Nürnberg—Ansbach 
elektrisch?“ in Nr. 6/1964 der Bayerischen Staatszeitung 
vom 7. Febniar muß es bei der Angabe der Kosten für 
die Umstellung dieser Strecke auf Strom1. et ieb richtig 
22 Millionen DM heißen.

1 18 Mitteilungen aus
Die Haushaltsrechnung 1963 wird nach einer Mittei

lung des Finanzministeriums voraussichtlich ausgeglichen 
abgeschlossen werden, da sich die bereits erkennbaren 
Verschlechterungen und Verbesserungen bei den Einnah
men und Ausgaben ausgleichen dürften. Nach dem Stand 
vom 31. Dezember 1963 schlossen der Ordentliche und der 
Außerordentliche Haushalt bei Einnahmen von 6417 Mil
lionen DM und Ausgaben von 6422 Millionen DM mit 
einer vorläufigen Mehrausgabe von rund fünf Millionen 
DM ab. Dieses Ergebnis wird sich jedoch durch Nach
buchungen in der Auslaufperiode noch, verändern. Das 
endgültige Abschlußergebnis für das Rechnungsjahr 1963 
kann erst im März festgestellt werden.

Schutz des Bodensees. Durch einzelne Pressedarstel
lungen wurde der Eindruck erweckt, daß die Länder 
Bayern und Baden-Württemberg bei den Verhandlungen 
im Jahre 1962 über die Führung der Ölleitung am Boden
see im Lande Vorarlberg die Interessen des Gewässer
schutzes nicht nachdrücklich genug vertreten hätten. Die
ser Eindruck ist falsch. Bayern und Baden-Württemberg 
wurden in den ersten Tagen des August 1962 durch die 
Nachricht alarmiert, daß die Ölgesellschaft auf der öster
reichischen Strecke im Bodenseebereich nicht — wie ur
sprünglich vorgesehen — die Leitung in der Bundes
straße 1 und in einem geschlossenen Betonschacht ver
legen wolle. Der gleiche Schutz war am 11. April 1962 im 
Raumordnungsverfahren für das bayerische Bodensee
gebiet gefördert und zugesichert worden und nur mit 
dieser Lösung hatten sich die Länder Bayern und Baden- 
Württemberg abgefunden. Gegen den neuen Plan, die 
Leitung auf einem Damm im See zu verlegen, haben 
beide Länder sogleich Protest bei der österreichischen 
Delegation der internationalen Gewässerschutzkommis- 
sion für den Bodensee angemeldet. Bei einer Aussprache 
mit den Behörden des Landes Vorarlberg am 27. Sep
tember 1962 in Bregenz wurden die Bedenken erneut im 
einzelnen vorgetragen. Das Land Vorarlberg ging jedoch 

diese Vorstellungen nicht ein, sondern erließ.



Äktennoti z

Dr.Elsen von der Brauerei Bischofshof bietet fernmündlich an, 
als vorläufiges Büro für das zu schaffende Universitätsbauamt 
den zweiten Stock des Eürstenhofes zu nehmen. Umfang 200 qm.

^ Die günstige Lage inmitten der Stadt empfehle diese Lösung 
wenigstens für den Anfang.

31.10.1963

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Sektor
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Regensburg wird für die UNI alles in seinen Krallen stehende tun
Die Stadt weist die Erklärungen des bayerischen Finanzminisfers zurück

ta. Zu der auszugsweise vorliegenden 
Erklärung des Bayerischen Staatsministe
riums der Finanzen in der Pressekonfe
renz vom Montag über den Ankauf des 
Univ ertsi tä t sg e:l ände s an Regensbumg durch 
den Freistaat Bayern gibt die Dienststelle 
für Universitätsangelegenheiten bei der 
Stadt Regensburg folgende vorläufige 
Stellungnahme ab:

1. Die Stadt Regensburg hat dem Frei
staat Bayern als Baugelände für die 4. 
Landesuniversität den Raum von Königs
wiesen vorgeschlagen. Dort befindet sidi 
auch das Stadtgut Königswiesen, das einen 
wesentlichen Teil des Gesamtraumes von 
Königswiesen einnimmt. Der Stadtrat hat 
in seiner Sitzung vom 22. 2. 1962 .be
schlossen, für die Universität erforderli
ches Gelände bereitzustellen. Daraufhin 
wurden von der Stadt im Raume Kö
nigswiesen folgende Maßnahmen getrof
fen:

Die Pachtverträge über das für die Uni
versität in Aussicht genommene städti
sche Gelände wurden gekündigt; die auf 
den Grundstücken ruhenden Bergwerks
rechte hat die Stadt erworben; beides ge
schah, um mit der Errichtung der Univer
sitätsbauten baldmöglichst beginnen zu 
können. Im Gebiet von Königswiesen wur
den vom Freistaat Bayern Bodenunter
suchungen durchgeführt. Die Entschädi
gungen der Grundstückseigentümer und 
Grundstückspächter zahlte die Stadt. Erst 
gegen Ende des Jahres 1963 wurde der 
Stadt bekannt, daß der Freistaat Bayern 
die 4. Landesuniversität im Raum von 
Neuprüll errichten wolle. Damit wurde 
im übrigen auch der kurze Zeit vorher 

' erwogene Plan, die Universität im Stadt
norden zu errichten, durch den Freistaat 
Bayern zurückgewiesen.

2. Auf die Frage des Oberbürgermei
sters der Stadt Regensburg, wer das vom 
Freistaat Bayern im Raum von Neuprüll 
in Aussicht genommene teuere Gelände 
erwerben und bezahlen solle, erklärte 
der Bayer. Ministerpräsident am 26. 11. 
1963, daß der Freistaat Bayern das Uni
versitätsgelände kaufe und bezahle! Es 
ist in Verhandlungen mit der Stadt nie 
darüber gesprochen worden, daß eine Be
dingung für den Erwerb des Geländes 
von Neuprüll durch den Freistaat Bayern

sei, daß die Stadt Regensburg das Stadt
gut Königswiesen unentgeltlich zur Ver
fügung stelle. Auch ist ein Kabinettsbe
schluß mit diesem Inhalt der Stadt nicht 
bekanntgegeben worden.

An den Verhandlungen des Freistaa
tes Bayern mit den fürstlichen Dienststel
len war die Stadt Regensburg nicht be
teiligt. Sie wurde über den Gang der Ver
handlungen bis zum Abschluß des Kauf
vertrages nicht informiert.

3. Der Stadt Regensburg wurde in meh
reren Besprechungen, von denen eine am 
12. Mai 1984 bei der Obersten Baubehör
de in Anwesenheit von Vertretern des 
Kultusministeriums stattfand, eröffnet, 
daß der Nordteil des Stadtgutes Königs
wiesen für Universitätsbauten nicht ge
braucht wird. Dies wurde in einer von 
der Obersten Baubehörde gefertigten Nie
derschrift vom 13. Mai 1964 festgestellt. 
Die Niederschrift wurde der Stadt Re
gensburg übermittelt. Bei allen Bespre
chungsteilnehmern bestand darin Einig
keit, daß im Nordteil von Königswiesen

21

wirken, wie ausdrücklich in der vor
erwähnten Niederschrift festgehalten ist.

4. Bei der gegebenen Sachlage muß der 
in der Verlautbarung des Bayer. Staats
ministeriums der Finanzen enthaltene 
Vorwurf, die Stadt Regensburg treibe 
kein eindeutiges Spiel, auf das schärfste 
zurückgewiesen werden. Die Stadt Re
gensburg wird alles in ihren Kräften ste
hende tun, um in rechtlicher, insbeson
dere in verfassungsrechtlich zulässiger 
Weise die Universität weitgehendst zu 
fördern.

5. Aus diesem Grunde hat die Stadt 
dem Freistaat Bayern ein Angebot auf 
Übereignung von Grundstücken unterbrei
tet, unter der Voraussetzung, daß dieses 
Angebot nicht gegen Art. 12 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaates Bayern und 
Ar. 61 Abs. 3 der Bayer. Gemeindeord
nung verstößt.

Unter Zugrundelegung des vom Frei
staat Bayern für das Universitätsgelände 
bei Prüll gezahlten Kaufpreises sind al
lein die im Nachbargebiet der künftigen 
Universität angebotenen städtischen 
Grundstücke mit mindestens 18 Mill. DM 
zu bewerten. Ein ähnlicher Beitrag ist 
unseres Wissens von keiner deutschen 
Stadt anläßlich einer Universitäts-Neu
gründung nach dem 2. Weltkrieg geleistet 
worden.

6. Die Stadt Regensburg wird eine ein
gehende Stellungnahme geben, wenn die 
Erklärung des Finanzministeriums in vol
lem Wortlaut vorliegt.
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Sprachwissenschaftliche Fakultät
8SBS3BSSSSSSSS5S38SSSSSSSSSS35SS

Schmaus Alois, München für Slavistik

s* für Germanistik

für Anglistik (u.Amerik.)

für Romanistik

Kunisch dermann, München 

kühn Hugo, München

Wolpers Theodor, Erlangen-Mbg.

Kuen Heinrich, Erlangen-übg.
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Siegmann Ernst, Würzbürg 
Heubeck Alfred, Erlangen-ftbg.

Spitaler Anton, München

Nehring Alfons, Würzbürg 
uno(- orte*
Hoffmann Karl, Erlangen-Nbg*

jTür P/nss. P^jLoLcji *e
für klassische Philologie (Latein) 
für klassische Philologie (Griechisch)

für orientalische Sprachen

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
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v.PÖlnitz, Erlangen-Nbg.

Herrmann Johannes, Erlangen-Nbg.

v.d•Heydte, Würzburg

Hubmann Heinrich, Srlangen-ftbg.

Lütge Friedrich, München
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Aktennotiz

(zur Aktennotiz vom 2.4.63)
tftt s f ‘ 1fC jJ;

In dem Punkt "Übernahme der Herren des Regensburger 
Kollegiums in die Universität" ist an rechtlicher Sicherung 
wenig erreicht worden. Die Dinge bli/eben in der Schwebe 
und müssen auf Grund der erzielten persönlichen Zusicherunge 
mit politischen Mitteln weitergetrieben werden.jDer 
Herr Bischof bekräftigt die Absicht des Rektors, die 
diesbezügliche Forderung (s.Aktennotiz S. lb) aufrecht- 
zuerhalten und innerhalb des Berufungsausschusses mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchzukämpfen. \Der 
Bischof wird bei seinem nächsten Besuch beim Ministerpräsi
denten Goppel darauf dringen, daß der Rektor der Hochschule 
in den Berufungsausschuß komme .^Starke Waffen in diesem 
unkt hat der Rektor durch seine Verbindung mit Bundes
innenminister Höcherl und Ministerpräsident Goppel in 
der Hand, die ihn beide ermuntert haben, mit ihnen in der 
Sache in Kontakt zu bleiben.
Die von^Herrn Prorektor erhobene Frage, ob man nicht besser 
wenigstens für eine Zeitlang die Pläne zur Eingliederung 
der Hochschule in die neue Universität überhaupt sistieren 
sollte, wurde im allgemeinen negativ beantwortet, wir 
würden der Gegenseite nur eine Waffe in die Hand geben.
Dabei wird nicht übersehen, daß diese Lösung gerade denjVntye* 
Herren auf den ersten Blick willkommen sein könnte, die 
ihr Forschungsinstitut, wenn, auch in noch so bescheidenen 
Grenzen, so lange wie möglich in der Hand behalten wollen. 
Aber es wäre doch zu fragen, ob eine solche Existenz im 
Winkel neben der Universität überhaupt noch ertrig.ich wäre. 
^Der Rektor, die Kollegen Weilner, Schmucker, Kammermeier 
und offensichtlich die Majorität des Senats bringen ihre 
Auffassung zum Ausdruck, daß die bisher verfolgte Linie

f , , lVw ! /t)
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(Überführung der Hochschule zum frühest möglichen 
Zeitpunkt in die Universität) weiter beibehalten werden 
soll*<~>auch mit Rücksicht auf den Bischof, der bis nach 
Rom hin diese Linie vertreten habe. Im übrigen wird 
nach Auffassung des Rektors diese Frage garnicht 
unter uns beantwortet zu werden brauchen. Die Errichtung 
der Theol.Fakultät und damit die Auflösung der Phil.- 
Theol.Hochschule Regensburg wird ohnehin von der Gegen
seite so lange wie möglich hinausgeschoben werden.

Kollege Heß bringt die Auffassung zum Ausdruck, der ^ 
Rektor müsse sich schützend vor alle Kollegen stellen 
und deren Übernahme in die Universität unbedingt fordern. 
Etwas anderes könne er nicht unterschreiben. Unterstützt 
von den Herren Schmucker, Weilner und anderen macht 
der Rektor darauf aufmerksam, daß nur die Formel, die er 
zur Sicherung der Interessen der Kollegen vorgeschlagen 
hatte, nicht in das Memorandum aufgenommen ist - mit 
Rücksicht auf die Westdeutsche Rektorenkonferenz -, daß 
aber über die tatsächlichen Absichten der Gegenseite in 
bezug auf die Behandlung der Kollegen nichts festgelegt 
worden sei, daher auch nicht unter Protest zurückgewies 
werden könne. Der Rektor kann nur eines und er bittet 
dafür um das Vertrauen der Kollegen: mit allen ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln weiter für die Rechte der 
Kollegen zu kämpfen.
Für den schweren Weg, der vor uns liegt, mahnt der Rektor 
im Anschluß an eine Mahnung des Prorektors, daß das 
Kollegium in den Spannungen, die naturgemäß beim Heran
nahen der Universität in ihm entstehen, seine EinigkeitW<> «HK
wahren müsse, daA4^N4JMlr so etwas auszurichten vermögeil. 
Auch die Abteilungen müßten Zusammenhalten. Die Einheit



der Hochschule aber werde verwaltet vom Senat. Dieser
sei für alle Dinge, die von der Universität her auf 
die Hochschule zukommen, allein zuständig. Im Senat 
müßten alle diese Fragen von allen Beteiligten gemeinsam 
diskutiert und könnten nur dort entschieden werden. 
Alleingänge höhlen die Situation des Kollegiums als 
ganzen Körperbaus; sie können sich auf keinen Fall der 
Aktivität des betreffenden Abteilungsleiters als solchen 
bedienen. Die Aufgaben der Abteilungsleiter sind mit 
denen der Abteilungen in der Satzung genau festgelegt; 
in den angesprochenen Fragen haben die Abteilungsleiter 
keine eigene Zuständigkeit. Die Vertretung der Hochschule 
als solcherliegt in Ausführung der Beschlüsse des Senats 
ausschließlich beim Rektor,

(Pro f.Dr.Jak ob Komme s) 
Rektor
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Berater des Kultusministeriums
m Der bayerische Staatsminister für Un

terricht und Kultus, Professor Dr. Maunz, hat 
in einem Schreiben Landrat MdL Deirunger 

I » davon verständigt, daß sich sein Mimsferium 
\i von sachkundigen und mit den regionalen Ver- 

I hältnissen vertrauten Persönlichkeiten in Fra- 
[ gen der Errichtung der Universität Regensburg 
| beraten lassen will. Der Kultusminister hat den 
Landrat gebeten, als Berater des Ministeriums 
für diese Aufgabe tätig zu werden. In dem 

• Schreiben von Professor Dr. Maunz an Land
rat MdL Deininger heißt es u. a.: „Ihre Mitwir
kung an den Planungsarbeiten und allenfall- 
sige gutachtliche Äußerungen zu einschlägigen 
Einzelfragen wären dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus besonders wertvoll.“ 
Landrat Ddäninger hat dem Kultusminister 
mitgeteilt, daß er bereit ist, seinem Wunsch zu 
entsprechen.

VU vt , ^ . A A . <L
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26*1*1964
Dar ü&ktor

Her pblL-Theol. Hochschuh
faßeo:bü^'

Herrn Ministerpräsident 
Alfons Goppel

München 
Bayer.Gtaatskanzlei

Gehr verehrter Herr Ministerpräsident!

In Ergänzung meines Berichtes vom 20*1.64 erlaube ich mir, 
Ihnen die Erinnerung zu unterbreiten, die ich zu der

Niederschrift über die Sitzung des Kuratoriums der Univer
sität üegensburg (Segensburg 17*1.1964) an die Mitglieder 
des Kuratoriums gesandt habe.

Ich stehe nach wie vor zu diesem "Spatz in der Hand", wenn 
ich mich so ausdrücken darf, auch aus dem Grunde, weil die 
unaufschiebbare deform des Studiums der Studierenden in der 
Universität Hegensburg von klein auf entwickelt werden soll
te. . ' •

■$jp. die wir in Segensburg selbst sitzen und denen die Regens
burger Atmosphäre eine Verpflichtung ist, spüren hinter der 
Etikettierung als Provisorium und Provinzialismus nicht bloß 
den iortschrittsenthusiasmus, sondern auch einen ganz be
stimmten - dem einzelnen vielleicht garnicht klar zum Be
wußtsein kommenden - "atmosphärischen" Gegensatz gegen He- 
gensburg. Regensburg d.h. Ostbayem muß davor geschützt, es 
darf nicht von dieser ihm gegensätzlichen Tendenz überwäl
tigt werden, und es vertraut hierin auf Gie, sehr verehrter 
Herr Ministerpräsident.

In beiden umschriebenen Richtungen,
a) unverzüglicher realer Anfang,
b) geistige Fundamentierung des Studiums (ln den Grund

sätzen des Gewissens - auf demokratisch-pluralistische
eise)



Cl; •■•■ ■ !f 1 'f:

sehe ich ela wesentliches öffentliches Interesse gegeben 

Ich verbleibe mit dem Ausdruck meines Vertrauens uhd

EL W

ergebensten Grüßen

s c-:
(Ixof • Tjt . Jalföö Komme s ) 

Rektor
Y ;.V,r • Sfr

.S, y

1 Einlage
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Der Rektor Entwurf
der Phll.-Theol. Hochschu'.J — -----—

Herrn Ministerpräsident 
Alfons Goppel

München 
Bayer.Staatskanzlei

26.1.1964

Jehr verehrter Herr Ministerpräsident I

ln ‘Ergänzung meines Berichtes vom 20.1.64 erlaube ich mir,
Ihnen die Erinnerung zu unterbreiten, die ich zu der

/   1/ i - .i • .» VV ■ . '{ 1 ;V " -
Niederschrift über die Sitzung des Kuratoriums der Univer
sität Regensburg (Regensburg 17*1.1964) an die Mitglieder 
des Kuratoriums gesandt habe.
Ich stehe nach wie vor zu diesem "Spatz in der Hand", wenn 
ich mich so ausdrücken darf, auch aus dem Grunde, weil die 
unaufschiebbare Reform des Studiums der Studierenden in der 
Universität Regensburg von klein auf entwickelt werden soll
te .
.Vir, die wir in Kegensburg selbst sitzen und denen die Re gen s- 
bur-er Atmosphäre eine Verpflichtung ist, spüren hinter der 
Etikettierung als Provisorium und Provinzialismus nicht bloß 
den Fortschrittsenthusiasmus, sondern auch einen ganz be
stimmten - dem Einzelnen vielleicht garnicht klar zum Be
wußtsein kommenden - "atmosphärischen" Gegensatz gegen Re
gensburg. Regensburg d.h. Ostbayern muß davor geschützt, es 
darf nicht von dieser ihm gegensätzlichen Tendenz überwäl
tigt werden, und es vertraut hierin auf Hie, sehr verehrter 
Herr Ministerpräsident.
In beiden umschriebenen Richtungen,

a) unverzüglicher realer Anfang,
b) geistige Fundamentierung des Studiums (in den Grund

sätzen des Gewissens - auf demokratisch-pluralistische 
leise)
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sehe ich ein wesentliches öffentliches Interesse gegeben. 

Ich verbleibe mit dem Ausdruck meines Vertrauens und

ergebensten Grüßen

( Prof. Dr. Jakqb* vUommes )
Rektor

1 Anlage
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20.1.1964
R e k i o r a t

der phiUheoi. Bochsshule
’ i:; Regensbarfi:

Herrn Ministerpräsident
Alfons Goppel ., . \ '

München 
Bayer, Gtaatskanzlei

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

Zu der Sitzung des Kuratoriums für die Universität Regensburg, 
die am X7*1*1964 hier in Begeasburg stattgefunden hat, erlaube 
ich mir festzuhalten:
Am 23.12.1965 hatte ich den Vorschlau gemacht, daß möglichst 
bald, etwa im Herbst 1964 oder für das Sommersemester 1965 mit 
der Philosophisch-historischen und der Sprachwissenschaftlichen 
Fakultät, wenig später mit der dirtschafts- und Rozialwissen- 
schaftlichen Fakultät begonnen und gleichzeitig mit der letzte^'w 
Fakultät die Theologische Fakultät errichtet werden solle. Zu 
diesem Vorschlag habe ich in der genannten Sitzung des Kurato
riums die räumlichen Möglichkeiten in der Art aufgewiesen, wie 
die beigeschlossene Aufzeichnung, di© den Herren des Kuratoriums 
vorgelegt wurde, es darstellt.
Sei meinem Vortrag dieser Gedanken habe ich die Schwierigkeit 
anerkannt, daß die entstehende Universität Aegensburg zu unmit
telbar mit der Phii.-Theol.Hochschule Regensburg in Verbindung 
gebracht werden könne; ich habe auch in der neuen jetzt vorge
tragenen Fassung meines Vorschlages/ dieser Schwierigkeit Rech
nung zu tragen mich bemüht, in_j3em ich in meinem Vorschlag die 
Rumpf-Universität vom Alten Gymnasium und nicht von der Phil*- 
Theol.Hochschule ausgehen ließ. Weiter habe ich ausgeführt: wenn 
in dieser von mir vorgeschlagenen vorläufigen «eise die geistes
wissenschaftlichen Gtu&iengange von dem genannten Termin ab be
trieben werden, dann könnte dafür auf dem Universitätsgelände 
umso entschiedener undYallen verfügbaren Mitteln zunächst an 
dem Aufbau der Naturwissenschaftlichen Rinrichtungen gearbeitet
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werden. Um mit dem ganzen ersten Aufbauahpchnitt rascher 
voranzukommen - dazu dient dieser mein Vorschlag* 'Eg vi 
chen dann erst später die Bauten für die geisteswissen
schaftlichen otudiengänge auf dem Universitätsgelände aufre- 
führt zu werden^ erst bei einem gewissen Stand der für die 
Universitätsbibliothek, die Naturwissenschaften usw. zu 
treffenden baulichen Einrichtungen brauchten dann die geistes
wissenschaftlichen otudiengänge aus ihrer vorläufigen Unter
bringung einer um den anderen auf das Universitätsgelände 
herübergeholt zu werden.
Lein Vorschlag wurde von den übrigen Mitgliedern des Kurato
riums als "ausgezeichnet" angesprochen, aber zugleich wurde andernvon allen Mitgliedern des Kuratoriums dafür plädiert, seine 
Ausführung auf den Zeitpunkt zu verschieben, da auf dem Uni
versität sgelande die Bagger ihre Arbeit begonnen hätten. 
Irgendeine Besichtigung der von mir aufgewiesenen räumlichen 
Möglichkeiten hat nicht stattgefunden, die Frage wurde ganz 
nur vom grundsätzlichen her gegen meinen Vorschlag entschie
den. • ' ? ■£ i -■ " ’ ' /-V •’ '■
Ms Hauptargument für diese Stellungnahme der Mehrheit des 
Kuratoriums war dies, die verantwortlichen Stellen des Staates 
kennten sich für lange Zeit auf dieses Provisorium beschränken, 
zum anderen, es würden die zu berufenden Herren nicht nach 
Kegensburg gehen, wenn sie nicht auf dem Universitätsgelände 
bereits die Arbeit an ihrer zukünftigen Wirkstätte im Gang 
sähen•
Ich habe demgegenüber geltend gemacht, daß bei der erfahrungs
gemäß langen Dauer von Planung und Vorbereitung solcher Bauten 
diese Weigerung des Kuratoriums, schon jetzt, zum frühest mög
lichen Zeitpunkt, einen realen Anfang der Universität Hegensburg 
zu setzen, den Zeitpunkt für die Eröffnung des Universitätsbe
triebes unerträglich lange hinausschieben und damit für Regens- 
burr eine schwere Enttäuschung bedeuten würde. Es solle endlich 
in dem Rahmen des jetzt Möglichen für Entlastung gesorgt und 
für die studierende Jugend Cstbayerns etwas getan werden.

-J - Vf
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Aa diesem Standpunkt halte ich fest, würde es aber be
grüßen, wenn entsprechend meinem Vorschlag vom 13.1.64 
ein verbindlicher Zeitplan der Vorkehrungen vor allem 
für den Naturwissenschaftlichen Betrieb aufgestellt 
werden oder sonst etwas geschehen könnte, was zur Aus
räumung des hier wirksamen Mißtrauens geeignet ist.

Mit ergebensten Grüßen

(Pro f.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

* ;P

1 Anlage
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16.8.1965per Abdruck
dt • tol.-Thoci. Hochschule ------------------“ --------------

An
Se.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Herrn Dr.Rudolf Gräber

Regensburg
Bischof1.Palais

Exzellenz, Hochwürdigster Herr Bischof!

Nach langem Suchen hier in meiner Dienststelle und bei mir 
daheim ist nun heute abend endlich der Brief gefunden worden, 
den im Organisationsausschuß für die Universität Regensburg 
die Herren Professoren Möller und Clemen an den Bayerischen 
Staatsminister für Unterricht und Kultus in Sachen der 
Theologischen Fakultät geschrieben haben. Ich kann Ihnen 
nun dieses Schriftstück in Ablichtung zuleiten. Ich bitte 
dabei um gütige Nachsicht, daß ich das erst heute tun kann.

Ich benutze die Gelegenheit, um Ihnen, Exzellenz, für die 
freundlichen Worte, die Sie bei meinem Abgang vom Rektorat 
mir gewidmet haben, herzlich zu danken.

Mit ehrerbietigem Gruß 
ergebenst

i -1 .

7 !/l! in,
*4
I !

7 /

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

1 Anlage 1 4 9
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20*12.1963

th?
dm PML-Theoi. Hochschule

Regensburg
icsma&ams

Sr*Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Gräber

Regensburg
Bischof1.Palais

Exzellenz, Hochwürdigster Herr Bischof I

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen für das geplante Schreiben 
an den Herrn Ministerpräsidenten einen Entwurf vorzulegen, 
in dem ich das zu formulieren gesucht habe, was meines Er
achtens dem Herrn Ministerpräsidenten Jetzt zu sagen ist. 
Daß Sie ihm angesichts der Schwierigkeiten, auf die er 
stößt, auch Ihre Anerkennung aussprechen und den Rücken 
stärken, dürfte ebenfalls sich empfehlen.

Ich möchte dabei auch Ihnen, Exzellenz, meinen Dank aus
sprechen für die Bereitwilligkeit, mit der Sie mein Stre
ben in dieser ebenso entscheidenden wie schwierigen Situa
tion unterstützen. Was mich bei diesem Streben treibt, habe 
ich in einem eigenen Schreiben an den Herrn Ministerpräsi
denten formuliert, ich füge davon eine Durchschrift hier 
bei.

Ich wünsche Ihnen, Exzellenz, ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes Jahr 1964, vor allem Gottes Segen für Ihr 
Wirken und gute Gesundheit.

2 Anlagen
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Mit ehrerbietigem Gruß 
ergebenst

/l
Y

( Prof. Dr. Jakob. vüomme s ) 151
Rektor





•ntwurf zu ml mm >chröibea an Herrn «in i & t erpr^ai d mnt Goppel

-:e>tor iosr.aec hat mir über den Fortgang der Verhandlungen 
in Bezug auf die »richtuag der Universität Hegensberg be
richtet. alt Gorge hat er dabei von den Tendenzen re sprechen, 
die in den ünlveröltäten und offenbar aus der zentralen 
issensch ftsorganisatien heraus sichtbar sind und die darauf 

sielen» aus dem Aufbau der Universität Hegensberg die Phil.- 
Thecl. lachschule negensburr auszuschalten.

^.it um sc grd 0er er Genugtuung habe ich erfahren» daß die sel
ber» sehr verehrter Herr Uin!sterpriäsIdent t umgekehrt die 
I hl X.-llieol. Hochschule Eegensburg als Keimzelle für die 
Universität Hegensburg anaehen. Ich freue mich» daß ie dabei 
ein© gute Gc hüt sehhiIf e dadurch haben, daß, wie ir ebenfalls 
berichtet wird» der Herr Kultusminister von fordrhe in->=es tf alen» 
Professor MUcst, in seinem bricht vor der Kath. kademie in 
Bayern ebenfalls erklärt hat» daß bei de2; geugrüaAuag der 
Universitäten an die bestehenden wissenschaftlichen Hinrich
tungen anreknüpft werden müsse.
Für diese klare und ent chiedene Haltung» mit der die die 
ache der Universität Regennburr nicht nur selber in die Hand 

ge nennen haben, sondern auch von Gtaats wegen es nicht zu 
dulden redenden* daß lr* dieser lache die i ©nannten unsachlichen 
Tendenzen» die offenbar von einem bestimmten kulturpolitischen 

ekt bestimmt ArR, Hc Cb|-rb-md gewinnen^ 4 ia Famen Aegenaburgs 
und der t.berpfel»/'aüchte ich Ihnen, sehr vorehrter"lerr 'Tnister^^) 
prästömntjhers 11 ch danken.
Diese ihre gruadsätsllcfce Linie erkenne ich vor allem daran, daß, 
wie ir berichtet wird, die sehen in der ersten ltcung mit dem
r uratoriu» »ehrfach die Absicht geäußert haben» in den Aufbau 
der Univer. Segensbürg entscheidend den Hakte
Theol•Hochschule Berensburg elnsuechalten, weil r die Verhält
nisse hier in Hegensburg am besten kenne. Ich begrüße das* weil 
ektor Hoamee in der fat das veile Vertrauen der hiesigen -tei
len genießt und offenbar aus dieser. Grunde auch von seinen 
volleren zue dritten uni als Hektar herausrestellt worden ist.





den Uttiveroitätsbetrieb aum fr he st möglichen Zeitpunkt mit 
einer Philoi-phlaeheA RumpfW&kultÜt beginnen «u lassen* In 
de. ugentiic* da - vielleicht ein halbes* längstens ein Jahr 
später — dasu eine VS afts- un ialvtiaseasehaft liehe 
,it.pf-i1 akultat hiu*tt>ä*e, sollte glelohgeitjg tuch die Iheo- 
logische • akultat errichtet werden*
Vm dieses Ziel zu erreichen* möchte ich ie* sehr verehrter 
Herr Ministerpräsident * bitten* die diesbezügliche» konkordats- 
rechtlichen Verbandiuaren mit de© Apostolischen tuhl sogleich 
r tt der -cplanten Errichtung der Universität eisleiten zu wol
len*
tui chlub dran t es sieh, Ihnen noch einmal herzlich zu dan
ken für die Entschloss#; heit* mit der die auf eine solche lorm 
der Universität Eegeneterg hinarbelten* die den hiesige» Gegeben- 
heiten und damit de© geistige» Gepräge Eegeneburgs und des Ost- 
bayerische» Landes entspricht.

20.1^*1965

PS
Meinem Erachtens eilt die Sache. Das Schreiben könnte, 
damit der Herr Ministerpräsident über die Feiertage sich 
diese Dinge überlege* an die Privatadresse (Munchen-iCrailling, 
Post Planegg) gerichtet werden.
Regensb irg, 23.12*63

(Prof*Dr.Jakob Hommes) 
Rektor





ie ir iektor berichtet, konzentrieren sich schon
jetzt di# gegeaeiii«mä©rX«uf enden Bestrebungen gerade auf 
diese Position den GrÜndungsrektors, und darum sind wir hier 
Ihnen zu besonderem Dank verpflichtet, daß Sie dabei so ent
schieden daran denken, die Dings in Hegensburg von der ihil.- 
Theo!* loch.schule als der 'teimzelle aus m betreiben.

Die zweite Prag#, ln der die Meinungen aufeinander m stoben 
scheinen, ist der Seitpunkt für den Beginn der .Arbeit der 
Univeraltet. Die lenden*, diesen Zeitpunkt möglichst hinausau- 
schieben und die Universität erat mit einem Parti ~ gebauten 
feil der Unlvsrslt ütsgebnuds beginnen zu lassen, dürfte eben
falls auf die Ausschaltung der Phill-fheol. lochschule zielen.
Mit Dankbarkeit habe ich daher gehört, daß nach Ihrer Erklärung, 
sehr verehrter üerr Ministerpräsident, von Ihrer eite aus be
reits im darbst 1964 mit den Vorlesungen der Universität in zu
nächst behelfsmäßiger Unter unft begonnen werden könne. Des 
;-,«:-gfensburr r Land wird Ihnen dafür sehr verpflichtet sein, weil 
auf rUe-'.e eia# rasch das geschehe^nS^ ionrat fällig asr und 
nur zu Unrecht so lange aufgoschoben worden ist: für die löhne 
und Töchter dieses Landes die Möglichkeit, hier in diesem Baus 
selbst zu studieren und nicht mit viel größerem Aufwand andere 
Universitäten., die dazu noch übervölkert sind, auf suchen zu 
Bässen• ievlel .geistige» ,« otenti&l an Führung#kräfteu für unser 
Band, da© ln dieses, volkreichsten Bezirk Bayerns schlummert» ist 
curch die zögernde Haltung der verantwortlichen ..teilten seit 
19^6 iraerschlossen geblieben. Jetzt, da da© Gaset» endlich die 
Möglichkeit dazu gibt, sollt© alsbald gehandelt werden, die 
folgen damit, sehr verehrt«r Uerr Ministerpräsident einem ataats- 
polltlschea Gäbet der 1trade»

Diese frage, ob nicht die Universität zum .frühest möglichen Ter
min ihr# rbeit aufnehmen solle, hangt auch aufs engste «dt dem 
zusammen, was mich als den Bischof dieses Lande© an der Universi
tät .,© ensburg jetzt, da die Errichtung der Universität auf den 
1.1.1964 erfolgen soll, vor allem
ler ?v:eo u Baku 1 tot. -ah darf Bier auf len ^ig^füjjten--7orsc- lag 
von Sektor Hemme» hinweisen. Gemäß einer Anregung, die schon i©
Cr -ani: ationsmsschuß von -eiten des Vertreters der Philosophischen 
Pa ult t Ünchen an Ihn herangetragen worden ist, sieht er vor,
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£>®r Roktor
dm Phii.-Theol. Hochschub 

^^gefisburg
22.11.1963

Herrn Ministerpräsident 
Alfons Goppel Durch Eilboten l

tünchen - KraillingPost i-Ianegg

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

In der ersten /Heinsitzung des Kuratoriums für die Universität 
Eegensburg am 18.11.63 ist der vom Kultusministerium vor eiegte 
"Rohentwurf für eine Erste Verordnung über die Errichtung der 
Universität .egensburg” durchberaten und zu einem am 27*11*63 
an den Herrn Kultusminister zurück gebenden '‘Entwurf" ura ge arbei
tet worden.
Um der Sicherung der grundsätzlichen Linie willen, die Hie,
Herr Ministerpräsident, wie ich verstanden zu haben glaube, ein
geschlagen haben, würde ich es sehr begrüßen, wenn oie mich bald, 
spätestens am 7*12.63 vormittags zu einer diskreten esprechung 
empfangen kennten.
Es ist wohl überflüssig, daß ich darum bitte, schon diese meine 
Anfrage möge mit höchster Diskretion behandelt werden. Auch die 
Besprechung selbst würde ich, wenigstens für den Anfang, unter 
vier Augen erbitten. Desgleichen brauche ich wohl nicht zu ver
sichern, daß es mir nicht um persönliche Ambitionen, sondern um 
sehr ernste sachliche Anliegen geht. Ich würde mich nicht an Sie 
wenden, wenn ich nicht fürchten müßte, daß schon in diesem Zeit- 
punkt oder vielmehr gerade bei dieser/"TeichenStellung etwas We
sentliches verspielt zu werden droht.

Mit ergebensten verehrungsvollen 
Grüß^i

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor 1 59
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6.11.1963

An den
Herrn Ministerpräsidenten 
Alfons Goppel

München 
Bayer.Staatskanzlei

Hochverehrter Herr Ministerpräsident!

Am 16. Uovember feiert unsere Hochschule ihr Patronatsfest. 
Obwohl eine Rektoratsübergabe nicht stattfindet, da mich der 
Senat der Hochschule für eine dritte Amtsperiode wiedergewählt 
hat, möchte ich doch die Hochschule an diesem Tage in dem 
festlichen Rahmen in die Öffentlichkeit treten sehen, wie er 
bei solchem Anlaß üblich ist. Vor allem würde ich es begrüs- 
sen, wenn im Hinblick auf die Universität Regensburg gegen
über gewissen hiesigen Kräften, die in diesem Zusammenhang 
unsere Hochschule eher zurückdrängen wollen, die Existenz der 
Hochschule der Öffentlichkeit wieder zum Bewußtsein gebracht 
würde.
Wir alle wissen Sie, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, 
als einen warmen Freund unserer Hochschule und entschlossenen 
Protektor des Anspruchs, wenn ich so sagen darf, den wir als 
das bisherige geistige Zentrum in diesem Lande auch bei der 
Errichtung der Universität Regensburg erheben zu dürfen glau
ben. So erlaube ich mir. Sie zu unserer Akademiefeier erge
benst einzuladen. Wir würden es in dem angedeuteten Sinn als 
eine besondere Unterstützung empfinden und Ihnen herzlichen 
Dank wissen, wenn Sie, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, 
uns mit Ihrem Besuch auszeichnen würden.
Sollte Ihnen eine persönliche Teilnahme an unserer Feier 
nicht möglich sein, so würden uns ein paar Worte, die ich 
bei der Feier verlesen würde, auch schon eine freudig be-
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grüßte Unterstützung bedeuten.
( Ich erlaube mir noch, meine neugefaßte Denkschrift "Wie kann 

die Universität in der heutigen Gesellschaft ihrem Bildungs
auftrag genügen?" beizufügen, die ich heute den Herren des 
Kuratoriums für die Universität Regensburg zugeleitet habe. 
Es handelt sich bei dieser Sache meines Erachtens um eine
kulturpolitische Frage erster Ordnung.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor

3 Anlagen



r ro memoria

betreffend

die Errichtung der Universität Begensburg und ihr 
Verhältnis zur bisherigen 1 hi1.-Theol.Hochschule Begensburg

Der Bayerische Landtag hat mit Wirkung vom 1.August 1962 
ein Gesetz über die Errichtung einer vierten Landesuniversität 
in Aegensburg, und zwar einer Volluniversität, beschlossen« 
ber die Fragen, die sich für das Bistum Regensburg daraus 
ergeben, erlaube ich mir, im folgenden Bericht zu erstatten 
und dazu Stellung zu nehmen:

1. Eine Volluniversität muä auch eine Aath.-Theologische 
üärultät besitzen, wenn sie diesen Hainen verdienen soll* 
mder. rseits besteht in Aegensburg bereits eine hil.-Theol. 
Hochschule, deren institutionelle und personelle Ausstattung 
den wesentlichen Erfordernissen einer Theologischen Fakultät 
entspricht. Harum liegt der Gedanke nahe, die hi1*-Theo1. 
Hochschule Regensburg in die neue Universität einzugliedern*

2. Gegen eine solche Eingliederung sind von manchen 
Beiten Einwände erhoben worden, die mit konkord&tsrecht- 
lichen Schwierigkeiten begründet werden. Die geflissent
liche .Art, mit der solche Schwierigkeiten geltend gemacht 
werden, läßt den Verdacht aufko len, daß kichenfremde, Ja 
kirchenfeindliche Interessen hinter der Absicht stehen, die 
ähll.-Theol*Hochschule aus der neuen Universität auszuklammern 
und die beiden Hochschulen unverbunden nebeneinander bestehen 
zu lassen.
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3. Sine Nichteingliederung der Phil.-Theol.Hochschule 
in die neue Universität hätte schwerwiegende Folgen*

a) Nach Auffassung maßgeblicher Ereise hierzulande könnte 
eine Phil*-Theol*Hochschule äegensburg, die neben 
einer Universität Hegensburg bestehen müßte, in den 
Augen der Öffentlichkeit nicht das bleiben, was sie 
Jetzt ist, sondern würde in der allgemeinen Vert- 
schätzung entschieden, absinken. Dies gilt um so mehrv 
als die Hochschule in den Jahren 194-5-55 mit erweiter
ten Aufgaben zur Entlastung der Universitäten betraut 
war und im Mittelpunkt der damaligen Universitäts
bestrebungen stand. Eine Jetzige Ausklaramerung der Hoch
schule aus der neuen Universität käme somit einer 
öffentlichen Disqualifikation gleich; Dozenten wie 
Studenten würden mit unguten Gefühlen belastet.

b) Gegenüber den Studierenden der Pädagogischen Hochschule, 
die UniversitätsStudenten würden und an der Universität 
promovieren könnten, wären die Studierenden der hil.- 
Theol•Hochschule außerordentlich benachteiligt, weil 
ihnen die gleichen Höflichkeiten vorenthalten blieben. 
Die zukünftigen Priester würden im öffentlichen Be
wußtsein auf einem wissenschaftlich tieferen Niveau 
stehen als die zukünftigen Lehrer.

c) Die neu entstehende Universität könnte leicht von 
vornherein in eine Entwicklung gleiten, die dem kirch
lichen Geist zuwiserliefe. Das Bistum i'egensburg kann 
an einem laizistisch geprägten geistigen Zentrum in
mitten eines überwiegend katholischen Landes nicht 
interessiert sein; dieser Gefahr wird am besten be
gegnet, wenn die bisherige Phil.-Theol.Hochschule 
innerhalb der neuen Universität das Gesicht derselben 
entscheidend mitbestimmt. Darum halte ich es für not
wendig, daß die Phil.-Theol.Hochschule der Universität 
schon in deren erstem Aufbauabschnitt eingegliedert
erde. „ ,_
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4, Die Eingliederung der ßhil .-Theo 1. Hochschule in die 
Universität ist mit dem Konkordatsrecht vereinbar.
Zwar gewährleisten Art, 3 und 4 BK die Existenz der 
hil.-Theol,Hochschulen in Bayern einschlußweise und 
rt, 19 HK ausdrücklich, aber diese Existenzgarantie darf 
doch nicht in der Heise gepreßt werden, als ob dadurch Jede 
Veränderung der Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen 
wäre. Der Schutz der Konkordate für die Hochschulen bezieht 
sich auf deren Substanz und Zielsetzung; für den inneren 
Ausbau und die äußere Grganisationsfarm bleibt ein Spielraum, 
da sonst Jede gesunde eiterentwicklung ausgeschlossen wäre, 
ie alles Lebendige müßte auch der Organismus einer Hochschule 

erstarren, wenn ihm die 'Möglichkeit einer Entfaltung und An
passung an neue Verhältnisse genommen würde.
Daß eine Vermehrung oder Verminderung der Lehrstühle oder 
eine . nderung der Satzung nicht gegen das Konkordatsrecht 
verstoßen würde, ist unbestritten, Anton, hharnsgl schreibt 
im ßlerusblatt 1933 E.534, daß beim Abschluß des BK zwischen 
beiden Vertragsteilen Übereinstimmung sogar darüber herrschte, 
daß, falls es zur Aufhebung einer dieser Universitäten oder 
staatlichen Hochschulen käme, der Staat verpflichtet sei, 
an die betreffende Diözese einen erhöhten Zuschuß zu geben, 
der die Errichtung einer bischöflichen Phil.-Theol*Hochschule 
ermögliche* Man erkannte somit damals von beiden Seiten, 
der des Staates und der der Kirche, in der etwaigen Umwandlung 
einer Fakultät oder Hochschule keinen Verstoß gegen das 
Konkordatsrecht, weil Substanz und Zielsetzung der Fakultät 
oder Hochschule erhalten bliebe und nur ihre Form geändert 
würde.
Die bestehenden Konkordate schließen also eine evolutio, 
salva substantia et fine der bestehenden Hochschulen nicht aus. 
A fortiori muß dies von einer evolutio in melius gelten.
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Eine Eingliederung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg in 
die künftige Universität ist nichts anderes als eine Um
wandlung ihrer bisherigen Organisationsform in eine höhere# 
enn die Reg.iur. 35 in VI°: ”, lus semj er in se continet, 

quod est minusM noch gilt, kann die Kirche vom Standpunkt 
des Konkordatsrechts aus die Eingliederung nicht ablehnen, 
sondern sie nur begrüßen.

5« Da bei einer Umwandlung der Hochschule bubst an?, 
und Zielsetzung derselben erhalten bleiben müssen, ist neben 
der an einer künftigen Theologischen Fakultät zu leistenden 
theologischen Ausbildung auch eine philosophische und ge
schichtliche Bildung sicherzustellen, die den Bedürfnissen 
des priesterlichen Berufes entspricht# Hierfür bietet sich 
die Regelung an, die durch Art. 4 52 BK für die Universitäten 
tünchen und Würzburg getroffen wurde und analog auf die 
künftige Universität Regensburg anwendbar wäre# kit der 
Schaffung von 7e11anschauungsprofessuren in der Philosophi
schen Fakultät wäre zugleich nach Möglichkeit für eine 
christlich orientierte Bildung der Lehramtskandidaten usw. 
gesorgt*

6. Die zur Umwandlung der bisherigen Hochschule und 
Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen Ver
handlungen zwischen dem Lande Bayern und dem Heiligen Stuhl 
könnten wie beim Lehrerbildungsgesetz ohne formelle Er- 
gänzun • des Konkordats durch einen einfachen Briefwechsel 
geführt werden, in dem bei de Partner ihr Einverständnis 
erklären, daß urt. 3 und 4 BK und Art. 19 EK auch auf die 
Universität Regensburg Anwendung finden sollen# Die Initiative 
zu diesen Verhandlungen kommt wohl dem Lande Bayern zu.
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7. Mit der formellen Errichtung der theologischen 
Aakultät ist staatlicherseits auch das Promotionsrecht ge
geben, Das Recht, die akademischen Grade auch im Hamen 
des Hl.Stuhles zu verleihen, werde ich für die Pakultiit 
nach formeller Errichtung durch den Staat von der Studien- 
kongr©gation erbi11en•

Ich bitte die Apostolische Nuntiatur, sich für die hier 
vorgeschlagene Losung, die allein dem wohlerwogenen Inter
esse des Bistums Rerensburg entspricht, bei den kommenden 
Verhandlungen einsetzen zu wollen.

ur: ensburg, den

Bischof von Aegensburg
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Abdruck

Entwurf zu einem Brief an Magnifizenz Professor Dr.Frhr. 
v.Pölnitz, Augsburgr-Fuggerei, Administration

Rektor Hommes berichtet mir Über das Gespräch, das Sie beide 
dieser Tage miteinander hatten, und besonders über Ihren 
Wunsch, diskret meine Stellungnahme zu seinem Streben nach 
dem Gründungsrektorat zu erfahren.

Rektor Hommes genießt bei uns das besondere Vertrauen aller 
derer, die der kommenden Universität mit dem Gedanken an die 
hier gegebene Aufgabe der Kirche entgegensehen.

Über diese Vertretung der hiesigen kirchlichen Dinge hinaus
heute in der Mittelbayerischen Zeitung

veröffentlichter Artikel lehrt, die hochschulpädagogische 
Tendenz, dem Boden der Universität selbst den Studieren
den eine Hilfe zu organisieren, die sie in den Stand setzt, 
den rein wissenschaftlichen und insofern unverbindlichen 
Inhalt der Lehrveranstaltungen in je ihrer GesinnungsGemein
schaft bildungs- und gewissensmäßig zu verarbeiten. Auch die
se Tendenz erscheint mir als vom kirchlichen Gesichtspunkt 
aus aller Förderung würdig.

Aus diesen Gründen begrüße ich es, daß Rektor Hommes sich 
bereit erklärt, das schwierige und dornenreiche Amt des Grün
dungsrektors zu übernehmen.

Mit dieser meiner Erklärung entspreche ich Ihrem Wunsche, ich 
darf erwarten, daß Sie dieselbe mit aller Diskretion zur Kennt 
nis nehmen.

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor





Der ß#!dof
dar Phii.-Theol. Hochschub

Reosnsburg

Entwurf
9.12-1963

An
8e.Exzellenz
den Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Gräber

Regensburg
Bischof1.Palais

Exzellenz, Hochwürdigster Herr Bischof!

Rach dem Bericht, den ich Ihnen über die erste in der Bayer. 
Staatskanzlei zusammen mit Herrn Ministerpräsident Goppel 
abgehaltene Sitzung des Kuratoriums für die Universität Re
gensburg geben konnte, sollte ich Ihnen bald über den weite
ren Fortgang der Dinge berichten. Am Montag, den 16.12. wird 
eine zweite Sitzung des Kuratoriums mit dem Herrn Minister
präsidenten stattfinden. Von mir aus gesehen wäre es nicht 
unbedingt notwendig, daß ich Ihnen vorher berichte, sondern 
vielleicht ratsam, diese Sitzung abzuwarten und erst hinter
her den Stand der Dinge zu besprechen. Dies sollte dann pas
send nicht vor Donnerstag, dem 19.12. sein, da ich am Mittwoch, 
den 18.12. eine Senatssitzung zu leiten habe, deren Vorberei
tung immer eine besondere Inemspruchnahme des Rektors bedeutet.

Sollte es Ihnen aber, Exzellenz, aus der eigenen Sicht heraus 
für notwendig oder ratsam erscheinen, vor der auf .Montag, den 
16.12. festgesetzten Sitzung des Kuratoriums mit mir zu spre
chen, so würde ich im Laufe dieser Koche für einen Nachmittag 
zur Verfügung stehen.

Mit ehrerbietigem Gruß 
ergebenst

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

^ Au k».
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Phll>Theol, Hochschule
Ragensburg

D«r R®fdor Abdruck 29-5.1964

An das
Bayer. Btaatsministerium 
für Unterricht und Kultus
L ü n chen

Betreff; Universität Regensburg;
hier: a) Haushalt 1965

b) Raumprogrammentwurf für das Sammelgebäude 
Vorgang: KME v.8.5»64 Nr.V 41 319

Zu der unter dem 8. Mai 1964 ergangenen und am 14, Mai 1964 
hier eingetroffenen Entschließung betreffend Haushalt 1965 
der Universität Regensburg und Raumprogrammentwurf für das 
Sammelgebäude der Universität Regensburg besteht hier keine 
Erinnerung.

Rektor
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Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Nr. V 41 319
München9 den 8. Mai 1964

/(
An
a) Seine Magnifizenz

den Rektor der Universität München 
Herrn Professor Br. Gerhard Weber
8Q00 M ü n c h e n

b) Seine Magnifizenz
den Rektor der Universität Würsburg 
Herrn Professor Br. Ernst Wollheim
8700 W ü r z b u r g

c) Seine Magnifizenz
den Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg 
Herrn Professor Br. Götz Frhr. von Pölnits
8520 Erlangen

d) Seine Magnifizenz
den Rektor der Technischen Hochschule München 
Herrn Professor Br. Frans P a t a t
8000 München

e) Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theo1. Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Br. Jakob H o m m e s

R eg e n s b u r e

Betreff: Universität Regensburg;
hier: a) Haushalt 1965

b) Raumprogrammentwurf für das Sammelgebäude
Zum Schreiben des Herrn Federführenden des Kuratoriums für 
die Universität Regensburg vom 31.3*^964 Nr. I/196O
Beilage: 1 Raumprogrammentwurf

I.
1. Mit oa. Schreiben war vorgeschlagen worden, für die Universität 

Regensburg zum Haushalt 1963 Haushaltsmittel in globaler Form 
zu beantragen und zwar sollten im Haushalt 1965 vorgesehen werden

181
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a) an Personalmitteln etwa 500.000,»» DM
(einschl. der im Haushalt 1964 bereits
eingeplanten Stellen; diese sollten als 
global zugewiesen betrachtet werden),

b) an Sachmiiteln insbesondere für die 
Erstausst&ttung von Rektorat usw. ein
malige Einrichtungsmittel im Betrag
von etwa 100.000,»« DM.

Da bereits die Vorschläge des Organisationsausschusses zum Auf« 
bau der Universität Regensburg vorliegen und in der Verordnung 
vom 18.12.1963 die Grundsätze für die Organisation und den Auf
bau der Universität Regensburg festgelegt worden sind, nachdem 
ferner bereits im Haushalt 1964 Mittel für die Universität Regens
burg detailliert ausgebracht wurden, hätte sich nach Ansicht des 
Ministeriums das vom Kuratorium vorgeschlagene Verfahren kaum 
verwirklichen lassen. Vom Ministerium sind daher zum Haushalt 
1965 Einzelanträge beim Finanzministerium gestellt worden.

2. Bei der Fertigung der Einzelanträge ist davon ausgegangen vor» 
den, daß voraussichtlich noch Mitte dieses Jahres der Gründungs
rektor für die Universität Regensburg ernannt wird und daß es 

damit erforderlich wird, auch den höheren Verwaitungsbeamten 
(Kanzler) zu ernennen sowie das Rektorat der Universität in 
Regensburg einzurichten.

Das Kuratorium arbeitet bereits an den Vorschlägen für die Bern» 
fungsausschüsse. Es kann daher damit gerechnet werden, daß noch 
dieses Jahr Berufungsausschüsse eingesetzt werden und ihre Tätig
keit aufnehmen. 1965 werden die ersten Berufungen durchzuführen 
sein.

Während der ersten Berufungsphase innerhalb des ersten Aufbau« 
abschnittes werden zunächst die für die Wirtschafts« und Sozial
wissenschaftliche Fakultät und die für den Vorlesungsbeginn im 
sprachlich-philosophisch-historischen Bereich erforderlichen 
Lehrstühle zu besetzen sein. Ferner dürfte es auch notwendig 
werden, im Einblick auf die vielen während des Aufbaues unter 
Berücksichtigung fachwissenschaftlicher Gesichtspunkte zu tref
fenden Einzelentscheidungen möglichst bald einige Inhaber



naturwissenschaftlicher und medizinischer Lehrstühle zu beru
fen.
Für die Berufungsausschüsse muß im Haushalt 19^5 das erforder
liche Verwaltungs« und Hilfspersonal zur Verfügung gestellt 
werden« Für den Fall, daß die Lehrstuhlinhaber beamtete und 
sonstige Hilfskräfte für 1965 benötigen sollten, ist vorsorg
lich ein entsprechender Bedarf angemeldet worden«
Schließlich sind auch zum Haushalt 1365 bibliotheka
rischen Einrichtungen weitere Stellen zu schaffen»

3* a) Unter Berücksichtigung dieser Umstände hat das Staatsmini«> 
sterium für Unterricht und Kultus gebeten, im Haushalt 1965 

folgende Stellen neu auszubringens
29 Stellen der BesGr« H 3
2 Stellen der BesGr. A 13/A 15 a/A 14 (höherer Bibliothek®«

dienst)
5 Stellen der BesGr. A 15/H 1 (Wissenschaftlich© Räte)

11 Stellen der BesGr» A 9«12 (gehobener Bibliotheksdienst)
1 Stelle der BesGr» A 12 (Regierungsoberamtmann)
1 Stell© der BesGr« A 10 (Regierungsoberinspektor)
2 Stellen der BesGr.. A 9 (Regierungsinspektoren)
3 Stellen der BesGr» A 1-4
5 Stellen für Oberasaistenten

25 Stellen für wissenschaftliche Assistenten
6 Stellen der VergGr. VII BAT
4 Stellen der VergGr» VIII BAT 
1 Stelle der VergGr. XI BAT
3 Arbeiterstellen

Für nsonstige Hilfsleistungen” 40»ÖQ0 DM {ohne Ausbringung 
von Stellen).

b) Für den Sachhaush&lt 1965 sind bei Berücksichtigung der 
möglichen weiteren Entwicklung im Aufbau der Universität 
Regensburg bei den einzelnen Titeln folgende Beträge in 
den Haushaltsantrag auf genommen worden?
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Tit. 200 12.000 m
Pit. 201 2,000 DM
'Pit. 202 1.000 DM
Pit. 203 15*000 DM
Pit. 206 / 44.OOO DM
Pit. 208 4*000 m
Pit. 215 12.000 DM
Pit. 217 30.000 DM
Pit. 218 180.000 DM
Pit. 240 15*000 DM
Pit. 296 800 DM
Tit. 298 5.000 DM
Pit. 299 6.000 DM
Pit. 500 236.500 DM
Pit. 850 (ein Mercedes 190,

ein VW-Variani) * 17*600 DM
Pit. 870 2250000 DM
Pit. 8?1 1.500.ooc m
Pit. 8?2 Einrichtung und Ausstattung der

Räume für die Verwaltungsdienst
stellen * 70.000 DM,

Es darf darauf hingewiesen werden, daß es sich hierbei um vor» 
sorgliche Haushaitsanmel düngen gegenüber dem Staatsminieterium 
der Finanzen handelt.

II.

33er Ministerrat hat am 25*2.1964 entschieden, daß das Gelände 
Karthaus/Prüll Universitätsstammgelände wird. Auf diesem Gelände 
sollen die Universitätseinrichtungen ohne Klinikum und ohne die 
für den klinischen Bereich erforderlichen medizinisch^theoreti» 
sehen Institute errichtet werden.

1. Für das Universitätsstammgelände muß ein Bebauungsplan nach 
§§ 8 ff. des Bundesbaugesetzes vom 23.6.i960 (BGBl. I S. 340 
aufgestellt werden. Die Staatebauverwaltung wird im Benehmen 
mit der Stadt Hegensburg einen Bebauungsplanentwurf ausarbei-
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tan. Es ist zu erwarten, daß der Bebauungsplan Mitte 19^5 vön 
der Regierung der Oberpfalz genehmigt vorliegt.

2« nachdem bereits 19^5 die Berufungen anlaufen sollen und auch die 
Toraussetzungen geschaffen werden müssen, daß bald der Lehrbe® 
trieb aufgenommen werden kann, ist es nach Ansicht des Ministe» 
riums erforderlich, im Frühjahr/Prühsommer 19&5 auf dem Univer® 
sitätsstammgelände mit dem Bau eines sog. Sammelgebäudes zu be® 
ginnen, in dem vorgesehen werden sollen

vorläufig© Bäume für die Universitätsverwaltung,
Bäum© zur vorläufigen Unterbringung einer größeren 
Anzahl von Lehrstühlen,
einige Horsäle,
vorläufige Räum© der Bibliothek bis zur Fertigstellung 
des Universitätsbibliotheksgebäudes.

Das Sasnaelgebaude soll im Spätsosmer/Herbst 1966 bezugsfertig 
sein.
lach dem jetzigen Stand der Bauplanung ist damit zu rechnen, 
daß 1966 mit dem. Bau von Institutsgebäuden begonnen werden kann 
und daß frühestens 196? (voraussichtlich im Herbst) das Gebäude 
für die Wirtschafts® und Sozialwissenschaftliche Fakultät und in 
gewissem seitlichen Zusammenhang auch ein Institutsgebäude für 
den sprachlich®philosophi8ch«historischen Bereich (entweder für 
die Sprachwissenschaftliche oder die Philosophisch-Historische 
Fakultät) fertiggeetellt werden können. Sobald ein Institutsge® 
bäude fertig ist, können die bisher im Sammelgebäude unterge«* 
brachten Lehrstühle in ihr Institutsgebäude umziehen und neue 
Lehrstühle im Sammelgebäude vorläufig untergebracht werden.
In der Anlage wird ein Raumprogrammverschlag für das Sammelge- 
bäude übermittelt. Es darf gebeten werden,
a) vorzuschlagen, wie die für die naturwissenschaftlichen Lehr

stühle vorgesehenen laumeinheiten aufgegliedert werden kenn® 
ten, und

b) möglichst umgehend zu dem Gesamtvorschlag Stellung zu nehmen.,
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Entwurf eines- Hauarprograiaaea
für ©in Sammelgebäude der Universität in

Regensburg
Nutzfläche

1« Rektorat und Verwaltung
1 Rektorsimmer 45 qm
1 Zimmer für den Prorektor . 30 qm
1 Zimmer für den Kanzler 30 qm
2 Vorzimmer ä 15 qm = 30 qm
1 Zimmer für die Kasse 22,5 qm
4 Zimmer für die Kasse 

ä 15 qm « 60 qm
2 Räume für die aXlgeiüo Ver
waltung a 22,5 qm = 45 qm

3 Räume für die allgem0 ¥er- 
¥;altung ä 15 qm « 45 qm

1 Sitzungssaal 60 qm '
\ 367» 5 qm

2c -22 lehrStuhleinheiten,
Je Lehrstuhleinheit bestehend 
aus
1 Zimmer für den Lehrstuhl

inhaber 30 qm
1 Vorzimmer 1 5 qm
2 Assistentenzimmer 

ä 15 qm 30 qm
75 qm x 22 «

1.650 qm
.2 Lehrstuhleinheiten für natur 

wissensohaftlo Lehrsfühle 
a 250 qm » 500 qm

5. 6 Seminarräume ä 70 qm ~ 420 qm
4 a 1 Hörsaal für 400 Teilnehmer 

dazu ein Vorbereitungsraum 
(vorübergehend Vorlesungs
und Seminarraum)

320 qra

1 20 qm
1 Hörsaal für 300 Teilnehmer 240 qm
1 Hörsaal für 150 Teilnehmer 
dazu ein Vorbereitungsraum

120 qm
45 qm

845
i
qm

5o Räume für die Bibliothek, und ;zwar
1 Lesesaal 350 qm

Übertrag 350 qm 3o782,5 qm



Nut zfläche
Übertrags 350 qm 3p782*5 qm

1 Lesesaal 300 qm
1 Lesesaal 200 qm
1 Direktorzimmer 30 qm
1 Vorzimmer 15 qm
1 Zimmer für den stellvertretenden 
Direktor 22 ? 5 qm

1 Zimmer für die allgemeine Verwaltung
der Bibliothek 22* 5 qm

1 Katalogsaal (mit bibliographischem
Apparat) 150 qm

2 Katalogarbeitsräume a 35?5 qm*= 75 qm
1 Zimmer für den Leiter der Katalogab
teilung • 22,5 qm

2 Beferentenzimmer a 15 qm 30 qm
1 Ausleihraum 45 qm
1 Arbeitsraum 15 qm

1n277* 5 qm
ßo 1 Erfrischungsraum 60 qm

5«= 120 qminsgesamt



DR. FRANZ HEUBL 
BATERISCHER staatsminister für 

BUNDESANGELEGENHEITEN

8 MÜNCHEN 22 27.Nov.1963
PRINZREGENTENSTR. 7

Ur.H - 55o - 88

An den
Rektor der Phil.-Theol.Hochschule Regensbürg 
H.H. Professor Dr.Jakob H o m m e s

Regensburg 
Ägidienplatz 2.

Sehr verehrter Herr Rektor !

Für die Übermittlung Ihrer G-edanken zur Gestaltung der 
Universität Regensburg darf ich Ihnen verbindlich dan
ken.
Sicher werde ich bei den künftigen Besprechungen Gele
genheit haben, Ihre Ausarbeitung zu verwerten.

Mit freundlichen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener
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Rektorat
der phH-theol. Hocnsohul® 

Regensburg 8.11.1963

Herrn
Oberbibliotheksrat 
Dr.Ernst Hauschka

Regensburg

Sehr verehrter Herr Oberb ifeliotheksratI

Im Auftrag Sr.Magnifizenz überreiche ich Ihnen das beigelegte 
vertrauliche Schreiben. Herr Rektor bittet Sie um eine Bespre
chung dieser Angelegenheit im Rektorat der Hochschule um 16.30 
(heute, Freitag, 8.11.).

Mit vorzüglicher Hochachtung,

1 91(H.Korber)





Dar Täfer
dm Phll.-Theol. Hochschul# 

Regensburg

An den
Herrn Bundesminister des Innern 
Hermann Höeherl
persönlich

Brennberg

31.10.1963

Sehr verehrter Herr Bundesminister]

Von Rom zurüekkommend, wo ich mit meiner Frau in aller Stille 
meinen 65* Geburtstag als eine Art Erntedankfest gefeiert habe, 
finde ich zu meiner Überraschung Ihre so aufmerksamen Glück- 
und Segenswünsche vor. Ich möchte Ihnen für Ihre freundlichen 
'.'orte und die warme Bekundung Ihrer Gemeinschaft mit meinem 
Streben von Herzen danken. Vorgestern hatten wir in der Bayer. 
Sta&tskanzlei mit Herrn Ministerpräsident Goppel die erste 
:onstituierende Sitzung des Kuratoriums für die Universität 
Regensburg, Die Dinge scheinen hier einen sehr guten Verlauf 
zu nehmen. Die Tatsache, daß ich selbst in dieses Kuratorium 
berufen worden bin, verdanke ich wohl nicht zuletzt Ihrer freund
lichen Unterstützung, sehr verehrter Herr Bundesminister, und 
auch dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.
Ich habe die politischen Vorgänge uia Ihre Person, sehr verehrter 
Herr Bundesminister, mit größter Anteilnahme verfolgt und war 
glücklich darüber, daß es nicht gelungen ist, einen so klar 
blickenden Mann zu verdrängen. Dazu möchte ich Sie herzlich be
glückwünschen und Ihnen meinerseits für Ihre ebenso verantv/or- 
tungs- wie entsagungsvolle Arbeit Gottes Segen wünschen.
Fun feiert am 16. November unsere Hochschule ihr Patronatsfest. 
Obwohl eine Rektoratsübergabe nicht stattfindet, da mich der 
Senat der Hochschule für eine dritte Amtsperiode wiedergewählt 
hat, möchte ich doch die Hochschule an diesem Tage in dem fest-

b.w.
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liehen Rahmen in die Öffentlichkeit treten sehen, wie er bei 
A solchem Anlaß üblich ist. Vorallem aber würde ich es begrüßen 

1 wenn im Hinblick auf die Universität Regensburg gegenüber ge- 
\ wissen hiesigen Kräften, die in diesem Zusammenhang unsere

Hochschule eher zurückdrängen wollen, die Existenz der Hoch-
sc e der Öffentlichkeit wieder zum Bewußtsein gebracht wür
de. Sie, sehr verehrter Herr Bundesminister, haben sich immer 
als warmen Freund freir unserer Hochschule erwiesen und so er
laube ich mir, Sie zu unserer Akademiefeier ergebenst einzu
laden. V.ir würden es in dem angedeuteten Sinn als eine beson
dere Unterstützung empfinden, wenn Sie, sehr verehrter Herr 
Bundesminister, uns mit Ihrem Besuch auszeichnen würden.

Mit ergebensten Grüßen

v i

(Prof.Dr.Jakob Hemme s) 
Rektor

4 Anlagen



Dar Rektor
der Phib-Theol. Hochschule 

Regonsburg

Abdruck
26.2.1964

Herrn Ministerialdirektor 
Ludwig Hopfner
Bayer. ..taatsministeriu® für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten

u, ü n c h e n 9 
ikiußrd-ochmid-Htr. 27

Hehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Von des irbel des Hem©störendes bedrängt komme ich erst 
heute auf das Gespräch zurück, das wir im Hundfunkhaus 
vor kurzem miteinander geführt haben« Heute morgen bekom
me ich aus der Mitfcelbayerisehen Zeitung die ausdrückliche 
Formulierung der zur Zeit kolportierten Befürchtung zu Ge
sicht, n daß eine Universität, die aus einer Fhil^-Theol. 
kochschule hervorgeht, durch den Geist des ’schwarzen 
Mannes* beherrscht werden könnte, der in Bayern umgeht.*
Die Befürchtung wurde in einer Podiumsdiskussion formuliert, 
die von der Humanistischen Studentenunion der Technischen 
Hochschule München gestern gehalten wurde.
Ich sachte aber die andere Forderung dieser Diskussion, 
die Universität Rerensburg müsse sich "durch besondere 
wissenschaftliche Merkmale auszeichnen”, durchaus bejahen. 
Wie ich das aber verstehe, habe ich in der kittelbayerischen 
Zeitung vom 13*2.64 formuliert, von dem ich eine Ablichtung 
hi€?r beizufügen mir erlaube. Ich vertrete darin diese hoch- 
schulpäd&gogische Tendenz:

1* Durch die einseitige Entfaltung des wissenschaft
lichen Bewußtseins oder der Methode, die Kntwick- 
lungsgesetzliehkeit der Welt immer besser in die

llcher Kraft^der technokratischen Abdankung der 
menschlichen Person, d.h. sozusagen der Verschrot
tung des Menschen in den technisch-industriellen 
Prozess hinein.





2• Barum muß auf dem Boden der Universität selbst den 
Studierenden eine Hilfe organisiert werden, die sie 
in den Stand seist, den rein wissenschaftlichen und 
insofern unverbindlichen Inhalt der Lehrveranstal
tungen in je ihrer Gesinnungsgeneinschaft bildungs- 
und gewissanamaßig zu verarbeiten. Ich betone: In 
durchaus demokratisch-pluralistischer eise sollen 
die studierenden in ihrem Studium von dem reden, 
von dem wir nicht länger schweigen dürfen - reden 
ein jeder in seiner Sprache d.h. je in seiner de- 
sinnungsgruppe.

Dies wäre meines Erachtens unbedingt notwendig, um den ge
fährlichen Trend der Wissenschaft und der Universität von 
heute aufzuhalten* Kulturpolitisch scheint mir das ein Er
fordernis erster Ordnung zu sein. In unserer—sehr vertrau
lich zu behaltenden - spräche könnte man das so ausdrücken:
An der neu zu gründenden Universität haben wir vielleicht 
diese Chance für einen Einbruch in die Front der linkslibe
ralen Intelligenz, der auch die Wissenschaft weithin dient 
oder jedenfalls keinen entschlossenen Widerstand entgegen
setzt.
Nun zu meinem persönlichen Anteil an dieser f>ache. Das von 
mir vorgeschlagene Mittel Im Aufbau der Universität Regens
burg zielbewußt anzusetzen vermag unter den Persönlichkei
ten, die im Umkreis des Kuratoriums und wohl auch der Etaats- 
regierung aufscheinen, wahrscheinlich nur ich - aufgrund 
meiner politischen Philosophie und ich kann es nur als 
Grundungorektor. Ich sage das mit aller Klarheit deshalb, 
weil ich mich dazu verpflichtet fühle und weil ich mir damit 
nichts schenken, sondern nur auferlegen lassen würde.
Kaum zu erwähnen brauche ich, daß ich hier in Kegensburg und/ 
ich glaube sagen zu dürfen im ganzen ostbayerisehen Hau» das 
besondere Vertrauen aller7derer genieße, die der kommenden 
Universität mit dem Gedanken an die hier gegebene Aufgabe der 
Kirche entgegensehen.





übrigens wurde ein von meiner Wenigkeit getragenes Gründungs
rektorat in keiner Weise dies bedeuten* daß die Universität 
Regensburg aus der Phil.-Theo1»Hochschule hervor^ehen werde.
Ich bin nicht nur Rektor der Phil.-Theol.Hochschule Regens- 
bürg, sondern^wie mein oben formulierter Vorschlag zeigt, 
mehr als das, nämlich Verfechter einer hochachulpadsgogischen 
Idee, die, 'dt aller Bescheidenheit gesagt, in unserer heutigen 
Situation zwingend notwendig ist.
Dies sind die Gründe, die mich dazu bestimmen,- in aller noch- 
einmal erbetenen Diskretion - Hie, sehr verehrter Herr Ministe
rialdirektor , zu bitten, Sie möchten mich in meinem Streben nach 
dem schwierigen und domenreichen Amt des Gründungsrektcrs mit 
allen Mittel» unterstützen. Für die verantwortlichen Männer 
gehört ein nicht geringer Mut dazu , der linksliberalen Intelli
genz die tirn zu bieten* Aber ich möchte meinen, daß gegen mei
nen Vorschlag einer pluralistischen elbstbildung der studieren
den kein uter Demokrat etwas haben kann. Ke wäre gut, wenn Hie, 
sehr verehrter Herr Ministerialdirektor, der Sie mir immer als 
ein ebenso grundsätzlich klarer wie schlicht und nüchtern spre
chender Mann imponiert haben, dem einen oder anderen verantwort
lichen Mann der „teatsregierong in dieser für sie sicher schwie
rigen Situation den Rücken stärken würden.
£s wird mich sehr interessieren, erstens was .ie selber nach 
dieser genaueren Kennzeichnung meines Strebens über die Sache 
denken, zweitens was für einen Bindruck von dem tand die3er 
unserer ache Sie bei den genannten Herren gewonnen haben werden.
Ihnen persönlich danke ich, sehr verehrter Herr Ministerialdirektor, 
für die Gemeinschaft, die sie in dieser Sache mit mir teilen.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor

1 Anlage
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' D^r Rektor
der PhÜ-Theol. Hochschul«

Recansburg
Abdruck

26.2.1964

Herrn Ministerialdirektor 
Ludwig Hopfner
Bayer.^taatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten

München
Eduard-Echmid-Btr.27

Sehr verehrter Herr Ministerialdirektor!

Von dem Wirbel des Semesterendes bedrängt komme ich erst 
heute auf das Gespräch zurück, das wir im Hundfunkhaus 
vor kurzem miteinander geführt haben. Heute morgen bekom
me ich aus der Mittelbayerischen Zeitung die ausdrückliche 
Formulierung der zur Zeit kolportierten Befürchtung zu Ge
sicht, " daß eine Universität, die aus einer Philv-Theol. 
Hochschule hervorgeht, durch den Geist des 'schwarzen 
Mannes' beherrscht werden könnte, der in Bayern umgeht."
Die Befürchtung wurde in einer Podiumsdiskussion formuliert, 
die von der Humanistischen Studentenunion der Technischen 
Hochschule München gestern gehalten wurde.
Ich möchte aber die andere Forderung dieser Diskussion, 
die Universität Hegensburg mü^e sich "durch besondere 
wissenschaftliche Merkmale auszeichnen", durchaus bejahen. 
Wie ich das aber verstehe, habe ich in der Mittelbayerischen 
Zeitung vom 13«2.64 formuliert, von dem ich eine Ablichtung 
hier beizufügen mir erlaube. Ich vertrete darin diese hoch- 
schulpädagogische Tendenz:

1. Durch die einseitige Entfaltung des wissenschaft
lichen Bewußtseins oder der Methode, die Entwick
lungsgesetzlichkeit der Welt immer besser in die 
Hand zu bekommeny |fie Gefahr wächst auf dem Boden 
der Universität selbst in gefährlicher ursprüng
licher Kraft^er technokratischen Abdankung der 
menschlichen Person, d.h. sozusagen der Verschrot
tung des Menschen in den technisch-industriellen 
Prozess hinein. 201
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2. Darum muß auf dem Boden der Universität selbst den 
Studierenden eine Hilfe organisiert werden, die sie 
in den Stand setzt, den rein wissenschaftlichen und 
insofern unverbindlichen Inhalt der Lehrveranstal
tungen in je ihrer Gesinnungsgemeinschaft bildungs- 
und gewissensmäßig zu verarbeiten. Ich betone: In 
durchaus demokratisch-pluralistischer Weise sollen 
die studierenden in ihrem Studium von dem reden, 
von dem wir nicht länger schweigen dürfen - reden 

_ r ” ein jeder in seiner Sprache d.h. je in seiner Ge
sinnungsgruppe •

Dies wäre meines Erachtens unbedingt notwendig, um den ge
fährlichen Trend der Wissenschaft und der Universität von 
heute aufzuhalten* Kulturpolitisch scheint mir das ein Er
fordernis erster Ordnung zu sein. In unserer'-~sehr vertrau
lich zu behaltenden^Sprache könnte man das so ausdrucken:
An der neu zu gründenden Universität haben wir vielleicht 
diese Chance für einen Einbruch in die Front der linkslibe
ralen Intelligenz, der auch die Wissenschaft weithin dient 
oder jedenfalls keinen entschlossenen Widerstand entgegen
setzt.
Hun zu meinem persönlichen Anteil an dieser Sache. Das von 
mir vorgeschlagene Mittel im Aufbau der Universität Hegens- 
burg zielbewußt anzusetzen vermag unter den Persönlichkei
ten, die im Umkreis des Kuratoriums und wohl auch der Btaats- 
regierung aufscheinen, wahrscheinlich nur ich - aufgrund 
meiner politischen Philosophie -, und ich kann es nur als 
Gründungsrektor. Ich sage das mit aller Klarheit deshalb, 
weil ich mich dazu verpflichtet fühle und weil ich mir damit 
nichts schenken, sondern nur auferlegen lassen würde.
Kaum zu erwähnen brauche ich, daß ich hier in Regensburg and : 
ich glaube sagen zu dürfen^im ganzen ostbayerischen Raum das 
besondere Vertrauen aller derer genieße, die der kommenden 
Universität mit dem Gedanken an die hier gegebene Aufgabe der 
Kirche entgegensehen.
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Übrigens würde ein von meiner Wenigkeit getragenes Gründungs
rektorat in keiner Weise dies bedeuten: daß die Universität 
Regensburg aus der Phil.-Theo1/Hochschule hervorgehen werde.
Ich bin nicht nur Rektor der Phil.-Theol.Hochschule Regens
burg, sondern wie mein oben formulierter Vorschlag zeigt, 
mehr als das, nämlich Verfechter einer hochschulpädagogisehen 
Idee, die’mit aller Bescheidenheit gesagt, in unserer heutigen 
Situation zwingend notwendig ist.
Dies sind die Gründe, die mich dazu bestimmen,- in aller noch- 
einmal erbetenen Diskretion - Sie, sehr verehrter Herr Ministe
rialdirektor, zu bitten, Sie möchten mich in meinem Streben nach 
dem schwierigen und dornenreichen Amt des Gründungsrektors mit 
allen Mitteln unterstützen. Für die verantwortlichen Männer 
gehört ein nicht geringer Mut dazu , der linksliberalen Intelli
genz die Stirn zu bieten. Aber ich möchte meinen, daß gegen mei
nen Vorschlag einer pluralistischen Selbstbildung der Studieren
den kein guter Demokrat etwas haben kann. Es wäre gut, wenn Sie, 
sehr verehrter Herr Ministerialdirektor, der Sie mir immer als 
ein ebenso grundsätzlich klarer wie schlicht und nüchtern spre
chender Mann imponiert haben, dem einen oder anderen verantwort
lichen Mann der Staatsregierung in dieser für sie sicher schwie
rigen Situation den Rücken stärken würden.
Es wird mich sehr interessieren, erstens was Sie selber nach 
dieser genaueren Kennzeichnung meines Strebens über die Sache 
denken, zweitens was für einen Eindruck von dem Stand dieser 
unserer Sache Sie bei den genannten Herren gewonnen haben werden.
Ihnen persönlich danke ich, sehr verehrter Herr Ministerialdirektor, 
für die Gemeinschaft, die Sie in dieser Sache mit mir teilen.

Mit ergebensten Grüßenu
1 Anlage

(Prof.Dr.JäWofc Hommes) 
Rektor
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Rektorat
der phü.-theoi. Hochschule

flegensburg
20.1,1964

Herrn
Fraktionsvorsitzenden der CSU 
im Bayerischen Landtag
Dr.Ludwig Huber

München
Maximilianeum

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzenderl

Darf ich mir erlauben, Ihnen eine Durchschrift meines 
heute an den Herrn Ministerpräsidenten gerichteten 
Schreibens samt der darin besprochenen schriftlichen 
Unterlage zu unterbreiten.
Die schriftliche Unterlage, nicht Jedoch das an den 
Herrn Ministerpräsidenten gerichtete Schreiben habe 
ich auch dem Herrn Staatsminister für Unterricht und 
Kultus zugeleitet.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

2 Anlagen
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{W R&Id'Of
d&r PHiL-Tbeol. f lochschufo

Hegortöbufg

Entwurf
8.11.1963

Herrn Oberregierungsrat 
Dr.Jaquet
Persönlicher Referent von 
Herrn Ministerpräsident Goppel

München 
Bayer.Staatskanzlei

Sehr verehrter Herr Oberregierungsrat!

Für die Arbeit im Kuratorium für die Universität Regensburg 
habe ich meine Gedanken zu dem, was in der Universität Re
gensburg geschehen sollte, neu gefaßt. Es würde mich außer
ordentlich interessieren, was die jüngeren Herren, die,wie 
ich glaube, die innere Kot unserer Gesellschaft noch mehr 
erfahren haben^&ls die älteren Herren, zu diesen Gedanken 
sagen, und vor allem lege ich Gert darauf, daß diese jünge
ren Herren diese Idee aufgreifen und um eigene Einsichten 
bereichert, in ihrem Einflußreich vertreten.

Aus naheliegenden Gründen möchte ich auch Ihnen, sehr ver
ehrter Herr Oberregierungsrat, diese meine Gedanken vorle
gen und Sie herzlich bitten, sich dieser, wie mir scheint, 
wichtigen Sache annehmen zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen

1 Anlage
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Miniti« i&lr&l Ksmttt

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

MÜNCHEN, « I 14 - ’ * ‘ ö

Salvatorplatz 2
Postanschrift-, 8000 München 1, Brieffach

Fernruf Vermittlung 21861
Durchwahl 21 86 ....m

Im Antwortschreiben bitte angeben

An Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol.
Hochschule Regenshurg
Herrn Professor fr. Edmund Kammermeier
84 Regensburg

2 f&icBft sBtl

jyshtsi 4»rf iek lbm*m 2 iSywyltr# 4Nöp iRfwlÄöfc#* SS t t #sd »i a t«r i 
jfftif 0ttt-«rrle&t hlNir 41# StrsAisir

«Bi Itt &«fW» 4«r »slmr# (M »it 4ar MMMl
«s fruiurilicfca %«*!&•

Mit ffarfc&Bd1 ich®» örü&<s» 
Ihr afgaba»#!'





Abschrift!

Bayerischer Staatsminister 
für Unterricht und Kultus München, den 29* Oktober 1965

Herrn
Prof. Dr. Jakob Hommes

8400 Regensburg
Ägidienplatz 2

Betreff; Ergänzung des Kuratoriums der Universität Regensburg

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich beehre mich mitzuteilen, daß die Bayer. Staatsregierung 
gern. § 11 Abs. 1 der Verordnung über die Errichtung der Univer
sität Regensburg vom 18.12.1963 (GVB1. S. 233) Herrn Professor 
Dr. HansJochen Autrum zum Mitglied des Kuratoriums der Univer
sität Regensburg berufen hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. Dr. Huber
(Dr. Ludwig Huber)
Staatsminister

21 7
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A k t e n n o t i z

Antrittsbesuch von Prorektor der Universität Regensburg, 
Professor Dr.Franz Mayer am 8.6.1965*
Der schriftliche Appell, den ich an den Gründungsrektor und 
in Durchschrift an Ministerpräsident und Kultusminister be
treffend Mitwirkung der Theologischen Fakultät am Aufbau der 
Universität Regensburg gerichtet habe, wurde vom Minister im 
Beisein von Ministerialdirigent v.Elmenau mit Rektor und 
Prorektor der Universität Regensburg besprochen. Die Aufnahme 
beim Minister war offenbar positiv.
Inzwischen hat ja auch der Gründungsrektor dem Unterzeichneten 
bestätigt, daß er die Frage auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Kuratoriums setzen werde.
Mit dem Prorektor der Universität Regensburg wurde ein gemein
schaftliches Vorgehen im Kuratorium abgesprochen.
Der Unterzeichnete hat geltend gemacht, daß, nachdem der 
Apostolische Stuhl grundsätzlich sein Einverständnis mit der 
Errichtung einer Theologischen Fakultät in Regensburg erklärt 
und dem Apostolischen Nuntius die Weisung erteilt hat, die 
nähere Regelung von sich aus in Verhandlungen zu treffen, 
die als Voraussetzung für die Errichtung der Theologischen 
Fakultät gemachte Bedingung schon teilweise erfüllt ist, auch 
die Theologische Fakultät am Aufbau der Universität mitwirken 
müsse. Wenigstens sollte für sie wie für die anderen Fakul
täten ein Berufungsausschuß gebildet werden. Für dessen Vor
sitz hat der Unterzeichnete Fleckenstein, Würzburg vorge
schlagen, der Prorektor Scheffczyk, München.
Als Termin für den Beginn der theologischen Vorlesung wurde 
ins Auge gefaßt, daß nach der für den Sommer 1967 geplanten 
Errichtung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
sowie der beiden Philosophischen Fakultäten ein Semester 
später, also Wintersemester 1967/68, zugleich mit der 
Juristischen die Theologische Fakultät errichtet werden soll.

Regensburg, 10.6.1965

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

21 9
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Hinsichtlich der Zukunft der Kollegen der Phil.-Theol.^ 
Hochschule ist der Prorektor der Auffassungyi^es^so 11ten 
alle Kollegen wenigstens auf Kw~Professuren berufen 
werden, und es sollten auch die inzwischen an der Phil.' 
Theol.Hochschule emeritierten Kollegen als Emeriti^ der 
Universität gelten und damit Vorlesungen halten dürfen.



Rektorat
der Phi1.-Theol.Hochschule Regensburg, 3*2.1965

Regensburg
■- ' i ' • ' • . • - ‘ " . : \ '

• ✓ • * . * \ *

An die
Herren des Professorenkollegiums 
der Phil*-Theol.Hochschule

Regensburg

Das Gespräch über das Konzil, das der Hochwürdigste Herr Bischof 
freundlicherweise mit den Herren Kollegen führen will, wird am 
Donnerstag, den 18.2.65 um 16 Uhr im Sitzungszimmer der Hoch- 

' ! schule ntattfinden. Das Kollegium wird dabei mit dem Herrn .
Bischof unter sich sein, möglicherweise werden dabei auch Fragen 
hinsichtlich der Zukunft der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 

i besprochen werden.

Ich habe den Herren Kollegen diesbezügliche Mitteilungen zu 
machen. Die für Mittwoch, den 17,2.65 geplante Senatssitzung 
muß jedoch wegen der Feier, die von der Münchener Universität 
zum 80.Geburtstag von Romano Guardini veranstaltet wird, auf 
24-.2.65 verschoben werden.

Die erwähnten Mitteilungen möchte Ich daher den Herren Kollegen 
unmittelbar vor dem. mit dem Herrn Bischof zu führenden Gespräch 
mündlich geben. Ich bitte die Herren, sich zu diesem Zweck am

18. Februar 1965 bereits um 15-4-5 Uhr im Sitzungszimmer

einfinden zu wollen.

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor. ■/





Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg, 16.12,1964-

Regensburg

An die
Mitglieder des Senats 
der Phil.-Theol.Hochschule

Re gensburg

Entsprechend unseren im Senat gepflogenen Erwägungen wurde der 
Herr Bischof darauf aufmerksam gemacht, daß die zu erwartenden 
Verhandlungen der Staatsregierung mit dem Apostolischen Stuhl 
erfahrungsgemäß sehr lange dauern, und daß daher bei der Staat- 
regierung auf die Eröffnung dieser Verhandlungen gedrängt werden
sollte
Der Herr Bischof hat mir mitgeteilt und die Mitteilung wurde mir 
auch im Kuratorium bestätigt, daß die Verhandlungen bereits ein
geleitet worden sind. ,
Ich benutze die Gelegenheit, um allen Herren Kollegen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 1965 zu wünschen.

(Prof. .'Jakob Hömmes). 
Rektor 223
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Aktennotiz

Bericht über die Sitzung des Kuratoriums am 14, Dezember 1964

Für den Prorektor Franz MÄjfer aus Speyer liegen 4 Gutachten vor. 
Das Münchner Gutachten hält sich sehr zurück und gibt eigentlich 
keine Beurteilung. Dagegen lauten die drei anderen Gutachten 
von Hans Peters, Köln, Küchenhoff, Würzburg und Hermann, Erlangen 
sehr positiv, UOCj/er v/ird dem Kultusminister einstimmig als 
Prorektor vorgeschlagen.

Bei dem Raumprogramm für das Sammelgebäude, das zunächst er- 
richtelMind in dem die Universität ihren Betrieb beginnen soll, 
drängt der Unterzeichnete darauf, daß für die vielen Fahrstudie
renden aus der Oberpfalz ausreichend Aufenthalts- und Studier
raum mit Bibliothek bereitgestellt werde, damit diese Studie- 
renden nicht in ihren Freistunden herums^rt&e» müssen, sondern 
ihre Zeit bei den Büchern voll nutzen können. Auf diese Weise 
geschehe auch etwas gegen die Massenhaftigkeit des heutigen 
Studentendaseins im Sinne einer Individualisierung. Patat stimmt 
dem lebhaft zu und dadurch wird erreicht, daß das Raumprogramm 
entsprechend geändert wird.

Auch bei der Zusammenstellung der Berufungsausschüsse hatte der 
Unterzeichnete maßgeblichen Einfluß. Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Gründungsrektor, Prorektor Wollheim und dem Unterzeichneten 
hat sich gut eingespielt.

Regensburg, 18.12.1964

,Vs 22
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Aktennotiz

Besprechung des Rektors mit dem Gründungsrektor der 
Universität Regensburg am 9*12.1964

Die Unruhe der Regensburger Öffentlichkeit, der Kollegen und 
des Herrn Bischofs über die Nichtnennung der Theologischen 
Fakultät in der Presse kann zu atmosphärischen Störungen für 
die Universität Regensburg führen. Es wäre gut, die Theol. 
Fakultät immer mitzunennen. Die Formulierung, die das Memorandum 
in dieser Hinsicht enthält, bedeutet eine gewisse Festlegung 
des Kultusministeriums, das an dieser Formulierung mitgewirkt 
hat.

Allgemein wird dem Gründungsrektor empfohlen, sich die amtlichen 
Niederschriften über die Verhandlungen des Organisationsaus
schusses für die Universität Regensburg im Ministerium vorlegen 
zu lassen.
Der im Organisationsausschuß vom Rektor auf den Tisch gelegte 
Bericht über den Präzedenzfall Mainz soll dem Gründungsrektor 
zugeleitet werden.

Diskret wurde festgestellt, daß nach
Jahre 1965/66 zu Beginn des Jahres 1967 die ersten theologischen 
Berufungen erfolgen sollen. Ich habe geraten, in der Presse auch 
schon wesentlich früher von den diesbezüglichen Verhandlungen 
der Staatsregierung mit dem Apostolischen Stuhl öfters etwas 
verlauten zu lassen.
Was den Umkreis der Lehrstühle in der ersten Aufbaustufe betrifft, 
so wird dem Gründungsrektor berichtet, daß nach den damaligen 
Verhandlungen im Organisationsausschuß durch Prälat Lerch und 
dem Unterzeichneten bei Kultusminister Maunz darauf hingewiesen 
wurde, daß auch Kunstgeschichte und Musikwissenschaft bereits 
in der ersten Aufbaustufe eingerichtet werden sollten; der 
Minister hat das positiv aufgenommen. Auch der Gründungsrektor 
steht positiv zu dieser Frage.

2 27
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Hinsichtlich der Zukunft der Professoren der Phil.-Theol. 
Hochschule hat dqr Rektor dem Gr\m<jlimgsrekt qr die amtliche. CUvyJtrdjS^ fr, S,&J
biederschriftYubergeben, ai® das Kultusministerium über 
die diesbezüglichen Verhandlungen im Organisationsausschuß 
angefertigt hat. In diesem Zusammenhang sieht der Gründungs
rektor keine Schwierigkeit, daß die nicht auf ein Ordinariat 
berufenen Kollegen an der Universität wei.terlesen dürfen. 
Dies gilt auch für die an der Hochschule zu emeritierenden 
Herren. . - , .. . , . .., , ■ ,

Die beim Rektor der Hochschule liegenden Bewerbungen um eine 
Stelle an der Universität werden dem Gründungsrektor über
geben.
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Besprechung des Rektors mit dem Gründungsrektor der 
Universität Regensburg am 9-12.1964

Die Unruhe der Regensburger Öffentlichkeit, der Kollegen und 
des Herrn Bischofs über die Nichtnennung der Theologischen 
Fakultät in der Presse kann zu atmosphärischen Störungen für 
die Universität Regensburg führen. Es wäre gut, die Theol. 
Fakultät immer mitzunennen. Die Formulierung, die das Memorandum 
in dieser Hinsicht enthält, bedeutet eine gewisse Festlegung 
des Kultusministeriums, das an dieser Formulierung mitgewirkt 
hat.

Allgemein wird dem Gründungsrektor empfohlen, sich die amtlichen 
Niederschriften über die Verhandlungen des Organisationsaus
schusses für die Universität Regensburg im Ministerium vorlegen 
zu lassen.
Der im Organisationsausschuß vom Rektor auf den Tisch gelegte 
Bericht über den Präzedenzfall Mainz soll dem Gründungsrektor 
zugeleitet werden.
Diskret wurde festgestellt, daß nach den ersterfcjSerufungen im 

Jahre 1965/66 zu Beginn des Jahres 1967 die ersten theologischen 
Berufungen erfolgen sollen. Ich habe geraten, in der Presse auch 
schon wesentlich früher von den diesbezüglichen Verhandlungen 
der Staatsregierung mit dem Apostolischen Stuhl öfters etwas 
verlauten zu lassen.
Was den Umkreis der Lehrstühle in der ersten Aufbaustufe betrifft 
so wird dem Gründungsrektor berichtet, daß nach den damaligen 
Verhandlungen im Organisationsausschuß durch Prälat Lerch und 
dem Unterzeichneten bei Kultusminister Maunz darauf hingewiesen 
wurde, daß auch Kunstgeschichte und Musikwissenschaft bereits 
in der ersten Aufbaustufe eingerichtet werden sollten; der 
Minister hat das positiv aufgenommen. Auch der Gründungsrektor 
steht positiv zu dieser Frage.



Hinsichtlich der Zukunft der Professoren der Phil.-Theol.
er Rektor d.em Gründ^ngsrektor die amtliche ^ 
ergehen, die däsJ Kultusministerium "über L ° 

die diesbezüglichen Verhandlungen im Organisationsausschuß 
angefertigt hat. In diesem Zusammenhang sieht der Gründungs
rektor keine Schwierigkeit, daß die nicht auf ein Ordinariat 
berufenen Kollegen an der Universität weiterlesen dürfen. 
Dies gilt auch für die an der Hochschule zu emeritierenden - 
Herren.

Hochschule hat d 
DiedersehriftVub

Die beim Rektor der Hochschule liegenden Bewerbungen im eine 
Stelle an der Universität werden dem Gründungsrektor über
geben.

x«i
-Y.

(Prof.Dr.JaSo&> Homines) 
Rektor



* ' ' Abdruck

BAYERISCHES STAATSMXNISTERIUM 
■für. 'Unterricht und Kultus

Nr. V 74 508

An den
Federführenden des Kuratoriums 
für die Universität Regenshurg
den Herrn Prorektor der Techni
schen Hochschule München
Prof.Br.Fran2 P a t a t
8000 M ü n c h e n

Münchens, den 3« November 1964

Betreffs Kuratorium Universität Regensburg
Zu Ihrem Schreiben vom 29o7<>1964 un<^ sus* MB vom 5<>8° 19^4 Kr0 V 455 
Beilagen; 4 Abdrucke dieses Schreibens

lo

Professor Dr» Frhr0von Pölniiz hat am 9«10«1964 das Amt des
i

Gründungsrektors der Universität Regensburg übernommen»

II«
1o Nach § 11 Absatz 1 der Verordnung über die Errichtung der Uni

versität in Regensburg vom 18012o19^5 (GVB1.S.233) werden die 
Interessen der Universität Regensburg bis zur Bildung ihrer 
Organe durch das Kuratorium vertreten«
Organe der Universität Regensburg sind der Rektor und der Senat 
(§ 2 der VO vom 18»12o19&5)s Das Kuratorium nimmt daher künftig ■/•■■ 
die Interessen der Universität Regensburg grundsätzlich nur 
insoweit war* als es sich um Fragen handelt* die im Rahmen der 
Hochschule dem Senat obliegen würden» Die Zuständigkeitsab- 
grenzung wird in der vorläufigen Universitätssatzung zu tref-

/,.

231



2 -

2» Hierdurch werden die Bestimmungen des § 11 Abs»2 sowie der §§12 

und 1J Absol der VO vom 18012o1963 nicht berührt0

Es wird .jedoch gebeten» die Vorschläge grundsätzlich über die 
Universität Regens bürg dem Ministerium zu übermitteln, damit 
die Universität (der Rektor) Gelegenheit erhält, zu den Vor
schlägen Stellung zu nehmen0

IIIo

Me Bayerische Staatskanzlei, das Staatsministerium der Finanzen, 
die Oberste Baubehörde im Bayer0 Staatsministerium des Innern 
sowie die Universität Regensburg haben Abdruck dieses Schreibens 
erhalten»

XoAo
gez« Dr0 Theobald 

Ministerialdirektor
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KURATORIUM UNIVERSITÄT REGENSBURG München, 5.Aug.1964
- Der Federführende -

Kr.1/3725

Betreff; Universität Regensburg;
Errichtung eines Sammelgebäudes
ME an die Reg.d.Oberpfalz v.28.7.64 Nr.V 56 197

Mit 2 Anlagen
an die Mitglieder des Kuratoriums Universität Regensburg
a) Magnifizenz Prof.Br.Frhr.v.PÖLNITZ, Universität Erlangen-Nbg.
b) Magnifizenz Prof.Br.Ernst WOLLHEIM, Universität Würzburg
c) Magnifizenz Prof.Br.Gerhard WEBER, Universität München
d) Magnifizenz Prof.Br.Jakob HOMMES, Phil.Theol.Hochschule Regensb.









Albdruck

3725

Raumprogramm
für ein Sammelgebäude der Universität 

in Regensburg

Nutzfläche

Rektorat und Verwaltung
1 Rektorzimmer 45 qm
1 Zimmer für den Prorektor 30 qm
1 Zimmer für den Kanzler 30 qm
2 Vorzimmer & 15 qm ° 30 qm
1 Zimmer für die Kasse 22*5 qm
4 Zimmer für die Kasse ä 15 qra 53 60 qm
2 Räume für die allgem» Verwaltung

a 22*5 qm -
3 Räume für die allgem. Verwaltung 

a 15 qm *
1 Sitzungssaal

45 qm

45 qm 
60 qm 5 qm

22 Lehrstuhleinheiten, je Lehr- 
Stuhleinheit bestehend aus
1 Zimmer für den Lehrstuhlinhaber
1 Vorzimmer
2 Assistentenzimmer ä 15 qm “

50 qm 
15 qm 
30 qm
75 qm x 22 1*650 qm

2 Lehrstuhleinheiten für natur
wissenschaftliche Lehrstühle,
je Lehrstuhleinheit bestehend aus
1 Zimmer für den Lehrstuhlinhaber 
1 Vorzimmer
3 Assistentenzimmer ä 15 qm
1 Labor
2 Labors ä 30 qm ■

(Bemerkung zu den Laborsz
Es ist die Möglichkeit zum Einbau
von Digestorien vorzusehen)

Übertrag

30 qm
15 qm 
45 qm 
60 qm 
6° qm

210 qm
Übertrag ■ o V/ « J * 5 qm 237



~ 2

Übertrag s 210 qm 2.017,5 qm

1 Magazin 15 qm
1 Raum für Hilfskräfte 22s5 qm

247»5 qm x 2 * 495 qm

4o 6 Seminarräume ä Jö qm » 420 qm

5-o 1 Hörsaal für 400 Teilnehmer 
dazu ein Yorbereitungsraum 
(vorübergehend Yorlesungs- 
und Seminarraum)

320 qm

120 qm »
1 Hörsal für JOQ Teilnehmer 240 qm
1 Hörsaal für 15O Teilnehmer 120 qm
dazu ein Yorbereitungsraum 45 q® 845 qm

60 Räume für die Bibliothek,, und zwar
1 Lesesaal
1 Lesesaal

550 qm
188

1 Direktorsimmer 30 q®
1 Vorzimmer 15 qm
1 Zimmer für den stellvertretenden 
. Direktor 22„5 q®
1 Zimmer für .die allgemeine Verwaltung

der Bibliothek 22,5 qm 0
1 Katalogsaal (mit bibliographischem

Apparat) .150 qm
2* Katalogarbeitsräume a 35*5 q® s 75 q®
1 Zimmer für den Leiter .der Katalog
abteilung 22,5 qm

2 Referentenzimmer s 15 qm ■ 30 qm
1 Ausleihraum 45 q®
1.Arbeitsraum 15 qm

% ° 2TT.» 5 q®

7'0 1 Erfrischungsraum
80 1 Hausmeisterwohnung (3 Zimmer,,Küche9

Bad) --
i Pförtnersimmer

1öo Außerdems Ausbaufähige Telefonzentrale
Abstellräume im Keller

60

<sa0 80

q®

qm
qm

insgesamt 5o.210 qm



DER REKTOR 
DER

8 MÜNCHEN 2, 1.6.1964

TECHNISCHEN HOCHSCHULE 

KURATORIUM
UNIVERSITÄT REGENSBURG 
- Der Federführende -

An Seine Magnifizenz 
den Rektor der
Phil.Theol.Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Dr.J. H o m m e s

Regensburg

Sehr geehrter Herr Kollege!

In der Anlage gestatte ich mir, die Niederschrift der 
letzten Kuratoriumssitzung am 23. Mai 1964 in Regens
burg zu überreichen.
Falls ich bis 10.6.1964 keine Einwendungen und Ergän
zungen Ihrerseits erhalte, werde ich nach dem Protokoll 
verfahren.

In kollegialer Ergebenheit
Ihr

(F. Patat)

Anlage





Ul Architektengespräch über UNI-Planung wird stattfinden
TA*-JS.'it.tz13#

sflßiJS
Oberbürgermeister ist mit Diskussion im Januar einverstanden

bi. Oberbürgermeister Schlichtinger ist gerne bereit, das von den örtlichen Ver
tretern derArchitektenverbände gewünschte Gespräch über die städtebauliche Ein
planung und Gestaltung der Universität zu führen. Diese Auskunft konnten wir 
gestern von der Stadtverwaltung erhalten. Obwohl die Erwägungen und Planungen 
hinsichtlich des Standortes der 4. Landesuniversität in Regensburg weit fortge
schritten sind, will der OB gemäß den Anregungen der Architekten das Für und 
Wider der verschiedenen Lösungen und auch die von den Architekten angekündig
ten neuen Vorschläge erörtern. Das Gespräch soll im Januar stattfinden.

Die Planung der Universität ist einer
seits ein Anliegen der Stadt Regens
burg, andererseits aber eine Aufgabe 
des bayerischen Staates, dem in sehr 
wesentlichen Punkten die Entscheidung 
zusteht. Im besonderen wird die Oberste 
Baubehörde, die zum bayerischen Innen
ministerium gehört, im Einvernehmen 
mit verschiedenen anderen Stellen die 
Grundkonzeption für die spezielle bau
liche Gestaltung wie auch für die allge
meine städtebauliche Einordnung geben.

ein eigenes Universitätsbauamt geschaf
fen werden. Ob und in wie weit nun 
Vorschläge, die von den Architekten 
eingbbracht werden, noch berücksichtigt 
werden können, wird somit weitgehend 
vom Einverständnis überörtlicher In
stanzen abhängen. Aus diesem Grunde 
wünscht Oberbürgermeister Schlichtin- 
ger, daß eine Vertretung des bayerischen 
Staates an der geplanten Diskussion 
teilnehmen wird. Da er in diesen Tagen 
ohnehin wegen des Universitätsaufbaues

Zur Durchführung der umfangreichen einen Brief an die Bayerische Staatsre- 
Aufgaben soll, wie bereits berichtet, gierung richtet, will der OB bei dieser

Gelegenheit auch auf die vör£e,schlagene 
Digküssion hinweisen.

Wie wir gestern berichteten, erklär
ten die örtlichen Vertreter des „Bundes 
Deutscher, Architekten“, des „Bundes 
Deutscher Baumeister, Architekten und 
Ingenieure“ sowip des „Bundes der Ar
chitekten und Bauingenieure von Ober
pfalz und Niecferbayern“, Max Dömges, 
Karl Schmid jun. und Karl Dinkel, daß 
sie sich in die Planung des für Regens
burg so bedeutsamen Universitätsbezir
kes beratend einschalten möchten und 
daß sie außerdem einen freien Wettbe
werb von Architekten für diesen neuen 
Stadtbezirk wünschen. Zwar kommt die
ser Vorschlag in Anbetracht der sdion 
weit fortgeschrittenen Entwicklung et
was spät, doch er soll, so wünscht es 
der Oberbürgermeister, diskutiert und 
auf seine Verwendbarkeit untersucht 
werden.

Gebaut wird Uni Regensburg grüßt und die Notwendigkeit unterstri-
_ auf jeden Fall TA& n ÄJ?‘Ä2einem 8ewissen

München (BLD)* — Gebaut werde 
die Universität Regensburg auf jeden 
Fall und zwar auch dann, wenn das Land 
die Kosten etwa ganz allein aufbringen 
müßte. Es würde dann nur Jahre länger 
dauern.

Dies erklärte Kultusminister Dr.-Maunz 
vor dem Kulturpolitischen Senatsaus- 
schuß, der eine längere Debatte über 
das vom Organisationsausschuß erarbei
tete Memorandum über Aufbau und 
Struktur dieser neuen Universität durch- 
so sagte Dr. Maunz, sei zwar die Entla- 
führte. Ausgangspunkt der Erwägungen, 
stung vor allem der Universität ‘ Mün
chen gewesen, aber gleichzeitig solle 
etwas Neues geschaffen werden. Als be
sondere Mangelfächer kämen im ersten 
Bauabschnitt vor allem die vorklinischen 
und die sprachwissenschaftlichen Fächer 
zum Zuge.

In der Aussprache wurde das Memo
randum als „gut fundiert, realistisch Und 
seinem Zweck angemessen“ bezeichnet, 
die angestrebte Kon f a k tv erb e sse run g 
zwischen Studenten und Dozenten be-
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nommenen Selbstverwaltungsaufgaben.
Zu seiner Zuständigkeit gehören alle wissenschaftlichen und 
studentischen Angelegenheiten, soweit hierfür nicht andere 
Zuständigkeiten ausdrücklich bestimmt sind. Er wird zur Auf= 
Stellung des Hochschulhaushaltes gehört.
Zum Aufgabenkreis des Senats gehören demnach vor allem folgen^ 
de Angelegenheiten;
Besetzungsvorschläge für Professuren im Benehmen mit der Ab
teilung, \
Vorschläge zur Ernennung von Honorarprofessoren der Theolo= 
gie und Philosophie,
Anträge auf Erteilung von Lehraufträgen,
Bildung von Ausschüssen,
Entscheidung von Unstimmigkeiten zwischen den Professoren 
soweit nicht ein Dienststrafverfahren in Drage kommt, 
Unterhaltung der Beziehungen zu anderen Hochschulen und zu 
wissenschaftlichen Vereinigungen,
Aufstellung des Vorlesungsverzeichnisses,

2) Zusammensetzung des Senats
\" r

a) Der Senat besteht aus
den planmäßigen Professoren sowie einem Vertreter der 
Nichtordinarien, der jedoch in Berufungsfragen kein Stimm
recht hat.

b) In Angelegenheiten, dieXdie Gestaltung des Studienbetriebs 
und die studentischen Einrichtungen betreffen, kommt je 
ein Studierender der philosophischen und der theologischen 
Abteilung hinzu, die vom Studentenausschuß bestimmt werl^fc

/
3) Geschäftsordnung d.es Senats

a) Der Rektoi* beruft die Sitzungen\les Senats ein und setzt 
die Tagesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Abtei= 
lung verpflichtet, bestimmte Verhandlungsgegenstände in 
die Tagesordnung aufzunehmen. Die Sehatsmitglieder sind 
zur Teilnahme an den Sitzungen des Seriats verpflichtet.
Auf Verlangen eines Drittels der Senatstiitglieder muß der 
Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des
Senats abhalten. v \\

b) Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsge= 
maß oinberufen und wenigstens die Hälfte der stimmberech= 
tigten Mitglieder anwesend ist.

- 3 -



Mittwoch, 11. Dezember 1963

Praktische^ 
Universität^orm
Erläuterung einer Diskussion

In Ihrem Bericht „Univecsitätsfe- > 
form - an den Modellen Regensburg 
und Bochum“ (9.12. S. 11) lese adi bei 
unserer in der katholischen Akademie - 
in Bayern am fVamstag und Sonntag 
geführten Diskv s sion „Neue Wege der 
Deutschen Uni'rursität?“ habe Herr 
Kultusminister Prof. Dr. Maunz dre 
vom Wissenschaitsrat empfohlenen. 
Kollegienhäuser ä r Regemsburg abgie- 
lehnt, dagegen hl de ich „m der Dis
kussion einen a! deren Standpunkt, .

VC{jm Mißverständnisse zu verhüten, 
darf ich das berichtigen, ln der Ab
lehnung von Kollegienhäusern bin 'ich.' 
mit Herrn Kultusminister Maunz m 
dem O r ganiis ati o ns au s srchuß für die, 
Universität Regensburg und um ihn« 
herum von Anfang an einig gewesen. 
Ich habe am Sonntag lediglich zu dem 
Plan der Kollegienhäuser den wir ge.-, 
meinsam ablehnten, meine positive 
Alternative umrissen: nicht Lebensge
meinschaften in Kollegienhäusern 
tseien auf idem Boden, der plur.aldsti- 
sehen Universität, wo auf einer Viel- 
falt von Glaubenshaltungen und ße-; 
kenntnissen aufgebaut werden müsse, 
möglich, sondern nur freie Studien- und 
Bildungsgemeinschaften, in denen, die •
Studierenden ihre Bildung selbst in 
die Hand nehmen sollen, um das in 
den Lehrveranstaltungen entwickelte 
wissenschaftliche Bewußtsein, das in 
der Tat weithin unverbindlich bleiben 
müsse, durch eine Besinnung auf die 
im Gewissen gespürten Grundlagen 
der personal-freiheitlichen Lebens
ordnung und der Menschenwürde zu 
ergänzen.

Die Einseitigkeitfc^ves wissenschaft
lichen Strebens, die Well und das Le
ben nur immer mehr in den Griff zu 
bekommen, führt, so habe ich gesagt, 
im wissenschaftlichen Menschen zur 
Verkümmerung desssen, was vom Ge
wissen her alles trägt. Nicht Wissen
schaft allein habe die Universität 
zu treiben — solche Einseitigkeit berge 
die tückische Gefahr in sich, daß wir 
zu intelligenten Termiten werden -, 
sondern auf wissenschaftliche! Weise 
die Wahrheit zu suchen, das sei ihr 
angestammtes Wesen.
' Ich hebe auch meiner Überzeugung 
Ausdruck gegeben, daß die Verarmung, 
zu der die einseitige Entfaltung nur 
des wissenschaftlichen Bewußtseins 
führe, indem sie nämlich schon in der 
Universität unter deren Angehörigen 
die personale und eigentlich mensch
liche Atmosphäre zerstöre, von den 
Studierenden selbst lebhaft gespürt 
werde, und daß darum gerade die aka
demische Jugend für diese Botschaft, 
das wissenschaftliche Bewußtsein 
müsse stärker auf den Grund des Ge
wissens gestellt werden, aufgeschlos
sen sein würde.

Solche freie Bildung«. und Besinn- 
nungsgemieinschaften in der Studen
tenschaft institutionell zu ermöglichen, 
zu erleichtern und in jeder Weise zu 
fördern — das sei ein Ziel, auf das hin 
man aus der schon heute verbreiteten 
Arbeit der Tütoren heraus Mittel und 
Wege entwickeln könne.

Bei diesen Hinweisen, mit denen ich 
den Herrn Kultusminister nicht kriti- 
sfefte, sondern umgekehrt positiv er
gänzte, konnte ich midi übrigens audi 
auf Ausführungen berufen, die Prof. 
Raiser, der Präsident des Wissen
schaftsrates am Vortage in einer ge
wissen Selbstkritik des Wissensdiafts- 
rates gemacht hatte, daß nämlich die 
pädagogischen Erfordernisse stärker 
als bisher berücksichtigt werden 
müßten, und daß hierfür die Denk- 

t schrift des VDS, des Verbandes der 
Studentenschaften, fortschrittlidie Vor
schläge gemacht habe.

Prof. Dr. Jakob H o m m e s
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[s° DEUTSCHER HEIMATBUND
-4^
4^ Der Vorsitzende

Neuß, im Dezember '1963
Kanalstraße 75 
Ruf 28042 und 24515

Betr.; Zweite Tagung "Brauchtumspflege und Seelsorge"

Am 18. und 19. November 1963 hatte die Rachgruppe Brauchtumspfle
ge des Deutschen Heimatbundes unter der Leitung ihres Vorsitzenden 
Dr. Joseph Klersch (Köln) zum zweiten Mal eine Tagung unter dem 
Thema "Brauchtumspflege und Seelsorge".
Es lag eine Fülle von Zuschriften vor, die wir erhielten, nach
dem wir das Ergebnis der ersten Tagung gleichen Themas mit Rund
schreiben vom 19.11.1962 mitgeteilt hatten.
Der Deutsche Heimatbund möchte an dieser Stelle allen und insbe
sondere den vielen kirchlichen Behörden herzlich danken, die unser 
damaliges Rundschreiben in ihren Zeitschriften veröffentlicht und 
besprochen oder die uns ihre Stellungnahme mitgeteilt haben. Wei
terhin danken wir den Landeskirchen und Ordinariaten, die uns für 
die Mitberatung kundige und interessierte Theologen namhaft gemacht haben, die wjÄalle eingeladen haben und voAenen wir et
liche bei der zweiM Tagung begrüßen konnten. w



ffg Eine Universität neuen Stils
mz. Auch über die künftige Regensburger 

Universität wurde gestern in München auf 
der Tagung dep Katholischen Akademie dis
kutiert, die ur*tbr dem Motto stand „Neue 
Wege der deutschen Universität?“ Zur Neu
gründung der Regensburger Universität stellte 
der bayerische Kultusminister Professor Dr, 
Theodor Maunz fest, der Gedanke einer Ent
lastungs-Universität stehe nicht im Gegensatz 
zu dem einer auf die Zukunft gerichteten 
Universität. „Eine Entlastung anderer Uni
versitäten wird gerade dadurch eintreten, 
daß die Regensburger Universität eine Uni
versität neuen Stils wird.“ Was den Ausbau 
von Regensburg betreffe, so gehe man von 
einer Richtzahl von 6000 Studenten sowie da
von aus, daß Fachrichtungen, die an anderen 
Universitäten überlaufen sind, in Regensburg 
bevorzugt eingerichtet werden sollen. Nach 
Abschluß der letzten Bau stufe sollen aller
dings alle wesentlichen Fachrichtungen in Re
gensburg vertreten sein. Im übrigen solle die 
neue Universität auch dem Erfordernis eines 
engeren Kontaktes zwischen akademischen 
Lehrern und Studenten Rechnung tragen.

[iiiimimimiimiumiimumiiiimiimiMimiiiiimimiMiimiimiiiimimiiimmimiiiiiimiiimHiult

Kuratorium tagt am 16. Dezember
ba. Die für Montag geplante erste Arbeits

sitzung des vor einigen Wochen gebildeten 
Kuratoriums für die vierte Landesuniversität 
in Regensburg ist auf den 16. Dezember ver
schoben worden. Offensichtlich sind die Vor
bereitungen für die Kuratoriumssitzung, die 
im Interesse der TJniversitätsneugründungen 
nach Möglichkeit mit konkreten Beschlüssen 
enden sollen, noch nicht ganz abgeschlossen. 
Wie von der Bayerischen Staatskanzlei gestern 
zu erfahren war, erfolgte die Verlegung der 
Sitzung nicht nur aus Gründen von Termin
schwierigkeiten. Man habe auch die eben erst 
beendete Tagung der Katholischen Akademie 
zu Fragen von Universitätsneugründungen 
noch auswerten wollen. Das auf Beschluß des 
Kabinetts gebildete Kuratorium tagt unter 
dem Vorsitz von Ministerpräsident Alfons 
Goppel, der sich der Fragen der Regensburger 
Universität besonders angenommen hat.
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Regensburg muß Uni neuen Stils werden
Kuratoriumssitzung auf nächste Woche verschoben / 1

•' f P ’ i 1 mrv -■ *•
V un serer Bonner R*b d a k t i o n *

München. (DJ. — Für den gestrigen Mon
tag war eine Sitzung des Kuratoriums 
der Regensburger Universität angesetzt, 
die jedoch auf Wunsch von Ministerprä
sident Goppel wieder abgesagt und auf 
die nächste Woche verschoben wurde. Ge
genstand der Tagung sollten Überlegun
gen über den organisatorischen Aufbau 
der neuen Universität sein, deren Struk
tur sich in ersten Umrissen bereits greif
bar abzeichnet, wenn auch um die De
tails noch gerungen werden muß.

Das Kolloquium, das die Katholische 
Akademie am Wochenende in München 
über die Stellung der Universitäten in 
unserer Zeit und die Probleme der Neu
gründungen veranstaltete, hat neue Im
pulse geweckt, die auch für das Modell 
Regensburg von Bedeutung sein könnten. 
Goppel, der selbst an beiden Tagen der 
Akademieveranstaltung beiwohnte, hat 
nun — wie unser Münchner Korrespon
dent erfährt — die Kuratoriumsmitglieder 
gebeten, erst einmal die Akademie-Dis

kussion innerlich zu verarbeiten, ehe sie 
neu© Vorsichiläg© für dias Regensburger 
Projekt Vorbringen. Diem Kuratorium ge
hören die Rektoren der drei bestehenden 
Landesuniversitäten München, Würzburg 
und Erlangen-Nürnberg, der Technischen 
Hochschule München und der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regens
burg an.

Wie in unserer Montag-Ausgabe aus
führlich berichtet, hat Kultusminister Pro
fessor Maiuniz von dler Katholischen Aka
demie ausdrücklich erklärt, daß die 
Staatsregierung fest entschlossen sei, in 
Regensburg eine Universität neuen Stils 
zu errichten, gleichzeitig aber auch fest
gestellt, daß echte reformerische Gedan
ken bis jetzt nicht entwickelt worden 
seien. Die Gründung einer neuen Univer
sität verpflichte aber zu neuen Wegen, 
hat vor einiger Zeit Professor Jahn vom 
Unilvers iitätis-Aibeitskreis Retgumsburg mit 
Nachdruck gefordert.
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\
Der fositof

PhiL-TbecL Hochschule 
Regensburg 8.11.1963

Hochv. er-rn
Frof. Dr. Eduard Kaminermeier

tünchen ?3 
Valleystr.19/1

Hochwürdiger, lieber Kolleg© KammermeierI

Im Anschluß an das heutige ‘Telefonat:

Der Rohentwurf einer Ersten Verordnung scheint mir in § 7 auch 
uns eine Tür aufzutun.

Eeigefügt alle Unterlagen, Vs geht zunächst um die uedigierung 
der Ersten Verordnung. Erst in einer Zweiten, deren Rohentwurf 
mir angelröndlgt ist, wird verwendbar sein^ mein Versuch, die 
Universität Regensbur,& zu iefinieren’*, wie ich ihn hier bei
füge, dazu als Begründung die Neufassung meiner diesbezüglichen 
Gedanken, die ich den Mitgliedern des Kuratoriums sowie dem 
Staatsminieter und dem Ministerpräsidenten zugeleitet habe.

Ich bitte Rieh nun, mit dem Blick

mir

1. auf die Grundierung dessen, was wir in Regensburg 
für notwendig halten,

R. auf die Interessen unseres Kollegiums

bei der Vorbereitung der Ritzung am Montag zu helfen.

Darunter stelle ich mir vor

1. iiSVirize.inen £ und tbvchri tt^/orschlag e; n< eventu

ell notwendigen ^.lternativformulierung (möglichst 
kurz, davon deutlich abpeholen^ die eventuell von vir 
vorzutragende Begründung),

2. ! rdfung meines Entwurf» für die, Definition der Uni- 
versitat -

auf/e4tr scheint der Ministerpräsident besonderen Aert zu legen.
W rO/JcAl

b.f. / 4 9

M- Kv



U PH
tuch dazu brauche ich schon etwas, weil sicher darüber
resprochen werden wird.
Vielen Dank für die prompte Bereitschaft, am *. ontag 9* 3&l aur 
V&rfaaung zu stehen, hie Gitaung ist um 15 1 in der Technischen 
Hochschule. oilte sich etwas ändern, »/erde ich telegrafieren.
' ±s dahin iu. liegef

Self

(Prof.Br.Jakob Kommes) 
Rektor

Anlagen
Gesetz über die Errichtung' einer 4. Landesuniversität 
Beschluß der Staatsregierung vom 8.10.63 (Memorandum) 
Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die Uni Re. 
Vorschlag zu einer Verordnung der Staatsregierung (Rektor) 
Benkschrift

. ..r • *R
ft

? 50
i



Torbemerkung

Der Organisationsauschuss (OA) hatte nach seinem eigenen 
Memorandum (MemOA S.3 Abs.3) die Aufgabe, die im Bereich der 
Exekutive liegenden Massnahmen zu erörtern und entsprechende 
Vorschläge auszuarbeiten; er war und ist also nur beratendes 
Organ der Staatsregierung. Die Staatsregierung und das Kultus
ministerium sind durch das MemOA rechtlich in keiner Weise gebun
den; wohl aber können sie praktisch seinen Inhalt schwerlich ig
norieren. Dies gilt sicher hinsichtlich der Grundzüge des MemOA; 
in Einzelheiten mögen Regierung und Ministerium freiere Hand haben, 
zumal das MemOA selbst elastisch abgefasst ist.

Er ist aber möglich und sogar wahrscheinlich - zur genauen 
Beurteilung fehlen mir die Unterlagen,- , dass die Staatsregierung 
sich das MemOA zu eigen gemacht und als Weisung an das Kultusmini
sterium weitergegeben hat. In diesem Falle wäre das Kultusmini
sterium rechtlich an den Inhalt des MemOA gebunden und hätte nur 
insoweit freie Hand, als das MemOA selbst eine elastische Handabung
zulässt.

Zu Ziffer 1

Das MemOA CII1 (S.13 Abs.3) unterscheidet klar zwischen 
der Einrichtung des katholisch-theologischen Studiums und der 
Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung.

Der Zeitpunkt der Einrichtung wird dabei von keinem anderen 
Umstand abhängig gemacht als vom Abschluss der notwendigen Verhand
lungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen. Von diesen Verhand
lungen sagt das MemOA, dass diese alsbald aufzunehmen sind. Erfolgt 
die Verhandlungsaufnahme empfehlungs- bzw. weisungsgemäss (s.Vor
bemerkung) alsbald und werden die Verhandlungen rasch abgeschlossen, 
so wären die Voraussetzungen zur Einrichtung des kath.-theol.Stu
diums unter Umständen sogar schon vor der Einrichtung der drei 
Studiengänge des ersten Aufbauabschnittes gegeben. Dass aber damit 
nicht gerechnet wird, zeigt eine frühere Fassung des Memorandums, 
in dem die gleichzeitige Errichtung der vier ersten Fakultäten 
ins Auge gefasst wurde; und die endgültige Fassung des MemOA DI2b 
(S.20 letzter Abs.), wonach zu den drei Fakultäten des Anfangsstadius
"nach Lösung der mit der Einrichtung des katholisch-theologischen 
Studiums an der Universität zusammenhängenden Fragen? eine Kat^cjJjjsch

g-v4 hu r* knv>'i* ^
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Theologische Fakultät tritt. Unter der "Lösung der...Fragen” 
können nur die konkordatsrechtlichen Fragen gemeint sein; die 
zitierte Stelle bestätigt also die Auffassung, dass der Abschluss 
der Verhandlungen mit den zuständigen kirchlichen Stellen die 
einzige Voraussetzung für die Einrichtung des kath.-theol.Studiums 
darstellt. Sollten sich diese Verhandlungen wider Erwarten lange 
hinausziehen, so könnte die Errichtung der Kath.-Theol.Fakultät 
unter Umständen auch erst in den zweiten Aufbauabschnitt fallen 
oder überhaupt unmöglich werden.

Unter "Einrichtung" ist sicher die Errichtung der Kath.- 
Theol. Fakultät zu verstehen, wie sich aus der eben zitierten 
Stelle des MemOA DI2b (S.20 letzter Abs*) ergibt. Analog zum 
Begriff der "Studieneinrichtungen" bei den drei Fakultäten des 
ersten Aufbauabschnittes (MemOA CI, S.10 letzter Absatz mit Anmer
kung) gehört dazu auch die Errichtung der erforderlichen Lehr
stühle, wozu grundsätzlich nicht nur der Lehrstuhlinhaber, sondern 
auch die für seine Tätigkeit notwendigen Einrichtungen samt den 
dazugehörenden Stellen für Mitarbeiter und Hilfskräfte zählen. 
"Einrichtung" ist also alles, was nötig ist, um das Studium der 
katholischen Theologie zu ermöglichen, die Kath.-Theol.Fakultät 
arbeitsfähig zu machen. Warum sie dann in der tatsächlichen Arbeits
aufnahme beschränkt wird, also gehindert wird, die Möglichkeiten 
zu nutzen, ist nicht verständlich. Jedenfalls kann diese Beschränkung 
nicht mit der Entlastungsfunktion der Universität Regensburg be
gründet werden.

Der Beginn der Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung 
wird in MemOA CII1 (S.13 Abs.3) von der Bedingung abhängig gemacht, 
dass "die übrigen im ersten Aufbauabschnitt zu errichtenden Studien
gänge auf Grund der vorgenommenen Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre 
und Verwaltung erfüllen können." Dieser Zeitpunkt ist identisch 
mit dem des Vorlesungsbeginns an der letzten der drei Fakultäten 
des ersten Aufbauabschnitts. Denn ohne entsprechende Ernennungen, 
ohne vorausgehende Verwaltungsarbeit und ohne Aussicht auf Erfüllung 
der Aufgabe können keine Vorlesungen beginnen. Ein späterer Zeit
punkt, an dem die drei Fakultäten ihre Aufgabe vielleicht "besser" 
erfüllen könnten, scheidet aus, weil diese Fakultäten immer vervoll- 

lkommnungsfähig bleiben werden und eine Verzögerung in infinitum 
i nicht beabsichtigt sein kann. Die zitierte Formulierung "die übrigen 
im ersten Aufbauabschnitt zu errichtenden Studiengänge" zeigt ausser- 

' dem klar, dass der OA trotz Einreihung unter CII (also nicht unter 
■\ CI) das Studium der Theologie zum ersten Aufbauabschnitt rechne^ 7





Die gleiche Folgerung ergibt sich aus MemOA DI2b (S.20 letzter Ab
satz), wonach im Anfangsstadium, das vom weiteren Ausbau klar 
unterschieden wird, zu den drei ersten Fakultäten die Kath.-Theol. 
Fakultät tritt.

Aus diesem Grunde wird der Berufungsausschuss, der für die 
Erstberufungen der im ersten Aufbauabschnitt vorgesehenen Fakultäten 
zuständig ist (MemOA E2 , S.27 Abs.4), auch für die Erstberufungen 
in der Kath.-Theol.Fakultät zuständig sein, weil sie zum ersten 
Aufbauabschnitt gehört. Nach MemOA E2, S.27 Abs.3 sollen im 
Hinblick auf die vielen zu treffenden Einzelentscheidungen möglichst 
bald für jede Fakultät ein oder zwei Lehrstuhlinhaber berufen 
werden, also auch für die Theologische Fakultät. "Möglichst bald" 
heisst für die Theologische Fakultät "nach Lösung der konkordats
rechtlichen Fragen", da der Staat bei der Theologischen Fakultät 
nicht einseitig handeln kann. Nachdem der eine oder die zwei Lehr
stuhlinhaber bei den"vielen Einzelentscheidungen, die während 
des Aufbaus auch unter Berücksichtigung fachwissenschaftlicher 
Gesichtspunkte zu treffen sind," mitwirken sollen, besteht zumindest 
für diese die Beschränkung der Verwaltungstätigkeit auf die Zeit 
nach Vorlesungsbeginn der dritten Fakultät nicht. Die Sonderbestim- 
mung von MemOA E2 (S.27 Abs.3) geht der Allgemeinbestimmung von 
MemOA CIIT (S.13 Abs.3) vor.

Was unter "Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung", deren 
Beginn hinausgeschoben werden soll, im einzelnen zu verstehen ist, 
ist schwer bestimmbar. Klar ist der Begriff der Vorlesungstätigkeit. 
Der Begriff der Verwaltungstätigkeit ist sicher eng zu fassen, weil 
auch Lehre und Forschung Verwaltungstätigkeit im weiteren Sinne sind. 
Die Lehre wird aber durch den OA von der Verwaltung unterschieden, 
und die Forschung zu beschränken wäre sinnlos. Da jedoch die For
schung ohne ein Mindestmass an Verwaltungstätigkeit (Bilbliotheken!), 
und zwar im engeren Sinne, nicht betrieben werden kann, kann auch 
die letztere insoweit nicht zeitlich beschränkt werden. Auch die 
Vorbereitung des Vorlesungsbetriebes ist Verwaltungstätigkeit im 
engeren Sinne, die vor dem fraglichen Termin notwendig ist.
Der vorgesehene spätere Beginn der Verwaltungstätigkeit kann also 
nur auf die Mitarbeit an der Gesamtverwaltung der neuen Universität 
bezogen werden. Da aber, wie oben ausgeführt wurde, ein oder zwei 
erstberufene Lehrstuhlinhaber beim Aufbau der Universität mitwirken
sollen, schrumpft die Beschränkung der Verwaltungstätigkeit darauf 
zusammen, dass diese nicht in Ausführung der Beschlüsse der Theolo-
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gischen Fakultät, sondern in Eigenverantwortung handeln.

Zum Schluss sei präzise festgestellt:
a) Die Phil.-theol,Hochschule Regensburg besitzt auf Grund des 
MemOA keinerlei Rechtsanspruch in Sachen Gründung der Universität 
und Errichtung der Theologischen Fakultät (Rechtsansprüche auf 
Grund des Beamtengesetzes u.a. wurden schon früher dargestellt)J 
einen solchen Rechtsanspruch haben nur der Landtag auf Ausführung 
seines Gesetzes und vielleicht (siehe Vorbemerkung) die Staatsre
gierung auf Ausführung ihrer Weisung.
b) Bei den künftigen Verhandlungen ist die alsbaldige Lösung der 
konkordatsrechtlichen Fragen zu urgieren. Dabei kann den kirchli
chen Partnern nahegelegt werden, sich für die Interessen der bis
herigen Professoren der Phil.-theol.Hochschule einzusetzen. Im 
weiteren Verlauf ist zu urgieren, dass die Errichtung der Theolo
gischen Fakultät zum ersten Aufbaustadium gehört.

Zu Ziffer 2

Bei den etwaigen Verhandlungen über eine Aufnahme des 
Lehrbetriebs der Philosophischen Fakultät in den Räumen der Phil.- 
theol. Hochschule wären folgende Gesichtspunkte zu beachten:
a) Nach MemOA CII1 (S.13 Abs.3) soll die Phil.-theol.Hochschule 
ihre Arbeit bis zu dem Zeitpunkt fortsetzen, an dem die Theologische 
Fakultät ihre Tätigkeit in Vorlesungen und Verwaltung beginnt.
Es darf daher nichts geschehen, was die Arbeit der Phil.-theol, 
Hochschule wesentlich beeinträchtigen würde. Ein Notstand wird 
nicht dadurch beseitigt, dass man einen anderen schafft.
b) Da die künftige Theologische Fakultät mit grosser Wahrscheinlich
keit ihre Tätigkeit zunächst in den Räumen der bisherigen Phil.- 
theol. Hochschule beginnen wird, darf nichts geschehen, was diese 
Tätigkeit von vornherein wesentlich erschweren würde.
c) Welche Räume die Phil.-theol. Hochschule der Philosophischen 
Fakultät zur Verfügung stellen könnte, ist keine Rechts-, sondern 
eine Tatsachenfrage, deren Beantwortung hauptsächlich von der 
Frage des Alten Gymnasiums abhängen wird.
d) Die Räume bleiben im Besitz der Phil.-theol. Hochschule; die 
Philosophische Fakultät ist darin nur Gast. Die Hausgewalt ver
bleibt ausschliesslich in der Hand des Rektors der Phil.-theol.
Hochschule. 2 57
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e) Eine Verflechtung des Betriebs von Fakultät und Hochschule 
erscheint nicht ausgeschlossen, indem beispielsweise ein von der 
Hochschule an die Fakultät berufener Professor Vertreter seiner 
bisherigen Professur würde und in beiden Eigenschaften eine einzige 
Vorlesung hielte, die von Fakultätsstudenten und Hochschulstudenten 
zusammen besucht würde. Doch bedürfte eine solche Regelung noch 
einer gründlichen Überlegung und Prüfung.
f) Im Hinblick auf die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit bei 
künftigen sachlichen und personellen Entscheidungen ist - bei aller 
Wahrung der Belange nach a) bis d) - ein großzügiges Entgegenkommen 
bis zur äussersten Grenze des Möglichen ratsam. Vom Klima der 
Zusammenarbeit in den Räumen der Phil.-theol. Hochschule wird sehr 
viel für das Klima der Zusammenarbeit an der Universität abhängen.
g) Alles Weitere kann erst bei Vorliegen konkreter Vorschläge er
örtert werden.

9 R





v.D®f R^icior
dm Phil.-Theol. Hochschule 

Regensburg
3.11.1963

Hochw.Herrn
Prof.Dr.Eduard Kammermeier

München 25
Valleystr.19/1

Hochwürdiger, lieber Kollege Kammermeier!

Im Anschluß an das heutige 'Telefonat:
Der Rohentwurf einer Ersten Verordnung scheint mir in § 7 auch 
uns eine Tür aufzutun.
Beigefügt alle Unterlagen. Es geht zunächst um die Redigierung 
der Ersten Verordnung. Erst in einer Zweiten, deren Rohentwurf 
mir angekündigt ist, wird verwendbar sein* mein Versuch, die 
Universität Regensburg zu 'definieren”, wie ich ihn hier bei
füge, dazu als Begründung die Neufassung meiner diesbezüglichen 
Gedanken, die ich den Mitgliedern des Kuratoriums sowie dem 
Staatsminister und dem Ministerpräsidenten zugeleitet habe.
Ich bitte Dich nun, mit dein Blick

1. auf die Grundlegung dessen, was wir in Regensburg 
für notwendig halten,

2. auf die Interessen unseres Kollegiums 
mir bei der Vorbereitung der Sitzung am Montag zu helfen. 
Darunter stelle ich mir vor

1. i*n^einzelnen §§und Abschnitt^Vorschlag eine, eventu
ell notwendigen Alternativformulierung (möglichst 
kurz, davon deutlich abgehoben^, die eventuell von mir 
vorzutragende Begründung),

2. Prüfung meines Entwurfs für die^Definition der Uni
versität -

auf scheint der Ministerpräsident besonderen Wert zu legen.

b.f. 261



Auch dazu brauche ich schon verte etwä's, weil sicher darüber 
gesprochen werden wird.
Vielen Dank für die prompte Bereitschaft, am Montag 9* 5r zur

•i-Verfügung zu stehen. Die Sitzung ist um 15n in der Technischen 
Hochschule. Sollte sich etwas ändern, werde ich telegrafieren. 
Bis dahin^Kollege^

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
.Rektor

262



Der Pakksr
der Phti.Tbecl. Boch*chiüe 

Reoer.sbcrg 18.10.1963

Hochw.Herrn
Prof.Dr.Eduard Kammermeier Einschreiben 1

8 L u n c h e n 25 Durch Eilboten!
Valleystraße 19/i-

Hochwiirdiger, lieber Kollege KammermeierI

Am ?F.10• wird die erste Sitzung des Kuratoriums für die Uni
versität Degensburg stattfinden. Aus den Kommentaren der Presse, 
die ich heute, von einer Romreise zurückkehrend, hier vorfinde, 
entnehme ich, daß daran gedacht ist, den Lehrbetrieb der Philo
sophischen Fakultät möglicherweise schon im nächsten Jahr auf
zunehmen. lamit sehe ich Verhandlungen auf mich zukommen, deren 
rechtliche Basis ich vorher untersucht und klar formuliert wün
schen würde. Auch machen mir die Auslassungen der Tresse, die in 
diesem ßusammenhang im offensichtlichen Benehmen mit den amtlichen 
teilen gemacht worden sind, einigen Kummer, insofern die Errich

tung der Theologischen Fakultät erst "später”, d.h. nach den drei 
anderen Fakultäten geplant sei. Diese Formulierung entspricht auf 
keinen Fall den im Organisationsausschuß getroffenen Vereinbarun
gen.
So
1.

möchte ich Dich, lieber Kollege, bitten
kurz die rechtliche Basis zu untersuchen und darzustellen, die 
für die. Errichtung der Theologischen Fakultät jetzt, nach dem 
Memorandum und den ihm zugrunde liegenden Verhandlungen und 
den amtlichen Niederschriften darüber gegeben ist; zum Schluß 
sollte präzis festgestellt werden
a) unser jetzt bestehender Rechtstitel in dieser Sache, 
h) eine kurze Formulierung des Punktes, den ich bei den künf

tigen Verhandlungen und Beratungen zu urgieren habe.
2. ürde ich ich freuen, wenn Du jene Gesichtspunkte zusammen

fassen und zu Richtlinien für die Verhandlung zuspitzen woll
test, die für eine evtl. Aufnahme des Lehrbetriebes der Phil. 
Fakultät in den Räumen der Phil.-Theol.Hochschule zu beachten 
wären. 26 3

b.w.
/£. V.«* /«Mm

--------------- -------------------
£./$ Mm*'**



Für beide Punkte füge ich Dir die dafür nötigen Unterlagen bei. 
Icbfwäre Dir dankbar, wenn ich Dein Gutachten zu den beiden 
Funkten bis spätestens ?5*10. früh in Fänden hätte. Entschuldige 
bitte die Eile, aber ich komme heute erst ins Rektorat zurück.

Mit herzlichen Grüßen

( Prof. Dr. J, Hommes)
Rektor

Anlagen:
1. Zum Zeitpunkt für die Errichtung der Theologischen Fakultät

a) Wortlaut des Memorandums, das auch die in der Presse nicht
veröffentlichte Einleitung "der Organisationsausschuß und 
seine Aufgabe" enthält. 2)

b) Abdruck des Memorandums im Tagesanzeiger. '3 /

UticL, ^ 
v. u 

1 /V. (*
2.

j, Jo** -)

c) Niederschrift über Sitzung des Organisationsausschußes
am 26.3.63 (siehe vor allem 3. 6 samt den beigeklammerten 

__  Unterlagen, die in dieser Sitzung den Teilnehmern Vorlagen.
d) Promemoria und zugrundeliegendes Gutachten "Konkordatsrecht"

usw. ^ ^
Zur Frage eines evtl. Lehrbetriebes der Universität in den 
Räumen der Phil.-Theol.Hochschule, M

a) unsere aus einer früheren internen Beratung hervorgegangenen 
Anregung,

^ b) Satzung der Phil.-Theol.Hochschulen.



Staatsministerium
Baden - Württemberg

■Der Persönliche Referent 
des Ministerpräsidenten-

7 Stuttgart 1, den 27. Juli 1964 
Richard-Wagner-Straße 15 
Fernsprecher: 299301

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

84 REGENSBURG
Agidienplatz 2

Magnifizenz,

Herr Ministerpräsident Kiesinger, der zur Zeit auswärts ist und 
der Ihnen deshalb leider nicht persönlich antworten kann, hat 
mich vor seiner Abreise beauftragt, Ihnen seinen aufrichtigen 
Dank für Ihren Brief vom 27. Mai 1964 zu übermitteln. Er hat 
Ihre Ausführungen zum Bildungsauftrag der Universitäten in der 
heutigen Zeit mit großem Interesse gelesen.

Ich darf Ihnen gleichzeitig seine Grüße überbringen und bin

mit ausgezeichneter Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Dr. Rundei)





Der P«le5or Abdruck
Phil.-Theo!. Hochschub

Rdgenshurg

27.5.1964

Herrn Ministerpräsident 
Kurt Georg Kiesinger

7 Stuttgart - Ost 
Rieh.-Wagner-Str.15

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

ernsten kulturpolitischen Worte, die Sie - nach dem 
Bericht des Rundfunks - dieser Tage in Konstanz gespro
chen haben - mit Naturwissenschaft und Technik allein 
können wir nicht die Zukunft bauen - ermuntern mich, Ih
nen die Formulierung der Gedanken zu unterbreiten, die 
ich im Blick auf die Universität Regensburg vor einiger 
Zeit gegeben habe. Vielleicht vermögen meine Ausführun
gen ein wenig bei dieser so ernsten Aufgabe zu helfen.

Mit verehrungsvollen Grüßen 
ergebenst

(Prof.Dr.JakobiHbmmes) 
Rektor

1 Anlage





PROF. Dr. ANDREAS KRAUS Schondorf, den 3o.Oktober 1963
OBERSCHONDORF NR. 40

Eure Magnifizenz, sehr verehrter, lieber Herr Kollege !

r

Die Nachricht in der Presse über das neugebildete Gremium, 

das den Ministerpräsidenten beraten soll, hat mich außer

ordentlich überrascht und begeistert. Ich muß, zu allererst 

einmal gestehen, daß ich in meinem Pessimismus solch einen 

Erfolg des Universitätsgedankens selbst nicht für möglich 

gehalten hätte. Ebenso muß ich gestehen, daß ich unsere 

Position nach dem Abschluß des Memorandums falsch beurteilt 

habe, daß ich vor allem die Möglichkeiten, die Dir als 

unserem Rektor in Zukunft offenstünden, weitaus zu gering 

eingeschätzt habe. Ich bekenne mich als bekehrt, schlage 

an meine Brust und gratuliere Dir von Herzen. Wenn wir, 

wie ich es lange für richtig gehalten hatte, unserem Zorn 

über die Mißachtung der Hochschule durch den Organisations

ausschuß (und den Kultusminister) Ausdruck verliehen hät

ten, hätten wir den vollzogenen Schritt nicht mehr unge

schehen gemacht, aber uns, wie Du seinerzeit betont hast, 

die Möglichkeit zu förderlicher Mitarbeit doch weitgehend 

Erbaut, zum wenigsten erschwert. Ich bin freilich immer 

noch der Ansicht, daß die neue Entwicklung mit der auch 

bei anderen Fragen zu beobachtenden Selbstausschaltung des 

Kultusministers und der kulturpolitischen Aktivität des 

Ministerpräsidenten zusammenhängt. Dein gutes Verhältnis
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zu diesem, auf das wir große Hoffnung setzten, trägt nun 
bedeutende Zinsen.

Die Arbeitslast freilich, die dem Rektor damit erneut 
aufgebürdet ist, wirst Du weniger begrüßen, aber doch in 
gewohnter Selbstlosigkeit und Tapferkeit tragen. Ich hoffe, 
daß Du Dich in den Semesterferien erholen und auf die neuen 
Bürden vorbereiten konntest. Zum Semesterbeginn erlaube ich 
mir alle guten Wünsche und bitte ergebenst um freundliche 
Empfehlung an Deine sehr verehrte Frau Gemahlin. Mit den 
besten Grüßen bin ich

Dein sehr ergebener Kollege



Regensburg, den 13.2.1964

Ministerialdirektor Dr.Bachl hat an die Mitglieder des 
Kuratoriums für die Universität Regensburg eine von 
Prof.Dr.Joseph Vogt, Tübingen übersandte "Denkschrift 
über die Errichtung eines Lehrstuhles für Vergleichende 
Kulturwissenschaft an der projektierten Universität meh
rere Punkte in Regensburg" gegeben mit der Bitte um Stel
lungnahme. Eine Ablichtung von dieser Anregung füge ich 
hier bei.
Der in der Anregung erwähnte Alexander Rüstow der im 
vorigen Jahr an der Universität Heidelberg verstorben 
ist, hat aus Pater Wilhelm Schmidt geschöpft und in 
seinem Werk "Ortsbestimmung der Gegenwart" die in der 
Denkschrift umrissenen Studien zur Vergleichenden Kultur
wissenschaft immer als "Geschichte und Zukunft der Frei
heit" begriffen.
Das ist die menschlich-weltliche Formulierung dessen, was 
ich unter mehr kirchlichem Aspekt in einer Denkschrift 
"Die Universität Regensburg als Träger weltanschaulich- 
kirchlicher Dynamik" Umrissen und unter dem 13*6.62 vor
gelegt habe. (Ich würde heute lieber sagen, die Universi
tät im Strahlungsfeld kirchlicher Dynamik.)
Meine Denkschrift erörtert die Aufgabe, die sich uns an 
der Universität Regensburg stellt aus der damaligen Sicht 
einmal gemäß dem Anteil, den die Theo1.Fakultät an dieser 
großen Aufgabe nehmen müßte, sodann den philosophisch
menschheitsgeschichtlichen Aspekt der Sache, Vor allem 
im Blick auf »lematik der Entwicklungsländer; 
schließlich formuliert sie das, w$s die erwähnte Denkschrift 
zur Vergleichenden Kulturwissenschaft am Schluß als Studium
generale anspricht als ein die ganze Arbeit der Universität 
zu durchwalten berufenes Prinzip.
Zusammen mit den Ausführungen, die ich heute in der Mittel- 
bayerischen Zeitung über die Universität Regensburg gemacht 
habe, dürften diese beiden Denkschriften das was an der Uni
versität Regensburg gemacht werden muß, umreißen. Ich bin be
reit, den Inhalt dieser drei erwähnten Gedankenreihen selber 
zu einem Programm zusammenzufassen. 271





^ Per fta&taf Abdruck
14.2.1964

Verteiler: ^ Original an Magnifizenz Prof.Dr.Gerhard Weber, Mchn.
Original an Magnifizenz Prof.Pr.Ernst Wollheim,

• ■. ■ /• Würzburg
Durchschrift an Magnifizenz Prof.Dr.Franz Patat, •

T\iT*> t v'i cs

■Durch&ehrift an Magnifizenz Frhr.Prof.Dr.Pölnitz,
Erlangen

Magnifizenz 1

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Abzug des Artikels zu 
unterbreiten, den ich auf Ersuchen der Mittelbayerischen 
Zeitung in Begensburg dieser Tage dort veröffentlicht ha
be. Es sind die prinzipiellen Gedanken, die ich in der 
Universität Regensburg zu verwirklichen strebe.

Mit ergebensten Grüßen
A

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

/
j> a )

V *

1 Anlage



f - h*j tfF~



/"! 2 * ■ •

43
*

Universität

Ih wwmr Artikel reihe über die Ge
staltung der vierten bayerischen Lan- 
dcsunivereitäx in Regensburg schreibt 
heute <jer Rektor der PhtioBcphi&ch- 
ThMtngiscken Hochschule Regcnsifurg 
Professor Dr. Jakob Kommes, der auch 
Mitglied des Kuratoriums der Regens- 
burger ü Xvershtät ist. Er entwickelt 
Gedanken zur geistigen Form der Alma 
water in unserer Stcdt. Vor allem plä
diert er dafür, die getoissensinäßige Fun- 
do-rnentutrunQ der Wissenschaft in dem 
wahrhaft menschlichen Gerüsi det Ge- 
Seilschaft nicht länger zu vernachläs
sigen.

Am# Regensburg und das ©stbayeri$che Land 
mr.it erat der Universität etwa« Großes zu. 

i ure besten Krätie sind mit diesem hohen Ziel 
'■ sorochen und aufgeboten, und wie es im 

-eben ist wenn ein Wesen über sidh selbst, 
l er seine einzelne Existenz hinaus ins große 

angefordert )ist: mit dieser Uni- 
^^■k isten sich Regecisburg und das ost- 

i. . e Land, selber üeu zu erstehen.
in lebendiges Gespür für diese großen Zu- 

. nroenhange zeigte Melchior Wcsthuos, 
narius der Tiermcdizinischen Fakultät in. 
dien, als es irr Bayerischen Senat über 

e t Gesetz zur Errichtung der Universität Re- 
easburg zu referieren hatte und dabei mit 

den Worten schloß : „Wird nun die Bulle unter- 
.x.rieben, mit de, das Studium geniale in Re- 

okpg eingerichtet wird, so ist ein Gesetz 
■; sak -’ö -er Bedeutung für das Geistesleben 
«av -n •, uue Europas auf gerichtet — ein Zei* 

< ; r naß au$h untere Zeit die Unterscheidung 
.‘/orte raoeh zu pflegen fähig und bereit 

‘ Em hnher S-rsn schwingt in diesen Wor- 
/

• ,'T EUROPÄISCHE ANGELEGENHEIT 
NonruH» auch wir die Dinge alsbald beim 

i 5er. Kamen. In jeder neu zu gründenden 
mvrrslität haben Wissenschaft und Kultur 
d dEf'mit die sie tragende politische Gemein- 

•<"> «ft (eine neue Chance — die Universität Re- 
prg, im nördlidbsten Knie da Donau- 

• n )•'* dort, wo dieser sozusagen mit großer 
b. - Wendung zum Südosten nimmt,

europäische Angelegenheit, und nur 
/ - tiefen und starken europäischen

. ' ueraus können wir diese Universität, der 
. - ! chtxcnen Stunde mächtig, bauen. 
Europäischer A.em — was ist das? E* sind 

b d;e mehr materiellen Lebensnotwendig» 
ä-rm-t«s des heutigen Europas, die die neue Uni.

-ritat studierend in ihre Hand nehmen muß. 
Em einziges Wort genügt zur Kennzeichnung 

> -r->en was hier ansteht: Ingolstadt Derselbe 
-ofte Wille, der in dieser neuen Ölhnie unser 

T eud durchpulst, muß auch in der Universität 
censtourp 1 reiben. Größe ist vor allem Ein- 

“ -it. Die Universität Regensburg will For-
* r.g und Lehre vor allem auf diejenigen
* tischen Punkte der Entwicklung hin kon- 
xmtrDren, dis heute nur noch durch die Zu- 
i- nmenfaasung und wechselseitige Ergänzung

.«.rrorer einzelner Forschung f>zweige weiter
en werden können. Zusammenfassung 

c - chsolrwi sich formierenden Stoßridi- 
r oer Entwiddung, da* ist die -ine Seite 

M i er htaatsregierung verkündeten Ge- 
. -n«-* et Universität Regensburg. Die 
re ist dar Ruf nach einem „neuzeitlichen

* .diente trieb“, das heißt möglichst rationel-
r ti.og des Studiums, wie sie soeben 

•nt Ltibke und die West- 
Pektorenkonferenz eindringlich ge- 

3 *rt h «ben. Sie bedeutet auch eine geistige

urd materielle Ilnfe für die SDudic ,-rid« n
sei st. Am st rk u m ^.elit in «diese «Richtung 
einer geist.gen Stuc enhilfe die Richtlinie, «Le 
reue Universität solle auch die freien studen
tischen Arbeitsgemeinschaften, die sich auf

■

render, selbst bilden fördern. Hier vor allem 
kiing4u»tn neyar, »in^wwrhafteuropäischer 
Ton aift. v
PERSONALE WÜRDE UND FREIHEIT

Kein Geringerer als Bundeskanzler Erhard 
hat in diesen Tagen mahnend seine Stimme 
erhoben. Europa werde, wenn et weiterhin so 
geradlinig der Technokrate zusteuere, in eine 
Sackgusse geraten. Dem Mann, der weithin eis 
Vater des Wirtschaftsv.--,.sidei ange..proohon 
wird, ist es hoch anzvrechneh, wenn er in die
ser Weise auf dem Höhepunkt des Wirt
schaft* wunder« „philosophisch“ w rd das 
heißt wenn er forciert; Nicht bloß die 
Wohlfahrt und der Fortschritt müssen wir be
denken und in der Weit organisieren, sondern 
über all da.« hinaus auch die personale Würde 
und Freiheit all deher, die mit uns Menschen
antlitz tragen.

Diese Mahnung klingt auch \ on den Spitzen 
des akademisch «.t". Geistes her eindringlich in 
unsere um die Universität Regensburg krei
senden Gedanken. AK. Vennächtni: für die 
deutsche Wisst a.y ha ft hat hier in Rfgensburg 
im Angesicht der entstehender Universität 
vor etwa zwei Jahren Theodor Litt ähnlich 
ernste Worte der Mahnung • gesprochen: Die 
Wissenschaft als solche ist aml valent. Sorgt 
dafür, daß in der jungen Intelligenz diese 
Ambivalenz aufgehoben wird und die Wissen 
sdaaft eindeutigen und festen Grund bekommt.
ENTFALTUNG DES Cb WISSENS

Der Kommunismus legt der Forschung und 
Lehre auf dem Gebiet der Natur und der Ge
sellschaft den dialektischen Materialismus ais 
das zugrunde, was dem Ganzen die geistige 
Einheit und Schlagkraft zu geben habe Für 
den freien Wepten kommt das gewiß nicht n 
Betracht «Meter östliche Weg führt gerade
wegs in die Teohnokmtie. Aber diesen für den 
Menschen als Merkchen bedrohlichen Weg 
nimmt. zur Zeit — und das Ist der Sinn der 
ernsten Mahnung dieser Männer — auch die 
westliche Wissenschaft, insoweit sie sich damit 
begnügt, forschend und : tuend nur die fot- 
wick 1 ungsgesetzliehkeit der Welt immer mehr 
in die Hand zu bekommen.

fehlt an dei !. ' r- Entfaltung
des Gewissens Von ihm muß die wiss< nschafl- 
lich'te*.hnische Herrschaft über die Welt 
ihrerseits getragen und beherrscht *ein. wenn 
sie nicht, um mit Karl Marx zu reden, ln den 
gesellschaftlichen Verhältnissen statt..des Men
schen den Unmenschen hervorbringen soll. 
Dies aber geschieht unaufhaltsam, wenn wir 
weiterhin in die technokratische Abdankung 
der rnenschlichen Person hineintaumein.
DER GESCHICHTLICHE AUFTRAG 

Diese Einsichten liegen nun heute in der 
Luft, und wir meinen daß gerade fr ihnen 
dag Herz des neuen Europas schlagt Auf einer 
Arbeitstagung der Katholischen Akademie 
„Neue Wege der deutschen Universität0“ hat 
Professor Kaiser, der Vorsitzende des Wissen
schaftsrates. in einer gewissen Selbstkritik 
dieser zentralen Organisation det westdeut
schen Wissenschaft, von dem drängenden päd
agogischen Problem der Universität gespro
chen und festgestellt, es sei bisher in den 
Überlegungen des Wisserschaftsrat.es /u kurz 
gekommen — im Gegensatz etwa zu den Be
strebungen des Verbandes der deutschen Stu
dentenschuften, der hier Helion weite vorge.no« 
ßen sei Auch Professor Butenandt. der Präsi
dent der Max-Planck-Gesellschaft, denkt, wie 
er wiederholt Öffentlich bekundet hat. in diese 
Richtung einer nachdenklich gewordenen wis
senschaftlichen Forschung: es müsse um des 
Menschen als Menschen willen, die zunächst 
nur instrumentale Wissenschaft von oben, das 
heißt vom Gewissen her, umfangen und getra
gen werden Die», nun ist, aus der inneren Si
tuation des heutigen Europas heraus, oer ge-

sthii utiiche Auftrag, den die heute nt Dauernd«
Universität übernehmen muß: ü er :0h-,i

.
• igentlich tneqschlirnen Grund von ’.V i , 
Schaft und T 'il iik nicht zu vi -g< n v. 
dürfen nicht glauben, diese mne, o« und ei/.- 
lichwi Dinge lobten ganz aus sich selbst h 
aus, sie bedürften keiner ausdr 1 ii’ 
Pflege, wenigstens nicht an der Unive« -üä 
Zeitalter der pluralistischen Grsellsihat» n 
dies unverbindlich sein.

Solch*: Meinung wäre, mit V• i 1 . l >-■: 
Kurzschluß. Au dem Boden der lrn;\i -u 
selbst, wo di»- E’tvseitigkoit des. n. .
schaftlichen Bewußtseins die Gefalu d« > is i 
funktionalistisch verstandenen Men ' '.ir 
urspiiir.ctich heraufführt müssen w •• 
andc-v Hälfte dC| Wissenschaft >v v 
entfalten, die v ir bisher an der Universitär 
gefährlichem Maße vernachlässigt haben d' 
gewissem näß i ge Fundamentierung de W: - 
sen>«haft in dem Ganzen der Person nd d« 
wahrhaft menschlichen Gerüst der G< ! 
echaft An ihr fehl* eÄ Jq der Univers it s 
darum fehlt es in der Universität auch v r- 
terhin an wahrhaft mensdilnher Gewieins< - 
ihrer Glieder.

Gewiß: in den LehrveranstaRuncen dei 
Universität muß diese gewissens- m.d c'tu. 
bensmaßige Besinnung der Wissenschaft ih 
wesentllrfien Bestände nach ungetan bleib 
weil wir in der pluralistischen Gesetl eh ir• 
von diesem Ersten und Letzten des :rn h 
liehen Daseins je anders denken Aber ? 
dürfen von ihm nicht !ängcr schweig) i. 
verkümmert «vs in uns Der Thron Gotte.^ 
Herzen des Menschen bleibt nicht leer V r 
dem, was wir einander zu ein haben, mus o 
wir wieder miteinander reden, ein jedt 
seiner Sprache Nicht, wie gesagt in den Lehr
veranstaltungen. wo die Angehörigen aiie» I 
kenntnis'e beisammen sihd; wohl aber k >r- 
und wollen es die Studierenden bei d< : b, 
dungsroäQig« i Verarbeitung dessen wa >■: 
den Lehrver: nsteltungen geboten wird G- . 
nete Persört. chkeitej- müssen II«• organi- ■- 
torischen Ansätze, wi» sie fvir die Uno1 
Regensburg im Studium der Studierenden ■ u 
gesehen sind zielbewußt entwickeln,

Für solchen eui opär-enm Neuanfanc n ' •, 
Wissenschaft ist die Stunde ge komm« o 1 • 
ihn sind gerade Regensburg uno das ostbay- - 
rische Land mit seinem gewachsenen b<«de• - 
ständigen Wesen in besonderer Weis a. ^rü

der westlichen Welt, leben «je. do ii geistig urd 
kulturr l bt»f jm H« ■ o «• de Abendla- f 
Getragen in seiner Seele von dem großen 
Strom mit se.nri gesdiichtlid; bewährt« • 
Kraft, die Völker zu verbinden, rüstet i 
Regensburg aus diesem seinem geographischen 
und geschichtlichen Erbe heraus, seine Uni
versität zu bauen.
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Mir-.
<13.1

Regensburger

I niversilät

la unserer Arttkelrrfhc jK>er die Ge* 
Haltung «kr V'erten bayemcken Lqm- 
desuniveraäuit in Regensburg schreibt 
heuie der Rektor der Phtlovplnsch- 
Theoiogucken Hochschule RcgensbUrg 
Pr ozessor Dr. Jakob Hommcs, d> r aiich 
Mitglied des Kurator ii ms der Rügens* 
bürget Universität ist. Er entwickelt 
Gedanken tut geistigen Form der Alvui 
■maier in «n»ertr Stadt. Vor altem plä- 
c.'trt er dafür, die gewiss ensinäßige Fun- 
dasnenUer*mg der Wissenschaft in dem 
wahrhaft im-nschlichei Gerüst der Ge
sellschaft nicht Wni/er zu verr ach'ri . - 
eigen.

Aurf Regeusbtn g und das ©stbayorische Land 
kommt mit der Universität etwas Großes zu 
irre: besten Kräfu: sind mit diesem nnhen Ziel 
en tsprochen uod anfaeboten und wie < im 

n ein Wc

G hinein angefordert ist: mit dieser Im* 
r;: tat rüsten sich Regensburg und das ost- 

bayerisdie Land selber neu zu ei stehen 
Lin lebendige* Gespür für diese großen Zu- 

r iinmenbänge zeigte Melchior Westhucs, 
C c.narius der Tiermedizinischen Fakultät in. 
öTcnetoea, aii, er im Bayerischen Senat über 
das Gesetz zur Errichtung der Universität Re- 
t"en bürg zu referieren hatte und dabei mit 
-j-?i * W urfceu «di loß: „Wird nua die Bulle utürf-. 

u I ;eben, mit der das Studium generale in Re- 
-. ,L »arg emgex chtet wird, so ist ein Gesetz 
\; i säkular r Bedeutung für oas Geistesleben 
L. yem-: und Europas aufgerichtet — ein ZeW 
ti. Tn da8 euch unsere Zeit die Unterscheidung 

i Werte noch zu pflegen fähig und bereit 
.t Ein hoher Sinn schwingt in d ,'sen Wo/“

LIK hl EUROPÄISCHE ANGELEGENHEIT, 
Noauen auch wir die Dinge alsbald beim 

vo o Kamen. In jeder neu zu gründenden 
i ’mversitat hrcen Wizsenschaft und Kültu’’ 
>:* d dö~'!t die sie tragende politische Gemein- 
sei atr eine neue Chance — die Universität Re- 
c j^^rg, im nördlichsten Knie de.; Donau- 

d-vt, wo dieser sozusagen mit qm: r 
.ung zum Süd

• Ft eine europäische" Angelegenheit, und nur 
n m n tiefen und starken europäischen 
V m heraus können wir diese Universität, der 

verächtlichen Stunde mächtig, bauert 
i.ur päisrhcr Atem — wa.; ist das? Fs sind 

,b die mehr materiellen Lebensno twendig- 
<• ic. heutigen Europas, die die neu« UnL 

■ r *.'* stulierend in ihre Hand nehm n muß 
,r-’ «es Wort genügt zur Kennze: hnuru: 
n \;;»s hier ansteht: Ingolstadt Derselbe 

Will» der in dieser neuen ÖIHnie unser 
i ritirdhpulst muß auch in der Universität 

' so’ rg treibe;». Größe ist vor allem Ein- 
Die Universität Regensburg will For- 

, '. mg und Lehre vor allem auf diejenigen 
knt. J en Punkte der Entwicklung hin kon- 
z- ntrieren, die heute nur noch durch die Zu

lassung und wechselseitige Ergänzung 
rr. h erer einzelner Forschungszweige weiter

er! rerden können. ZAuammonfassung 
c;e l' echselnd sich formierenoen Staßri eb

ner n der Entwicklung, das irt die eine Seite 
•v. d< r St iatsi ogierung verkündeten Ge- 

rr plane; der Universität Regensburg. Die 
? r • ■ v.t •J.* • Ruf nach einem „neuzeitliche!1!,

G« .ta rung des Studiums, wie sie soeben 
;■ n K inde Präsident Lübke uno die West- 

. h<- Rektorenkonferenz eindriugüch ge- 
t haben. Sie bedeutet auch eine geistige

und materielle Hilfe für die Studierenden 
.selbst. Am stärksten .geht in .diese Jlkhturr 
einer geistigen üitdienhilfe «!•■» Richtlinie, die 
nenn Univer t it solle auch d e freien studen
tischer^ ■ rb’ i ... ' l:l» I'.n** u cii -lieh . auf 
ihr rnr %.>den. durch dip Tn “fr.tu c r*er L sid’c 
rendenl|gtwt *• dt rot letn. Hier v : n 
kiirjgt eia neuer, v . wahrbait ewr. c , isehr-, 
Ton auf
PERSONALE WÜRDE UND FREIHEIT

Kein Gerinnet e-, a’s Bimdeskunrl ?f 1/Iv- H 
hat in diesen Tagen mahmrui seine Stimme 
erhoben Earop* werde, Wien c. weit. rhi. .so 
geradlinig der Tepbnokrstie zusteurre. in eine 
Sackgasse geraten. Dem. Mann, der weithin ci 
Vater de; Wirtschaftswundei-ji angcsproihen 
wird, ist es hoch anxuvechnen. wenn er in die
ser • \Ve;se auf ' dem Hohem»nkt der. Wii't- 
sdvaftswundent »phfiA|Oph itch wird, da» 
heißt wenn et fordert: Nicht bloß die 
Wohlfahrt und den Fortschrß -missen v r bt- 
tienken und in dir Welf organideren rnnd-rn 
hber all da» hinrntt auch dte personal« Wir .\ - 
’.r.d Freiheit ab ice*er. dir mit v ■ Me-.stbäo- 
«nflitz tragen

Diese Mahnung klingt auch von den Spitz-n 
des akademlsdieh C3«tMH ßet* «tndringlJch in 
unsere im die Universität Reu«nsburg krei
senden Gedanken. Als Venpäditnis für die 
deutsche Wi. tnr ha ft bat hier m P. n.r;: 
im Angesicht. der entstehenden Univ'v.-it; t 
vor etwa zwei Jr.hren Theodor ! t Amh. 
ernste Worte der Mahnung gesprochen: Die 
Wissenschaft als solche tsf nt. Sotgt
dafür, daß In der jungen Intelligenz' diose 

C e
e

ENTFALTUNG DES GEWISSLNS
Der Kommunismus legt der Forschung und 

Lehre auf dem Gebiet der Natur und der Ge
sellschaft den dialektischen Materialismus •»! 
das jt-tgründe, wa;, dem Ganzen die geistige 
Einheit irrd Schlagkraft zu ben hebt Für 
dan freien Westen kummt gr ■ iß u. ht fn 
Bctiedit die ,e.- östliche Weg führt gerade- 
wet;, ln die Tod- lokratie. Aber diesen für den 
Menschen :»D M* nschon bedrohlichem Weg 
ni rirr.' zur 7 dt und das rv der Sinn ö ■; 
ernsten Mahl Ut * • -.«er Männer -- auch die 
westliche Wi»ser.sd\aN, insoweit sh- sich d ir, - 
bc.o. jei loracia d und ’ nrend m.” di» Ent. 
widviungsge.setz'l’rhkeft der Wett immer mehr 
in die Hand zu bekommen

E. fehlt an der systematischen Entfaltung 
des Gewissens. Von hm muß tu -vi s- nsrh ■ ft- 
lich-fechnlsrfm Herrschaft über die Welt 
ihrerseits getragen und bet°nseht sein, wenn 
sic nicht, um mit 'Karl Marx ru reden, in den 
gesel Istha ft liehen Verhältnissen Matt des Men- 
srhen den Unmen.s k,en hervor bringen »oü. 
Die- aber gcs.hi<-ht unaufhaltsam, wenn wir 
ve 'erhm ln die tcchnckratisehe Abda kurig 
der menschlichen Person hinein taumeln.

DER GESCHICHTLICHE AUFTRAG
D *se ^mskhteo Hegfd nun heule fn der 

Luft, und wir meinen d^ß gerade in hnen 
da IiC) . ceuer, Europa,» ?d lägt Au . ein r 
Arb-..-Ustagung der Kat!ir lisc+tcn Akanäutii? 
,.N u Wege der deutschen Universität?“ hat 
Professoi Rai>er. der Vorsitzende des Wissen- 
sm;-»tsrates. in einer gewissen .Selbstkritik 
dieser zentralen Organisation der westdeut
schen Wissenschaft von dem drängenden päd
agogischen Problem der Universität gespro
chen und festgestellt ca sei bisher in den 
Überlegungen des Wissenschafts rate; zu kurz 
gekommen — im Gegensatz etwa zu den Be
strebungen des Verbandes der deutschen Stu- 
dentensch ilten der hier schon weiter vor^osto- 
ßen sei Auch Professor Buteuandt, der Präsi
dent der Max-Pianck-Gesellachaft, denkt, wie 
er wiederholt öffentlich bekundet hat. in diese 
Richtung einer nachdenklich f;eword> nrn wis- 
«enschrtlklien Forschung: es müsse um des 
Menschen als Menschen Willen, d e zunächst 
nur instrumentale Wissenschaft von oben, das 
heißt vom Gewissen her, umhinund t.otra-

i
tuation des heutigen Europas heraus, der ge-

schi'iitliche Auftrag, den die heute zu hau* iv 
'Imversität übe nahmen muß: über
Forlach>ittso»thüsi »smus den b'’w Kreno 
eigentlich men: oiilichcu Grund vo;. W 
schafl und Ti ho'k ni 1:1 zu ver n 
d b'fen nicht . I njb’ diese mm; -cn und f 
liehen Din-r«« J< bt•» ganz an dch • " ne 
aus, sif bedürften k"inci hu > uv 
Pflene, weni; to.r- nicht n dm t ,r 
Zeitalter der p uralisti.^rhen Gesell h *P n,

Sold . Meinung o äre. mit V> rta 
Kurzschluß Auf dem Roden r' ■ lim e ü 
relbs’, wo d’o F.inseitißkeit des nui \\ i •<; 
schaPHohen Bewußt.•»eins die Gefahr i< 
(unktionalistisch verstandenen Mensch nt 
usprünglirti hcrauffiihrt. müssen wir ••»; 

andere Hälft.’ de, Wissenvduil> •'• tri' <!•> n 
entfalten dii wir bisher an der Universität ir 
gi fährlichom Mail,’ vernadilä.- -gt h n<-r 1 1 
gewi'.-enmälhgc Fundamcntien ng de, ü?. 
senscha.ft in d un Ganzen der Pc: on i ( 
wahrhaft m.-trsddiehon Gerüst der G« u 
rhafi An ihj fehlt es in der Ut ;vei it> m . 

darum -hi: e> in der Unix» >ttöt auch v 
i >*h ' a i wahrhaft n -mFehl.d • i Ge 
ihre Glied r

Gewiß in den LehrvoranK*.dtun*en d 
Univer.-.ität n»m d * se «ewissens- und gpu; 
bensmäüieu Besinnung dei Wissen ■ : •• • m
wesentlichen Bestände nach" ungetan I le, > 
weil wir in de’ plurnll; tisch in Gr-td-eh ’ 
von diesem Eilten und Lctzte’n de/ nv n eh 
liehen Daseins je uidtrs denken Ab u w 
dürfen von ihm nie.*: länger schweig, n. son.,' 
verkümmert es in uns Der Thron Gottes . 
Herzen des Menschen bleibt nidit leer V -u 
dem, was wir einander zu sein haben, müsse' 
wir wieder miteinander reden, ein jeder m 
seiner Sprache. N..-ht, wie gesagt, in den Lehr
veranstaltungen, wo die Angebortgen alier Re 
kenntnit- e beisammen sind: wohl »ber koir > 
und wollen es d»e Studierenden bei der * 
dungsmäßigen Verarbeitung des un. was ir 
den Le.hr x*e> mst alt urigen oboten wird (/ >>iu 
net'- Peraftrihchkeile/i müssen die oremi-a- 
torisch» n Ar ätze, wie sie für die Un:x ub t 
Regensbm g im Stuc um de» Studierenden v- : 
grsch» n »inri / olhrwurt entx’ Wkeln

Für ioichon uu’opäisehm Neuuafang tri <e. 
Wissenschaft ist die Stunde gekommen Ec 
ihn »i nd ge »de Regcn^burg und das ostb >• ' 
rische Land alt «einem gt wachsen» n t > . 
ständigen Wnjon in besonderer W» * rigor 
fen und Aufgeboten Wirtschaftlich um Rund' 
der westlichen Welt, leben sic doch geistig cm 
kulturell »;*’• r» ih / »x " i* Ahend!..no< 
Getragen in seiner Sec von de n >f» » 
Strom mit seiner ßescü.chtlid b‘ wähl 
Kratt, die Völker zu verbinden, nistet sb.b 
Regensburg su» diesem seinem geogrvphis« h» n 
und geschlcÄtlichen Erbe heran »eine l v< 
x’orsität z.u bauen
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ln unserer ArtikeUreike Über di« Ge
stalt)ung der vierten bayerischen Lan- 
desunivemUät im Regensburg schreibt 
heute der Rektor der Philosoph ^ach- 
TheviogUckem tioehrchulc Regensburg 
Professor Dr. Jakob Howwfs, der auch 
Mitglied des Kuratoriums der Regens
burger Universität ist. Er entwickelt 
Gedanken zur geistigen Form der Alma 
raater in unserer Stadt. Vor allem plä
diert er dafür, die gewissensrnh UHge Fun
damentierung der Wissenschaft in dem 
wahrhaft menr.chbchen Gerüst der Ge
sellschaft nicht länger zu vernachläs
sigen.

Ataf Regensburg und da« ostbayerische Land 
kommt mit der Universität etwas Große» ru. 
Lire besten Kräfte sind mit diesem hohen Ziel 
an^esprodien und anfgeboten, und wie es un 

^^st, wenn ein Wesen über sich selbst, 
■B
^^4i«ln angetordert Ist: mit dieser Uni

versität rüsten sich Regensburg und das ost- 
bayerische Land, selber neu ru erstehen.

Ein lebendiges Gespür für diese großen Zu- 
mnmeimänfie zeigte Melchior Westhues, 
f reunarius der Tiermedi2inischen Fakultät in 
: - hen, als er im Bayerischen Senat über
das Gesetz ur Errichtung der Universität Ke- 
genfiburg zu referieren hatte und dabei mit 
den Worten schloß: „Wird nun die Bulle unter
schrieben, mit der das Studium generale irt Re»-' 
*> nsburg eingerichtet wird, so ist ein Gesetz 
von säkularer Bedeutung für das Geistesleben 
L.yvems and Europas aufgerichtet — ein Zei

ten, daß auch unsere Zeit die Untei Scheidung 
der W^rte noch zu pflegen fähig und bereit 
ri“ Ein h.'.her Sinn schwingt in diesen Wor
ten.
EINE EUROPÄISCHE ANGELEGENHEIT 

Nenne* auch wir die Dinge alsbald beim 
v Jen Namen. In jeder neu zu gründenden 
I rrversität haben Wissenschaft und Kultur 
und damit die sie tragende politische Gemein- 
•d ift eine neue Chance — die Universität Re- 
g nsburg, im nördlichsten Knie de^ Donau- 

dort, wo dieser sozusagen mit großer 
les^^^ine Wendung zum Südosten nimmt, 

«ne europäische Angelegenheit, und nur 
dus eine n tiefen und starken europäischen 
M m heraus können wir diese Universität, der 
le.* hjchtlichen Stunde mächtig, bauen 

Europäischer Atem — was ist das7 Es sind 
-jo. ib die mehr materiellen Lebensnotwendig- 
*“* en des heutigen Europas, die die neue Uni.

• iti, studierend in ihre Hand nehmen muß. 
Eh einziges Wort genügt zur Kennzeichnung 
desfen, was hier ansteht: Ingolstadt Derselbe 
große Wille, der tri dieser neuen Öllinie unser 
Land durrhpulst, muß auch in der Universität 
f? rensburg treiben. Größe ist vor allem Ein- 
an Die Universität Regensburg will For
schung und Lehne vor allem auf diejenigen 
kritischen Punkte der Entwicklung hin kon
zentrieren, die heute nur noch durch die Zu
sammenfassung und wechselseitige Ergänzung 
mehrerer einzelner Forschungszweige weiter- 
getrieben werden können. Zusammenfassung 
* i. die wechselnd sich formierenden Stoßrich- 
tir cen der Entwicklung, das ist die eine Seite 
k "OO der Staatsregimjng Verkündeten Ge- 
«iratpJanes der Universität Regens bürg Die 
mdere ist der Ruf nach einem „neuzeitlichen x 
•»njd trieb-, das beißt möglichst rationel- 
( Gt tung des Studiums, wie sie soeben

»».ich ßand«spräfrfdent Lübke und die West- 
ie ,-sche R ktorenkonferenz eindringlirh ge- 
ff v rt hjben. Sie bedeutet auch eine geistige

und materielle Hilfe für die Studierenden 
selbst. Ara stärkste* geht in «diese Rkhtuiy? 
einer geistigen Studienhijfe die Richtlinie, nk* 
neue Universität s.olie mich die freien studen
tischen Arbeitsgemeinschaften die sich auf 
Ibrrnj^toden durdi di# Inttiat've der Studie 
rendentfetbat bilden, foriflem. Hier vor allen 
klingt ehri neuer, ein wahrhaft europäischer 
Ton auf.
PERSONALE WÜRDE UND FREIHEIT 

Kein Geringerer als Bundeskanzler Erhard 
hat in diesen Tagen mahnend seine Stimme 
erhoben. Europa werde, wenn es weiterhin *o 
geradlinig der Technokratie zuateuere, in eine 
Sackgasse geraten. Dem Mann, dor weithin als 
Vater des Wirtschaftswunders angesproiben 
wird, ist es hoch anzurechnen, wenn er in die
ser Weise auf dem Höhepunkt de» Wlrt- 
achafks Wunders „philosophisch" wird, das 
heißt wenn er fordert: Nicht bloß die 
Wohlfahrt und den Fortschrii' müsse* wir be
denken und in der Welt orga üsieren, sondern 

, über all das hinaus auch die personale Wurde 
und Freiheit all derer, die mit uns Menschen
antlitz tragen.

Diese Mahnyur klingt auch von den Spitzen 
de» akademischen Geistes her eindringlich in 
unser« um die Universität Re^ensbuiv krel- 
:■ enden. Gedanken. Als Vermächtnis für die 
deutsche Wissenschaft hat hier in Regensburg 
im Angesicht der entstehenden Universität 
vor etwa zwei Jahren Theodor Litt ähnlich 
ernste Worte der Mahnung gesprochen: Die 
Wissenschaft als solche ist arribfvnlent. Sorgt 
dafür, daß , in der jungen Intelligenz diese 

£ e
eiadout' festen

ENTFALTUNG DES GEWISSENS 
I>er Kommunismus legt der Forschung und 

Lehre auf dem Gebiet der Natur und der Ge
sellschaft den dialektischen Materialismus als 
das zugrunde, wae dem Ganzen die geistige 
Einheit tmri Schlagkraft zu geben habe Für
der. freien Westen «cummt geh iü nicht irt 
Betracht, dieser östliche Wog führt gerade
wegs.u die Technokratie. Aber diesen für den 
Menschen als Menschen bedrohlichen Weg 
nimmt zur Zeit — und das ist der Sinn der 
ernsten Mahnung dieser Männer — auch die 
we -tllch« Wissenschaft, insoweit sie sich damit 
begnügt, forschend und E hrend nur die Ent- 
wjcklungsgesrtzlfchkeit der Well- immer mehr 
in die Hand zu bekomm«».

Ek fehlt an der systematischen Entfaltung 
des Gewissens. Von ihnvmuß die wissenschaft
lich-technische Herrschaft über die Welt 
ihrerseits getragen und beherrscht sein, wenn 
sie nicht, um mit Karl Marx'zu reden, in den 
gesellschaftlichen Verhältnissen statt des Men
schen den Unmenschen hervorbringen soll. 
Dies,aber geschieht unaufhaltsam, wenn wir 
weiterhin in die technokratische Abdankung 
der menschlichen Person hinemtaumeln.
DER GESCHICHTLICHE AUFTRAG 

Diese Einsichten hegen nun heute in der 
Luft und wir meinen daß gerade in ihnen 
da« Herz de- neuen Europas sct. lägt Auf einer 
Arbeitstagung der Katholischen Akademie 
„Neu# Wege der deutschen Universität?4* hat 
Professor Kaiser der Vorsitzende des Wissen
schaftsrates. in einer gewissen Selbstkritik 
dieser zentralen Organisation der westdeut
schen Wissenschaft. Von dem drängenden päd
agogisch«! Problem der Universität gespro
chen und festgestellt, es sei bisher in den 
Überlegungen des Wissenschaftsrates zu kurz 
gekommen — im Gegensatz etwa zu den Be
strebungen des Verbandes der deutschen Stu
dentenschaften, der hier schon weiter vorgesto
ßen sei. Auch Professor Butenandt. der Präsi
dent der Max-Plänch-Gcsellschaft, denkt, wie 
er wiederholt öffentlich bekundet hat. in diese 
Richtung einer nachdenklich gewordenen wis
senschaftlichen Forschung: es m isse. um des 

1 Menschen als Menschen willen, dio zunächst 
nur instrumentale Wissenschaft von oben, das 
heißt vom Gewissen her. umfange* und getr - 
gen werden. Dies nun ist. aus der inneren Si
tuation des heutigen Europa* heraus, der ge

schichtlich* Auftrag, den die heute zu baue 
Universität übernehmen muß: iib r »IV 
FortacHrittsenthusiasmi» den bewahrender 
eigentlich men1- hlichtn Grund von U ■ - 
schaft und Technik nicht zu vergessen 
dürfen nicht glauben. diese inneren tino '-i; i ■ 
liehen Dinge lebte» ganz aus sich -c’?l.t 
aus, sie bedürften keiner nusdr'ick!: 
Pflege wenigstens ni«ht an der Inn- rsitä 
Zeitalter der pluralistischer Gesellschaft mn . 

e
Solche Meinung wäre, mit Verla b, ■ 

Kurzschluß. Auf dem Boden der Univer i: 
selbst, wo die Einseitigkeit des uir wivser 
.«diaftlIchen Bewußtseins die Gefahr u« re 
tunktiona 1 istiseh verstandenen Menschen!mm 
ursprünglich heraufführt.-, müssc-n wir jene 
andere Hälf*e der Wissenschaft systemaHsch 
entfaiten, die wir bisher an der Universität a, 
gefährlichem Maße vernachlässigt haben d 
gewissenmäßige Fundamentierung der We 
senschaff in dem Ganzen der Per m und de > 
wahrhaft menschlichen Gerii-t der G<> .
• «halt. An ihr fehlt ln der Universität t I 
darum fehlt e« in der Unfverutät auch" w- - 
t-c-rhir) an wahrhaft menschlicher Gemein>-th 
Ihr« Glu-der.

Gewiß' in den Lehrveranstaltungen <’ 
Universität muß diese gewissen*- ur I «• ...■ 
bensmäßige Besinnung der Wissenschaft dir« 
wesentlichen Bestände nach ungetan bleiben 
weil wir in der pluralistischen Gesellsch ft 
von diesem Ersten und Letzten des mensch
lichen Daseins je anders denken Aber wir 
dürfen von. ihm nicht länger schweigen, sonst 
verkümmert es in uns. Der Thron Gottes im 
Herzen des Menschen bleibt nicht leer Von 
dem, was wir einander zu sein haben, müsse 
wir wieder miteinander reden, ein jeder > 
seiner Sprache. Nicht, wie gesagt, in den I.ahr - 
Veranstaltungen, wo die Angehörigen alier R 
kenntnisse beisammen sind; wohl aber kön e , 
und w'olirr e.* die Studierenden b»‘ ft-: i I 
dungsmäliigen Verarbeitung dessen was in 
den Leiirveranstalturigen geboten wird Ge . - 
nete Persönlichkeit«! müssen die organisa
torischen An> wie sie f«ir die Umve; t 
Regensburg im Studium der Studierenden vor

Für soich«! europäischen Neuanfang in ie 
Wissenschaft ist dir Stunde gekommen Kur 
ihn sind gerade Regensburg und das ostbaye- 
rische Land mit seinem gewachsenen boden
ständigen Wesen in besonderer Weise angeru
fen und aufgeboten Wirtschaftlich am Randr 
der westlichen Welt, ^eben sie doch geistig und 
kulturell tief im Herzwesen des Abendland 
Getragen in --ptner Sp*1« von dem großen 
Strom mit seiner geschichtlich bewährten 
Kraft, die Völker zu verbinden, rüst t sich 
Regensburg aus diesem seinem geographisch« 
und geschichtlichen Erbe heraus, seine l?!i- 
versität zu bauen.
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Regensburger 
I nrversitat

hu onmtmr AettkdlrHhe über di« 
staltung der vierten bayerischen Lan- 

I dervnioersität in Resenxburo schreibt.
& heute ?er Rektor der Philosophisch»

Theologisch**» Hoch schul” Regensburg 
Professor Dr. Jakob Hoinme», der auch 

I Mitglied des KurcctorU ms der Regens-
1 burger Universität ist. Er entwickelt
I Gedanke* tut geistigen Form der «Alma
I mater in unserer Stadt. Vor allem ptä-
I Giert er dafür, clie gewissensmaßige Fun -
1 rla.Tnentierj.ng der Wissenschaft in demI wahrhaft menschlichen Gerüst der Ge
rn Seilschaft nicht länger zu vernachläs

sigen*
| Auf Re gen? barg und da« ostbayerisqhc Land

komm mit der Unfowrütttt etwas Großes zu 
1 -re besten Kräfte sind mit diesem hohen Ziel 
« gesprochen und aulgeboten, und wie es im 

j^st, wenn ein Wesen über sich selbst, 
■
^^linein angelordert Ist: mit dieser Uni

versität rüsten sich Rogensburg und das ost- 
hayeii-che Land, selber neu zu erstehen.

Ein lebendige» Gespür für diese großen Zu
sammenhänge zeigte Melchior Westhues, 
Ordinarius der Tiermedizinischen Fakultät in 
München als er im Bayerischen Senat über 
das Ges tz zur Errichtung der Universität Re
if ;nsburg zu referieren hatte und dabei mit 
cea Worten schloß: „Wird nun die Bulle unte - 
«oh rieben, mit der das Studium gonegale in Uee 
a-' iv.burr: «Ungerichtet wird, so ist oip Gesetz, 
% >n säkularer Bedeutung für das Geistesleben 
Pajenu und Europas aufgerichtet — rin Zei
chen daß auch unsere Zeit die Unterscheidung 
der Werte noch zu pflegen fähig und bereit 
ist,** Ein hoher Sinn schwingt in diesen Wor
te-, . . .
EIKE EUROPÄISCHE ANGELEGENHEIT 

Kennen auch wir die Dinge alsbald beim 
«ollen Namen, ln Jeder neu zu gründenden 
Univers, tfit haben Wissenschaft und Kultur 
and darrit die sie tragende politische Gemein
schal. eine neue Chance — die Universität Re- 
i n .burg. im nördlichsten Knie des Donau-

■ .)•.<■ Wendung zum Südosten nimmt,
:st eine europäische Angelegenheit, und nur 
n - einem tiefen und starken europäischen 
A..Tn heraus können wir diese Universität, der 
. hichtlichen Stunde mächtig, bauen.

Europäischer Atem — was ist das? Es sind 
v ah die mehr materiellen Lebensnotwendig
sten des heutigen Europas, die die reue Uni. 
vorsität studierend in ihre Hand nehmen muß. 
Ein einziges Wort genügt zur Kennzeichnung 
dessen, was hier ansteht: Ingolstadt. Derselbe 
r. n Wille, der in dieser neuen ÖIHnie unser 
l o:>d durchpulst, muß auch in der Universität 
Rr -ensburg treiben. Größe ist vor allem Ein-
0 Die Universität Reg-nsburg will For- 

•.jr und Lehre vor allem auf diejenigen
k tt-sehen Punkte der Entwicklung hin kon
zentrieren, die heute nur noch durch die Zu
sammenfassung und wechselseitige Ergänzung 

'hrerer einzelner Fofschungsrweige weiter- 
. :-Ti werden können. Zusammenfassung
* < d wechselnd sich formierenden Stoßrich- 
; m de- Entwicklung, das ist die eine Seite
1 von der Staatsregierung verkündeten Ge-
* rr ;.ianes ier Universität Regensburg. V),e.
. e; •* t t dkr Ruf nach einem „neuzeitlichen 
L dirnl- *rieb‘', das heißt möglichst rationel
ler Gestaltung des Studiums, wie sie soeben 
auch Bundespr äsident Lübke und die West- 
i t 'sche Rrictorenkonferenz eindringlich ge
il idert haben. Sie bedeutet auch eine geistige

und materielle Hilfe für die Studierenden 
selbst. Am stärksten geht in .diese Richtung 
einer geistigen Studienhilfe die Richtlinie, die 
neue Universität solle auch die freien studen
tischen Arbeitsgemeinschaften, die sich auf 
ihrem “Boden durch dig InRi itive der Studie 
mnderi^eibst bilden, fördern. Hier vor allen 
klingt, ein heuer, ein Wahrhaft europäischer 
Ton auf.
PERSONALE WÜRDE UND FREIHEIT

Kein Geringerer als Bur.deskanzh*r Erhard 
hat in diesen Tagen mahnend seine Stimme 
erhoben. Europa werde, wenn es weiterhin so 
geradlinig der Technokrate zusteuere, in eine 
Sackgasse geraten. Dem Mann der weithin als 
Vater des Wirtschaftswunders angesprothen 
wird, ist es hoch anzurechnen, wenn er in die
ser Weise auf dem Höhepunkt de« Wirt
schaftswunders „philosophisch' vnd. das 
heißt wenn er fordert: Nicht bloß die 
Wohlfahrt und den Fortschritt müssen wir be
denken und in der Welt organisiere», sondern 
i her all das hinaus nueh die personale Wu~d 
und Freiheit all derer, die mit uns Menschen- 
antlitz tragen.

Diese Mahnung klingt gud» von den Spitzen 
dg» akademischen Geiste« her eindringlich in 
unsere um die Universität Regensburg krei
senden Gedanken. Als Vermächtnis für die 
deutsche \Visser schaft hat hier in Regensburc 
im Angesicht der entstehenden Universität 
vor etwa irwei Jahren Theodor Litt ähnlich 
ernste Worte der Mahpung gesprochen: Die 
Wissenschaft als solche ist.ambivalent. Sorgt 
dafür dafl in der jungen Intelligenz die. c 

«? a
a

ENTFALTUNG DES GEWISSENS
Der Kommunismus legt der Forschung und 

Lehre auf dem Gebiet der Natur und der Ge
sellschaft den dialektischen Materialismus als 
das zugrunde, was dem Ganzen die geistige 
Einheit und Schlagkraft za geben habe. Fü'r 
de freien Westen kommt das gewiß nicht n 
Betracht dieser östliche Weg führt gerade
wegs in die Tehnokiatic. Aber diesen für den 
Menschen ab Menschen bedrohlichen Weg 
nimmt zur Zeit — und das ist der Sinn de; 
ernsten Mahnung'dieser Männer — auch die 
westliche Wisf enaenaft» insoweit sie sich damit 
begnügt forschend und Lhtend nur die Ent- 

’ungsge.-id/lichkeit der Weh immer mehr 
in die Hand zu bekommen.

Ej. fehlt an der cyrteanatisdien Entfaltung 
d* Gewissens. Von ihm muß di* Wissenschaft- 
lich-technische Herrschaft üorr die Wok 
ihrerseits getragen und beherrscht sein, wenn

gesellschaftlichen Verh&Ttnissen statt des Men
schen den Unmens chen hervorbrengen soll. 
Dies aber geschieht unaufhaltsam wenn wir 
weiterhin In die technokratische Abdankung 
der menschlichen Person hinein taumeln.

DFR GESCHICHTLICHE AUFTRAG
rü sc K . *en lieget nun heute in ri-r 

Luft, und wir meinen, daß gerade th ihnen 
da? Herz des neuen Europa*, sd lägt Auf einer 
Arbeitstagung der Katholischen Akademie 
„Neue Wiege. der deutschen Universität?" hat 
Professor Kaiser, der Vorsitzende des Wissen
schaftsrares, in einer gewissen Selbstkritik 
dieser zentralen Organisation der westdeut
schen Wissenschaft, von dem drängenden päd
agogischen Problem der Universität gespro
chen und festgestellt, es sei bisher in den 
Überlegungen des Wissenschaftsrate? zu kurz 
gekommen — im Gegensatz etwa zu de n Be
strebungen des Verbandes der deutschen Stu
dentenschaften der hier schon weiter vorgestn- 
ßen sei. Auch Professor Buter.andt. der Präg

er wiederholt öffentlich bekundet.hat. in diese 
Richtung einer nachdenklich gewordenen wis
senschaftlichen Forschung’ e müsse um des 
Menschen als Menschen willen, die zunächst 
nur Instrumentale Wissenschaft von oben, das 
heißt vom Gewissen her. umfangen und getra
gen werden Dies nun ist, aus der inneren Si
tuation des heutigen Europas heraus, der ge

schichtliche Auftrag, ion die heute . u-bauend 
Universität übernehmen muß: über .11 
FrrUch. IG* nthusi m is den neu uh • ■
eigentlich menschlichen. Grund von W *< ■ 
Schaft und Technik nicht zu vergessen V 
dürfen nicht zlauben. diese inneren und eie« 
liehen Dinge lebten ganz aus sich reib t bei 
aus, sie bedürften keiner ausdrin-klht 
Pflege, wenigstens nicht an der Universität i 
Zeitalter der pluralistischen Gesellschaft m ,

f
Solche Meinung wäre, mit V* rl. > 

Kurzschluß Auf dem Boden de Universü . 
selbst., wo die Einseitigkeit des nur wis »r> 
schafthcticn Brwufitseihs die Gof.cn des n 
funktionalistioch verstandenen Nt nsch--td.ii 
ürsprüngl rh heraufführt. ftilüsen wir 
andere Hälfte der Wissenschaft systemaü: 
entfalten, dir wir h .her an der Unlvr it r 
gefährlichem M ,ße vernachlässig: haben di 
yev/ts-eiun-ißigs Fut damentien ..' de 
setiM-huf, in dem Ganzen der Person rr.d d< r 
wahrh.ift menschlichen Gerüst de Gex 11 
schaff. An ihr fehlt ei in der Unlversuät urid 
darum fehlt es in der Universität auch v. 
terhin an wahrhaft mensctillcher Gemeinsi:. 
ihrer Glieder.

Gewiß’ in den Lehrveranstaltungen de 
Universität mul? diese gewissen«- und glau 
bensmäßige Besinnung der Wissenschaft ihrem 
wesentlichen Bestände nach ungetan bleib« 
weil wir in der pluralistischen Gesrllschoft 
von diesem Ersten und Letzten des mensch
lichen Dasein? je anders denken Aber v.: ■ 
d'ürfen von ihm nicht länger schweigen, soi.sl 
verkümmert es in uns Der Thron Gottes m 
Herzen de? Menschen bleibt niriit leer V«*ri 
dem, was wir einander zu sein haben, mu -sc 
wir wieder miteinander reden, ein jc«i« r i 
seiner Sprache Nicht, wie gesagt, in den Lehn 
Veranstaltungen, wo die Angehöri>*.<'n ailet P - 
kenntnissc beisammen sind; wohl aber könnet* 
und wollen e* die Studierenden bei der bd 
dungsmiuiig« i Verarbeitung dessen, was in 
den Lchrveransbdtungen geboten wird G«.eig 
nete Persönlichkeit m müssen die organisa
torischen Ansätze, wie sie für die Univ « M?t 
Regensburg irn Studium irr Studierend"'. vor 
gesehen sind, zieibc wußt entwickeln.

Für solchen europäischen Neuanfang in d<» 
Wi senschaft i>'t dir« Stunde gekommen K 
ihn sind gersde Regensburg und das ostba e- 
rischt Land mit seinem gewachsenen boden- 
ständigen W ;en n hdnnwlerer Weise a. ; . i 
fen und aufgeboten. Wirtschaftlich am Rande 
der westlichen Welt, loben sie doch geistig und 
kulturell tief im Herzw ;en des Abendländer 
Getragen !n seiner Sem«? von dem gi ,ß« i 
.Strom mit seiner pe?chichtli h b< Aühi n 
Kraft, die Völker zu verbinden, rüstet sich 
Regpnsburg avu; diesem seinem geo TraphU«.b i 
und geschichtlichen Erbe heraus sei;* < .. 
versität zu bauen.
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/72 v.

Regensburger

Universität

ln SMuerer A+tikHreGkt üb er die Ge- 
staltung der vierte* bogerisckon Ia*~ 
dcsunivemftät in Regensburg schreibt 
heute der Rektor der Philnmphisch- 
Thcoiogtsche* Hochschule Regensburg 
Professor Dr. Jakob Hornmes, der auch 
MitgHad des Kuratoriums der Regens- 
fcarper Dnloerstät ist Er mtwickrlt 
Gedanken zur geistigen Form d* r J Ima 
enattr in unserer Stadt. Vor allem., plä
diert er dafür,die gewissen»mäßige Fun- 
rinmentier mp der Wissemchaft in dem 
wahrhaft menschlichen Gerüst der Ge
sellschaft nicht länger zu vernaehlas- 
sbge*,

1 Auf Regen »bürg und das ostbayarische Land 
I kommt mit der Universität etwas Großes «u.
I ln re besten Kräfte sind mit diesem hohen Ziel 
I «mpe-tproc en und aufgabc-t. n, und wie es im 
I Lebe n ist, wenn ein Wesen über sich '.elb-i.

I
I iher seine einzelne Existenz hinaus ins große 

Andn angefordert ist: mit bi set Uni- 
v«. rs^Prüsten sich Regensburg und 

he Land.
I Ein lebendiges Gespür für diese großen Zu- 
I s »mmenhänge zeigte Melchior Westhuer,
I Ordinarius der Tiermediziniseiten Fakultät in 
I München, als er im Bayerischen Senat über 
I das Gesetz zur Errichtung der Universität Re- 
I : shurr zu referieren h; fte ur. . datx; mit 
I deu Worten schloß: „Wird nun die Rulle unter- 
I schieben, mit der das Studium generale in Re- 1 feaaburg eingerichtet wirci, so ist ein GaseU 

säkularer Bedeutung für das Geistesleben,
I l ayems und Europa^ aufgerichtet — ein Zci- 
1 eben, daß auch unsere Ze:t die Unterscheidung 
9 ö~r Werte noch zu pflegen fähig und bereit 
I fet.“ Ein hoher Sinn schwingt in diesen Wor-
I
I LINE EUROPÄISCHE. ANGEI-EGENHEIT '
I Nenne» auch wir die Dinge alsbald beim 
I rot en Namen, ln Jeder neu zu gründenden 
I Universität haben Wissenschaft und Kultur 
1 und dnrr.it die Me tragende politische Gemein- 
1 sch.-.** < ir.e neue Chance —- die Universität Re- 

gehsburg, im nördlichsten Knie des Donau- 
- r »me« dort wo dieser sozusagen mit großer

Ul .he An? - v. n u
, n und starken eur »p;usd en 

Atem heraus können wir diese Universität, der 
i ■vhichtlicnen Stunde mächtig, bauen.

i jr p.ii; <.her Atem — was ist das? Es sind 
v ?>» die lehr materieHen Lebensnotwemiig- 
ktöten de* heutigen Europas, die die neu« Uni- 

1 v rsiiät studierend ln ihre Hand nehmen muß 
I F. i einziges Won genügt zur Kennzeichnung 

de -fer. was hier ansteht: Ingolstadt Derselbe 
grobe Wille, der in dieser neuen öilinie unser 
! .nd durchpulst, muß auch in der Universität 
F 'enrburg treiben. Größe ist vor allem Ein*' 
h t Die Universität Regensburg will For- 
t hung und Lehre vor allem auf diejenigen 
> bsenen Punkte der Entwicklung hin kon
zertieren,-che heute nur noch durch die Zu
sammenfassung und wochselseit.ge Ergänzung 

"i rer ei .zelner Forschungszweige weiter- 
g»‘ *. werden konfcen. Zusammenüutsurg
au- * v <-*■• ■=;» •• i,_-h ton: u^enu- F'oMietv

»ger. *ter Entwicklung, das ist die eine Seite 
dar' l tr .t -.isreoierun;': g--rküricl'-*»en' Ot- 
fan*.j.].me • aer Universität Regen&burg. Die 
so »:r< ist der Ruf nach einem ..neuzeitlichen 
5 tum ■ :1 •, da* b*uß! rott i ;f . üionvl-
i Gestaltung des Studiums, wie sie soeben' 

•auch Bunde: Präsident Ltibke und d.e West- 
ne< ‘sehe Bektorenkonferenz eindringUch gc- 
;. :ert haben. Sie bedeutet auch eine geistige

und materielle Hilfe für die Studierend^ t 
selbst. Am stackste» geht in »diese «Rkfctuni 
einer geistigen Studienhilfe die Richtlinie, die 
neue Universität solle auch die freien studen
tischen Arbeitsgemeinschaften, die sich auf 
ihrem Boden durch die Initiative der Studie- 
rendcn^seibKt bück n föjrdct$i. Hier vor aiie:.-. 
kitnet öetttT. ein Wahrhaft europäischer 
Ton äuf. v ? ■ ■
PFHSONALE WÜRDE UND FREIHEIT

Kein Geringerer-als Bundeskanzler'Erhard 
hat in diesen Tagen mahnend seine Stimme 
erhoben. Europa werne, wenn es weiterhin so 
geradlinig der Technokrate zusteuere, tn eine 
Sackgasse geraten. Dom Mann, der weithin als 
Vater des: Wirtschaftswunders angesprochen 
wird, ist es hoch anzurcehnen, wenn er in die
ser WeL<*e auf dem Höhepunkt dc> Wirt- 
*ct' »ftswun#k»rs philosophisch“ wrd. da 
heißt wenn er tordert: Nicht bloß die 
Wohlfahrt und den Fortschritt mb ,>rn v. r be
denken und in der Welt organisieren, sondern 
über all ga» hinaus ^ueh die personal« Wurde 
und Freiheit all derer, die mit un> Menacüeo- 
anMita tragen.

Diese Mahnung klingt auch von den IpUam 
das »kndemhuiien Geistes her eindringlich in 
unsere uni dis? Universität Regensburst krei
senden Gedanken. Als Vermächtnis für die 
deutsche Wissenschaft hat hier in Regcnsburg 
im Angesicht der entstehenden Universität 
vor etwa zwei Jahren Theodor Litt ähnlich 
ernste Worte der Mahnung gesprochen: Die 
Wissenschaft als solche ist amh: valent. Sorgt 
dafür, daß in der jungen Intelligenz d es 

e c
c,

ENTFALTUNG DES GEWISSENS
Der Kommunismus legt der Forschung und 

Lenre auf dem Gebiet der Natur und der Ge
sellschaft den dialektischen Materialismus ü 
das zugrunde, was dem Ganzen d e geistige 
Einheit und Schlagkraft zn geben habe. Für 
d«n freien Westen kommt das gewiß nicht in 
Batracht. dieser östliche Weg führt gerade
wegs in die Ted nokratie, Aber diesen für den 
Menschen rls Menscheft bedrohlich -v Weg 
nimmt zur Zeit — und das ist der Sinn de. 
ernsten Mahnung dieser Männer — auch die 
westliche.Wkssonschaf♦. loaowelt sie sich damit 
b tgnügt, forschend und 1 hrend nur die Ei\t- 
wicklungs«esetzli-r.hk<nt der Welt üniner m-ütr 
in nie Hand zu bekommen.

F.> fehlt an der systematischen Entfaltung 
de« Gewissens, Von ihm muß die wissenschaft
lich-technische Herrschail über die Welt 
ihrerseits getragen und heb»; * hf sein, wenn 
sie licht um’ mit Karl Marx :u roden, in den 
geaallschaftHchieti Verhältnissen stnH-oos Men
schen den Unmersdion hervnrbrin#en soll 
Di' s aber geschieht unaufhaltsam, wenn wir 
weiterhin in du.- technokratische Abdankung 
der rucnschlichon Person Mneintaumein.
DER GESCHICHTLICHE AUF'FRAG

Diese Einsich‘en liegen nun heute in der 
Lpft. und vor meinen daß gefadp th ihnen 
das Herz des neuen Europa;-; sei Jagt Auf einer 
Arbeitstagi ng der Katholischen Akademie 
„Neue Wege der deutschen Universität?“ hat 
Professor Raiser. der Vorsitzende des Wissen
schaftsrates, in einer gewissen Selbstkritik 
dieser zentralen Organisation dei westdeut
schen Wissenschaft, von dem drängenden päd
agogische»! Problem der Universität gespro
chen und festgestellt, es sei bisher in den 
Überlegungen des Wi ss en sch « ft sra tes zu kurz 
gekommen —' im Gegensatz etwa zu den Be
strebungen des Verbandes der deutschen Stu- 
denteiipchaften.der hier schon weiter vnrgesto- 
ßen sei Auch Professor Bulenandt, der Präsi
dent det Max-Planck-Gesellschaft, denkt wie 
er wiederholt öffentlich bekundet hat: in diese 
Rieh! mg einer narhdenklidi gewordenen wis- 
?en.sci> ftlidhen Forscfmng: es müsse, lim des 
Menschen als Menschen willen, dje zunächst 
nur instrumentale Wissenschaft von oben, das 
heißt vom Gewissen her. umfangen und getra
gen werden. Dies nun ist, aus det inneren Si
tuation des heutigen Europas heraus, der ge

i'Chithüidie Auftrag, der cüe heute zu bauend«: 
Universität ub<mebenen muß: tib *il< i 
FortscHrltts^nthiiciasmus den bewahre i 
eigentlich menschHi'neu Grund vu. V. 
schuft und Technik niclii zu vergesse; 
dürfen nicht c’ iubet diese inneren und ei.o 
liehen Dinc>' lebten i:anz aus .ich selb 
aus.su bedürften keiner mr d üH:!u • 
Pflege, wenigstens nicht an der tTniv i ’ > 
Zeitalter der pluralistischen Gcsellseli;*fl .rm.-

e
SolchMeinung wäre, mit Vn: 

Kur/.-schluß Auf dom Roden de’ Universität 
selbst, Wo die Einseitigkeit des nur v. » n 
sdhaftHchcn Bewußt eins die Grfal-,: dfs reu 
funktionalistisch verstandenen M• ;*« t-.. ■ ■ r.»■» 
ursprünglich horaufführt, mi’sson wir »n> 
andere Hälfte de. Wissenschaft syxtenuUbrö 
entb !fei d;, w «r b .>her an dei Univc i-itat 
gf rähr ichem Maße vemachlä.-s.gt h. ber 
ge wissen inäßige Fundamentierung dri 
'serxchaft in dem Ganzen der Person md !■ 
wahrhaft men hiitben Gerüst det G w: - 
■ fhafb An ihr fehlt o* in der Tlniver.-irüt u 
darum fehlt es in der Universität mch w» i- 
terhin an wahrhaft tuenschlkher Gemeinde! 
ihrer Glieder.

Gewiß: in den Lehrver inst ibungen de» 
Universität mir diese gewissen»- und g) i 
bensmäßige Besinnung der Wissenschaft ihrem 
wesentlidien Bestände nach ungetan Meint. 
weil wir in de- pluralistischer. Gesellschaft 
von diesem Ersten und Letzten de - rn« n: h 
liehen Daseins je- anders denke.) AV: * 
dürfen von ihm nicht länger schweigen, sot t 
verkümmert es in uns. Der Thron Gottes n , 
Herzen des Mensehen bleibt nidil 1er r Vor* 
dem, was wir einander zu sein haben, niiiv - 
wir wieder miteinander reden, ein jedor in 
seiner Sprache. Nicht, wie gesagt, in den I < hi - 
Veranstaltungen wo die Angehörin n aile; R - 
kenntni e beisammen sind: w<»hl aber könne; 
und wollen es die Studierender bei der bil- 
dungsmHßigen Verarbeitung dessen, -wa:- *« 
der» Lehrvet anstaitun/en ,.el>oten wird Gen; 
nete P<usör ühkeiten müssen die organisa 
torischen Ansätze, wie «>e für die Urüversriät 
liegensburg im Studium *ier Sinditrenilen > 
gesehen sind zielbewußt entwickeln.

Für solchen europdii fwn Neuanfanx in de>- 
Wifsenschaft Ist um Stunde gekcmm^ri Für 
ihn sind gerade Regensburg und das ostbaye- 
risdie Land mit seinem gewachsenen boden
ständigen Wesen in besonderer Weise angeru
fen und auf-joboten Wirtschaft lieh am Rande 
der westlicher Welt, leben sie doch geistig ur ü 
kulturell lief m Uerzv»*sen des Abendlandes, 
Getragen 1r einer Se^le von dem großen 
Strom mit seiner geschichtlich bewäht «r 
Kraft, die Völker zu verbinden, rü*t sßh 
Reger >burg aus diesem seinem geographischen 
und geschi htlichen Erbe heraus, seine l 
versität zu bauen.
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Der Raldcf
d@r RhibTheob Hochschub

Regsnsborg

Entwurf
26.1.1964

An die
Herren Mitglieder des Kuratoriums 
für die Universität Regensburg.

Urschriftlich an

Sr^kagnifizenz
Berns!' Prof*Cr*Franz Pätat

V'- "v T.» ■‘■■V T [(*. **?. '; j r ,.v/ ; |’f Prt S jf j

Rektor der Technischen Hochschule 
München

München 27
Pienzenauerstr. 76

Durchschriftlich an

die übrigen Herren Mitglieder des Kuratoriums

Zu der jetat vorliegenden

Niederschrift über die Sitzung des Kuratoriums für die Univer
sität Regensburg (Regensburg 17#1.1964) erlaube ich mir ergän
zend und berichtigend festzuhalten:

Zu 1. Mein Vorschlag hatte nicht ein Provisorium zum Inhalt, 
sondern einen realen Anfang - mit der Maßgabe, daß

a) der Beginn des Lehrbetriebes in dem vorgeschlagenen 
geisteswissenschaftlichen Grundstock mit einem festen 
Zeitplan für die naturwisaenschaftlichen Bauten gekoppelt 
sein und

b) von den freiwerdenden Räumen des Albertus-Magnu s-Gymaasiums 
aus und in einer möglichst weitgehenden Abscheidung von den 
Räumen der Phil.-Theo1.Hochschule getätigt werden solle.

•V- ' 2 8
b.w
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Zu 3: über die Vorschläge zu den Berufunrskotssiissionen war bin 
]Perstandnis darüber erzielt worden, daß meine Wenigkeit 
zusammen mit Magnifizenz Prhr.v.Fölnitz zu den beiden 
Teilen der überlieferten Philosoph!sehen Fakultät, also 
der Philosophisch-historischen und der Sprachwissenschaft 
liehen Fakultät, desgleichen zu der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät sich um Vorschläge 
bemühen solle.

ss. K 8

' ■ ti V: W ^ - /r, . Dr. Ho Times)
Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg
Mitglied des Kuratoriums 
für die Universität Re
ge nsburg
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Der Rektor
der PhiI.-Theo 1. Hochschub

Regsnshurg

An die
Semen Mitglieder des Kuratoriums
für die Universität Regensburg ,,

Urschriftlich an
Sr ..Magnifizenz
Herrn Prof.Dr.Franz Patat
Rektor der Technischen Hochschule 
München r°'v *'■; ! -

München 27
Pienzenauerstr. 76

Durchschriftlich an

die übrigen Herren Mitglieder des Kuratoriums
Kultusminister Maunz' Ministerpräsident Goppel (Original)
Fraktionsvors.d.COU :
Dr.Huber
Bischof Gräber (Ablichtg..)

Zu der jetzt vorliegenden
Niederschrift über die Sitzung des Kuratoriums für die Univer
sität Segensburg (Regensburg 17.1-1964) erlaube ich mir ergän
zend und berichtigend festzuhalten:
Zu 1. Mein Vorschlag hatte nicht ein Provisorium zum Inhalt, 

sondern einen realen Anfang - mit der Maßgabe, daß
a) der Beginn des Lehrbetriebes in dem vorgeschlagenen 

geisteswissenschaftlichen Grundstock mit einem festen 
Zeitplan für die naturwissenschaftlichen Bauten gekoppelt 
sein und

b) von den freiwerdenden Räumen des Albertus-Magnus-Gymnasiums 
aus und in einer möglichst weitgehenden Abscheidung von den 
Räumen der Phil.-Theol.Hochschule getätigt werden solle.

b.w.
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Zu 3: über die Vorschläge zu den Berufungskommissionen war £in^ 
Verständnis darüber erzielt worden, daß meine Wenigkeit 
zusammen mit Magnifizenz Frhr.v.Fölnitz zu den beiden 
Teilen der überlieferten Philosophischen Fakultät, also 
der Philosophisch-historischen und der Sprachwissenschaft
liehen Fakultät, desgleichen zu der Wirtschafts- und

.

Sozialwissenschaftlichen Fakultät sich um Vorschläge 
bemühen solle.

( Ißßi i/i J) 1 ogqoä CX9 ^ i:: .-Theol.
(Prof.Dr.J&kob Hommes)
Sektor der Phi 
Hochschule Regensbürg 10 1*iedi/R .aGMitglied des Kuratoriums
für die Universität Re- ofociC
gensburg
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Bekanntmachung

Am Freitag, den 17*1*1964 kommt das Kuratorium für die 
Universität Regensburg zu einer Arbeitssitzung zu uns 
in die Hochschule. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr. Die 
Herren werden voraussichtlich zu Beginn die Räumlich
keiten in der Hochschule, vor allem die Hörsäle und 
Seminarien in Augenschein nehmen. Es ist nicht sicher, 
daß dies auf die Zeit des Akademischen Viertels beschr 
werden kann. ; «

Rerensburg, 16.1.1964

*
(Prof.Dr.Jakob Horames) 

Rektor
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Zusätzlicher Hinweis
zu dem Vorschlag* den der Hektar der Phi 1.The 1« Hochschule Regensburg 
als Mitglied des Kuratoriums für die Universität Hegensburg unter dem
23.12.1963 gemacht hat«

Hs besteht eine Sorge* um nicht zu sagen Mißtrauen* Landtag und Staate re« 
gierung würden sich mit dem von mir vorgeschlagenen geis teswissenschaft- 
liehen Grundstock für die Universität Regensburg begnügen.

Um diese Sorge au^-zuräumen und seinem Vorschlag die Wege zu ebnen» wäre 
es notwendig* diesen geistesgeschichtlichen Anfang zugleich mit dem Be
ginn der Vorkehrungen für den naturwissenschaftlei chen Teil des ersten 
Aufbauabschnittes zu starten. Bin solcher Beginn der Haturwis senechaft 
wäre das Vorliegen des genehmigten Raumprogramms und eines verbindlichen 
Zeitplanes für die Brriehtuag von zwei naturwissenschaftlichen Instituten.

Daneben könnte* nach
Auffassung maßgeblicher Herren in Verbindung mit dem Minarologischen Insti
tut in Regensburg auch ein Profisorium für Physik* Biologie und Chemie 
betrieben werden.

Ein solches Jungteam zwischen der Hinrichtung eines geisteswissenschaft
lichen Grundstöcke und dem festliegenden Beginn der • ü4agAektwmg""dsw’»iiatiMrw 
wiesensekaftiivlien» Vorkehrungen für die naturwissenschaftlichen Studien« 
gange würde den Widerstand gegen meinen Vorschlag* möglichst bald mit den 
ge ist es vis eens schäften einen realen Anfang zu machen besänftigen.

Pforfessor Dr. Komme s
Rektor der Phil.Thol. Hochschule 

Regensburg
Mitglied des Kuratoriums für die 
Universität Regensburg

München, den 10.1.1964 

auf der Reise
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Rektorat Regensburg, 8.1.1964-
der Phil.-Theo1.Hochschule 

Regensburg

An die Herren Mitglieder des Senats und des Kollegiums

gebe ich hiermit eine Abschrift der Verordnung der Staatsregie
rung über die Errichtung der Universität -Regensburg. Der Wort
laut wird auch bei manchen im Senat zu pflegenden Beratungen 
zugrundegelegt werden müssen.

Am Freitag, den 17 1.64- kommt das Kuratorium für die Universität 
Regensburg zu einer Arbeitssitzung zu uns in die Hochschule.

Es geht dabei um die Frage, ob evtl, in den Räumen der Hoch
schule zuzüglich der freiwerdenden Räume des Alten Gymnasiums 
und des früheren Kollegienhauses an der Marschallstraße die 
Universität Regensburg in möglichst naher Zukunft (Herbst 1964?) 
einen Rumpfbetrieb aufnehmen kann.

Die Sitzung beginnt um 9 Uhr. Die Herren werden wohl zu Beginn 
die genannten Gebäude und Räumlichkeiten, vor allem die Hörsäle 
und Seminarien der Hochschule in Augenschein nehmen. Es ist 
nicht sicher, daß ich dies auf die Zeit des akademischen Vier
tels beschränken kann.

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

1 Anlage
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Errichtung der Universität in Regensburg

Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.25/63

Verordnung
über die Errichtung der Universität in Regensburg

Vom 18.Dezember 1963

Auf Grund von Art.3 des Gesetzes über die Errichtung einer vier= 
ten Landesuniversität vom 18.Juli 1962 (GVB1.S.12?) erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnungs

§ 1

(1) Die Universität in Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch* 
schule des Freistaates Bayern gemäß Art*138 der Bayerischen Ver
fassung* Zugleich ist sie als Gemeinschaft der Lehrenden und Ler= 
nenden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
der Selbstverwaltung.
(2) Die Universität hat das Promotions- und Habilitationsrecht.

I. Die Organe der Universität 
als akademische Körperschaft

§ 2 ' ■ "

Die Organe der Universität als Körperschaft sind der Rektor und c 
Senat« Ihre Aufgaben regelt die Universitätssatzung; sie kann be=

... ■ «' I ■ '

stimmen, daß Aufgaben des Senats auf Ausschüsse übertragen werde: .
§ 3

(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der ordentlichen Professoren 
auf die Dauer eines Jahres gewählt. Bei der Wahl soll in der Re= 
gel der akademische Turnus der Fakultäten eingehalten werden.Wie
derwahl ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren. Wahlberechtigt sind ferner Vertreter der Honorar= 
Professoren, der beamteten außerplanmäßigen Professoren, der Uni
versitätsdozenten und der Privatdozenten. Das Nähere bestimmt die 
vom Senat zu erlassende Wahlordnung.

i

(3) Vertreter des Rektors ist der ;Prorektor.
§ 4

(l) Der Senat wird gebildet aus 29 9
1* dem Rektor und dem Prorektor,
2. den Dekanen und je einem weiteren gewählten Vertreter dor 

Fakultäten, ^



2
3-einem Vertreter der beamteten außerplanmäßigen Professoren, 
und Universitätsdozenten und einem Vertreter der Privatdo^arrten

(2) An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht t^ils
1. in allen Angelegenheiten, die eine Abteilung (§7 Abs*3) tc=

, treffen, ein Vertreter dieser Abteilung.
2. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
zwei Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

3. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter t = 
treffen, zwei Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbeit 
ter, und * -

4. in allen Angelegenheiten, die studentische Fragen betreff- 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

II# Die Verwaltung der Universität
§ 5

(1) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. Zur Leitung ^ m 
Verwaltung der Universität bedient er sich des Kanzlers. Der RC Jc 
ist Dienstvorgesetzter des Kanzlers.
(2) Der Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwa*14 
Er ist Dienstvorgesetzter der nichtwisseHsehaftlichen Dienst"
Sr vollzieht den Haushalt. An den Sitzungen des Senats und e 1 •**
Ausschüsse nimmt er ohne Stimmrecht teil.

§ 6
(l) Rektor und Kanzler werden in Verwaltuugsangelegenheiter - 
Verwaltungskommission beraten# Die Verwaltungskommission bc ' 
aus sieben Mitgliedern des Lehrkörpers; sie wählt einen Vors: 
An den Sitzungen der Verwaltungskommission nehmen Rektor uih 
ler teil.
(2) Der Senat wählt auf die Dauer von fünf Jahren die Mit ;11 
der Verwaltungskommission» Das Kähere regelt die Wahlordnung.

III. Die Gliederung der Universität
§ T

(l) An der Universität werden gebildet
1. eine katholisch-theologische Fakultät,
2. eine rechtswissenschaftliche Fakultät,
3- eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät, 
4* eine medizinische Fakultät,
5* eine philosophisch-historische Fakultät,
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6. eine sprachwissenschaftliche Fakultät,
7* eine naturwissenschaftliche Fakultät,

(2) Ein Lehrstuhl, dessen Aufgabe, im Bereich mehrerer Fakultäten 
liegt, soll diesen Fakultäten angehören.
(3) Lie Aufgaben der Fakultät regelt die Universitätssatzung; sie 
kann die Fakultät in Abteilungen gliedern und diesen Aufgaben der 
Fakultät übertragen,

1 6
(l) An der Universität sind Zentralinstitute zu errichten, an de
nen’ -Vertreter verschiedener/ Fakultäten und Fachrichtungen über= 
greifende Probleme gemeinsam bearbeiten*
’(2} Innerhalb einer Fakultät werden Lehrstühle gleicher oder ver= 
wandter Fachrichtungen, deren Lehr- und Fcrschungsaufgaben mit ge
meinsamen Hilfskräften und Einrichtungen erfüllt werden können, in 
Fächergruppen zusammengefaßt.
(3) Das Nähere regelt die Satzung der Universität.

IV. Das Studium

_ - ■ ' § 9

(1) .Studien- und Prüfungsordnungen sollen im Rahmen der besetze 
und- Verordnungen das Studium unter Beteiligung des .akademischen 
Mittelbaues fortschrittlich und straff gestalten,-
(2) Zur rationellen Ausnützung der Studienzeit.sind für die ersten 
Semester Studienpläne vorzusehen. Arbeitsgruppen unter besonderer 
Leitung (z.B. Tutoren) sind einzurichten und student/ische Arbeits 
gernein-schaften zu fördern. Den Verlauf seines Studiums soll der 
Student selbst frei gestalten.

V. Satzungen und Ordnungen . ^
§ lO'

Die Satzung der Universität, die FakultätsSatzungen, die Wahlord= 
nung, die Habilitations- und Promoticnsordnungen, die Studenten^ 
schaftsSatzung und die Disziplinarordnung für die Studierenden be=
dürfen der Genehmigung des Staatsministeriüms für Unterricht und

*

Kultus.
VI. Übergangs- und SchlußbeStimmungen

§ 11 ‘ : 7 • •: •

(l) Bis zur Bildung ih^er Organe werden die Interessen der Univer= 
sität durch das von der Lagert sehen Staatsregierung berufene
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Kuratorium vertreten.
(2) Eine den Vorschriften dieser Verordnung entsprechende verlaufi= 
ge Satzung der Universität, die vorläufigen PakultätsSatzungen, die 
zum Vollzug dieser Verordnung erforderliche vorläufige Wahlordnung, 
die für die zunächst einzurichtenden Studiengänge maßgebenden vor= 
läufigen Studien- und Prüfungsordnungen und die vorläufigen Habili= 
tations- und Promotionsordnungen erläßt nach Vorschlägen des Kura= 
toriums das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Das gleiche 
gilt für die vorläufige Studentenschaftssatzung und die vorläufige 
Disziplinarordnung für die Studierenden» Sie treten außer Kraft, CQ21 
bald die entsprechenden Satzungen und Ordnungen rechtswirksamer
lassen sind.

§ 12 ^

(1) Das Staatsministerium' für Unterricht und Kultus setzt nach 
schlügen des Kuratoriums Berufungsausschüsee ein, Mitglied der Be
rufung sausschüsse kann werden, wer dem Lehrkörper einer wissen
schaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik angehört.
(2) Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist eine Vorschlagsliste 
vorzulegen. Die Vorschlagsliste soll drei Hamen enthalten» Dao 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus h*ft die Stellungnahme 
des Kuratoriums zu dieser Vorschlagsliste ein.

§ 13
(1) Den ersten Rektor (Gründungsrektor) und seinen Stellvertreter
bestellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Vor
schlägen des Kuratoriums. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten * #
die vorläufige Satzung der Universität.
(2) Die vorläufige Satzung der Universität bestimmt, wann der Senat 
zu bilden und erstmals einzuberufen ist.

§ 14
Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität nach Maßgabe der Berufungsverhandlungem auch Mit* 
glieder des Lehrkörpers anderer Hochschulen angehören»

§ 13
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 19^4 m Kraftr»
München, den 18.Dezember 1963

Der Bayerische Ministerpräsident 
Goppel
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Errichtung der Universität in Regensburg

Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.25/53

V e r o r d nun g
über die Errichtung der Universität in Regensburg

Vom 18.Dezember 1963

Auf Grund von Art*3 des Gesetzes über die Errichtung einer vier= 
ten Landesuniversität vom 18.Juli 1962 (GVB1.S.12?) erläßt die 
Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung;

§ 1
(1) Die Universität in Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch= 
schule des Freistaates Bayern gemäß Art.l^S der Bayerischen Ver= 
fassung. Zugleich ist sie als Gemeinschaft der Lehrenden und Ler= 
nenden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
der Selbstverwaltung.
(2) Die Universität hat das Promotions- und Habilitationsrecht.

' I. Die Organe der Universität 
als akademische Körperschaft

§ 2
Die Organe der-Universität als Körperschaft sind der Rektor und c 
Senat. Ihre Aufgaben regelt die UniversitätsSatzung; sie kann be= 
stimmen, daß Aufgaben des Senats auf Ausschüsse übertragen werdet.

§ 3

(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der ordentlichen Professoren
/

auf die Dauer eines Jahres, gewählt. Bei der Wahl soll in der Re= 
gel der akademische Turnus der Fakultäten eingehalten werden.Wie= 
derwahl ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
(2) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordentlichen 
Professoren. Wahlberechtigt -sind ferner Vertreter der Honorar= 
Professoren, der beamteten außerplanmäßigen Profeoscyhen, der Uni~- 
versitätsdozenten und der Privatdozerten. Das Nähere bestimmt die 
vom Senat'zu erlassende Wahlordmmg.
(3) Vertreter des Rektors ist der Prorektor.

§ 4
, , ' 1 303(1) Der Senat wird gebildet aus

1. dem Rektor und dem Prorektor,
2, den Dekanen und je einem weiteren'gewählten Vertreter dor 

Fakultäten,
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3.einem Vertreter der beamteten außerplanmäßigen Professoren
und Universitätsdozenten und einem Verizeter der Privat dezenten«

(2) An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil;
1. in allen Angelegenheiten, die eine Abteilung (§7 Abs.?) tc= 

treffen, ein Vertreter dieser Abteilung.
2. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
zwei Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

3. in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche T'rugen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter b = 
treffen, zwei Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbei
ter, und

4. in allen Angelegenheiten, die studentische Prägen betroffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

II. Die Verwaltung der Universität
§ 5,

(1) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. Zur Leitung 'Leu- 
Verwaltung der Universität bedient er sich des Kanzlers. Der Rektor 
ist Dienstvorgesetzter des Kanzlers.
(2) Der Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwaltung 
Er ist Dienstvorgesetzter der nichtwissenschaftlichen Dienstkräfte.-
Er vollzieht den Haushalt. An den Sitzungen des Senats und seiier

1

Ausschüsse nimmt er ohne Stimmrecht teil.
§ 6

(1) Rektor und Kanzler werden in; Verwaltungsangelegenheiten vou de
Verwaltungskommission beraten* Die Verwaltungskommission besteh^fc 
aus sieben Mitgliedern des Lehrkörpers? sie wählt einen Vorsitzend 
An den Sitzungen der Verwaltungskowmission nehmen Rektor und Kauz= 
ler teil. .r..: ■ " ""
(2) Der Senat wählt auf die Dauer von fünf Jahren die Mitglieder 
der, Verwaltungskommission. Das Nähere regelt die Wahlordnung.

III. Die Gliederung der Universität
§ 7

(l) An der Universität werden gebildet
1. eine katholisch-theologische Fakultät,
2. eine rechtswissenschaftliche Fakultät,
3. eine wirtschafte- und sozialwissenschaftlicho
4. eine medizinische Fakultät,
5> eine philosophisch-historische Fakultät,
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6. eine sprachwissenschaftliche Fakultät,
7* eine naturwissenschaftliche Fakultät*

(2) Sin Lehrstuhl, dessen Aufgabe im Bereich mehrerer Fakultäten 
liegt, soll diesen Fakultäten angehören.
(5) Lie Aufgaben der Fakultät regelt die Universitätssatzung; sie 
kann die Fakultät in Abteilungen gliedern und diesen Aufgaben der 
Fakultät übertragen.

i 8
(l) An der Universität sind Zentralinstitute zu errichten, an de- 

■ nen Vertreter verschiedener/ Fakultäten und Fachrichtungen über= 
greifende Probleme gemeinsam bearbeiten.
:(2) Innerhalb einer Fakultät, werden Lehrstühle gleicher oder ver
wandter Fachrichtungen, deren Lehr- und Forschungsaufgaben mit ge
meinsamen Hilfskräften und Einrichtungen erfüllt werden können, in 
Fächergruppen zusammengefaßt.
(3) Las Nähere regelt die Satzung der Universität.

IV*. Las, Studium

; ' ' _ - ' ' ;' § 9
(1) Studien- und Prüfungsordnungen sollen im.Rahmen der besetze 

,und Verordnungen das Studium unter Beteiligung des akademischen
Mittelbaues fortschrittlich und straff gestalten,
(2) Zur rationellen Ausnützung der Studienzeit sind für die ersten 
Semester Studienpläne vorzusehen. Arbeitsgruppen unter besonderer 
Leitung (z.B, Tutoren),sind, einzurichten und student/ische Arbeits 
gerneinschaften zu fördern. Len'Verlauf seines Studiums soll der 
■Student selbst frei gestalten* ,

V." Satzungen und Ordnungen 4‘

§ la
Lie Satzung der Universität,, die FakultätsSatzungen, die Wahlord
nung, die Habilitations- und PromotiensOrdnungen, die Studenten= 
schaf.tsSatzung und die Liszi pi inarOrdnung für' die Studierenden be= 
dürfen der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus♦

VI. Übergangs- und Schlußbestimmungen

§11
■fl) Bis zur iBilctung ih^zr'Organe werden die Interessen der Univer
sität durch das von der Bagerisehen Staatsregierung berufene
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Kuratorium vertreten.
(2) Eine den Vorschriften dieser Verordnung entsprechende vorläufig 
ge Satzung der Universität; die vorläufigen PakultätsSatzungen, die 
zum Vollzug dieser Verordnung erforderliche vorläufige Wahlordnung^ 
die für die zunächst einzurichtenden Studiengänge maßgebenden voi*= 
läufigen Studien- und Prüfungsordnungen und die vorläufigen Habili« 
tations- und Promotionsordnungen erläßt nach Vorschlägen des Kura« 
toriums das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Das gleiche 
gilt für die vorläufige Studentenschaftssatzung und die vorläufige 
Disziplinarordnung für die Studierenden. Sie treten außer Kraft, 
bald die entsprechenden Satzungen und Ordnungen rechtswirksam er
lassen sind."

. . § 12 •(1) Das Staatsministerium' für Unterricht und Kultus setzt nach Vor«*
schlügen des Kuratoriums Berufungsausschüssc ein* Mitglied der Be« 
rufungsausschüsse kann werden, wer .dem Lehrkörper einer wissen« 
schaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik angehört.
(2) Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist eine Vorschlagsliste 
vorzulegen. Die Vorschlagsliste soll drei Namen enthalten. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus? h*lt die S'tellungnahÄ^ 
des Kuratoriums zu dieser Vorschlagsliste ein.

§ 13
(.1) Den ersten. Rektor (Gründungsrektor) und seinen Stellvertreter 
bestellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Vor« 
schlagen des Kuratoriums. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten reg^kt 
die vonläufige Satzung der Universität.-
(2) Die vorläufige Satzung der Universität bestimmt, wann der Senat 
zu bilden und erstmals einzuberufen ist.

§ 14
Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität nach Maßgabe der BerufungsVerhandlungen auch Mit* 
glieder des Lehrkörpers anderer Hochschulen angehören«

§ 13
Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1964 in Kraft"«
München, den 18.Dezember 1963

Der Bayerische Ministerpräsident 
Goppel
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Aktennotiz

Der Regierungspräsident hat sich heute dem Unterzeichneten 
gegenüber bereit erklärt, für die Universität Regensburg, 
sofern diese dringend darauf angewiesen ist, von dem frühe
ren Kollegienhaus der Hochschule in der Warschaustrafe nicht 
zu beanspruchen

1* die zur Zeit noch vom Alten Gymnasium genutzten 
Räume im 2. Stock

2. will er unter der gleichen Voraussetzung wie oben 
und soweit er an anderer Stelle in Regensburg einen 
Ersatz für die Räume findet, auch diejenigen Räume 
des Kollegienhauses wieder freigeben, die jetzt von 
der Regierung genutzt werden.

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Dör Rektor

An die
Herren Mitglieder des Kuratoriums 
für die Universität Regensburg

jkagfti-flMMf
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(irof♦ «r*Jakob Stemm) 
Ä«ktor
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D^r R©kfor
dm Phil-Theol Nachschub

Regendburcf
Entwurf

12. U. 1963

in die H®rrm Mitglieder

imm Hmrrmn Mtflim&mm dm® KumfeoriiiBs für di« Uni~ 
vmrrnitm m$&nMbnrg erlaub« ich. mir den hei /•füetea 

forsch!»fr au unt> rbrcltcn* Ich handle dabei im Mm» 
rmmmimma mit te®$&t£tnm* P«tmtf der m& für wut hielt, 

in dieser sei®« die .,1t«uns vom 18«IX» itrstfbmitM«

(I rof . ür. Jakob üommes)

NMK8 der fMX.~?heoi. 
ÜoeImichule *•§«aefeurg.



Sr.Magnifizenz
dem Rektor der Universität München 
Herrn Prof.Dr.Gerhard Weher

3r.Magnifizenz
dem Rektor der Technischen Hochschule München 
Herrn ProfiDr.Franz Patat

Sr.Magnifiz enz
dem Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg 
Herrn Prof.Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz

Sr.Magnifize nz
dem Rektor der Universität Würzburg 
Herrn Prof.Dr.E^nst Wollheim
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Vorschlag zu einer Präambel in der Ersten Verordnung 
über die Errichtung der Universität Regensburg,

(Nach den ersten drei Zeilen des Rohentwurfs):

Ssw t ro( t<L$ UHi'vevst £*? •Y /t'jVMüV« U*U 

$£toUi a r e a* H

1. D&& Universität Regensburg 'Pflege derS *»*•***.
Wissenschaft in Forschung, Lehre und Studium,

2, Mit dieser neuen Stätte der Wissenschaft erhält 
der ostbayerische Raum ein kulturelles Zentrum, 
in dem er sein geschichtliches Eigenleben entfal 
ten kann.

3. Die Gelegenheit der Neugründung soll dazu genutzt 
werden, neue Formen zu finden
a) für die forschungsmäßige Verflechtung der Wis

senschaften
b) für die studienmäßige Aneignung der wissenschaft

lichen Verfahren und Ergebnisse, wobei tttr»

c) den Studierenden bei ihrer freien Selbst^Uti-gkoPt 
geholfen werden soll, das wissenschaftliche Welt
bild mit den es umgreifenden^geistigen Grundlagen

Welfch i ir
des Daseins in ^©iUivuiu Tlarulisii'ius zusammenzu
bringen.





Vorschlag zu einer Präambel in der Ersten Verordnung 
über die Errichtung der Universität Regensburg.

(Nach den ersten drei Zeilen des Rohentwurfs):

§ 1

1. Der Universität Regensburg obliegt die Pflege der 
Wissenschaft in Forschung, Lehre und Studium.

2. Mit dieser neuen Stätte der Wissenschaft erhält 
der ostbayerische Raum ein kulturelles Zentrum, 
in dem er sein geschichtliches Eigenleben entfal
ten kann.

3. Die Gelegenheit der Neugründung soll dazu genutzt 
werden, neue Formen zu finden
a) für die forschungsmäßige Verflechtung der Wis

senschaften^
b) für die studienmäßige Aneignung der wissenschaft

lichen Verfahren und Ergebnisse, wobei
c) den Studierenden bei ihrer freien Selbsttätigkeit 

geholfen werden soll, das wissenschaftliche Welt
bild mit den es umgreifenden geistigen Grundlagen 
des Daseins in positivem Pluralismus zusammenzu
bringen.





Vorschlag zu einer Präambel in der Ersten Verordnung 
über die Errichtung der Universität Regensburg.

(Nach den ersten drei Zeilen des Rohentwurfs):

§ 1

1. Der Universität Regensburg obliegt die Pflege der 
Wissenschaft in Forschung, Lehre und Studium,

2. Mit dieser neuen Stätte der Wissenschaft erhält 
der ostbayerische Raum ein kulturelles Zentrum, 
in dem er sein geschichtliches Eigenleben entfal
ten kann.

3. Die Gelegenheit der Neugründung soll dazu genutzt 
werden, neue Formen zu finden
a) für die forschungsmäßige Verflechtung der Wis- 

senschaften^
b) für die studienmäßige Aneignung der wissenschaft

lichen Verfahren und Ergebnisse, wobei
c) den Studierenden bei ihrer freien Selbsttätigkeit 

geholfen werden soll, das wissenschaftliche Welt
bild mit den es umgreifenden geistigen Grundlagen 
des Daseins in positivem Pluralismus zusammenzu
bringen.

Versandt an:
Mitglieder des Professorenkollegiums einschl. Dr.Haberl,
ASTA-Vors.Dobmeier, Mitglieder des Kuratoriums für die
Universität Regensburg, Prälat Lerch, Prof.Dr.Kirch,
Rer.Dir.Witschko, Min.Dirig.Dr.Theobald, Oberstud.Dir.Dr.Hans Bengl

(jedoch geändert)
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Vorschlag zu einer Präambel in der Ersten Verordnung 
über die Errichtung der Universität Regensburg,

(Nach den ersten drei Zeilen des Rohentwurfs):

§ 1

1. Der Universität Regensburg obliegt die Pflege der 
Wissenschaft in Forschung, Lehre und Studium.

2. Mit dieser neuen Stätte der Wissenschaft erhält 
der ostbayerische Raum ein kulturelles Zentrum, 
in dem er sein geschichtliches Eigenleben entfal
ten kann.

3- Die Gelegenheit der Neugründung soll dazu genutzt 
werden, neue Formen zu finden
a) für die forschungsmäßige Verflechtung der Wis

senschaften^
b) für die studienmäßige Aneignung der wissenschaft

lichen Verfahren und Ergebnisse, wobei
c) den Studierenden bei ihrer freien Selbsttätigkeit 

geholfen werden soll, das wissenschaftliche Welt
bild mit den es umgreifenden geistigen Grundlagen 
des Daseins in positivem Pluralismus zusammenzu
bringen.

»
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Wie kann die Universität in der heutigen Gesellschaft ihrem
Bildungs'auf trag genügen?

Versandt an:

Mitglieder des Kuratoriums für die Universität Regensburg, 
Bischof Gräber, Kultusmin.Maunz, Min.Dirig.v.Elmenau,
Reg.Dir.Witschko, Min.Dir.Dr.Baer, Min.Dir.Dr.Bachl,
Staatsmin.Dr.Heubl, Oberreg.Rat Dr.Jaquet, Min.Dirig.
Dr.Theobald, alle Professoren unseres Kollegiums einschl.
Dr.Haberl, Prälat Lerch, Prof.Dr.Kirch, Min.Präs.Goppel? 
Dr.Hans Bengl, Oberstud.Direktor , Ä*/.
■Jsttül. zt/l. T/CvU/lf • t ^ y „
ßffrj . <&. f JyfWo, U ■ - JltX/Uo / JvUk

fthkf, JU. v1.3‘h£ß/ fäasoh/ti. ^ Jhv/*.
Und 1/H-cUh. . (jt'‘>U’'^7~L (k,

3 2 5,/Wy! &i.
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A rcht V

Wie kann die Universität in der heutigen Gesellschaft ihrem

-Bildungsauftrag genügen?

Zusammenfassung
Uber ihre Lehrveranstaltungen hinaus muß die Universität sozu
sagen als ihre zweite Hälfte den Studierenden die Möglichkeiten 
für ein Studium einrichten, in dem diese

a) um der drohenden Vermassung zu entgehen, an festem individu
ellem Arbeitsplatz je für sich und in Arbeitsgruppen das 

•' ’ wissenschaftliche Lehr gut durchdringen,
b)zur Überwindung der Gefahr, die in der notwendigen Unverbind

lichkeit der Lehrveranstaltungen liegt, in tätigem positivem 
Pluralismus sich um die Einordnung des wissenschaftlichen 
Lehrgutes in Gewissen und Glauben bemühen.

Gliederung

I. Das Ziel
a) Forderung
b) Begründung der Forderung

II. Wege zum Ziel
a) die Integration der auseinanderstrebenden Disziplinen,
b) der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden,
c) neuer Studienbetrieb.

III. Maßnahmen

I Das Ziel

a) Forderung
Muß die Universität bezüglich der Glaubens- und Gewissensin
halte wirklich unverbindlich sein? Sie muß es in ihren Lehr
veranstaltungen. Aber ebenso muß sie bei der akademischen Ju
gend der schweren Gefahr solcher Unverbindlichkeit steuern.
Dieses überaus ernste Anliegen beseelt die Anregung des Wis
senschaftsrates, in universitätseigenen "Kollegienhäusern" 
die Studenten erzieherisch zu Lebensgemeinschaften zusammen- 
zuführen. Diese Anregung kann als solche nicht akzeptiert, es 
muß aber eine echte Alternative zu ihr erarbeitet werden. Nicht 
zu Lebensgemeinschaften können die den verschiedenen Gesinnungs 
gruppen zugehörigen Studierenden vereinigt‘werden, sondern nur 
zu elastischen Studiengemeinschaften, innerhalb deren die ver
schiedenen Gesinnungsgruppen der Studierenden zu ihrem Recht 
kommen. , ..
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Der Ort, wo die Universität ihre Unverbindlichkeit überwinden 
kann und muß, ist das Studium der Studierenden, Diese haben den 
Drang und die Pflicht, in Gemeinschaft mit Gesinnungsgenossen 
das wissenschaftliche Lehrgut in das Koordinatensystem der von 
Gewissen und Glauben getragenen Lebensgestaltung einzuordnen.
Nur durch solche Selbsttätigkeit der Studierenden ist einmal 
das studentische Massenproblem zu bewältigen; zum anderen er
zieht der dabei notwendige positive Pluralismus der Gesinnungs
gruppen die Studierenden zu der sachgerechten Bewegung in der 
pluralistischen Gesellschaft.
Die Universität ihrerseits muß auf ihrem,eigenen Boden und im 
engen Anschluß an ihre Lehrveranstaltungen den Studierenden 
solche selbsttätige Einordnung des wissenschaftlichen Lehrgutes 
in das Gerüst der Bildung durch besondere Einrichtungen systema
tisch ermöglichen. Die Schwierigkeit der Aufgabe liegt darin, die 
notwendige Bindung mit der akademischen Freiheit zu vereinigen - 
es ist die Schwierigkeit der pluralistischen Gesellschaft über
haupt .
b) Begründung der Forderung
Pur die Universität ist diese Verpflichtung, ihre Forschungs
und Lehrtätigkeit durch systematische Förderung der Selbstbil
dung der Studierenden zu ergänzen, in dem, was sie tut, unaufheb
bar eingeschlossen. Die heutige Universität ist an der Wurzel 
krank, weil der hohe Inhalt ihres akademischen Gewissens - das 
Bewußtsein dessen, was alles zusammenhält und begründet - mehr 
und mehr verkümmert.
Die Gefahr ist großer, als man es gemeinhin sieht. Die bloße 
wissenschaftliche Schulung, wie sie in den Lehrveranstaltungen 
der pluralistischen Universität notwendig ist, führt auf die 
Dauer zwangsläufig dazu, das wissenschaftliche Lehrgut, das 
wesensmäßig nicht ohne ein Gravitationszentrum sein kann, aus
schließlich in der Idee der Entwicklung und des Fortschritts 
zu zentrieren. Dadurch wird die Intelligenz mehr und mehr dazu 
verleitet, in diesen Fortschritt hinein auch den Menschen zu 
verplanen.
Dieser Entwicklung vermag auch der Humanismus, so berechtigt, er® 
auch für den Christen ist, keinen endgültigen Widerstand zu 
leisten; er selber droht heute in den technizistischen Strudel 
hinabgerissen zu werden, indem er den Menschen in der Welt nur 
noch sein Entwicklungsganzes sehen lehrt; dadurch entgleitet ihm 
mehr und mehr das wirkliche Humanum, d.h. das, wo der Mensch über 
alle Entwicklung der 'Welt hinaus seine innere Bleibe, den Grund 
für Heimat und Frieden, hat.
Wir müssen wieder, wenn auch jede Gesinnungsgruppe in ihrer Spra
che, von jenem Ersten und Letzten reden, für das alle wissen
schaftlich-technische Handhabung der Welt nur Mittel zum Zweck 
ist. Wenn wir weiterhin von diesem heiligen Zentrum des mensch
lichen Daseins schweigen, wird die Entwicklung der Gesellschaft 
aller bewahrenden Führung und die Universität ihres eigentlich 
akademischen Inneren beraubt. Der Gesellschaft von heute droht 
die Technokratie, d.h. die auf Selbstgesetzlichkeit pochende 
Entwicklung der bloßen Mittel des Daseins. Die dadurch verursach
te innere Heimatlosigkeit der Intelligenz macht diese zur leich
ten Beute für den Diktator. Der einseitig unverbindliche Betrieb 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts hat die unaufhalt
same Tendenz zum Totalitarismus in sich.



II. Wege zum Ziel

So sicher wie die Feststellung des Ziels kann die Beschreibung 
des zu ihm führenden Weges und gar der Vorschlag der zu ergrei
fenden Maßnahmen nicht sein. Die Aufgabe ist primär eine Sache 
der im Aufbau der Universität führenden Persönlichkeiten; es 
kann hier nur darum gehen, ihnen einige organisatorische Hilfen 
zu schaffen.
Zunächst müssen die drei Forderungen, die sich die Staatsregie
rung für die neue Universität zu eigen gemacht hat, auf ihren 
einheitlichen inneren Grund zurückgeführt werden:
a) die Integration der auseinanderstrebenden Disziplinen - 
das Bündel von Fachhochschulen, in das die Universität zu zer
fallen droht, muß wieder dem Charakter der Universität, d.h. 
der auf den heiligen Grund des Daseins gehenden akademischen • 
Bildung erhalten; auch nach dem Zusammenbruch des Deutschen 
Idealismus ist solches möglich.
b) der bessere Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden und
c) ein neuer Studienbetrieb - beides in bildungsmäßiger Bewäl
tigung des studentischen Massenproblems.

ad. a
Die Kardinalfrage der Universitätsreform ist: Welches ist das 
Ganze, in das die auseinanderstrebenden Disziplinen integriert 
und aus dem alle Einrichtungen der Universität abgeleitet werden 
müssen? Dieses Ganze ist zunächst gewiß das die Fachwissenschaf
ten übergreifende wissenschaftliche Weltbild der Natur und der 
Gesellschaft. Diese Integrationstendenz ist heute in aller Wis
senschaft lebendig, die Organisierung dieser stärkeren Zusammen
arbeit zwischen den Disziplinen und Fakultäten stellt als solche 
kaum ein grundsätzliches Problem dar.
Das Prinzip für die Aufgliederung von Forschung und Lehre ist 
das v/issenschaftliche Weltbild in seiner Einheit der Theorie von 
Natur und Gesellschaft. Zu fragen wäre hier, ob sich nicht die 
Universität in einer Phil.-Theol.Fakultät wieder ein Einigungs
zentrum geben sollte (mit je einer Theologischen, einer Philoso
phischen, einer Psychologisch-Pädagogischen Abteilung).
Aber für die wirkliche Bildung, d.h. den Anschluß an das bewah
rende Ganze wird durch solche Integrierung der Fachwissenschaften 
im wissenschaftlichen Weltbild nur ein Teil des Notwendigen getan. 
Letztlich zu tragen vermag nicht das wissenschaftliche Weltbild 
der Natur und der Gesellschaft, sondern nur dessen Orientierung 
an dem Bezug der Natur und der Gesellschaft auf die menschliche 
Person. Auf diese hin ist der zu erforschende GeschehensZusammen
hang der Natur und der Gesellschaft urgebaut und daher zuerst und 
zuletzt zu handhaben.
Auf sich gestellt würde das wissenschaftliche Weltbild unfehlbar 
den Menschen in die bloße Entwicklung der Welt einschließen und 
ihn zu deren Funktionär machen. Darin besteht das Wesen des Kom
munismus, aber auch das Wesen jener Abart des Totalitarismus, die 
auch bei uns im Westen unter der Decke zu brüten und auf ihre Stun
de zu warten scheint, und die - sit venia verbo - das schleichende 
Grundwesen der Wissenschaft bildet, solange sie unverbindlich nur 
in sich selbst kreist. 3 ? 9



Die personale Hoheit des Menschen und die Heimatlichkeit der 
Welt für uns alle muß hei der wissenschaftlichen Erforschung 
des Geschehens, soll sie nicht der technokratisch-totalitären 
Tendenz verfallen, im Bewußtsein herrschen, und von diesem 
Zusammenhang können und müssen wir alle, wenn auch ein öeder 
aus seiner Erfahrung und Gesinnung heraus, wieder miteinander 
reden.

ad b
Das studentische Massenproblem ist zunächst ein seelisch-geisti
ges - Spiegelbild der heutigen Gesellschaft, Masse wird überwun
den durch Individualität, vorausgesetzt, daß diese selber sich 
im tragenden Ganzen verwurzelt und festmacht (Individualität als 
Personalität). Das einzige Mittel dafür ist die tätige Selbst
bildung der Studierenden.
Dazu hilft den Studierenden einmal der Kontakt mit den Lehrenden, 
Dieser Kontakt zwischen den Lehrenden und den Studierenden be
trifft zunächst die Lehrveranstaltungen und was zu deren VirksÄ- machung geschieht. Die prägende Kraft solcher wissenschaftlicher 
Anleitung aber ist, soweit sie in gemeinsamen Veranstaltungen ver
mittelt wird, notwendigerweise auf den Bereich des unverbindlichen 
wissenschaftlichen Weltbildes beschränkt.
Die Studenten verlangen aber nach mehr. Sie spüren, daß es mit der 
Einheit der Fachwissenschaften im wissenschaftlichen Weltbild nicht 
getan ist, daß dieses vielmehr in eine grundsätzliche Bildung der 
menschlichen Person hineingestellt werden muß.
Darüber hinaus drängen die Studenten darauf,ihre personale Selbst
tätigkeit auch in dem Organismus der Universität zu entfalten.
Nicht zuletzt infolge mangelnder Aufgeschlossenheit der Profes
soren haben sie dabei vielfach diesen ihren an sich berechtigten 
Drang politisch mißverstanden. Sie haben aber ein Naturrecht da
rauf, nach Maßgabe ihrer Reife das Geschick ihrer Bildung selber 
in die Hand zu nehmen. Im Corpus academicum scheint die Stellv ~ 
der Studierenden unterentwickelt zu sein.
Zu einer wirklichen menschlichen Kameradschaft, dieser Grundvoraussetzung der Bildung, kommt es zwischen Lehrenden und Studie-^p 
renden wie unter den verschiedenen Stufen der Lehrenden selbst 
nur durch die gemeinsame Bewegung im Ersten und Letzten des 
menschlichen Daseins. Hier ist im Bereich der Universität echtuc 
akademisches Neuland zu erschließen.

ad c
Alles scheint mithin auf die dritte der von der Staatsregierur; 
aufgenommenen Reformideen.zuzulaufen: den neuen StudienbetTi 
Er ist für die innere akademische Einheit der Universität auf 
der einen, für die Bewältigung des studentischen Massenprobl 
auf der anderen Seite von ..entscheidender Bedeutung - vorailsg 
setzt, daß seine Seele die Selbsttätigkeit der Studierenden 
wird# In seiner persönlichen Selbstbildung steht aber der St r 
rende in seiner Gesin^mgsgerneinschaft* Erst an diesem Punkt 
langt auch die Universität als Ganzes an ihre Brunnenstube.
Als ihren innersten Gosenstand hat die tätige Selbstbildung ehr 
Studierenden jenes G nze, indem alles zu erforschende Geschehen 
kreist und von dem. allein her es in seinem tragenden Zusammen
hang begriffen und ir das menschliche Dasein übersetzt werden
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•kann. Auf dieses Ganze geht das Gewissen. Dieses ist aber ohn
mächtig, wenn es sich nicht in den Institutionen der Gesell
schaft verkörpert.
Umgekehrt können Führungskräfte für die Gesellschaft aus der 
Universität hervorgehen nur, wenn sich die Studierenden - im 
Gleichschritt mit dem-Wachstum ihres Wissens - für dieses Werk, 
den Aufbau der in ihren Institutionen vom Gewissen .geprägten 
Gesellschaft, rüsten.
Das Gewissen aber, diese Seele der Bildung und die den Sachver
stand. führende Kraft, ist wesensmäßig doppelter Natur - und 
diese .Doppeltheit muß den Studienbetrieb innerlich gliedern.
Einmal ist es dem im wissenschaftlichen Weltbild festgemachten 
Sachverstand immanent dieses mehr formale, wenn auch auf die 
freiheitliche Lebensordnung festzulegende Gewissen kann durch die 
Wissenschaft selbst gebildet werden.
Der Wissenschaft und ihrem einheitlichen Zentrum, dem wisseneclv ft 
liehen Weltbild transzendent aber und zu der Festlegung der Sir?.:_- 
richtung aller Wissenschaft berufen ist das eigentliche inhalt
liche Gewissen, das im religiösem Bewußtsein seinen«Halt hat. In 
ihm sind die verschiedenen Gesinnungsgruppen der Gesellschaft 
voneinander verschieden, aber gleichwohl nach seinen Maßstäben 
zu leben urberechtigt.
Über den ersteren.mehr.formalen Bereich der Führungsgeistigkeit 
.erstreckt sich der' allgemeine und für alle gemeinsam einzurich
tende und darum "unverbindliche” Studienbetrieb, der sich im Rah
men der Lehrveranstaltungen hält und diese als solche wirksamer 
machen soll. Seine Einrichtung stellt ein mehr' technisches, kein 
grundsätzliches Problem dar. Die Lösung dieses Problems hängt 
unter anderem davon ab,, welche Stellung dem "Mittelbau" an der 
Universität gegeben werden soll.
Eine Schwierigkeit wird auch dadurch entstehen, daß dieser all
gemeine. Studienbetrieb zwar im engsten Anschluß an die Lehrver
anstaltungen eingerichtet werden muß und insofern- der Zuständig
keit der Lehrenden unterstellt, andererseits aber als Mittel des 
Studiums von der Initiative der Studierenden selbst getragen und 
bestimmt werden.soll. Die Zusammenordnung dieser beiden Prinzipi« 
en verlangt, daß die oberste Regelung des allgemeinen, d.h. un
terschiedslos für die Studierenden aller Gesinnungsgruppen einzu
richtenden Studienbetriebs dem zentralen Gesamtorgan der Universi
tät obliegen muß. ...
Die Grundtugend derer aber, die diesen allgemeinen Studienbetrieb 
tragen, muß die Scheu davor sein, in den allgemeinen und gemein
samen Veranstaltungen die inhaltlichen Maßstäbe des Daseins ver
treten zu wollen. Dies ist vielmehr ausschließliches Hoheitsrecht 
der in ihren Gesinnungsgruppen stehenden Studierenden seihst.
Dennoch muß die Universität selber und auf ihrem eigenen Boden 
dafür sorgen, daß die Studierenden in ihren Gesinnungsgruppen 
über diese inhaltlichen Maßstäbe des Daseins wirksam sich ver
ständigen können. In Studentenheimen und dergleichen wird die 
Bildung ohne festen Anschluß an die Lehrveranstaltungen, teil
weise auf ungenügendem Niveau, allzu leicht nur in der Verdün
nung auf die betreffenden religiösen oder weltanschaulichen 
Zwecke hin betrieben, die Bildung erhält nicht den ihr gebüh
renden Rang. Die Universität muß, um der durch ihre eigene Un
verbindlichkeit hervorgebrachten Gefahr zu steuern, die Studie
renden zu solcher selbsttätiger Bildungsbemühung systematisch 
anhalten. In diesem formalen Rahmen dar^iieh nicht vor der 
Ausübung eines gewissen Druckes scheuen - eine überspitzte aksL-. 
demische Freiheit ist ein Widerspruch in sich selbst. 55 \
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III# Maßnahmen

¥

a) Zu wirklicher Selbstbildung in den Stand gesetzt wird der
Studierende
1. durch einen festen individuellen Arbeitsplatz auf dem 

Boden der Universität selbst;
2. durch die- Ausstattung dieses Arbeitsplatzes mit der 

notwendigen Literatur - dem Studierenden muß, damit 
er in ein aktives Verhältnis zum Buch, dieses wirk
same -Gegenmittel gegen die drohende Vermassung, kom
me, in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Arbeits- 

. saal die. notwendige -Literatur bereitgestellt und die 
Möglichkeit einer eigenen kritischen Auswahl daraus 
gegeben werden;

3. durch solche Verhältnisse an dem Arbeitsplatz und um 
den Arbeitssaal herum, die die Bildung freier Arbeits
gemeinschaften auf dem Boden der gemeinsamen Gesinnung 
begünstigen.

b.) Demgegenüber besteht die Aufgabe der Universität darin,
einerseits für die Initiative der Studierenden - im Ein
vernehmen mit deren gesinnungsmäßigen Zusammenschlüssen - 
räumliche, sachliche und personelle Hilfen bereit zu 
stellen, '
andererseits die mißbräuchliche Nutzung dieser Möglich
keiten (Verstöße gegen die akademische Freiheit und 

Würde einerseits, gegen die freiheitliche Lebensordnung 
des Staates andererseits) auszuschließen*
NB.Innerhalb dieses Rahmens soll den schon bestehenden 

studentischen Vereinigungen die weitestgehende Selbst
bestimmung gewahrt bleiben.

Regensburg, den 4,11.1963

(Prof,Dr.Jakob Kommes)
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Nr. I - 4313 - 15
(Set atntroort bitte an geben!)

^Bagertfdje Staats&anjlet
^HÜndjen 22, 11. Dezember 1963
tprinäregentenftrafce 7 
gernruf: 22 8141

* I /

An /Seine Magnifizenz, /
den Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule,

Aa * rL
Kl

fl
m

Herrn Prof. Dr. Jakob 

Regensburg

H o m m e s

Betreff: Vorentwurf einer Verordnung über die Errichtung 
der Universität Regensburg

Beilage: 2 Vorentwürfe

Eure Magnifizenz! /? A
■/V
J el z\ sgfJUJ

Im Auftrag des Herrn Ministerpräsidenten beehre ich'mich, 
Ihnen den Vorentwurf einer Verordnung über die Errichtung der 
Universität in Regensburg zu übermitteln. Der Vorentwurf wurde 
von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus erarbeitet.

Der Herr Ministerpräsident würde es begrüßen, wenn der 
Vorentwurf mit den Mitgliedern des Kuratoriums für die Univer
sität in Regensburg am

Montag, dem 16. Dezember 1963, vormittags 10 Uhr, 
im Sitzungssaal der Bayerischen Staatskanzlei beraten werden 
könnte.

Zu dieser Besprechung gestatte ich mir deshalb einzuladen.
Mit vorzüglicher Hochachtung

(Dr. Baer) 
Ministerialdirektor





11Kr. HI 4313
(Set SlnttDort bitte angeben!)

Der Leiter der
33aget*tfd)en0taat$&anslei
-Ministerialdirektor Dr. Baer-

An

9RÜttCf|ett 22, cLe:
Srinäregentenftrajje 7 
gernruf: 228141

'// ,

Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Dr. Jakob Komme s

Reg e n s b u r g 
Ägidienplatz 2

Betreff: Vollzug des G-esetzes über die Errichtung einer vierten 
Landesuniversität vom 18.7.1962 (G-VB1. 8. 127)

Beilagen: 1. Gesetz über die Errichtung einer vierten Landesuni
versität (lOfach)

2. Denkschrift über Ausbau und Heuerrichtung wissen
schaftlicher Hochschulen in Bayern (3fa ch)

3. Memorandum zu Prägen des Aufbaues und der Struktur 
der Universität Regensburg (lOfach)

4. Beschluß der Bayerischen Staatsregierung vom 8. Oktober 
1963 (lOfach)

5. Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die Errichtung 
der Universität Regensburg (lOfach)

#

Euer Magnifizenz,

in der Anlage übermittle ich die den Mitgliedern des Kuratoriums für 
die Universität Regensburg in der Sitzung am 28. Oktober 1963 suge- 
sagten Unterlagen. Die "Denkschrift über Ausbau und Heuerrichtung 
wissenschaftlicher Hochschulen in Bayern" ist leider nur mehr in be
schränkter Anzahl verfügbar.
Der Rohentwurf einer Zweiten Verordnung wird in Kürze nachgereicht.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 
bin ich Euer Magnifizenz sehr ergebener

k l .
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#

Entwurf einer Irrsten Verordnung über die Errichtung 
der Universität Regensburg

Die Zielsetzung der Universität Regensburg wird durch die fol
gende Präambel ausgedrückt, die der späteren Universitätssat
zung voranzustellen ist;

Die Donau-Universität Kegensburg bekennt sich zu den unab
dingbaren Grundsätzen von Wahrheit und Dreiheit in For
schung und Lehre, Sie ist eine Universitas der Lehrenden 
und Lernenden,
Ihr Standort und dessen geschichtliche Tradition bedeuten 
ihr eine echte Verpflichtung zur Verschmelzung der Über
lieferungen abendländischer Universitäten mit den Dornen 
eines modernen Hochschulwesens. Zugleich sieht sie ihre 
Aufgabe darin, nicht allein der bayerischen Heimat und 
den deutschen Volk, sondern der europäischen Gesamtheit 
wie der Geneinschaft aller Völker zu dienen.

Auf Grund Art. 3 des Gesetzes über die
■Landesuniversität von 18.7.1962 (GVB1.

Errichtung einer vierten 
S. 127) erläßt die Baye

rische Staatsregierung folgende Verordnung

# § 1
(1) Die Universität Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch

schule des Dreistaates Bayern gemäß Art. 138 der. Bayerischen 
Verfassung. Mit den Inkrafttreten dieser Verordnung wird 
ihr gleichzeitig die Eigenschaft einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit den Recht der Selbstverwaltung ver
liehen

(2) Die Universität Regensburg erhält das Promotions- und Habi
litationsrecht .

./•
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§ 2

Organe der Universität sind Rektor und Senate
Bis zur Bildung dieser Organe werden deren Aufgaben durch 
ein Kuratorium wahrgeronnen.
Der organisatorische Aufbau wird durch die Satzung der 
IIniversität geregeit.

§ 3
Der Rektor wird aus den Kreis der ordentlichen Profes
soren auf die Bauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Wahl dfes Rektors bedarf der Bestätigung 
des Staatsninisteriuns für Unterricht und Kultus. 
Wahlberechtigt sind alle ordentlichen und außerordent
lichen Professoren, Wahlberechtigt sind ferner Vertreter 
der Honorarprofessoren, der außerplanmäßigen Professoren, 
der Privat- und Universitätsdozenten. Bas Nähere bestimmt 
die v/ahlo rdnunv.
Vertreter des Rektors ist der Prorektor

•Der Senat wird gebildet aus
1) den Rektor und den Prorektor,
2) den‘Dekanen und Wahlsenatoren der Fakultäten
3) Vertretern der Honorarprofessoren, der außerplanmäßi

gen Professoren, der Privatdozenten und der Universi
tät sdosenten.

4) In ihren besonderen Angelegenheiten nehmen die Ver
treter der wissenschaftlichen Assistenten,- der wissen
schaftlichen hitarbeiter und der Studentenschaft an den 
Senatssitzungen mit Stimmrecht teil.

5) Die Anzahl der Vertreter regelt die Satzung.

§ 4
Sobald die Bildung des Senats möglich ist, wählt das Kura
torium den ersten Rektor und bestimmt dessen Amtszeit.
Der gewählte Rektor setzt innerhalb von 6 Konnten den 
erstmaligen Zusammentritt des Senats fest.

33
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§ 5
(1) Das Kuratorium "besteht aus den derzeitigen Duktoren 

der Universitäten Manchen, 'ürzburg und Lrlangen- 
Hürnberg, der Technischen Hochschule München und der 
Philosophisch - Theologischen Hochschule liegunsbürg.

(2) Das Kuratorium hat seinen Sitz in Regensburg.

(5) Das Kuratorium tritt spätestens einen Monat nach Inkraft
treten dieser Verordnung zusammen, wählt einen Vorsitzen
den und gib.t sich eine Geschäftsordnung, die der Genehnii-

(2)

gung d; 
darf,

Staatsninisteriums für Unterricht und Kultus be-

(4) Das Kuratorium arbeitet eine vorläufige Satzung der Univer 
sitat Regensburg, alle zun Vollzug dieser Verordnung er
forderlichen Wahlordnungen und die für die zunächst ein- 
zuri clitenden S tudi eng äuge- maßgebenden Prüfungsordnungen 
aus. Die vorläufige Satzung und die vorgenannten Ordnun
gen bedürfen der Genehmigung des Staatsninisteriums für 
Unterricht und Kultus.

(5) Die erforderlichen Verwaltungskräfte und der Sachnittel- 
bedarf des Kuratoriums werden im staatlichen Haushalt bei 
den Ansätzen der Universität Regensburg ausgebracht.

(1 ) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt auf 
Vorschlag des Kuratoriums einen oder mehrere Berufungs
ausschüsse ein, Mitglied des Berufungsausschusses kann 
werden, wer dem Lehrkörper einer wissenschaftlichen Hoch
schule angehört.

Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist von einem Berufungs
ausschuß eine Vorschlagsliste vorzulegen. Die Vorschlags
liste enthält in der Regel drei Hamen, Das Kuratorium legt 
die Vorschlagsliste unter Beigabe seiner eigenen Äußerung 
dem Staatsrninisteriun für Unterricht und Kultus vor. Die 
Auswahl des zu berufenden Lehrstuhlinhabers durch das 
otaatsninisterium für Unterricht und Kultus erfolgt nach 
den allgemeinen Grundsätzen des akademischen Berufungsver
fahrens .
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§ 7

(D Während einer 'Übergangszeit von fünf Jahren können den 
Lehrkörper der Universität Regensburg nach Haßgäbe der 
Berufungsverhandlungen auch Hitglieder anderer Hochschulen 
angehören. Die näheren Anordnungen werden vom Staatsniniste- 
rium für Unterricht und Kultus in Anlehnung an die von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland für das Berufungsverfahren bei 
Ko chschulneugrüii düngen beschloss cnen Koordini erungs rieht-

erla en.

(2) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren kann ferner 
nach Haßgabe des § 6 Abs. 2 dieser Verordnung der Univer
sität Regensburg auch angeboren, we: Lehrkörper eine:
anderen wissenschaftlichen Hochschule des Freistaates 
Bayern angehört und die letztere Stelle beibehält, voraus
gesetzt, daß er selbst der doppelten Zugehörigkeit zustinnt
Die Besoldung erfolgt aus der bisher Stelle

1 8

An der Universität Regensburg werden zunächst eingerichtet

1 ) ein vorklinisch.-naturwissenschaftlich.es Studiumsprachwissenschaftliches,
2 ) ein/])hiloso'phisch-historisches Studium
3) ein-wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium*
4) Dazu tritt nach Abschluß der mit den zuständigen kirch

lichen Stellen geführten Verhandlungen, ein Studium der 
katholischen Theologie .

Die Universitätsbibliothek wird sofort chaffen.

§ 10

D<..,s Kuratorium löst sich spätestens bei der Wahl des zwei
ten Rektors auf.

§ 11

Biese Verordnung tritt am in Kraft.
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Rohentwurf der Ersten Verordnung über die Errichtung der Uni
versität Regensburg.

#

Versandt an: Mitglieder des Professorenkollegiums einschl.
Dr.Haberl, Reg.Dir.Witschko , ASTA-Vors.Dobmeier





I

Den Herren Kollegen (Mitglieder de* Kollegiums)

’ . ’ '

gibt iah Ttrtr^itk iiutA btmf mt aalnaa bai- 
gafügtaa Vorschlag für aiaa am# Fraaaabal su dar Var- 
ardauag sur tanatntnahaa und mit dar Bttta, Anragun- 
gaa für dia Bärtigst allvag das Xatmrfa gagabaaanfalla 
Ml* Kreiteg mir nkann am lensen«

12.11.1963«* # *

I
\ ■Ir ' ■

U. 1

^ ^w"■

(Fraf*Br»Jakob boaaas)
■ ;• ' ■ * ■ v •

Äaktar

/
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Vorschlag für die Erweiterung von § 8 des Rohentwurfs einer
Ersten Verordnung über die Errichtung der Universität Regensburg.

§ 8
(1) An der Universität Regensburg werden zunächst eingerichtet

ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Studium, 
ein Sprachwissenschaftlich-Philosophisch-Historisches 
Studium
ein Vorklinisch-Naturwissenschaftliches Studium 
und nach Abschluß der mit den zuständigen kirchlichen 
Ställen zu führenden Verhandlungen ein Studium der 
Katholischen Theologie.

(2) Damit die in ..................vorgesehenen neuen Einrich
tungen (siehe neuen § 1 Abschnitt 3) zunächst in kleinerem 
Kreise erarbeitet werden können, soll alsbald der personelle 
Aufbau einer Anzahl von Studiengängen der Sprachwissenschaftlich- 
Philosophisch-Historischen Abteilung und der Wirtschafts-und 
Sozialwissenschaftlichen Abteilung in Angriff genommen und sowei' 
gefördert werden, daß diese ersten Studiengänge nach Ablauf eine 
Jahres den Lehrbetrieb beginnen können.
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Vorschlag für die Erweiterung von § 8 des Rohentwurfs einer
Ersten Verordnung über die Errichtung der Universität Regensburg.

§ 8
(1) An der Universität Regensburg werden zunächst eingerichtet

ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Studium, 
ein Sprachwissenschaftlich-Philosophisch-Historisches 
Studium
ein VorklinisGh-Naturwissenschaftlich.es Studium 
und nach Abschluß der mit den zuständigen kirchlichen 
Stillen zu führenden Verhandlungen ein Studium der 
Katholischen Theologie.

(2) Damit die in............. . vorgesehenen neuen Einrich
tungen (siehe neuen § 1 Abschnitt 3) zunächst in kleinerem 
Kreise erarbeitet werden können, soll alsbald der personelle 
Aufbau einer Anzahl von Studiengängen der Sprachwissenschaftlich- 
Philosophisch-Historischen Abteilung und der Wirtschafts-und 
Sozialwissenschaftlichen Abteilung in Angriff genommen und soweit 
gefördert werden, daß diese ersten Studiengänge nach Ablauf eines 
Jahres den Lehrbetrieb beginnen können.
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Vorschlag für die Erweiterung von § 8 des Rohentwurfs einer
Ersten Verordnung über die Errichtung der Universität Regensburg.

§ 8
(1) An der Universität 'Regensburg werden zunächst eingerichtet

ein Wirtschafts- und .Sozialwissenschaftliches Studium, 
ein Sprachwissenschaf11ich-Phi1osophisch-Historisches 
otudium
ein Vorklinisch-Naturwissenschaftliches Studium
und nach Abschluß der mit den zuständigen kirchlichen.
Stellen zu führenden Verhandlungen ein Studium der 
Katholischen Theologie.

(2) Damit die in .................  vorgesehenen neuen Einrich
tungen (siehe neuen § 1 Abschnitt 3) zunächst in kleinerem 
Kreise erarbeitet werden können, soll alsbald der personelle 
Aufbau einer Anzahl von Studiengängen der Sprachwissenschaftlich- 
Philosophisch-Historischen Abteilung und der Wirtschafts-und 
Soziaiwissenschaffliehen Abteilung in Angriff genommen und soweit 
gefördert werden, daß diese ersten Studiengänge nach Ablauf eines 
Jahres den Lehrbetrieb beginnen können.
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Vorschlag für die .Erweiterung von £ 8 des Rohentwurfs einer
Ersten Verordnung über die Errichtung der Universität Regensburg.

§ 8
(1 } An der Universität Regensburg werden zunächst eingerichtet 

ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Studium, 
ein Sprachwissenschaftlich-Philosophisch-Historisches Studium
ein Vorklinisch-Haturwissenschaftliches otudium 
und nach Abschluß der mit den zuständigen kirchlichen 
/c&llen zu führenden Verhandlungen ein Studium der 
Katholischen Theologie.

(2) Damit die in ..................vorgesehenen neuen Einrich
tungen (siehe neuen § 1 Abschnitt yj zunächst in kleinerem 
Kreise erarbeitet werden können, soll alsbald der personelle 
Aufbau einer Anzahl von Studiengängen der Sprachwissenschaftlich- 
Philosophisch-Historischen Abteilung und der Wirtschafts-und 
Sozialwis enschaftlichen Abteilung in Angriff genommen und soweit 
gefördert werden, daß diese ersten Studiengänge nach Ablauf eines 
Jahres den Lehrbetrieb beginnen können.
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Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die'
Errichtung der Universität ^egeneburg

vom *• 1963

Auf Grund Art. 3 des Gesetzes über die Errichtung einer vierten
Landesuniversität vom 18.7.1962 (GVBl. S. 127) erläßt die Bayeri
sche Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1
(1) Die Universität Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch

schule des Freistaates Bayern gemäß Art. 138 der Bayerischen 
Verfassung. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird ihr 
gleichzeitig die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung verliehen.

(2) Die Universität Regensburg erhält das Pronotion3- und Ha
bilitationsröcht. ■ *.'

- - 5 2 . • • / ■ ,

(1) Organe der Universität sind der Rektor und der Senat.

(2) Bis zur Bildung dieser Organe werden deren Aufgaben durch ein 
Kuratorium wahrgenommen.

(3) Die Errichturg eines Verwaltungsausschusses uni weiterer 
Organe wird durch die Satzung der Universität geregelt.

§3-
(1) Der Rektor wird auß dem Kreis der planmäßigen ordentlichen 

Professoren auf die Dauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung des 
Staatsministeriuma für Unterricht und Kultus.
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Vahld ■'■rocht,igd 'ind allt j. 1anmutigen ordentlj~hsn uni au£v- 
ord etlichen Professoren, Wählbare :htigt sind fern r V rtrd r 
der Honorarprofessoren, Vertreter .Je r außerplanmäßigen Profes
soren sowie Privat- und Nniverciti-tsdezentu-n. Da3 Nähere be- 
s t i mm t 3 i • W a hier d nun,-;.
Vertreter des 'Rektors 'ist ier Prorektor.

(2) Der Senat wird gebildet au;:- ■ »
1) dem Rektor und dem Prorektor,
2) den. Dekanen der Fakultäten,
3) den Obmännern der Abt Hungen,
4) je --inem Vertreter* der Honorarprofesooren, der Privat- 

dezenten, dkr Universitätsdozenten und der außerplan
mäßig en Profe3ecr e n.

_ * .#

An den Sitzungen dos Senate nehmen außerdem mit Stimmrecht t.il
5) in allen Angelegcnhfit.cn, die allgemeine berufliche Fragen 

und Aufgaben der wissensehaftlichon Assistenten betreffen, ein Vertreter der wis^enpohaftlicbfen Assistenten,

6) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeit be
treffend ein Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und

7) in allen Angtlegenhciton., die studentisch-’ Fragen betreffen, 
zwt i Ve rtr -1er dt r St udentv-hscha 11.

§ 4

(1) Die erstmalige Wahl eines Rektors erfolgt durch das Kuratorium, 
s bald die Voraussetzungen für ein verantwortliches Wirken eine 
Rektors gegeben sind.

(2) Der Rektor setzt auf Vorschlag des Kuratoriums den Termin für
den erstmaligen Zusammentritt des Senats fest, sobald für, jede 
d* r in § 3 Abs. 2 Nr. 1 - 3 angegebenen Gruppen ein Vertreter 
vorhanden ist. V

.
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§ 5
(1) Das Kuratorium besteht aus den Rektoren der Universitäten 

München, Wurzburg und Erlangen-Nürnberg, den Rektor der 
Technischen Hochschule München und dem Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg.

(2) Las Kuratoriuri hat seinen Sitz in Regens bürg.

en

361

(3) Das Kuratorium tritt spätestens einen Monat nach Inkrafttrete 
lieber Verordnung zusammen, wählt einen Vorsitzenden und gibt 
sich eine GeschäftsOrdnung, die der Genehmigung des Staats- 
nmisteriums für Unterricht und Kultus bedarf.

/ :..§ s ' - . ..

(4) Das Kuratorium arbeitet eine vorläufige Satzung den Universi
tät Regens bürg, alle zun Vollzug dieser Verordnung erforder
lichen Wahlordnungen und die für die zunächst einzurichtenden 
Studiengange maßgebender. Prüfungsordnungen aus. Die vorläufige 
Satzung und die vorgenannten Ordnungen bedürfen der Genehmigung 
des CtaatcminioteriucB für. Unterricht und Kultus.

(3) ne erforderlichen Verwaltungskräfte* Und der Sächmittelbedarf 
des Kuratoriums werden im staatlichen Haushalt bei -den An
sätzen der Universität Regensburg ausgebracht.

§ 6
(1) Das Staatsministerima für Unterricht und Kultus setzt auf Vor

schlag des Kuratoriums einen oder mehrere Berufungsausschüsse 
ein. Mitglied des Berufingsaussohussco kann werden, wer den L.hr-

v k°rper einer wissenschaftlichen Hochschule der Bundesrepublik 
angehört. '

(2) Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl Ist ven -einen Berufungsaus
schuß eine Vorschlagsliste vorzulegen. Die Vorschlagsliste ent- 
halt in der KeSel drei Namen, Des Kuratorium legt die Vorschlags
liste unter Beigabe seiner eigenen Äußerung dem Staat3minisferium 
für Unterricht und Kultus vor. Die Auswahl des zu berufenden 
Lehrstuhlinhabers durch das Staatsniniateriun für Unterricht-

• /.
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i-intl Kultus erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen des aka
demischen Be ruf ungave rf ahren3.

' . • 5 7 • • ./ .

(1) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität Regensburg nach Maßgabe der Berufungsverhandlungen 
auch Mitglieder anderer Hochschulen angehören. Die näheren An
ordnungen werden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus
in Anlehnung an die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für das Berufungsver
fahren bei Hochschulneugründungen beschlossenen Koordinierungs
richtlinien erlassen.

(2) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren kann ferner nach Maß
gabe des § 6 Abs. 2 dieser Verordnung der Universität Regensburg 
auch angehören, wer den Lehrkörper einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule des Breistaat.es Bayern angehört und die letztere Stelle 
beibehält, vorausgesetzt,' daß er selbst der doppelten Zugehörige* 
keit zustimmt, pie Besoldung erfolgt aus der bisherigen Stelle.

. .. . * : . . A • > § B .

(1) An der Universität Regensburg werden zunächst gebildet
eine Wirtschafts- und Sözialwis3enschaftli.che Abteilung
eine Sprachwissenschaftliche Abteilung
eine vorklinisch-naturwissenschaftliehe Abteilung.

(2) Die Universitätsbibiliothek i-st sofort einzui i chten.

§ 9 ; .

Diese Verordnung tritt am 1. 11. 1963 in Kraft.
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Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die
Errichtung dar Universität Regeneburg

vom .....................  1963

Auf Grund Art. 3 des Gesetzes über die Errichtung einer vierten
Landesuniversität vom 18.7.1962 (GVB1. S. 127) erläßt die Bayeri
sche Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

(1) Die Universität Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch
schule des Ereistaates Bayern gemäß Art. 138 der Bayerischen 
Verfassung. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird ihr 
gleichzeitig die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung verliehen.

(2) Die Universität Regensburg erhält das Promotions- und Ha
bilitationsrecht .

§ 2
(1) Organe der Universität sind der Rektor und der Senat.

(2) Bis zur Bildung dieser Organe werden deren Aufgaben durch ein 
Kuratorium wahrgenommen.

(3) Die Errichtung eines Verwaltungsausschusses und weiterer 
Organe wird durch die Satzung der Universität geregelt.

§ 3
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der planmäßigen ordentlichen 

Professoren auf die Dauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.

./ 36 5
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Wahlberechtigt sind alle planmäßigen ordentlichen und außer
ordentlichen Professoren. Wahlberechtigt sind ferner Vertreter 
der Honorarprofessoren, Vertreter der aLißerplanmäßigen Profes
soren sowie Privat- und Universitätsdozenten. Pas Nähere be
stimmt die Wahlordnung.
Vertreter des Rektors ist der Prorektor.

(2) Der Senat wird gebildet aus
1) dem Rektor und dem Prorektor,
2) den Dekanen der Fakultäten,
3) den Obmännern der Abteilungen,
4) je einem Vertreter der Honorarprofessoren, der Privat

dozenten, der Universitätsdozenten und der außerplan
mäßigen Professoren.

An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil
5) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
ein Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

6) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeit be
treffend ein Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und

7) in allen Angelegenheiten, die studentische Fragen betreffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

§ 4

(1) Die erstmalige Wahl eines Rektors erfolgt durch das Kuratorium, 
sobald die Voraussetzungen für ein verantwortliches Wirken eines 
Rektors gegeben sind.

(2) Der Rektor setzt auf Vorschlag des Kuratoriums den Termin für
den erstmaligen Zusammentritt des Senats fest, sobald für jede 
der in § 3 Abs. 2 Nr, 1-3 angegebenen G-ruppen ein Vertreter 
vorhanden ist. $67
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§ 5
Das Kuratorium besteKt aus den Rektoren der Universitäten 
München, Würzburg und Erlangen-Nürnberg, dem Rektor der 
Technischen Hochschule München und dem Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg.

Das Kuratorium hat seinen Sitz in Regensbürg.

Das Kuratorium tritt spätestens einen Monat nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung zusammen, wählt einen Vorsitzenden und gibt 
sich eine G-eschäftsordnung, die der Genehmigung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus bedarf.

Das Kuratorium arbeitet eine vorläufige Satzung der Universi
tät Regensburg, alle zum Vollzug dieser Verordnung erforder
lichen Wahlordnungen und die für die zunächst einzurichtenden 
Studiengänge maßgebenden Prüfungsordnungen aus. Die vorläufige 
Satzung und die vorgenannten Ordnungen bedürfen der Genehmigung 
des Staatsministeriuiis für Unterricht und Kultus.

Die erforderlichen Verwaltungskräfte und der Sachmittelbedarf 
des Kuratoriums werden im staatlichen Haushalt bei den An
sätzen der Universität Regensburg ausgebracht.

§ 6
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt auf Vor
schlag des Kuratoriums einen oder mehrere Berufungsausschüsse 
ein. Mitglied des BervfangsausSchusses kann werden, wer dem Lehr
körper einer wissenschaftlichen Hochschule der Bundesrepublik 
angehört.
Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist von einem Berufungsaus
schuß eine Vorschlagsliste vorzulegen. Die Vorschlagsliste ent
hält in der Regel drei Namen, Das Kuratorium legt die Vorschlags
liste unter Beigabe seiner eigenen Äußerung dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vor. Die Auswahl des zu berufenden 
Lehrstuhlinhabers durch das Staatsministerium für Unterricht

•/. 36 9
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und Kultus erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen des aka
demischen Berufungsverfahrens.

§ 7

(1) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität Regensburg nach Maßgabe der Berufungsverhandlungen 
auch Mitglieder anderer Hochschulen angehören. Die näheren An
ordnungen werden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus
in Anlehnung an die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für das Berufungsver
fahren bei Hochschulneugründungen beschlossenen Koordinierungs
richtlinien erlassen.

(2) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren kenn ferner nach Maß
gabe des § 6 Abs. 2 dieser Verordnung der Universität Regensburg 
auch angehören, wer dem Lehrkörper einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule des Dreistaates Bayern angehört und die letztere Stelle 
beibehält, vorausgesetzt, daß er selbst der doppelten Zugehörig
keit zustimmt. Die Besoldung erfolgt aus der bisherigen Stelle.

§ 8
(1) An der Universität Regensburg werden zunächst gebildet

eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Abteilung
eine Sprachwissenschaftliche Abteilung
eine vorklinisch-naturwissenschaftliehe Abteilung.

(2) Die Universitätsbibiliothek ist sofort einzuiieilten.

§ 9
Diese Verordnung tritt am 1. 11. 1963 in Kraft.
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Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die
Errichtung der Universität Regeneburg

vom .....................  1963

Auf Grund Art. 3 des Gesetzes über die Errichtung einer vierten
Landesuniversität vom 18.7.1962 (GVB1. S. 127) erläßt die Bayeri
sche Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

(1) Die Universität Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch
schule des Ereistaates Bayern gemäß Art. 138 der Bayerischen 
Verfassung. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird ihr 
gleichzeitig die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung verliehen.

(2) Die Universität Regensburg erhält das Promotions- und Ha
bilitationsrecht .

§ 2
(1) Organe der Universität sind der Rektor und der Senat.

(2) Bis zur Bildung dieser Organe werden deren Aufgaben durch ein 
Kuratorium wahrgenommen.

(3) Die Errichtung eines Verwaltungsausschusses und weiterer 
Organe wird durch die Satzung der Universität geregelt.

§ 3
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der planmäßigen ordentlichen 

Professoren auf die Dauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
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Wahlberechtigt sind alle planmäßigen ordentlichen und außer
ordentlichen Professoren. Wahlberechtigt sind ferner Vertreter 
der Honorarprofessoren, Vertreter der außerplanmäßigen Profes
soren sowie Privat- und Universitätsdozenten. Pas Nähere be
stimmt die WahlOrdnung.
Vertreter des Rektors ist der Prorektor,

(2) Per Senat wird gebildet aus
1) dem Rektor und dem Prorektor,
2) den Pekanen der Fakultäten,
3) den Obmännern der Abteilungen,
4) je einem Vertreter der Honorarprofessoren, der Privat

dozenten, der Universitätsdozenten und der außerplan
mäßigen Professoren.

An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil
5) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
ein Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

6) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Fragen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeit be
treffend ein Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und

7) in allen Angelegenheiten, die studentische Fragen betreffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

§ 4

(1) Pie erstmalige Wahl eines Rektors erfolgt durch das Kuratorium, 
sobald die Voraussetzungen für ein verantwortliches Wirken eines 
Rektors gegeben sind,

(2) Per Rektor setzt auf Vorschlag des Kuratoriums den Termin für
den erstmaligen Zusammentritt des Senats fest, sobald für jede 
der in § 3 Abs. 2 Nr, 1-3 angegebenen G-ruppen ein Vertreter 
vorhanden ist. X 7 C
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§ 5
Das Kuratorium bestellt aus den Rektoren der Universitäten 
München, Würzburg und Erlangen-Nürnberg, dem Rektor der 
Technischen Hochschule München und dem Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg.

Das Kuratorium hat seinen Sitz in Regensburg.

Das Kuratorium tritt spätestens einen Monat nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung zusammen, wählt einen Vorsitzenden und gibt 
sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus bedarf.

Das Kuratorium arbeitet eine vorläufige Satzung der Universi
tät Regensburg, alle zum Vollzug dieser Verordnung erforder
lichen Wahlordnungen und die für die zunächst einzurichtenden 
Studiengänge maßgebenden Prüfungsordnungen aus. Die vorläufige 
Satzung und die vorgenannten Ordnungen bedürfen der Genehmigung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.

Die erforderlichen Verwaltungskräfte und der Sachmittelbedarf 
des Kuratoriums werden im staatlichen Haushalt bei den An
sätzen der Universität Regensburg ausgebracht.

§ 6
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt auf Vor
schlag des Kuratoriums einen oder mehrere Berufungsausschüsse 
ein. Mitglied des Berrfangsausschusses kann werden, wer dem Lehr
körper einer wissenschaftlichen Hochschule der Bundesrepublik 
angehört.
Für jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist von einem Berufungsaus
schuß eine Vorschlagsliste vorzulegen. Die Vorschlagsliste ent
hält in der Regel drei Namen. Das Kuratorium legt die Vorschlags
liste unter Beigabe seiner eigenen Äußerung dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vor. Die Auswahl des zu berufenden 
Lehrstuhlinhabers durch das Staatsministerium für Unterrijlyfcy
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und Kultus erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen des aka
demischen Berufungsverfahrens.

§ 7

(1) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität Regensburg nach Maßgabe der Berufungsverhandlungen 
auch Mitglieder anderer Hochschulen angehören. Die näheren An
ordnungen werden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus
in Anlehnung an die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für das Berufungsver
fahren bei Hochschulneugründungen beschlossenen Koordinierungs
richtlinien erlassen.

(2) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren kenn ferner nach Maß
gabe des § 6 Abs, 2 dieser Verordnung der Universität Regensburg 
auch angehören, wer dem Lehrkörper einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule des Freistaates Bayern angehört und die letztere Stelle 
beibehält, vorausgesetzt, daß er selbst der doppelten Zugehörig
keit zustimmt. Die Besoldung erfolgt aus der bisherigen Stelle.

§ 8
(1) An der Universität Regensburg werden zunächst gebildet

eine WirtSchafts- und Sozialwissenschaftliche Abteilung
eine Sprachwissenschaftliche Abteilung
eine vorklinisch-naturwissenschaftliehe Abteilung.

(2) Die Universitätsbibiliothek ist sofort einzulichten.

§ 9
Diese Verordnung tritt am 1. 11. 1963 in Kraft.
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Beschluß der Bayerischen Staatsregierung 
vom 8. Oktober 1963 zu dem vom Organisationsaus
schuß zur Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät ausgearbeiteten "Memorandum zu Prägen des 

Aufbaues und der Struktur der Universität 
Regensburg"

1. Der Ministerrat nimmt das "Memorandum zu Prägen des Aufbaues 
und der Struktur der Universität Regensburg" mit Dank und Aner
kennung für die vom Organisationsausschuß geleistete Arbeit zur 
Kenntnis. Da dem Organisationsausschuß kein Mitglied des Senats 
angehörte, wird das Memorandum dem Senat zugeleitet. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus wird beauftragt, das 
Memorandum als Material für seine weiteren Maßnahmen zum Aufbau 
der Universität Regensburg zu verwerten. G-egen die Veröffent
lichung des Memorandums bestehen keine Bedenken.

42. Die Staatsregierung wird Verfassung und;/jpi^gah^sation der Uni
versität Regens bürg gemäß Artikel 3 de^%esetzes über die Er-

$W'richtung einer vierten Landesuniversität vom 18. Juli 1962 
(G-VB1. S. 127) in einer Verordnung/regeln. Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wird behuftragt, der Staatsregierung 

, alsbald einen Entwurf vorzulegen. Die Verordnung soll gewähr
leisten, daß unter Beachtung der Empfehlungen des Wissenschafts
rates die wissenschaftlichen Disziplinen mehr als bisher unter
einander verflochten werden und daß ein neuzeitlicher Studien
betrieb unter stärkerer Beteiligung des Mittelbaues des aka
demischen Lehrkörpers ermöglicht wird.

L /
3. Die Interessen der künftigen Universität soll ein Kuratorium 

wahrnehmen, das aus den Rektoren der drei Landesuniversitäten, 
der Technischen Hochschule München und der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule Regensburg bestehen soll. Dj^e Staatsre
gierung bittet die Rektoren, diese Aufgabe zu übernehmen.
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4. Das Staatsministerium der Finanzen wird beauftragt, ein ge
eignetes Gelände für die Bauten für die Universität Regens
burg bereitzustellen.

5. Das Staatsministerium des Innern wird beauftragt, die Er
richtung eines Universitätsbauamtes Regensburg in die Wege zu 
leiten.

6. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird beauf
tragt, schon jetzt mit dem Aufbau der Universitätsbibliothek 
zu beginnen.

/
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Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
vom 23. Juli 1962 Kr. 11/1962 S. 127

Gesetz
über die Errichtung einer vierten 

Landesuniversität\
Vom 18. Juli 1962

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz be
schlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1
Der Freistaat Bayern errichtet eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb.

Art. 2
Sitzuder Universität ist Regensburg.

Art. 3
Die Staatsregierung erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes er
forderlichen Vorschriften.

Art. 4
Art. 2 Abs. 1 Er. 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Lehrer und Assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen und Kunst
hochschulen (Hochschullehrergesetz - HSchLG - vom 18. Juli 1962 
GVB1• S. 120) erhält felgende Fassung:

Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen-Nürnberg und Regensburg.

Art. 5
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1962 in Kraft.

München, den 18. Juli 1962 DER BAYERISCHE MINISTERPRÄSIDENT
Dr. Hans Ehard
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Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
vom 23. Juli 1962 Nr. 11/1962 S. 127

Gesetz
über die Errichtung einer vierten 

Landesuniversität\
Vom 18. Juli 1962

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz be
schlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird

Art. 1
Der Freistaat Bayern errichtet eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb.

Art. 2
Sitzuder Universität ist Regensburg.

Art. 3
Die Staatsregierung erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes er
forderlichen Vorschriften.

Art. 4
Art. 2 Abs. 1 Er. 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Lehrer und Assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen und Kunst
hochschulen (Hochschullehrergesetz - HSchIG - vom 18. Juli 1962 
GVB1. S. 120) erhält folgende Fassung:

Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen-Uürnberg und Regensburg.

Art. 5
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1962 in Kraft.

München, den 18. Juli 1962 DER BAYERISCHE MIHISTERPRÄSIDEUI
Dr. Hans Ehard 389
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Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
vom 23. Juli 1962 Nr. 11/1962 S. 127

Gesetz
über die Errichtung einer vierten 

Landesuniversitat5
Vom 18. Juli 1962

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz be
schlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1
Der Freistaat Bayern errichtet eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb.

Art. 2
Sitzuder Universität ist Regensburg.

Art. 3
Die Staatsregierung erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes er
forderlichen Vorschriften.

Art. 4
Art. 2 Abs. 1 Br. 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Lehrer und Assistenten an v/issenschaftlichen Hochschulen und Kunst
hochschulen (Hochschullehrergesetz - HSchLG - vom 18. Juli 1962 
GVB1. S. 120) erhält felgende Fassung:

Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen-Nürnberg und Regensburg.

Art. 5
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1962 in Kraft.

München, den 18. Juli 1962 DER BAYERISCHE MINISTERPRÄSIDENT
Dr* Hans Ehard
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Beschluß der Bayerischen Staatsregierung 
vom 8. Oktober 1963 zu dem vom Organisationsaus
schuß zur Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät ausgearbeiteten ''Memorandum zu Fragen des 

Aufbaues und der Struktur der Universität 
Regensburg"

Der Ministerrat nimmt das "Memorandum zu Fragen des Aufbaues 
und der Struktur der Universität Regensburg" mit Bank und Aner
kennung für die vom Organisationsausschuß geleistete Arbeit zur 
Kenntnis. Ba dem Organisationsausschuß kein Mitglied des Senats 
angehörte, wird das Memorandum dem Senat zugeleitet. Bas Staats
ministerium für Unterricht und Kultus wird beauftragt, das 
Memorandum als Material für seine weiteren Maßnahmen zum Aufbau 
der Universität Regensburg zu verwerten. Gegen die Veröffent
lichung des Memorandums bestehen keine Bedenken.

2. Bie Staatsregierung wird Verfassung und Organisation der Uni
versität Regensburg gemäß Artikel 3 des Gesetzes über die Er
richtung einer vierten Landesuniversität vom 18. Juli 1962 
(GVB1. S. 127) in einer Verordnung regeln. Bas Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wird beauftragt, der Staatsregierung 
alsbald einen Entwurf vorzulegen. Bie Verordnung soll gewähr
leisten, daß unter Beachtung der Empfehlungen des Wissenschafts
rates die wissenschaftlichen Bisziplinen mehr als bisher unter
einander verflochten werden und daß ein neuzeitlicher Studien
betrieb unter stärkerer Beteiligung des Mittelbaues des aka
demischen Lehrkörpers ermöglicht wird.

3. Bie Interessen der künftigen Universität soll ein Kuratorium 
wahrnehmen, das aus den Rektoren der drei Landesuniversitäten, 
der Technischen Hochschule München und der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule Regensburg bestehen soll. Bie Staatsre
gierung bittet die Rektoren, diese Aufgabe zu übernehmen.

./•
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4-. Das Staatsministerium der Finanzen wird beauftragt, ein ge
eignetes Gelände für die Bauten für die Universität Regens
burg bereitzustellen»

5. Das Staatsministerium des Innern wird beauftragt, die Er
richtung eines Universitätsbauamtes Regensburg in die Wege zu 
leiten.

6. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird beauf
tragt, schon jetzt mit dem Aufbau der Universitätsbibliothek 
zu beginnen.
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Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die
Errichtung dar Universität Regeneburg

vom 1963

Auf G-rund Art» 3 des Gesetzes über die Errichtung einer vierten
Landesuniversität vom 18o7.1962 (GVB1. S. 127) erläßt die Bayeri
sche Staatsregierung folgende Verordnung;

§ i

(1) Die Universität Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch
schule des Ereistaates Bayern gemäß Art. 138 der Bayerischen 
Verfassung. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird ihr 
gleichzeitig die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung verliehen.

(2) Die Universität Regensburg erhält das Promotions- und Ha
bilitationsrecht .

§ 2
(1) Organe der Universität sind der Rektor und der Senat.

(2) Bis zur Bildung dieser Organe werden deren Aufgaben durch ein 
Kuratorium wahrgenommen.

(3) Die Errichtung eines VerwaltungsausSchusses und weiterer 
Organe wird durch die Satzung der Universität geregelt.

§ 3
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der planmäßigen ordentlichen 

Professoren auf die Dauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
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Wahlberechtigt sind alle planmäßigen ordentlichen und außer
ordentlichen Professoren. Wahlberechtigt sind ferner Vertreter 
der Honorarprofessoren, Vertreter der außerplanmäßigen Profes
soren sowie Privat- und Universitätsdozenten. Pas Nähere be
stimmt die Wahlordnung.
Vertreter des Rektors ist der Prorektor.

(2) Per Senat wird gebildet aus
1) dem Rektor und dem Prorektor,
2) den Pekanen der Fakultäten,
3) den Obmännern der Abteilungen,
4) je einem Vertreter der Honorarprofessoren, der Privat

dozenten, der Universitätsdozenten und der außerplan
mäßigen Professoren.

An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teil
5) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 

und Aufgaben der wissenschaftlichen Assistenten betreffen, 
ein Vertreter der wissenschaftlichen Assistenten,

6) in allen Angelegenheiten, die allgemeine berufliche Prägen 
und Aufgaben der weiteren wissenschaftlichen Mitarbeit be
treffend ein Vertreter dieser wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und

7) in allen Angelegenheiten, die studentische Prägen betreffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

§ 4

(1) Pie erstmalige Wahl eines Rektors erfolgt durch das Kuratorium, 
sobald die Voraussetzungen für ein verantwortliches Wirken eines 
Rektors gegeben sind«

(2) Per Rektor setzt auf Vorschlag des Kuratoriums den Termin für
den erstmaligen Zusammentritt des Senats fest, sobald für jede 
der in § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 angegebenen G-ruppen ein Vertreter 
vorhanden ist. 9 9
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§ 5
Das Kuratorium besteht aus den Rektoren der Universitäten 
München, Würzburg und Erlangen-Uürnberg, dem Rektor der 
Technischen Hochschule München und dem Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg.

Das Kuratorium hat seinen Sitz in Regensburg.

Das Kuratorium tritt spätestens einen Monat nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung zusammen, wählt einen Vorsitzenden und gibt 
sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus bedarf.

Das Kuratorium arbeitet eine vorläufige Satzung der Universi
tät Regensburg, alle zum Vollzug dieser Verordnung erforder
lichen Wahlordnungen und die für die zunächst einzurichtenden 
Studiengänge maßgebenden Prüfungsordnungen aus. Die vorläufige 
Satzung und die vorgenannten Ordnungen bedürfen der Genehmigung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.

Die erforderlichen Verwaltungskräfte und der Sachmittelbedarf 
des Kuratoriums werden im staatlichen Haushalt bei den An
sätzen der Universität Regensburg ausgebracht.

§ 6
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt auf Vor
schlag des Kuratoriums einen oder mehrere Berufungsausschüsse 
ein. Mitglied des BervfmgsausSchusses kann werden, wer dem Lehr
körper einer wissenschaftlichen Hochschule der Bundesrepublik 
angehört.
Pür jeden zu besetzenden Lehrstuhl ist von einem Berufungsaus
schuß eine Vorschlagsliste vorzulegen. Die Vorschlagsliste ent
hält in der Regel drei Hamen. Das Kuratorium legt die Vorschlags
liste unter Beigabe seiner eigenen Äußerung dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vor. Die Auswahl des zu berufenden 
Lehrstuhlinhabers durch das Staatsminifsterium für Unterricht
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und Kultus erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen des aka
demischen Berufungsverfahrens.

§ 7

(1) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren können dem Lehrkörper 
der Universität Regensburg nach Maßgabe der Berufungsverhandlungen 
auch Mitglieder anderer Hochschulen angehören. Die näheren An
ordnungen werden vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus
in Anlehnung an die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland für das Berufungsver
fahren bei Hochschulneugründungen beschlossenen Koordinierungs
richtlinien erlassen.

(2) Während einer Übergangszeit von fünf Jahren kann ferner nach Maß
gabe des § 6 Abs. 2 dieser Verordnung der Universität Regensburg 
auch angehören, wer dem Lehrkörper einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule des Dreistaates Bayern angehört und die letztere Stelle 
beibehält, vorausgesetzt, daß er selbst der doppelten Zugehörig
keit zustimmt. Die Besoldung erfolgt aus der bisherigen Stelle.

§ 8
(1) An der Universität Regensburg werden zunächst gebildet

eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Abteilung
eine Sprachwissenschaftliche Abteilung
eine vorklinisch-naturwissenschaftliehe Abteilung.

(2) Die Universitätsbibiliothek ist sofort einzuiieilten.

§ 9

40 3
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Beschluß der Bayerischen Staatsregierung 
vom 8, Oktober 1963 zu dem vom Organisationsaus
schuß zur Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät ausgearbeiteten "Memorandum zu Prägen des 

Aufbaues und der Struktur der Universität 
Regensburg"

1. Der Ministerrat nimmt das "Memorandum zu Prägen des Aufbaues 
und der Struktur der Universität Regensburg" mit Bank und Aner
kennung für die vom Organisationsausschuß geleistete Arbeit zur 
Kenntnis. Ba dem Organisationsausschuß kein Mitglied des Senats 
angehörte, wird das Memorandum dem Senat zugeleitet. Bas Staats
ministerium für Unterricht und Kultus wird beauftragt, das 
Memorandum als Material für seine weiteren Maßnahmen zum Aufbau 
der Universität Regensburg zu verwerten. Gegen die Veröffent
lichung des Memorandums bestehen keine Bedenken.

2. Bie Staatsregierung wird Verfassung und Organisation der Uni
versität Regensburg gemäß Artikel 3 des Gesetzes über die Er
richtung einer vierten Landesuniversität vom 18. Juli 1962 
(GVB1. S. 127) in einer Verordnung regeln. Bas Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wird beauftragt, der Staatsregierung 
alsbald einen Entwurf vorzulegen. Bie Verordnung soll gewähr
leisten, daß unter Beachtung der Empfehlungen des Wissenschafts
rates die wissenschaftlichen Bisziplinen mehr als bisher unter
einander verflochten werden und daß ein neuzeitlicher Studien
betrieb unter stärkerer Beteiligung des Mittelbaues des aka
demischen Lehrkörpers ermöglicht wird.

3. Bie Interessen der künftigen Universität soll ein Kuratorium 
wahrnehmen, das aus den Rektoren der drei Landesuniversitäten, 
der Technischen Hochschule München und der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule Regensburg bestehen soll. Bie Staatsre
gierung bittet die Rektoren, diese Aufgabe zu übernehmen.
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4. Das Staatsministerium der Finanzen wird beauftragt, ein ge
eignetes Gelände für die Bauten für die Universität Regens
burg bereitzustellen.

5. Das Staatsministerium des Innern wird beauftragt, die Er
richtung eines Universitätsbauamtes Regensburg in die Wege zu 
leiten.

6. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird beauf
tragt, schon jetzt mit dem Aufbau der Universitätsbibliothek 
zu beginnen.
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Dar Rdidor
<br PhiL-Theol. Hochschub 

Reg&nsbufg
8.11.1963

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Staatsministeri

Für die Arbeit im Kuratorium für die Universität Regensburg 
habe ich meine Gedanken zu dem, was in der Universität Re
gensburg geschehen sollte, neu gefaßt. Ich erlaube mir, Ihnen 
diese Gedanken noch einmal vorzulegen. Ich möchte Sie herz
lich bitten, sich dieser, wie mir scheint, wichtigen Sache 
annehmen zu wollen.

Mit ergebensten Grüßen
h

(Prof.Dr.'Jakob Hommes) 
Rektor

1 Anlage
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Verteiler:

Staatsminister Prof.Dr.Theodor Maunz, München 
Ministerialdirigent Johannes v.Elmenau, München 
Regierungsdirektor Kurt Witschko, München
Ministerialdirektor Dr.Baer, Bayer.Staatskanzlei, München

Prinzregentenstr.7
Ministerialdirektor Dr.Helmut Bachl, KM, München
Staatsminister für Bundesangelegenheiten Dr.Franz Heubl, München



Afiy> /■?/,
Ab Januar grünes Licht für Regensburger Uni
Erste Arbeitssitzung des Kuratoriums / Kabinett soll am Mittwoch Verordnung verabschieden

München (ba). Das Kuratorium für die Gründung der vierten Universität in Regens
burg hielt am Montag in der Staatskanzlei seine erste Arbeitssitzung ab. Neben den fünf 
Rektoren der bestehenden Universitäten, der TH und der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg nahmen Ministerpräsident Alfons Goppel und Kultusminister Pro
fessor Maunz an der Sitzung teil. Behandelt wurde der Entwurf für eine Verordnung über 
die Errichtung einer Universität Regensburg. Wie im Anschluß an die Sitzung mitgeteilt 
wurde, hat Ministerpräsident Goppel angeordnet, die Arbeiten daran so zu beschleunigen, 
daß das Kabinett die Verordnung am kommenden Mittwoch verabschieden kann.
Es wird angenommen, daß im Kabinett 

keine großen Veränderungen gewünscht wer
den und daß auch das Finanzministerium 
keine größeren Einwendungen erhebt. Es 
wird angestrebt, die Verordnung mit dem 
1. Januar 1964 in Kraft zu setzen. Die Ver
ordnung mit 15 Artikeln, die noch der Zu
stimmung des Kabinetts bedarf, soll der neuen 
Universität rechtliche und organisatorische Ge-

Bayern -Spiegel
stalt geben. Sie gliedert sich praktisch in zwei 
Teile, eine für die Zeit des Aufbaus der Uni
versität und einen für die Zeit des Bestehens 
der Universität. Die Verordnung sieht vor, 
daß bis zur Bildung der Organe der Univer
sität ihre Interessen durch das Kuratorium 
vertreten werden. Das Kuratorium arbeitet 
auch die- vorläufige Wahlordnung für die 
Berufung von Rektor und Senat aus. Auf 
Vorschlag des Kuratoriums soll das Kultus
ministerium in Kürze mit der Einsetzung von 
Berufungsausschüssen für die neue Univer
sität in Regensburg beginnen.

„Damit ist praktisch grünes Licht für die 
Universität Regensburg gegeben“, erklärte der 
Sprecher des Kuratoriums, Professor Franz

Patat (TH München), nach der Sitzung vor der 
Presse. Er erwartet, daß im Februar die 
Berufungskommissionen gebildet werden, die 
dann einige Monate brauchen, bis sie dem 
Kultusministerium Vorschläge unterbreiten 
können. „Es wird Sommer werden, bevor die 
eigentlichen Berufungsverhandlungen begin
nen.“ Den Berufungskommissionen sollen auch 
außerbayerische .Professoren angehören. Es ist 
daran gedacht, zunächst etwa 30 Professoren 
zu berufen, vor allem für die wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen Fächer sowie für 
die vorklinischen Fächer der Medizin, viel
leicht auch für die beiden philosophischen 
Fakultäten.

Man hofft, wie Professor Patat erklärte, zu
nächst einige ältere Professoren mit Idealis
mus für Regensburg gewinnen zu können. 
Der Lehrkörper solle sich jedoch später im 
wesentlichen aus jüngeren Professoren zusam
men setzen. Vor allem die vorklinischen medi
zinischen Fächer sollen ganz modern auf
gebaut werden. Professor Patat erwartet, daß 
mit dem praktischen Studienbetrieb in 
Regensburg frühestens in drei Jahren, sicher 
aber in fünf Jahren begonnen werden kann. 
„Der Ministerpräsident setzt größten Druck 
dahinter“, wurde jedenfalls vor der Presse 
versichert, daß die Universität so bald wie 
möglich realisiert wird.
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Stadtrat beschloß neue Gebührensatzungen TA to

...üllabfuhr, Kanalbenützung und Straßenreinigung neue Sätze - Uni im Stadtsüden
«tHO 5.9 1 1;- '------

ijr. Nach Votherat un^4n JÄer Vorausge- jedoch eine bescheidene Rücklage für die 
gangenen Hauptäusschtißsitiung wurden bis 1975 zu errichtende Kläranlage ent
gastem vom Plenum des S|afln*ates die halten sein. Die neue Kanalbenützungs- 
Satzungen für die Kanalbenützitngsge- gebühr wird 0,22 DM pro Kubikmeter

Grundstückebühren, die Straßenreinigung und die 
städtische Müllabfuhr geändert und in 
neuer Form beschlossen.

Veranlaßt wurde die Maßnahme durch 
die Forderung der Regierung, die Gebüh
ren bis 1.1. 1964 auf das koist endeckende 
Leis tun gs p rinzip umz u stellen.

Die neuen Gebühren für die Müllab
fuhr, die für die wöchentliche Entleerung 
einer Mülltonne 36 DM im Jahr betragen, 
werden keine Rückstellung für eine Müll
verbrennungsanlage eimschließentbei den 
neuen Kanalbenützungsgebühren wird

Wasserverbrauch und für 
ohne AnSichluß an die Wasserversor
gungsanlage 0,02 DM pro Quadratmeter 
Grundfläche betragen.

Ein Antrag der CSU-Fraktion, diese 
Gebührensätze auf 0,19 DM zu senken 
bzw. auf 0,10 DM zu erhöhen, wurde mit 
den Stimmen der SPD abgelehnt. Die 
neuen Gebühren für die Straßenreini- 
gung werden in drei Klassen nach der zu 
reinigenden Fläche berechnet, jedoch sol
len Härten für Eckgruhdstückbesitzer ver
mieden werden.

Stadtrat Dr. Karl Fischer schnitt in der 
Plenarsitzung die Standortfrage der künf
tigen Universität an. In der Bevölkerung 
mache sich Unruhe in Hinblick auf die 
Gefahr einer Verzögerung des Projekts 
bemerkbar. Dr. Fischer bat, den Stadtrat 
in dieser entscheidenden Frage rechtzei
tig zu unterrichten und ihm Gelegenheit 
zu gehen, seine Meinung zu äußern. 
Oberbürgermeister Schlichitinger eutgeg- 
nete, daß die Sandortfrage kurz vor der 
Entscheidung stehe, mit Rücksicht auf die 
Grundstückspreise aber eine genaue Un
terrichtung eines größeren Kreises zur 
Zeit jedoch noch nicht ratsam sei. Fest 
siehe jedoch, daß die Universität in 
den Stadtsüden kommen werde.



DER REKTOR
DER PHIL. -“TREOL.HOCHSCHULE Regensburg, 14.2.-63

REGKHSBURG

In der leisten ' ' asausschu st s für:
die Universität Regsnsburg hat der Herr Staatsministex“ an 
mich die Aufforderung gerichtet, die von mir verfaßte 
Denks e hr ift

^Forschung, Lehre t Studium15
an alle Angehörigen des Ausschusses au senden., die sie 
noch nicht erhalten haben* Ihnen, sehr verehrter Herr 
Kollege habe ich diese Denkschrift schon au einem früheren 
Zeitpunkt übersandt.
Ich habe aber für die Beratung im Organisationsausschuß 
meine Gedanken zu einer dem Organisationsausschuß zur Dis
kussion vorzulegenden Empfehlung verdichtet; und kurz be
gründet in der

**Anregung zur Gestaltung der neuen Universität“ *■
Darf ich Ihnen, sehr verehrter Herr Kollegef auch diese 
hiermit übersenden.
Bei der allgemeinen, über all® Parteien und Richtungen 1iis.su 

B leül Säe h : * f
ITnt e r s t üt zung sie ine s Vo r s c h 1 a g e s b 11 f en *

Mit ergebensten Grüßen

\

(l)r t Jak ob Komme s )
, Prof * für Phi 1 e s i pü



Bayerisches Besetz- und Verordnungsblatt 
vom 23. Juli 1962 Nr. 11/1962 S, 127

Gesetz
über die Errichtung einer vierten 

Landesuniversitat
Vom 18. Juli 1962

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz be
schlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1
Der Freistaat Bayern errichtet eine vierte Landesuniversität mit 
vollem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb.

Art. 2
Sitzuder Universität ist Regensburg.

Art. 3
Die Staatsregierung erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes er
forderlichen Vorschriften.

Art. 4
Art. 2 Abs. 1 Er. 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Lehrer und Assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen und Kunst
hochschulen (Hochschullehrergesetz - HSchlG - vom 18. Juli 1962 
GVB1. S. 120) erhält felgende Fassung:

Die Universitäten in München, Würzburg, 
Erlangen-Nürnberg und Regensburg.

Art. 5
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1962 in Kraft.

München, den 18. Juli 1962 DEE BAYEEISCHE MINISTEBPRÄSIDENT| 
Dr. Hans Ehard
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Aktennotiz

Anruf einer Dame vom Vorzimmer des Herrn Ministerpräsidenten 
Goppe}. am 16.10.1963»
Die Sitzung des Kuratoriums für die Universität Regensburg 
findet nun endgültig am 28.10.1963 um 13 Uhr in der Bayer. 
Staatskanzlei statt.

/j.',

16.10.1963 \ /
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Det Bayecifcbe Hlmiftecpräfiöent smünd)eu22 10. Oktober 1963
pEtn3tegentenftcal3e 7 
§eraruf 228141

An Nr. MP - 4313 - 8
Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Herrn Prof. Pr. Jakob H o m m e s 
Regensburg

Betreff; G-ründung der Universität Regensburgf hier 
Berufung des Kuratoriums

Magnifizenzl

Zur Wahrung der Interessen der neu zu gründenden 
Universität Regensburg soll ein Kuratorium das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus bei der Aus
arbeitung der Verordnung .beraten, welche die Organisation 
dieser neuen Universität bestimmt. Der Ministerrat hat am
8. Oktober 1963 beschlossen, daß die Rektoren der drei 
bayerischen landesuniversitäten, der Technischen Hochschule 
München und der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg gebeten werden, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ich beehre mich daher, Sie zu der konstituierenden Sitzung 
des Kuratoriums am

Mittwoch, dem 23. Oktober 1963» 11 Uhr,
in den Sitzungssaal der Bayerischen Staatskanzlei einzuladen 

Mit vorzüglicher Hochachtung

C\ 1 6 J1 ^ , J

- f /} > pCistrisyA. /
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12.11.1963

Der ß$lefof
dar PhiL-Theol HochscWä

Regensburg

Hochwürdigsten Herrn 
Prälaten Leopold Lerch

839 P a s s a u
Löwengrübe 27

Hochwürdigster Herr Prälatl 
Sehr verehrter Herr Abgeordneter!

Vor ein paar Taren habe ich Sie zu unserer Akademiefeier einge
laden. Heute bitte ich, dazu zwei Ergänzungen geben zu dürfen.

Einmal entnehme ich der Presse, daß Sie heute Ihren 63*Geburts
tag feiern. Etwas erschrocken bin ich, als ich Sie dabei als 
Prälat Lerch angesprochen sah - erschrocken deshalb, weil mir 
da# offenbar bisher etwas entgangen war. Ich greife beide Dinge 
zusammen und wünsche Ihnen von ganzem Herzen zu beiden Ereignis
sen Glück und Gottes Segen. Legen Sie mit Freude auf das blicken 
können, was Sie mit Gottes Hilfe zu wirken vermochten. Auch Ihre 
Ernennung zum Prälaten hat mich aufrichtig gefreut.

Nun noch einen anderen Gedanken. Bei unserer Akademiefeier hätte 
ich Sie sehr gern begrüßen zu dürfen gewünscht, gerade auch im 
Hinblick auf die Universität Regensburg und die Stimmung, die 
manche hier in Regensburg haben, wenn sie von der kommenden Uni
versität auf die schon daseiende Phil.-Theol.Hochschule blicken.

Noch etwas: Darf ich Ihnen die Neufassung meiner Gedanken zur 
Gestaltung der Universität, wie sie den Mitgliedern des Kurato
riums für die Universität Regensburg vorgelegt wwrrte, unterbrei
ten. Ich habe nun heute diese meine Gedanken zu einem Vorschlag 
verdichtet. Auch diesen füge ich hier bei.
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Zwei Gedanken möchte ich dabei zum Ai&ruck bringen.

1. Was ich da vorschlage, muß meines Erachtens 
geschehen.

2. Ich bitte Sie daher herzlich, sehr verehrter 
Herr Prälat, nehmen Sie sich dieser ernsten 
Sache ^n.

Gerne würde ich nocheinmal mit Ihnen darüber sprechen.

Mit verehrungsvollen Grüßen 
ergebenst

( Prof. Dr. Jak dfcb Ifoimn es) 
Rektor

2 Anlagen
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D®r Rdctö?
6t Phil.-Theo!, RoehschuH

Regonsburg
28.2.1964

Herrn Staatsminister 
Prof•Dr.Theodor Maunz

Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München

Sehr verehrter Herr Staatsministerl

Darf ich Ihnen in Bezug auf die Universität Regenshurg 

zwei Dokumente unterbreiten:

1. Die Ausführungen, die ich in der Mittelbayerischen 

Zeitung auf Ersuchen der Redaktion über die geisti

ge Gestalt der Universität Regensburg, wie sie mir 

vorschwebt, veröffentlicht habe.

2. Ablichtung eines Schreibens, das ich an Magnifizenz 

Frhrn.v.Pölnitz und die übrigen Mitglieder des Kura« 

toriums gerichtet habe.

Mit ergebensten Grüßen

Rektor

2 Anlagen





26.1.1964
Der ßelrfsr

der Phii.-Theoi. Hochschu* 
Reger.sburg

Herrn Staatsminister 
Prof*Dr.Theodor Maunz
Bayer* Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

M ü n che n

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

In der Annahme, daß die mir unter dem 23*1.64- zugesandte
Niederschrift über die Sitzung des Kuratoriums etc. auch 
dem Ministerium als Bericht unterbreitet worden ist, er
laube ich mir meinerseits die beigeschlossene Ergänzung 
zu dieser Niederschrift vorzulegen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof*Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

1 Anlage
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d«T Fhrl-lheo Hodtsdwa- 
R#03r--*b/-:j

Entwurf
20.1.1964

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

In Anlage erlaube ich mir Ihnen die Ausführungen zu 
unterbreiten, mit denen ich auf der Sitzung des Kura
toriums für die Universität Regensburg am 17-1.1964 
zu dem Ihnen schon vorliegenden Vorschlag, den ich am 
23.12*1963 gemacht habe, die räumlichen Möglichkeiten 
aufgewiesen habe.

Mit ergebenster Begrüßung

/ V 1
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor

1 Anlage
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der PMUTheoL Hocbschufe
R©a@rssbyrg 8.1.1964

Herrn Staatsminister 
Prof.Dr.Theodor Maunz
Bayer.8taatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Wie erinnerlich, habe ich auf der Arbeitstagung, die die 
Kath.Akademie in Bayern über das Thema "Keue Wege der 
deutschen Universität?" gehalten hat, einen Diskussions
beitrag gegeben. Er 7/urde in der hiesigen Tagespresse in 
verzerrter Form erwähnt, soaaß ich mich zu einer richtig
stellenden Uotiz veranlaßt sah.
Darf ich mir erlauben, Ihnen diese Pressenotiz zu übersen 
den.

Mit ergebensten Grüßen
^ -

(Pro f.Dr.JakobiHomme s) 
Rektor

1 Anlage
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dem Rektor der Technischen 
Hochschule München

München

Magnifizenz I
Sehr verehrter Herr Kollege!

Kath.Akademie in Bayern über
das Thema "Heue Wege der deutschen Universität?" vor kurzem

in der Presse entstellt wurde. Ich erlaube mir, Ihnen den In-

Mit ergebensten Grüßen

Rektor





Der Rektor
dar Phil.-Theol. Hochschsj!# 

Regensburg
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[N»r Rektor

d©r Phil.-Theol. Bochschub 
Reg&nsburg

Sr. Ma gnif i z enz 
Herrn Prof.Pr.Gr.ptz Frhr.v.Pölnitz 
Gründungsrektor der Universität Regensburg

Regensburg

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Baron!

Bei der räumlichen Erstellung der Universität werden auch die 
Gesichtspunkte mitzubestimmen haben, die uns für die über die 
Lehrveranstaltungen hinausgehende Aufgabe der Universität vor
schweben, das Studium der Studierenden institutionell syste
matisch zu ermöglichen.
Soviel ich Sie, sehr verehrter Herr Baron, verstanden habe, 
will die Universität Regensburg diese Aufgabe entschiedener als 
dies bisher an der wissenschaftlichen Hochschule geschehen ist, 
anfassen, und gerade darin soll sie ihre Eigenart ausprägen.
Was es damit auf sich hat und wie es verwirklicht werden könnte, 
habe ich für die jetzige Situation neu zu formulieren gesucht.
Ich erlaube mir, Ihnen sehr verehrter Herr Baron, diese meine 
Formulierung dessen, was ich für notwendig halte hiermit zu 
unterbreiten und darf Ihnen meine Hinweise noch einmal recht 
ans Herz legen. Ich nehme an, daß Sie mit mir von dem Ernst und 
der hohen kulturpolitischen Bedeutung dieser Dinge überzeugt 
sind.
Andererseits werden diese Gesichtspunkte dem Ministerium und 
den Bauleuten zunächst lästig sein. Das ist ja so mit allem 
Neuen. Daher werden wir der Tendenz, diese Gesichtspunkte zu
gunsten der übernommenen Formen auf die Seite zu schieben, 
widerstehen müssen.
850 qm Lesesäle im Sammelgebäude können kaum 4-00 Studierenden 
Studierplätze bieten.^Wenn nun auch noch die Mensa in das 
Sammelgebäude hinein soll, wäre es vielleicht notwendig, für

r) i i«. 4 4 5
b.w.



Vk’inhc A. kra ■ h*T‘».
C’t&wi c^i* «OO' i S ;-j»iift -»,liii**!

^>Ji.'-' ?v>» »<?■ y4'J!|

die Erfüllung der beiden Zwecke (ausreichende Studierräume und 
Mensa) ein ganzes Stockwerk aufzusetzen.

Wenn das nicht mehr möglich ist, sollten bei den ersten Bau
schritten, die über das Sammelgebäude hinaus zu tun sind 
(Haus für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät) 
diese von mir formulierten Gesichtspunkte - vorausgesetzt, daß 
wir uns im Kuratorium darauf einigen - voll zur Anwendung ge
bracht werden.

Mit ergebensten Grüßen

( Fr of. Dr / Jakob Homme s ) 
Rektor m. t

? i ü 446



Wie kann die Universität heute ihrer Verantwortung genügen?
ssssssssssssssssssaasssssssssassssassssssssaassesssssasssaas

In der von der pluralistischen Gesellschaft unterhaltenen Uni
versität müssen die Lehrveranstaltungen im allgemeinen unver
bindlich sein« Dabei bleibt aber das Herzstück der Wissenschaft, 
die dem Gewissen anvertraute Beziehung der Welt und des mensch
lichen Daseins auf den Grund der Wirklichkeit, ungepflegt; in 
der bloßen Wissenschaft, dieser nur instrumentalen Ausrüstung 
des Menschen, verkümmert die alle Instrumente handhabende Per
sonalität und das sie dirigierende Gewissen in einem mystischen 
Materialismus; wir züchten dann bloße Funktionäre des wissen
schaftlich-technischen Zeitalters und unterwerfen die Gesell
schaft einem technokratischen Totalitarismus*

HB* Für den mystischen Materialismus hat die von der Wissen
schaft erforschte Natur Selbstbewegung*

Zu solchen Theorie kommt der Mensch zwangsläufig, wenn er in der 
Wissenschaft den Gegenstand seiner Forschung, also da« Ganze der 
Mittel des Daseins, nicht metaphysisch, d*h* nicht von dem um 
die menschliche Hoheit herumgebauten finalen Eosmos der Substan
zen her angeht, sondern den von ihm erforschten und in der Tech
nik kunstvoll entfalteten allgemeinen Zusammenhang des Geschehens 
dem Menschen angeformt haltenden metaphysischen Philosophie*

Durch den einseitigen Trieb nur des für die Forschung unerläß
lichen absoluten Innestandes im Geschehenszusammenhang wird der 
Forscher einmal der Personalität, d*h* des hoheitlichen Gegen
überstandes zur Welt entwöhnt* Aber dabei bleibt es nicht. Wenn 
die erforschte Welt - die Welt der Mittel des Daseins - für sich 
gestellt, also nicht auf die hoheitliche Verfügungsgewalt des 
Menschen gezielt gehalten, daher nur als gegenständliche Gestalt 
des sie erforschenden und handhabenden Menschen genommen wird, 
dann schließt der Zusammenhang der Welt den Menschen, der Ihn, 
ihm völlig nur noch innerstehend, erforscht und handhabt, als 
seinen Funktionär in sich ein* Die wissenschaftliche Methode als 
solche mit ihrer dem Forschungsgegenstand gegenüber erfordernden 
Servilität gerät dann in Widerspruch mit dem personalen Gegen-
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überstand des Menschen zur Welt, gegen ihn wird der Mensch in 
der bloß wissenschaftlich-technischen Haltung zur Welt aufge
putscht* Diese tükische Gefahr liegt in dem einseitigen Betrieb 
nur des wissenschaftlichen Weltbildes der Natur und der Gesell
schaft*

DieserGefahr muß dort begegnet werden, wo sie erzeugt wird, an 
der Stätte der Wissenschaft selbst. Diese muß über die unver
bindlichen Lehrveranstaltungen hinaus, die sie in ihrem pri
mären Bereich bietet, in ihrem sekundären Bereich der von ihr 
selbst erzeugten Gefahr entgegenwirken*

Außerhalb der Lehrveranstaltungen sollen daher die Studierenden 
in eigener Verantwortung d*h. innerhalb je ihrer Gesinnungsge
meinschaft den disziplinierenden inneren Grundstock des wissen
schaftlichen Weltbildes in sich ausbilden.

Für jede Fakultät (wobei zunäohst die philosophische und die 
theologische zurückstehen könnten) sollte die Universität in 
unmittelbarer Verbindung mit der Bibliothek der betreffenden 
Fächergruppe einen Arbeitssaal zur Verfügung stellen, wo jeder 
interessierte Studierende einen festen Arbeitsplatz mit freiem 
Zugang zu der Bibliothek seiner Fächergruppe und zu der allge
meinen Bibliothek, dem &ern dieser besonderen Bibliotheken, 
erhält* Die Einrichtung dieser verschiedenen Arbeitssäle mit 
je ihrer spezifischen Bibliothek würde zugleich die hier 
arbeitenden Studierenden zu spezifischen Studiengruppen zu- 
sammenführen und damit das Entstehen freier Gesprächs- und 
Bildungsgemeinschaften unter ihnen befördern*

Dringlich zu berücksichtigen wäre dabei die Tatsache, daß es 
in Eegensburg viele Fährstudierende geben wird; diesen muß 
geholfen werden, daß sie in der Nähe der Bücher jede freie 
Stunde nutzen können.

Der Zugang zur Bibliothek und das intensive Studieren je an 
eigenem Platz wird der Massenhaftigkeit des studentischen 
Daseins steuern - umso mehr als eine solche Individualisierung
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beim Studierenden sich gerade auf das feste Verhältnis zur 
Bibliothek gründet*

Um unliebsamen Folgen vorzubeugen, käme wohl die Zweigliederung 
des Arbeitssaales in einen äußeren und einen inneren Bereich 
inbetracht. Zu letzterem hätten dann nur die von einem Dozenten 
als wissenschaftliche Mitarbeiter ausgewiesenen Studierenden 
Zugang* Aber auch der für die Allgemeinheit der Studierenden 
und vor allem für die Anfangssemester bestimmte äußere Bereich 
müßte mit der Grundliteratur und mannigfaltigen Lehrbücher in 
mehrfachen Exemplaren großzügig ausgestattet werden.

Unmittelbar an den Arbeitssaal angeschlossen sein sollten kleine 
und größere Gesprächs* und Diskussionsräume für Gemeinschaften, 
die sich gerade aus dem gemeinsamen Studium der betreffenden 
Fächergruppen naturgemäß bilden werden?

einmal jene Studiergruppen, in denen die Studierenden der 
ersten Semester in ihre Disziplin* und Fächergruppe einzig 
führen sein werden * hier liegt der Schwerpunkt auf der meteo
rologischen Einführung und auf der interdisziplinären Zusammen
führung} diese Bildungsveranstaltungen sind allgemein, d.h* 
ohne Unterschied der weltanschaulichen Richtung; sodann jene 
freien auf der Gemeinsamkeit der weltanschaulichen und religiö
sen Gesinnung beruhenden Gemeinschaften, die in jeder Fächer
gruppe aus dem gemeinsamen grundsätzlichen Problemen heraus 
nebeneinander sich entwickeln werden und zur Entwicklung zu 
bringen sind*

In jeder Fächergruppe werden also mnr wohl zwei verschieden
artige Studiergruppen entstehen, eine mehr offizielle und all
gemeine, die vor allem 4bx interdisziplinär ausgerichtet sein 
wird, und eine Mehrheit von freien Bildungsgemeinsohaften in 
je einer grundsätzlichen oder Gesinnungsrichtung* Hier soll sich 
der Studierende, der das ?/issensgut in die vom Gewiss an ge
tragene Gesinnung hineinzubauen sich gedrängt fühlt, mit allen 
solchen grundsätzlichen Fragen seines Studiums hingehen und 
Anschluß am Gesinnungsgenossen finden können, mit denen er in 
voller Freiheit und Vertraulichkeit eine Bildungsgemeinschaft 
eingeHen kann. 4 5 1
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Vor allem diese letzteren freien Bildungsgemoinschaften werden 
ihre Arbeit in einzelnen Fächergruppen nur als Glieder ihrer 
zentralen, alle Fakultäten umspannenden Gesinnungsgemeinschaft 
betreiben* Diese zentrale Gesinnun sgeaeinschaft aller Studier
enden der einen grundsätzlichen oder weltanschaulichen Gesinnungs
richtung muß an der Universität selber beheimatet sein, um jede 
nur pastorale Zielsetzung zu vermeiden und ddn akademischen 
Charakter ihrer Arbeit zu sichern*

Dafür erhält sie den Anspruch auf die von der Universität selbst 
darzubietenden sachlichen und personellen Hilfen, u*a* ihr 
Büro, d*h* ihr organisatorisches Zentrum, das den Studierenden 
systematisch konkrete Möglichkeiten der grundsätzlichen Bildung - 
auch in gezielter Begegnung mit "Andersgläubigen” - anbietet 
und vermittelt.

Für die Verwertung aller dieser Mittel, die die Universität den 
Studierenden für die in eigener Verantwortung getragene Selbst
bildung zur Verfügung stellt, wird zuletzt zuständig sein das 
Bildungsreferat des Asta, aufgeteilt in die verschiedenen 
Fächergruppen, als das organisatorische Bach der in jeder 
Fächergruppe sich bildenden allgemeinen und spezifischen 
Bildun isgemeinschaften* Die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Gesinnungsgemeinschaften in diesem ihrem zentralen Organ 
bietet eine sehr gute Möglichkeit demokratischer Selbster
ziehung der Studierenden*

In diesem umfassenden Selbstbildungswerk der Studierenden 
sollte deren relative Selbstverwaltung als eines organischen 
Gliedes des Selbstverwaltungskörpers der Universität gipfeln* 
Dadurch würden falsche Ambitionen studentischer Selbstver
waltung, die auf eine eigenständige Körperschaft der Studieren
den intendieren, abgebogen*

Für die koordinierende Beratung und akademische Sicherung 
dieses im sekundären Bereich der Universität mit allen Mitteln 
zu fördernden Selbstbildungswerkes der Studierenden sollte dem 
Sektor ein Senatsbeauftragter beigegeben werden* Dieser sollte 
auch für eine engere gebende und nehmende Verbindung der Uni-453
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versität und vor allem ihres studentischen S'elbstbildungs- 
Werkes mit de» im Lande arbeitenden Altakadeaikern zuständig 
□ein* Ile otudentenschaf t, sowohl diejenige einer jeden Fächer
gruppe als auch die allgemeine, sollte sich nicht nur die 
issenschaft ihrer Lehrer, sondern auch die Erfahrung und Weis

heit derer, die in der Ausübung des betreffenden akademischen 
Berufes gereift sind, zunutze machen* Hier sind unseres Er
achtens große Möglichkeiten einer für da® politische Ganze 
fruchtbaren akademischen Zusammenarbeit gegeben und zu er
schließen*

Abschließend sei noch einmal eindringlich gesagt, daß in dem 
heute an der wissenschaftlichen Hochschule verbreiteten un
bekümmerten Lahfrfctreiben im Entwicklungskonforraismus und 
Funktionalismus eine schwere Gefahr brütet und daß, um ihr 
zu begegnen, etwas getan werden muß* Auf die hier beschriebene 
eise kann - auf dem Boden der akademischen Freiheit und aus 

den Prinzipien der echten [Demokratie heraus - etwas getan 
werden*

Hegensburg, den 15* Jan* 1965 Prof. Br* Jakob Hommes
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De?!
Phü.-Theot. Hochschule

Regertöhuf^
20.11.1964

Sr.Magnifizenz
Herrn Professor Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz 
Gründungsrektor der Universität Regensburg

Re gensburg
Haidplatz 8

Euer Magnifizenz!
Sehr verehrter Herr BaronI

Vielmals danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 17*11.64 
mit der Einladung, an der Amtseinführung teilzunehmen. 
Ich werde der Einladung in der von Ihnen beschriebenen 
Art folgen.

Mit ergeh ' Grüßen

* ,? v t <(Prof.Dr.Jakbh Hommes) 
Relktor
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PROF. DR. G. FREIHERR VON PÖLNITZ 89 AUGSBURG 

FUGGEREI

26. Sept. 1964
Gründungsrektor 

der
Universität Regensburg

Tel. Augsburg 4868

An die Herren des Senats der Universität Regensburg

Magnifizenz Prof. Dr. 
Magnifizenz Prof. Dr. 
Magnifizenz Prof. Dr. 
Herrn Prorektor Prof.

Hommes* Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
Patat* Technische Hochschule München 
Weber* Ludwig-Maximilians-Univers. München 
Dr. Wollheim* Luitpoldkrankenhaus*Würzburg

Hoher Senat!

Zu meinem aufrichtigen Bedauern muß ich davon Mitteilung machen* 
daß Herr Kollege Herrmann sich nicht zur Annahme des Prorektorats 
Regensburg entschließen kann und deshalb endgültig abgesagt hat* 
wie er mir dieser Tage brieflich mitteilte.

Da die Angelegenheit sehr wichtig und dringlich ist* möchte ich 
sie schon vor der geplanten nächsten Sitzung des Kuratoriums 
Ihnen gleich vortragen und um neue Vorschläge bitten. Dabei 
wäre zu berücksichtigen* daß es zweckmäßig ist* wenn der neue 
Prorektor bereit ist* den Aufbau einer künftigen Fakultät mit 
zu übernehmen* bezw. eigene längere Erfahrung als ehemaliger 
Rektor oder Prorektor oder Dekan in Universitätsgeschäften be
sitzt .
Es steht noch von früher her zur Diskussion Kollege Schöberl* 
der in der letzten Sitzung als Sammelpunkt für den Aufbau der 
neuen naturwissenschaftlichen Fakultät gedacht war.
Weiterhin möchte ich zur Erwägung stellen* allenfalls Herrn 
Kollegen Carell*Würzburg* der für das Kuratorium als Mitglied 
schon vorgeschlagen ist; sonst auch Herrn Kollegen Schoberth* 
Nürnberg (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät* 
Anglistik und Amerikakunde)* der durch 8 Jahre den Aufbau der
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Nürnberger Hochschule bis zur Fusionierung mit der Universität 
Erlangen als Hochschulrektor geleitet hat. Die beiden 
letzteren Herren sind evangelisch und bestimmt persönlich 
und fachlich bestens geeignet. Zur Persönlichkeit von 
Herrn Kollegen Schöberl liegen schon die Ausführungen 
von Herrn Kollegen Patat vor.

Ich wäre Ihnen aufrichtig im Interesse der Universität 
dankbar, wenn Sie mich wissen lassen wollten, ob der 
Hohe Senat zu der Frage schon vor seiner nächsten Sitzung 
allenfalls schriftlich Stellung nehmen kann.

Mit verehrungsvollen und herzlichen Grüßen

Ihr sehr ergebener
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Freiherr von Pöfnitz üründungsrektor
Berufung des anerkannten Wissenschaftlers in den nächsten Tagen erwartet 
7/? K ^ on ooserei Münchens* Redaktion
München (D). — Der Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor 

Freiherr von Pölnitz, wird voraussichtlich Gründungsrektor der neuen Universität 
Regensburg. Unterrichtete Kreise erwarten, daß der Kultusminister bereits in den 
nächsten Tagen die Berufung vornehmen wird.
Ursprünglich schien es, daß die Tätig

keit, die Freiherr von Pölnitz als Archi
var der Familie Fugger ausübt, ihn an 
der Übernahme des Rektorenamtes in 
Regensburg hindern könnte. Wie man 
hört, wurde aber inzwischen eine Lö
sung gefunden, die dem Haus Fugger 
ebenso gerecht wird wie der neuen Uni
versität und die dem Rektor die not
wendige Bewegungsfreiheit und dis er
forderliche Zeit gibt, sich den umfang

reichen Aufgaben zu widmen, die gerade 
auf den Gründungsrektor einer Univer
sität zukommen werden.

Dem anerkannten Wissenschaftler 
Freiherrn von Pölnitz wird ein hohes 
Maß an Weltaufgeschlossenheit naphge* 
rühmt. Es wird angenommen, daß. der 
Berufung des Gründungsrektors eine 
Aussprache des Kultusministers mit dem 
Ministerpräsidenten vorausgeht.
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M 2 r -2$. 10' 63
Kuratorium für Uni Regensburg
München (lb). Ministerpräsident Alfons 

Goppel empfing am Montag die Rektoren der 
bayerischen Universitäten, der Technischen 
Hochschule München und der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule in Regensburg zu 
einer Aussprache über die Gründung der Uni
versität Regensburg. Die Rektoren stimmten 
in der Besprechung, an der auch Kultus
minister Professor Dr. Theodor Maunz teil
nahm, der Berufung in das Kuratorium, einer 
Art Organ der künftigen Universität, zu und 
wählten den Rektor der Technischen Hoch
schule München, Professor Dr. Patat, zum 
Sprecher des Kuratoriums. Das Kultusmini
sterium wird dem Kuratorium in nächster Zeit 
den Entwurf der ersten Verordnung über den 
Aufbau dieser Hochschule zuleiten. Zu einer 
zweiten Besprechung mit dem Ministerpräsi
denten werden die Rektoren am 9. Dezember 
1963 Zusammentreffen.
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An Seine Magnifizenz
den Herrn Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg 
Professor Ur.Gdtz Prhr.v.Pblnitz
chloß Hundshaupten 
ost Egloffsteln/Ofr

Sehr verehrter Herr Baror

Für die Mitteilung von Ihrer Bestellung als Gründungsrektor 
der Universität Hegensburg danke ich Ihnen verbindlichst.
Zu dem großen Auftrag, der Ihnen damit durch die maßgeblichen
Stellen geworden ist, darf ich Sie von Herzen beglückwünschen
und Ihnen für die schwere Arbeit, die er Ihnen bringen wird, 
meine besten Segenswünsche aussprechen.
Sie bringen in Ihrem Schreiben, sehr verehrter Herr Baron, 
gegenüber den Mitgliedern des Kuratoriums für die Universität 
Hegensburg die Bitte um tatkräftige Unterstützung zum Ausdruck.
%as an meiner Wenigkeit liegt, so werde ich, seit zehn Jahren 
hier in Regensburg wirkend, auch unter diesen Bedingungen mein 
Bestes geben, damit die große Chance, die die Gründung der Uni
versität Regensburg in der gegenwärtigen Stunde dem uns allen 
auferlegten Ganzen gibt, auch für das genutzt werde, was mir 
auf Grund sehr eingehender rwägungen bei der Hinrichtung des 
Hochschulstudiums heute unbedingt notwendig erscheint.
Ich habe dieser Aufgabe - zielbewußte Einrichtung des Studiums 
der Studierenden auf dem Boden der Universität selbst im Rahmen 
der akademischen Freiheit - seit Jahren mein ganzes Sinnen ge
widmet; ihr Ernst und ihre Schwere halten mich gebannt. In seiner 
Abzweckung nur auf die Entfaltung des wissenschaftlichen und da
mit des instrumentalen Bewußtseins ist das System unserer Hoch
schulbildung krank, in ihm mit seiner übersteigerten Wissenschaft 
glaubigkeit brütet eine große Gefahr für die Freiheit der Person.
Bei Ihnen, sehr verehrter Herr Baron, braucht der Philosoph nicht 
zu fürchten, daß ihm, der von Haus aus mehr als alle anderen
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Kollegen diese Zusammenhänge zu studieren hat, die Dring
lichkeit seiner Feststellungen als überg©btihrlieher An
spruch ausgelegt werde. Anderseits geht Ihnen der Ruf vor
aus, daß Sie das, was Ihnen aufgetragen wird, mit großer 
Umsicht und Energie anfassen. So hege ich das ffste Ver
trauen, daß Sie - aller in der Tendenz der zeit liegenden 
Verführung zum Trotz - auch diese innere und stillere Seite 
der großen Ihnen anvertrauten Sache nicht zu kurz kommen 
lassen werden. ■
Mit ergebensten Empfehlungen und kollegialen Grüßen

j ^V./
.

(Prof. Pr* «TäkdlJ lo mm es) 
Rektor



Dor Rektor
der ML-Theot. Hochschule 

Regensburg
Regensburg, 27.2.1964-

Sr.Magnifizenz
dem Rektor der Universität Erlangen - Nürnberg 
Herrn Professor Dr.Götz Frhrn.v.Pölnitz

Erlangen

Sehr verehrter Herr BaronI

Anbei nun die Vorschläge, die ich für die Berufungs
kommissionen machen möchte - anscheinend noch zeitig 
genug, da noch keine neue Sitzung des Kuratoriums an
gekündigt ist. Die mir besonders wichtigen Namen habe 
ich unterstrichen. Nachdem ein Austausch der Namens
listen vereinbart wurde, darf ich Sie bitten, mir auch 
Ihre Vorschläge bekanntgeben zu wollen.

In dieser für die geistige Gestalt der Universität 
Regensburg kritischen Stunde - daß sie kritisch ist, be
weist der Widerhall, den die der Universität gewidmete 
Arbeit der Staatsregierung und des Kuratoriums im öffent
lichen Bewußtsein findet - erlaube ich mir in Präzisierung 
unseres Erlanger Gespräches nocheinmal kurz zu formulieren 
was an der Universität Regensburg nach meinem Dafürhalten 
getan werden muß und was ich persönlich damit zu tun zu 
haben glaube:

1. Durch die einseitige Entfaltung des wissenschaft
lichen Bewußtseins oder nur der Methode, die Ent

wicklungsgesetzlichkeit der Welt immer besser in die Hand 
zu bekommen, wächst auf dem Boden der wissenschaftlichen 
Hochschule ursprünglich und in gefährlichem Ausmaß die
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Gefahr der technokratischen Abdankung der menschlichen 
Person, d.h. sozusagen der Verschrottung des Menschen 
in den technisch-industriellen Prozess hinein.

2. Darum muh auf dem Moden der wissenschaftlichen 
Hochschule selbst den btudierenden eine Hilfe 

organisiert werden, die sie in den Stand setzt, den 
rein wissenschaftlichen und insofern unverbindlichen 
Inhalt der Lehrveranstaltungen von sich aus und in eigener 
Verantwortung, d.h. in Je ihrer Gesinnungsgemeinschaft, 
bildungs- und gewissensmäßig zu verarbeiten.

U.B. Gegenüber naheliegenden und tatsächlich vorge
kommenen Mißverständnissen darf ich betonen: In durchaus 
demokratisch-pluralistischer Weise sollen die Studierenden 
in ihrem Studium von dem reden, von dem wir nicht länger 
schweigen dürfen, weil dessen systematische Verschweigung 
uns allen festen inneren Halt rauben würde - reden ein Je
der in seiner Sprache, d.h. Je in seiner Gesinnumgsgruppe 
und im systematischen Austausch dieser Gesinnungsgemein- 
schaften untereinander.

Diese positive Praktizierung des inneren Pluralismus unse
rer Gesellschaft erscheint unbedingt notwendig, um den ge
fährlichen Trend der Wissenschaft und der Hochschule von 
heute aufzuhalten. Muß ich ausdrücklich feststellen, daß 
die politische Philosophie, die in diesem meinem Vorschlag 
sich kristallisiert, über den politischen Parteien steht?
Die hinter uns liegenden Exzesse (vergl. die Dokumentation 
der nürnberger Ärzteprozesse "Medizin ohne Menschlichkeit”) 
verlangen gebieterisch, daß wir im BildungsSystem der 
deutschen Hochschule nach dem Hechten sehen. In aller sach
lichen Entschiedenheit, die nicht mit persönlicher Unbe
scheidenheit verwechselt werden darf, darf ich feststellen, 
daß das in meinem Vorschlag verkörperte Prinzip eine aus 
den bitteren Erfahrungen unserer Zeit geborene Alternative 
zu Humboldt darstellt - Alternative, d.h. nicht gegen Humboldt, 
sondern durchaus im allgemeinen mit ihm einig, aoer realisti
scher als das Humboldt’sehe Prinzip.
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Diese Bemühungen darum, in unserer jungen Intelligenz 
zu einem besseren inneren Zustande zu gelangen, möchte 
ich in der Universität. Regensburg noch in Gang bringen - 
dies vor allem ist es, was mich treibt.

Es schien mir notwendig, diese Dinge einmal klar auszu
sprechen. Ich kann von ihnen deshalb so offen und ohne 
Scheu reden, weil ich mir bei diesem meinem Streben nach 
einem so schwierigen und dornigen Amt wahrlich nichts 
schenken, sondern nur etwas, wozu ich mich verpflichtet 
fühle, auferlegen lassen würde.

Wegen- der Bedeutung der Sache erlaube ich mir eine Durch
schrift dieses Schreibens auch den drei anderen Herren 
des Kuratoriums zuzuleiten.

Mit ergebensten Grüßen

l 'IwUusi 
(Prof.Dr.Jakob Kommes) 

Rektor

1 Anlage
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14.2*1964
Der Rdkfor

d«r Phi!►-Theo!, Hochschub
Recendburg

Sr.Magnifiz enz
dem Rektor der Universität 
Er 1 an ge n-Nli r nb erg
Prof.Dr.Prhr.Götz v.Pölnitz 

Erlangen

Magnifizenz!

Darf ich mir erlauben, Ihnen einen Abzug des Artikels zu 
unterbreiten, den ich auf Ersuchen der Mittelbayerischen 
Zeitung in Regensburg dieser Tage dort veröffentlicht ha
be. Es sind die prinzipiellen Gedanken, die ich in der 
Universität Regensburg zu verwirklichen strebe.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

1 Anlage





26.1.1964

Sr.Magnifizenz
Prof.Dr.Prhr.Götz v.Pölnitz
Rektor der Universität 
Erlangen - Nürnberg

892 Erlangen

Sehr verehrter Herr BaronI

keiner amtlichen Äußerung zu der Niederschrift über die Kurato
riumssitzung mochte ich persönlich dies hinzufügen:

Die sehr komplexe und in "atmosphärische" Spannungen getauchte 
Angelegenheit, die uns aufgetragen ist - Einpflanzung der Uni
versität Hegensburg in Stadt und Land Regensburg, genauer: in 
die dort herrschende Atmosphäre - «i egt es vielleicht nahe, daß 
wir über das, was uns beiden in dieser Sache aufgetragen ist und 
am Herzen liegt, uns diskret besprechen sollten.

Daß auch Sie diese Auffassung haben dürften, folgere ich aus 
der Versicherung|die Sie mir vor einiger Zeit in Bamberg aus
freien Stücken gegeben haben.

■

Nun ist die Notwendigkeit gegeben, miteinander über die gemein
sam vorzuschlagende Berufungskommission zu sprechen. Sollten wir 
nicht diese Gelegenheit benutzen zu dem persönlichen Zusammen
treffen, das wir zu Beginn unserer Zusammenarbeit ins Auge ge
faßt hatten?

Wenn Ihnen eine solche Zusammenkunft genehm wäre, so würde ich 
3ie bitten, Zeit und Ort Ihrerseits zu bestimmen, wir würde in 
dieser Woche der Freitag oder damstag am besten passen.

Mit ergebensten Grüßen

f /! /!

(Prof.Dr.Jakob Komme s) 
Rektor
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Entwurf zu einem Brief an Magnifizenz Professor Dr.Frhr. 
v.Pölnitz, Augsburg-Fuggerei, Administration

Rektor Hommes berichtet mir über das Gespräch, das Sie beide 
dieser Tage miteinander hatten, und besonders über Ihren 
Wunsch, diskret meine Stellungnahme zu seinem Streben nach 
dem Gründungsrektorat zu erfahren.

Rektor Hommes genießt bei uns das besondere Vertrauen aller 
derer, die der kommenden Universität mit dem Gedanken an die 
hier gegebene Aufgabe der Kirche entgegensehen.

Über diese Vertretung der hiesigen kirchlichen Dinge hinaus 
verfolgpBVeäi, wie ein heute in der Mittelbayerischen Zeitung 
veröffentlichter Artikel lehrt, die hochschulpädagogische 
Tendenz, -mfr dem Boden der Universität selbst den Studieren
den eine Hilfe zu organisieren, die sie in den Stand setzt, 
den rein wissenschaftlichen und insofern unverbindlichen 
Inhalt der Lehrveranstaltungen in Je ihrer Gesinnungsgernein- 
schaft bildungs- und gewissensmäßig zu verarbeiten. Auch die
se Tendenz erscheint mir als vom kirchlichen Gesichtspunkt 
aus aller Förderung würdig.

Aus diesen Gründen begrpße ich es, daß Rektor Hommes sich 
bereit erklärt, das schwierige und dornenreiche Amt des Grün
dungsrektors zu übernehmen.

Mit dieser meiner Erklärung entspreche ich Ihrem Wunsche, ich 
darf erwarten, daß Sie dieselbe mit aller Diskretion zur Kennt
nis nehmen.

Regensburg, 13-2.1964

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Der R<stor
Phrl.-TheoL HocfosChyb

Regsnsburg
Entwurf

26.1.1964

Sr.Magnifizenz 
Irof.Dr. rhr.Götz v.Pölnit«
Rektor der Universität 
Erlangen - Nürnberg

852 Erlangen

Sehr verehrter Herr Baron!

Meiner amtlichen lußerung zu der Niederschrift über die Kurato
riumssitzung möchte ich persönlich dies hinzufügen:
Die sehr komplexe und in "atmosphärische” Spannungen getauchte 
Anrelegenheit, die uns aufgetragen ist - Einpflanzung der Uni
versität iegensburg in Stadt und Land Kegensburg, genauer: in 
die dort herrschende Atmosphäre - jpfegt es vielleicht nahe, daß 
wir über das, was uns beiden in dieser Sache aufgetragen Ist und 
am Herzen liegt, uns diskret besprechen sollten.
Daß auch Sie diese Auffassung haben dürften, folgere ich aus 
der Versicherung die Gie mir vor einiger Zeit in Bamberg aus 
freien Stücken gegeben haben.
Nun ist die Notwendigkeit gegeben, miteinander über die gemein
sam vorzuschlaf ende Berufungskommission zu sprechen. Gellten wir 
nicht diese Gelegenheit benutzen zu dem persönlichen Zusammen
treffen, das wir zu Beginn unserer Zusammenarbeit ins Auge ge
faßt hatten?
Mzm Ihnen eine solche Zusammenkunft genehm wäre, so würde ich 
;ie bitten, Zeit und Ort Ihrerseits zu bestimmen, wir würde in 
dieser Woche der Freitag oder Gamstag am besten passen.

Mit ergebensten Grüßeni ■ ■■
( Prof. Dr. jakob Hommew) 

Rektor
4 8 5





8.1.1964
ttet nfd#r PkiL-Theci. Hodhschub 
Rög&nsbiirg

8r.Magnifizenz
dem Rektor der Universität
Erlangen - Nürnberg
Prof.Dr.Frhr.Götz v.Pölnitz 

852 Erlangen

Magnifizenz!
Sehr verehrter Herr Baron!

Auf der Arbeitstagung, die die Kath.Akademie in Bayern über 
das Thema "Neue Wege der deutschen Universität?” gehalten hat, 
habe ich einen Diskussionsbeitrag gegeben, der in der Presse
entstellt wurde. Ich erlaube mir, Ihnen den Inhalt meiner Aus
führungen zur Kenntnis zu bringen, nachdem Sie selber an der 
betreffenden Tagung nicht hatten teilnehmen können. Vielleicht 
darf ich besonders auf den letzten Abschnitt der hier beigefüg
ten Pressenotiz aufmerksam machen.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Ja^ob Hommes) 
Rektor

1 Anlage
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Der Rekte?
der Phil,-Th®ci. Hochschule

Rsc '«-'0 st>y > q ?5.11.1963

Sr.Magnifizenz
dem Rektor der technischen
Hochschule München 
Herrn ITof.Fr.Fran

München

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Kollege!

Gegenüber dem Entwurf einer Ersten Verordnung über die Er
richtung der Universität Begensburg erlaube ich vir einen 
Vorbehalt zu erklären.
Der §4 sollte durch eine zweite Ziffer etwa folgenden Wort 
lauts ergänzt werden:

(2) Bis zu dem Zeitpunkt, da der erste Rektor ge
wählt und bestätigt ist, nimmt die Geschäfte 
der entstehenden Universität innerhalb der Be
schlüsse des Kuratoriums ein vorläufiger Rektor 
wahr; er wird bei Errichtung der Universität 
auf Vorschlag des Kuratoriums vom Staatsministe- 
rium für Unterricht und Kultus ernannt.

Auch die Ergänzung der Präambel, die ich den Herren Mitglie
dern des Kuratoriums schon vor Erhalt des neugefaßten Entwurfs 
brieflich vorgeschlagen habe, darf ich hier, als einen Teil 
meines Änderungsvorschlages wiederholen: Der Satz der Präambel

"Sie ist eine Universitas der Lehrenden und 
Lernenden*’

sollte ergänzt werden durch den Nachsatz:
"in der sich alle Partner auf je ihre Weise 
um die Wahrheit bemühen."





' *

DER REKTOR 
DER

TECHNISCHEN HOCHSCHULE

8 MÜNCHEN 2, 20*11.1963

4’ fl

An Seine Magnifizenz
den Herrn Rektor der 
Phil.Theol. Hochschule
Herrn Prof. Dr. Jakob Hommes 

Regensburg

Magnifizenz, sehr geehrter Herr Kollege!

In der Anlage schicke ich Ihnen 2 Exemplare des "Entwürfe 
einer Ersten Verordnung über die Errichtung der Univer
sität Regensburg" zu. Ich darf daran erinnern, daß wir 
vereinbart haben, den Entwurf dem Herrn Kultusminister 
zuzusenden, wenn bis Mittwoch, den 27. November 1963, 
kein Einspruch Ihrerseits vorliegt.

Mit besten Grüßen 
Ihr

(?. Eatat)
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Der
dwr Phil.-Theot. Hochschule 

Regsnsburg

Entwurf
19,13.1963

Sr.Magnifizenz
dem Rektor der Technischen 
Hochschule tünchen
Herrn Frof.Dr.Franz Patat

Lunchen

Magnifizenz I

Entsprechend dem Wunsch, der bei den Verhandlungen des 
Kuratoriums für die Universität Regensburg vom 18.11. 
von mehreren Seiten zum Ausdruck gebracht wurde, sende 
ich Ihnen einen ^uszug aus der Satzung der Phil.-Theol. 
Hochschulen in Bayern mit der Angabe des Ortes, wo die
se Satzung amtlich veröffentlicht worden ist. Ich habe 
kein freies Exemplar der Satzung mehr zur Verfügung, 
sonst hätte ich es mitgeschickt; aber der für die frag
lichen Erwägungen in Betracht kommende Text der Satzung 
läßt sich Ja dem angegebenen Amtsblatt entnehmen.

Für die hil.-Theol.Hochschule Regensburg darf ich in 
diesem Zusammenhang die vielfach unbekannte Tatsache er
wähnen, daß sämtliche aktiven Mitglieder des Kollegiums, 
d.h. Professoren und Vertreter einer Professur, habili
tiert und nach einem Dreiervorschlag des Senats der Hoch
schule vom Bayer.Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus berufen worden sind.

1 Anlage

Mit kollegialem Gruß 
ergebest

/ // i h
■ / i /1

r-
(Frof.Dr.

Rektor
Hommes) 49?
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27.1.1965
Der Faktor

der Phfl.-Theoi. Bochschut# 
Regansbürg

Sr.Magnifizenz
Herrn Prof.Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz 
Gründungsrektor der Universität Regensburg

Regensburg
Haidplatz 8

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Baron!

Wir sind dabei, auch schon im Bammelgebäude die allgemeinen 
Hochschuleinrichtungen zu schaffen. Diese sollten aber auch 
hier schon in der Weise erstehen, daß aus ihnen diejUniversität 
ihrem ganzen zukünftigen Gepräge nach sichtbar werde.
Die Universitätsbibliothek, die naturgemäß mit Rektorat etc. 
das Zentrum der ganzen Anlage der Universität bilden wird, 
sollte auch schon im Bammelgebäude im Zusammenhang mit jeder 
Fakultätsbibliothek einen Arbeitssaal mit ausreichenden Ar
beitsplätzen erstellen, vielleicht je in einen äußeren und 
einen inneren Bereich abgeteilt (vergleiche meinen Aufschrieb 
"Wie kann die Universität heute ihrer Verantwortung genügen?" 
Seite 3).
Ich glaube, daß wir in diesem Punkt dem Ausgleiten der Planung 
einfach in die überkommene Bahn hinein Widerstand leisten müs
sen, und es wäre wohl gut, wenn Sie, sehr verehrter Herr Baron, 
mit Ihrer Autorität als Gründungsrektor dem Kultusministerium 
und der Obersten Baubehörde gegenüber darauf drängen sollten, 
daß schon bei der Planung des Sammelgebäudes diese Maßnahmen 
voll durchgeführt werden, die eines Tages den besonderen 
Charakter der Universität Regensburg bestimmen sollen. Darf 
ich hinzufügen, daß es notwendig wäre, diese Intervention 
Ihrerseits in diesem Augenblick - in die endgültige Planung 
des Sammelgebäudes hinein, die die Oberste Baubehörde in diesen 
Tagen macht - vorzunehmen.





Diese Aufgabe, die icb in besagtem Aufschrieb "Wie kann die 
Universität heute ihrer Verantwortung genügen?" darzustellen 
versucht habe, sollten wir von allem Anfang an klar und ent
schieden ins Auge fassen. Leider sind die diesbezüglichen Ge
sichtspunkte, die ich im Organisationsausschuß vertreten habe, 
bei der Abfassung des Memorandums insofern verwässert worden, 
als die im Zusammenhang mit je einerFakultätsbibliothek einzu
richtenden Arbeitssäle offenbar zu den Einrichtungen geschla
gen worden sind, die im Memorandum auf Seite 26 als Studenten
bücherei (mit Lese- und Aufenthaltsräumen etc.) behandelt sind.
Wir sollten einmal grundsätzlich unter uns und dann im Kuratorium 
über diese Dinge reden. Ich bitte Sie, mein Drängen in dieser 
Sache als Ausdruck der Sorge anzusehen, die mir in dem genannten 
Aufschrieb die Feder geführt hat.

Mit ergebensten Grüßen

Hektor
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27.1.1965

y
Der R®tdor

der Phii.*Theoi. Hochschule
Regen&burg

Br. Aagnif izenz
Herrn Prof.Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz 
Griindungsrektor der Universität Hegensburg

Re rensburg
Haidplatz 8

Aarnifizenz, sehr verehrter Herr Baron!

ir sind dabei, auch schon im Hammelgebäude die allgemeinen 
Hochschuleinrichtungen zu schaffen. Diese sollten aber auch 
hier schon in der Weise erstehen, daß aus ihnen dieUniversität 
ihrem ganzen zukünftigen Gepräge nach sichtbar werde.

Die Universitätsbibliothek, die naturgemäß mit Rektorat etc. 
das Zentrum der ganzen Anlage der Universität bilden wird, 
sollte auch schon im Hammelpebaude im Zusammenhang mit jeder 
Fakultätsbibliothek einen Arbeitssaal mit ausreichenden Ar
beitsplätzen erstellen, vielleicht je in einen äußeren und 
einen inneren Bereich abgeteilt (vergleiche meinen Aufschrieb 
" ie kann die Universität heute ihrer Verantwortung genügen?" 
Seite 5).

Ich glaube, daß wir in diesem Punkt dem Ausgleiten der Planung 
einfach in die überkommene Bahn hinein Widerstand leisten müs
sen, und es wäre wohl gut, wenn Sie, sehr verehrter Herr Baron, 
mit Ihrer Autorität als Gründungsrektor dem Kultusministerium 
und der Obersten Baubehörde gegenüber darauf drängen sollten, 
daß schon bei der Flanung des Bammelgebäudes diese fcaßnahmen 
voll durchgeführt werden, die eines Tages den besonderen 
Charakter der Universität Aegensburg bestimmen sollen. Darf 
ich hinzufügen, daß es notwendig wäre, diese Intervention 
Ihrerseits in diesem Augenblick - in die endgültige Planung 
des Sammelgebäudes hinein, die die Oberste Baubehörde in diesen
Tagen macht - vorzunehmen.
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Diese Aufgabe, die ich in besagtem Aufschrieb "Wie kann die 
Universität heute ihrer Verantwortung genügen?” darzustellen 
versucht habe, sollten wir von allem Anfang an klar und ent
schieden ins Auge fassen. Leider sind die diesbezüglichen Ge- 
sichtspunkte, die ich im Organisationsausschuß vertreten habe, 
bei der Abfassung des i^emox-anduras insofern verwässert worden, 
als die im Zusammenhang mit Je ^nerFakultätsbibliothek einzu
richtenden Arbeitssäle offenbar zu den Einrichtungen geschla
gen worden sind, die im Memorandum auf Seite 26 als Studenten
bücherei (mit Lese- und Aufenthaltsräumen etc.) behandelt sind.

Wir sollten einmal grundsätzlich unter uns und dann im Kuratorium 
über diese Dinge reden. Ich bitte Sie, mein Drängen in dieser 
Sache als Ausdruck der Sorge anzusehen, die mir in dem genannten 
Aufschrieb die Feder geführt hat.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.
Bektor

Hommes)
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Aktnotiz

Auf meinen Brief in Sacnen der Professur für Mittlere und
Heuere Geschichte an der Universität Regensburg &hrr»rseit8y 
unseres Kollegen Kraus anderseits, war Herr von Pölnitz pikiert. 
Er meinte, ich wollte dadurch die Stellung der Kollegen prä- 
judizieren. Ich habe darauf geantwortet s ein Anspruch formell
rechtlicher Art ist in dieser Hinsicht vom Kultusminister«»^ 
Maunz zwar nicht anerkannt worden, wird aber von manchen der 
betroffenen Herren behauptet und möglicherweise mit gericht
lichem Verfahren durchzusetzen versucht werden. Maunz seLber 
habe, wie aus den Niederschriften im Organisationsausschuß 
hervorgeht, die Verpflichtung des Ministeriums anerkannt (siehe 
“Niederschrift über die Sitzung des Organisationsausschusses für 
die Universität Regensburg am 26.3.63 im Großen Sitzungssaal des 
Staatsministeriums für Unterricht urd Kultus”)^Ic > habe be- 
ricntet, daß im Ministerium von kw-Professuren gesprochen wurde. 
Pölnitz- hatte mit Ernst in Erlangen geredet und war von dieser 
Stelle offenbar aufgeputscht worden.

Regensburg,24.9.64

(Prof.pr.j£.,wv 
Rektor

\

Zitats “Staatsminister Prof.U.Maunz entgegnete, daß
bezüglich der Weiterverwendung der Professoren 
der aufgelösten Philosophisch-Theologischen 
Hochschule in das Memorandum weder eine Emp
fehlung noch ein Hinweis aufgenommen werden seit 
te. Das Kultusministerium werde mit aller Kraft 
dahin arbeiten, daß für die Herren des Kollegium 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule eine 
günstige Lösung gefunden wird.“
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Aktnotiz

Auf meinen Brief in Sac len der Professur für Mittlere und
Neuere Beschichte an der Universität Regensburg 4hrerseits, 
unseres Kollegen Kraus anderseits, war Herr von Pölnitz pikiert. 
Er meinte, ich wollte dadurch die Stellung der Kollegen prä- 
judizieren. Ich habe darauf geantwortet: ein Anspruch formell
rechtlicher Art ist in dieser Hinsicht vom Kultusministeriums 
Maunz zwar nicht anerkannt worden, wird aber von manchen der 
betroffenen Herren behauptet und möglicherweise mit gericht
lichem Verfahren durchzusetzen versucht werden. Maunz säLber 
habe, wie aus den Niederschriften im Organisationsausschuß 
hervorgeht, die Verpflichtung des Ministeriums anerkannt (siehe 
’• Niederschrift über die Sitzung des Organisationsausschusses für 
die Universität Regensburg am 26.3.63 im Großen Sitzungssaal des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus” Ic i habe be
richtet, daß im Ministerium von kw-Profeseuren gesprochen wurde. 
Pölnitz hatte mit Ernst in Erlangen geredet und war von dieser 
Stelle offenbar aufgeputscht worden. f\

Regensburg,24.9*64

(Prof .7)r. Jak^b Hommes) 
Rektor

Zitat: ”Staatsminister Prof,D .Maunz entgegnete, daß
bezüglich der Weiterverwendung der Professoren 
der aufgelösten Philosophisch-Theologischen 
Hochschule in das Memorandum weder eine Emp
fehlung noch ein Hinweis aufgenommen werden soli 
te. "Das Kultusministerium werde mit aller Kraft 
dahin arbeiten, daß für die Herren des Kollegiums 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule eine 
günstige Lösung gefunden wird.”
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Os? üslfte?
<4er Phil.-Theo!. Hochschule 

Reg&nsburg

:1 t

19*11.1963
Entwuri

3r.Magnifizenz
dem Rektor der Universität 
Erlangen-Nürnberg
Herrn Prof.Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz 

Erlangen

Magnifizenz I

Entsprechend dem Wunsch, den Sie bei den Verhandlungen des 
Kuratoriums für die Universität Regensburg vom 18.11. ge
äußert haben, sende ich Ihnen einen Auszug aus der Satzung 
der Phil.-Theol.Hochschulen in Bauern mit der Angabe des 
Ortes, wo diese Satzung amtlich veröffentlicht worden ist. 
Ich habe kein freies Exemplar der Satzung mehr zur Verfü
gung, sonst hätte ich es mitgeschickt; aber der für die 
fraglichen Erwägungen in Betracht kommende Text der Satzung 
läßt sich ja dem angegebenen Amtsblatt entnehmen.

Für die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg darf ich in die
sem Zusammenhang die vielfach unbekannte Tatsache erwähnen, 
daß sämtliche aktiven Mitglieder des Kollegiums, d.h. Pro
fessoren und Vertreter einer Professur, habilitiert und 
nach einem Dreiervorschlag des Senats der Hochschule vom 
Bayer.Staatsministerium für Unterricht und Kultus berufen 
worden sind.

Mit kollegialem Gruß

:4k'Rejctor

1 Anlage





Per Refcfor
d&r Phil.-Theo!. Hochschute Entwurf

Recienshurg —......——■ 31-10.1963

3r.Magnifizenz
Herrn .rof.Dr.G5tz Frhr.v.Pölnitz

*
Rektor der Friedrich Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg

8351 Schloß Hundshaupten
Post Egioffstein/Ofr.

Magnif izenz 9 sehr verehrter Herr BaronI

Den Hauptpunkt, worauf es mir bei der Gestaltung der Universität 
Begensburg ankommt, habe ich im Februar dieses Jahres in einer 
"Anregung zur Gestaltung der neuen Universität" für die Herren 
des Organisationsausschußes formuliert. In diesen meinen Wein 
ist bei der Gestaltung des Memorandums für die Universität Regens
burg viel Hasser gegossen worden. Immerhin glaube ich nicht ganz 
zu irren, wenn ich annehme, daß die Betonung des neuen Studienbe
triebs, wie sie von seiten des Ministerrates und auch der Verlaut
barungen von Kultusminister Maunz vorliegt, von dieser meiner An
regung mitbestimmt ist.

Darf ich in Vorbereitung unseres Gespräches als erstes Ihnen diese 
Anregung übersenden. Inzwischen bemühe ich mich, die Gedanken noch 
kürzer für die Herren des Kuratoriums zu formulieren. Vielleicht 
kann ich sie zu d.em Gespräch, zu dem wir Zusammenkommen wollen, 
mitbrinmen.

ie ich höre, haben Sie am kommenden Montag Ihre Rektoratsüber
gabe. Ich selber habe gleich am 6.11.63 eine Senatssitzung, die
ich vorbereiten muß^und könnte also erst am Donnerstag zu dem Ge
spräch mit Ihnen Zusammentreffen. Geben Sie mir kurz Bescheid, wo 
und wann dies geschehen soll.

In der Hoffnung auf eine fruchtbare Zusammenarbeit in dieser, wie 
ich meinen möchte, elementaren Aufgabe grüße ich Sie in herzlicher 
Kollegialität

/IL
Ihr sehr e/rigebenerT 50 9

, 1. Anla/re
f H / JOJX* HjuUH

i/f
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor
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D#r Pefefor
•er Phil.-Theo!. Hochschub

Regensburg

Abdruck
31.1.1964

Herrn
Prof.Dr.Ludwig Kaiser 
Vorsitzender des T/issenschaftsrates

Köln-Marienburg 
Marienburger Str. 8

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Für Ihren Brief vom 27.1. habe ich Ihnen herzlich zu danken, 
nicht bloß deshalb, weil es mich ermutigt, einen Mann Ihres 
Ranges und Ihrer Stellung in der deutschen Wissenschaft und 
Universität von heute mit meinen Anregungen so weitgehend 
übereinstimmen zu sehen, sondern auch weil es mich beglückt, 
in Ihrem Brief eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammen
arbeit an dem was uns gemeinsam aufgetragen ist, gegeben zu 
sehen. '

Ich glaube Ihre Vorbehalte gut zu verstehen,zumal sie mir zu
nächst auf einem Mißverständnis zu beruhen scheinen. Die Diffe
renz dürfte aber nicht so groß sein^ wie Sie fürchten,und ich 
bitte meine wirkliche Auffassung präzisieren zu dürfen.
Natürlich strahlt die Universität auch in ihren Lehrveranstal
tungen, da in ihnen - mit Ihren sehr treffenden Worten gesagt -

C2nicht Intelligenzen, sondern Personen auftreten, ein Ethos, ich 
bin der Letzte, der seinen Lehrern gegenüber dafür nicht den 
tiefsten Dank empfände. Ich gehe auch freudig mit Ihnen mit, 
wenn Sie darauf bestehen, dieses immanentesthos der Wissen
schaft bis an den Rand auszuschöpfen und nicht vorzeitig auf 
weltanschaulich-konfessionelle Sinngebungen und Verhaltensmo
delle auszuweichen.
Aber dieses der Wissenschaft immanente Ethos ist doch zunächst 
ein formales, und es hat in der inhaltlich pluralistischen Ge
sellschaft - aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Hörer - die 
Tendenz zur Abstraktion von den inhaltlichen Festlegungen. Die 
inhaltliche Unverbindlichkeit der Wissenschaft als solche^wächst,

i£;13
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und muß wachsen bei der fortschreitenden Ausprägung ihres 
methodischen Wesens, da dieses ein rein instrumentales d.h. 
auf das Studium der Geschehens- und Entwicklungsgesetzlichkeit 
der Welt als der sachlichen Ausstattung der Person einge
schränkt ist.
Sie sagen mit Recht: eine solche reine Wissenschaft gibt es 
nicht in rerum natura, es kann sie nicht geben in Menschen, 
die Personen und nicht bloße Intelligenzen sind. Es kann aber 
geben und es gibt in heute fortschreitendem Maße die Tendenz 
dazu. Darin nun liegt die t^ische Gefahr, die mich erschreckt 
und der systematisch entgegenzuwirken ich für unsere gemein
same Pflicht halte - systematisch entgegenzuwirken dort, wo 
diese Gefahr in einem tragischen Zusammenhang systematisch "
geboren wird: an der wissenschaftlichen Hochschule. Der Thron 
Gottes im Herzen des Menschen bleibt nicht leer. Heben wir auf 
ihn im Betrieb der Wissenschaft nicht den wahren Gott und machen 
ihn glaubwürdig durch unsere Achtung der nur von ihm her gewähr
leisteten personalen Würde des Menschen, dann setzt sich auf 
diesen Thron der Gegengott, der den Menschen zum bloßen Funktionär 
versklavt. Ein Mittleres gibt es nicht.
Daraus ergibt sich zwingend, daß die Studierenden, um aus der z.B. 
von Theodor Litt beschworenen Ambivalenz der- Wissenschaft’ 
Aafea=va-lcnz- weil Instrumentalität der Wissenschaft herauszukommen 
und dem drohenden Instrumentalismus zu entgehen, die inhaltlichen 
Grundsätze für das, was wir mit der Wissenschaft anfangen - es ^ 
sind die philosophischen Prinzipien der Wissenschaft selber, die 
so oder so in keiner Wissenschaft fehlen - ausdrücklich in sich 
ausbilden müssen. ^ .
Hierin nun, so scheint mir, sind wir wiederum einig darin, daß in 
den Studierenden diese innere Substanz der Wissenschaft nicht auf 
außerwissenschaftliche, sie innerlich verkürzende Weise besorgt 
werden darf - vor allen Voluntarismen ist größte Behutsamkeit 
geboten. Was ich urgiere, ist ein inneres Bestandstück der Wissen
schaft und eine unabdingbare Aufgabe der Universität selbst. Nicht 
nach außeruniversitären Einrichtungen halte ich Ausschau, sondern 
ich blicke auf den über die Lehrveranstaltungen hinausgreifenden 
Teil der Universität selbst. Da es die reine von Philosophie und



- 3

Bildung freie Wissenschaft garnicht gibt und nicht geben kann, 
hat die 3tätte der Wissenschaft selber die Aufgabe, das Wissen
schaftliche Lehrgut in die personale Sphäre einzutauchenj^Aus 
wissenschaftlicher Strenge halte ich auch dafür, daß genau die 
Zweiheit von nur formal festlegender und erzieherischer Kraft 
der reinen Wissenschaft und der wissenschaftlichen Lehrveran
staltungen als solcher einerseits, inhaltlich festlegender und 
erzieherischer Kraft dessen, was der Studierende in der Gesin- 
nungs- und Glaubensgemeinschaft findet, andererseits eines der 
wichtigsten Dinge ist, die der Studierende an der Stätte der 
Wissenschaft lernen muß - a^s Voraussetzung für eine ehrliche 
Bewältigung der in der Vielheit der Bekenntnisse in unserer 
Gesellschaft gegebenen seelischen Not. Diese angestammte Aufgabe 
der Universität selbst kann nicht ausreichen^in den Lehrveran
staltungen, sie muß daher im Studium angefaßt werden, hier frei
lich aus der personalen Hoheit der Studierenden selbst heraus, 
die dabei auf die akademisch-wissenschaftlichen Glieder ihrer 
Gesinnungsgemeinschaft angewiesen sind.
An dieser Stelle scheint übrigens eine andere große Aufgabe in 
der heutigen Universität auf: die würdige Stellung der zweiten 
Hälfte der Universität - ihres lernenden Teiles - und auch die
jenige der aller Nichtordinarien. Wirklich menschliche Gemein
schaft gibt es nur unter Menschen, die einander im Letzten be
gegnen.
Ich wäre Ihnen dankbar, sehr verehrter Herr Kollege, wenn Sie 
mich auf eine Lücke in dieser meiner Logik aufmerksam machen 
würden. r
Ausschließen muß ich noch ein weiteres und für die vertrauens
volle Zusammenarbeit vielleicht gefährliches Mißverständnis.
Ich will wahrlich keinen Druck ausüben auf die Studierenden, 
sich positiv zu irgendeinem Bekenntnis zu schlagen. Auch mir 
geht es, sehr verehrter Herr Kollege, von ganzem Herzen nur um 
die Freiheit und Würde des Menschen, und ich sage offen, daß ich 
sie auch gegen allen illegitimen klerikalen Anspruch verteidige. 
Notfalls einen gewissen Druck auf die Studierenden auszuüben - 
diese Meinung bezieht sich auf die Bildungsbemühungen überhaupt,

b.w.
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diese sind ja t .
a) Bemühungen un das die einzelnen Wissenschaften übergreifende 

wissenschaftliche Weltbild der Natur und der Gesellschaft - 
in formal-wissenschaftlicher Bildung;

b) Bemühungen um die inhaltlichen Festlegungen in Gewissen und 
Glauben innerhalb der Gesinnungsgemeinschaft. Abgesehen davon, 
daß ich bei letzterer ausdrücklich fordere " Ein jeder in sei
ner Sprache!" gehört zu den Gesinnungsgemeinschaften auch die 
Gemeinschaft derer, die diesseits des Christentums auf rein 
humanistischer Basis die Probleme des Daseins lösen zu können 
glauben - die Frage.ob das möglich ist gehört nicht hierher 
und muß durch den ehrlichen Wettstreit aller "Bekenntnisse" 
untereinander in dem Gewissen des einzelnen entschieden wer
den. Schließlich bin ich mit Ihnen, sehr verehrter Herr Kollege, 
der Meinung, daß aufgedrüdkte Bekenntnisse ohne inneren Wert 
und im Grunde menschenunwürdig sind. Aber denen, die geistig 
noch nicht völlig erstarkt sind, muß man die von ihrem Zustande 
geforderte Hilfe gewähren.

Vielleicht habe ich mich bezüglich der Behandlung dfeeses innersten 
Punktes unserer Diskussion schlecht ausgedrückt, aber ich fühle 
darin, glaube ich, völlig mit Ihnen, und in der Achtung der inneren 
Würde und Freiheit eines jeden Mitmenschen möchte ich mich von 
niemandem übertreffen lassen. Nur dagegen wende ich mich und das 
scheint mir unbedingt auszuräumen zu sein, daß wir über die inne
ren Voraussetzungen eines wahrhaft personalen Miteinanderlebens 
überhaupt nicht mehr miteinander reden*, dies ist die eigentliche 
Gefahr, und vor ihr kann es keine Neutralität geben.
Die Gefahr ist groß - verübeln Sie bitte dem Philosophen nicht die 
Eindringlichkeit seiner Rede - und darum würde ich es mit ganzem 
Herzen begrüßen, wenn die Verantwortlichen sich zu wirksamer Ab
wehr und zum gemeinsamen Aufbau dewsen, was uns gemeinsam aufge
tragen ist, zusammenfinden könnten.
In der Hoffnung,durch meine Antwort Ihnen, sehr verebbter Herr 
Kollege, ein wenig näher gekommen zu sein,

grüße ich Sie ergebenst

51 6 (Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor



DER REKTOR
DER PHIL-THEOL. HOCHSCHULE 

REQENSBURQ

Regensburg, 31» 1» 1984- 
Aijidienplatz 2 
Fernsprecher 6241

Herrn
Prof.Dr.Ludwig Kaiser 
Vorsitzender des Wissenschaftsrates

Köln-Marienburg 
karienburger Str. 8

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Für Ihren Brief vom 27*1• habe ich Ihnen herzlich zu danken, 
nicht bloß deshalb, weil es mich ermutigt, einen Kann Ihres 
Hanges und Ihrer Stellung in der deutschen Wissenschaft und 
Universität von heute mit meinen Anregungen so weitgehend 
übereinstimmen zu sehen, sondern auch weil es mich beglückt, 
in Ihrem Brief eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammen
arbeit an dem,was uns gemeinsam aufgetragen ist^ gegeben zu 
sehen.
Ich glaube Ihre Vorbehalte gut zu verstehen,zumal sie mir zu
nächst auf einem kißverständnis zu beruhen scheinen. Die Diffe
renz dürfte aber nicht so groß seinjwie Sie fürchten^ und ich 
bitte meine wirkliche Auffassung präzisieren zu dürfen.
Natürlich strahlt die Universität auch in ihren Lehrveranstal
tungen, da in ihnen - mit Ihren sehr treffenden Worten gesagt -

SLU.Snicht Intelligenzen, sondern Personen auftreten, ein Ethos, ich 
bin der Letzte, der seinen Lehrern gegenüber dafür nicht den 
tiefsten Dank empfände. Ich gehe auch freudig mit Ihnen mit, 
wenn Sie darauf bestehen, dieses immanenteEthos der Wissen
schaft bis an den Hand auszuschöpfen und nicht vorzeitig auf 
weltanschaulich-konfessionelle Sinngebungen und Verhaltensmo
delle auszuweichen.
Aber dieses der Wissenschaft immanente Ethos ist doch zunächst 
ein formales, und es hat in der inhaltlich pluralistischen Ge
sellschaft - aus Gründen der Hücksichtnahme auf die Hörer - die 
Tendenz zur Abstraktion von den inhaltlichen Festlegungen. Die 
inhaltliche Unverbindlichkeit der Wissenschaft als solche wächst
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und muß wachsen bei der fortschreitenden Ausprägung ihres 
methodischen Wesens, da dieses ein rein instrumentales d.h. 
auf das Studium der Geschehens- und Entwicklungsgesetzlichkeit 
der Welt als der sachlichen Ausstattung der Person einge
schränkt ist.
Sie sagen mit Recht: eine solche reine Wissenschaft gibt es 
nicht in rerum natura, es kann sie nicht geben in Menschen, 
die Personen und nicht bloße Intelligenzen sind. Es kann aber 
geben und es gibt in heute fortschreitendem Maße die Tendenz 
dazu. Darin nun liegt die jbfj|jusche Gefahr, die mich erschreckt 
und der systematisch entgegenzuwirken ich für unsere gemein
same Pflicht halte - systematisch entgegenzuwirken dort, wo 
diese Gefahr in einem tragischen Zusammenhang systematisch 
geboren wird: an der wissenschaftlichen Hochschule. Der Thron 
Gottes im Herzen des Menschen bleibt nicht leer. Heben wir auf 
ihn im Betrieb der Wissenschaft nicht den wahren Gott und machen 
ihn glaubwürdig durch unsere Achtung der nur von ihm -her gewähr
leisteten personalen Würde des Menschen, dann setzt sich auf 
diesen Thron der Gegengott, der den Menschen zum bloßen Punktionär 
versklavt. Ein Mittleres gibt es nicht.
Daraus ergibt sich zwingend, daß die Studierenden, um aus der z.B. 
von Theodor Litt beschworenen Ambivalenz Wissenschaft
Ambivalenz- weil Instrumentalität der Wissenschaft herauszukommen 
und dem drohenden Instrumentalismus zu entgehen, die inhaltlichen 
Grundsätze für das, was wir mit der Wissenschaft anfangen - es 
sind die philosophischen Prinzipien der Wissenschaft selber, die 
so oder so in keiner Wissenschaft fehlen - ausdrücklich in sich 
ausbilden müssen.
Hierin nun, so scheint mir, sind wir wiederum einig darin, daß in 
den studierenden diese innere Substanz der Wissenschaft nicht auf 
außerwissenschaftliche, sie innerlich verkürzende Weise besorgt 
werden darf - vor allen Voluntarismen ist größte Behutsamkeit 
geboten. Was ich urgiere, ist ein inneres Bestandstück der Wissen
schaft und eine unabdingbare Aufgabe der Universität selbst. Nicht 
nach außeruniversitären Einrichtungen halte ich Ausschau, sondern 
ich blicke auf den über die Lehrveranstaltungen hinausgreifenden 
Teil der Universität selbst. Da es die reine von Philosophie und
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7.1.1964
fhf ?

dtr Fhil-Theoi Hoeh$tfvj»ta
Rog^risbureg

Herrn
Prof.Dr.Ludwig Raiser 
Präsident des Wissenschaftsrates

Köln-Larienburg 
Marienburger Str. 8

Sehr geehrter Herr Präsident!

Darf ich auf das kurze Gespräch zurückkommen, das ich bei der 
Arbeitstagung der Kath.Akademie in Bayern "Neue Wege der deutschen 
Universität?” mit Ihnen haben konnte. Ich erlaube mir, Sie, wie 
damals angekündigt, über meine Vorstellung von dem, was an der 
Universität heute geschehen müsse auf die Weise zu unterrichten, 
daß ich Ihnen in der Anlage sende

1. eine Zeitungsnotiz über meinen damaligen Diskussions
beitrag,

2. die Denkschrift, die ich im Kuratorium für die Universi
tät Regensburg vertrete.

Palls eine nähere Besprechung der Dinge erfordert sein sollte, 
wäre ich gelegentlich dazu bereit.

Mit ergebensten Grüßen
. A-!

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor

2 Anlagen
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Auszug aus dem Protokollbuch S. 240 
(Senatssitzung am 6.11.1963)

b) Erwägungen im Hinblick auf die für den 11.11.63 festgesetzte
2. oitzung des Kuratoriums.

enn die Univ.Rgb. baldmöglichst errichtet werden soll, wird 
zunächst das Problem der räumlichen Unterbringung akut. Es 
stellt sich daher die Frage, ob wir von uns aus ein Angebot 
machen sollen, Räume zur Verfügung zu stellen. In der Diskus
sion erheben sich, angesichts der seinerzeit mit der erweiter
ten Hochschule gemachten Erfahrungen, dagegen schwerste Beden
ken (Reuß). Rommen fremde Ordinariate in unsere Kochsehule her- 
rein, dann ist unsere Einheitbedroht ua wir ziehen den Kürzeren. 
Anderseits könnte es aber auch ein positiver Anlaß sein - das 
ist vor allem auch die Meinung des Rektors -, die Errichtung 
der Theol.Fakultät für einen früheren Zeitpunkt ins Auge zu 
fassen, schließlich stellt Koll.Kammermeier folgenden Antrag; 
"der Senat ist damit einverstanden, daß der Rektor für den Be
ginn des Lehrbetriebes der Univ.Rgb. Räume der phil.-theol.HS. 
in Aussicht stellt, falls die Hochschule darum angegangen wird. 
Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:
1) Die phil.-theol.Hochschule soll ihre Arbeit fortsetzen; es 

darf daher nichts geschehen, was ihre Arbeit wesentlich be
einträchtigen würde.

2) Da die künftige theol.Fakultät mit großer Wahrscheinlichkeit 
in den Räumen der phil.-theol.Hochschule arbeitet, darf auch 
nichts geschehen, was diese Tätigkeit wesentlich erschweren 
würde.

3) Die Räume bleiben im Besitz der phil.-theol.Hochschule. Die 
anderen Fakultäten sind daher nur Gäste.Die Hausgewalt bleibt 
ausschließlich in der Hand des Rektors der phil.-theol.Hoch
schule. H

In der Diskussion dieses Antrages meinen Reuß u. Heß, daß das«6 eset-t *alles nicht die drohenden Unzukömmlichkeiten befestlgen könne. 
Koll.Heß empfiehlt die Taktik des Nichtpräzisen, des Hinausschie
bens u. Zeitgewinnens. Auch Koll.Kraus meint, mann solle auf

-Sl /j. lU uJy/
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Zugeständnisse warten u. daher den 2.Teil des Antrages weglassen. 
Ebenso schlägt der Rektor vor, sich mit dem ersten Teil des An
trages zu begnügen. Koll.Kammermeier zieht daher den 2. Teil seines 
Antrages zurück u. formuliert den ersten Teil neu:
''Dei- Senat ist damit einverstanden, daß der Rektor für den Be
ginn des Lehrbetriebs der Rgb.Universität Räume der phil.theol. 
Hochschule in Aussicht stellt, falls die Hochschule darum ange
gangen wird. Sur Vermeidung naheliegender Schwierigkeiten müßten 
bestimmte Bedingungen formuliert werden."
Der Antrag wird mit 12 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

25.11.1963
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EntwurfDar IÄ
der PhiL-Theoir

Regensburg
20.1.1964

Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Betreff: Vertretung der Hochschulen im Rundfunkrat 
Vorgang: ME v. 20.1.64 Nr. VII 123 561

Auf der Sitzung des Kuratoriums vom 17.1.64 hat der Unter 
zeichnete zugestimmt, daß in der Wahl des Vertreters der 
Hochschulen im Rundfunkrat am Montag, den 27.1.64 Rektor

Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg
Mitglied des Kuratoriums 
für die Universität Re
gensburg
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

nr. rn 123 56 t
Im Antwortschreiben bitte angeben

MÜNCHEN, fl eil 10* Jstn.
Salvatorplatz 2
Postanschrift: München 1, Brieffach 
Fernsprecher: 22 84 61

MM

m) 21. ine if 1 m
#ea fiektor äer liüivtwilät nüneben
Herrn- Prof* Br« Gerteard- $ « 2 e r 

Booo 2. u 4 c h e n

u) Heine lägalflzea*
d « n Re k t o t c e r 2aiv e re i t ui u r & bu r*t
Herrn rrof. Xt« Kniet - oll h ei»

07 oo ü r s b y r K

q) . € iu« H&jgnlflzens
den Rektor Her Ualve ns ft Ht ;TUa^tu- Orawir^: 
Herrn. Prof« 'Br* ß-8t*r Frfer* von VüXnit»

8520 2 r X & ix jg e a

i) He tue rlagnlflsens
den Hektar der ReoHaieokta Reahseknl® Hbaai.-en 

Herrn rraf • i-r« fran& ? a t & i

8ooo u a c H e a

«) 5 e Xi um Ua gal f i aw a$
den Hektar 2er vhi 1 *-Eheol• Hoobeohul« 'tegeaofeurg 
Herrn Prof« Er« Jakob n o i n e e

04oo il e r s a s u u r /|

Hetreffi Vertretung Her ffooneehulea in Huaofunkrat

1964

y". J.
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Am 29*2. endet di« &»te2ieit des derzeitigen Ver
treters der fcayerisG&ea flaci« schulen iss liuiidfunkrat» 
?roX* ür. Köstler.

rxe «ühl eine« aeuea Vertret^re der Kochsehulen Im 
awidf unkrat g»®&ü jrt. 6 nbe* 2 äse aesetse* über die 
.;•:rric-bt tuif: und eie Aufgaben einer Anstalt de« öffent
lichen hechte ”rrr i^yer. Hundfunk* vom 22. ftesemser 
19>9 (iTBl.b*314) i+f • mit § 2 der erstem 1)V0 va^
20.1*1960 (0Vbl.ö.2) findet *m

kaut«f;; f den 27 • 2anu*r 1964 * 
v urmit tage 11*30 Uh r

iw kleinen Sit?.ua*»*a£l des ;-feyer. bt&atdFiiaiets-riums 
für -nterrial t und Kultus statt.

Gemüb | 1t äös. 1 der Vu über die kr rieb tim;.. der Uni- 
verteil tat in liegen# barg • vo * 1 fc. *« 2 • 196 3 • ((5VB1.ü. 233) 
vierden die Interassen der Universität .u^aasöurg bis 
nur Bildung der Organ* der Universitär durch du* v-m 
der .‘-i'-ysriseihen «t&fcteregleran*? berufene Kuratorium 
vertreten, h&s Kuratoriua aird gebeten* su dieser

c-inen bevollmächtigten Vertreter des Kuratorium» 
su entsenden.

(Br. Bachl)
Min!3terialdirekter
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24.1.1964

Herrn
Prof.Dr.Max Spindler

München 27
Menzelstraße 1

Sehr verehrter Herr Kollege I

Die Mitglieder des Kuratoriums für die Universität Regensburg 
sind ersucht worden, sich um Vorschläge für die Aufstellung 
von Berufungskommissionen zu bemühen.
Als Mitglied des Kuratoriums möchte ich in diesem Zusammen
hang Sie, sehr verehrter Herr Kollege, bitten, mit Ihnen die
se Angelegenheit durchsprechen zu dürfen.
Dies könnte am kommenden Mittwoch, den 29«1. geschehen, da 
ich an diesem Tage zur Jahresfeier der Kath.Akademie zu körn
men gedenke. Ich könnte etwa um 1/2 4n bei Ihnen in der 
Menzelstraße vorsprechen. Haben Sie die Freundlichkeit, mir 
kurz mitzuteilen, ob Ihnen das genehm ist.

Mit ergebensten Grüßen

(Frof .Dr.Jakobi Hornmes) 
Eektor
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7.11.1963
Der Refdor

der PhiK-Thoof. Hochschule
Regensburg

Herrn
Cb e rbürgerneis ter 
Rudolf Schlichtinger

Regensburg

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!

•i

Für die freundliche Einladung zu dem Empfang am Freitag abend 
danke ich herzlich, ich werde ihr Folge leisten.
Zugleich möchte ich Ihnen herzlich danken für die Glückwünsche, 
die Sie mir einmal zu meiner dritten ahl als Rektor der Hoch
schule, sodann zu meinem 65. Geburtstag auszusprechen die 
Freundlichkeit hatten. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich 
das im Drang der Geschäfte, die im heranrückenden und begin
nenden Semester besonders groß waren, erst heute tun kann.
Nun ist inzwischen mein Verhältnis zu der kommenden Universität 
Regensburg noch enger gestaltet worden. Das Kuratorium, in das 
ich berufen worden bin, ist eine rein akademische Vertretung 
der kommenden Universität, es steht als Partner des Kultus
ministeriums für den Senat der Universität Regensburg so lange, 
bis dieser durch Wahl aufgestellt werden kann.
Von dem bisherigen Verlauf der Dinge habe ich den sicheren Ein
druck, daß es nun mit der Universität Regensburg rasch und ziel 
sicher vorangehen wird und daß wir dabei die Zuversicht haben 
können, daß Regensburg und das Ostbayerische Land in der Uni
versität Regensburg zu ihrem vollen Recht kommen werde. Ich 
bin glücklich, diesen meinen Eindruck mitteilen zu dürfen, und 
tue es spontan, ohne jeden Auftrag.

b.w.
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Ich möchte Ihnen, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sagen, 
daß ich es begrüßen würde, wenn wir über diese meine akademische 
Tätigkeit für die Universität Hegensburg hinaus eng in der Auf
gabe, an der Universität Hegensburg die Belange Regensburgs und 
des Ostbayerischen Landes zu wahren, Zusammenarbeiten könnten.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Der RMcIor
Phil.-Theol. ' 'oshschuf«

Regeasbirg
17.11.1964

An die
Bayer.Staatskanzlei 

München

Betreff: Einladung zur Amtseinführung des Gründungsrektors 
der Universität Regensburg am 27.11*64, 16.30 Uhr

Sehr geehrte Herren!

Darf ich darauf aufmerksam machen, daß die Einladung zu 
diesem Festakt, soviel ich den Äußerungen der Kollegen 
entnehmen kann, nicht nach einheitlichem festem Gesichts
punkt erfolgt ist und daher unter den Betroffenen Verstim
mung erregen kann.
Vielleicht ist es Ihnen dienlich, wenn ich Ihnen ein Ver
zeichnis der Mitglieder des Senats einschließlich der 
Emeriti der Hochschule übersende.
Die ohnehin heikle Situation der Philosophisch-theologischen 
Hochschule gegenüber der in Regensburg entstehenden Universität 
sollte nicht unnötig belastet werden.

Mit freundlichen Grüßen
l

Rektor

Anlagen



V b 3

>iOU !bd4 ,v!
■ w«nM■■ -« ■ _ . , . *#•«tarbeilr--:.-! -!©£»

^Ud£H$99il

*

•

548548



Herrn Stadtdirekter 
Dr.Karl I.H rer

R o f.r e n £
Hochwc 7

h u r

Sehr peehrtei Herr Dr.Pflüger!•

Unter Bezug auf unsere gestrige 
werk e. V. er" aube ich a 1 r, - in

Tforr: tan-.is:- 11 :
auf ■ r> ■' t r o 11

r v in >t ud eilten-
;y ■ ?'1 rkn am

zu' Brachen, das der Vorsitzende 3ef; Verac u; .r a • j'ut -5 ah an
Studentenwcrks t .V. unter dem ;?» r>i .
hat, di t> rr«.r *v-e err t a ce: ■: . n ’ • ■ • a
Fall, dr C die das Schreiben imc; ....; ‘ . . < me: *
wesentlichen Gesichtspunkt '"r die B urt ?1 Lun 
der Studentenschaft, das ReR-nubuirer 3 t v 1 enter.

• S ~‘l^ t
\e. •' d en
:/• tT\ A'-;t einen 
’ i- ..er h nren 
. er', n sich

zu bringen.

freu*: dl in' f n ■ e n

:.Frof . .u-. ■ ob . r r ' 
Rektor

AA A m v 0, -fro ^ .
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Abschrift

DEUTSCHES STUDENT EN WERK e. V. 

Der Vorsitzende des Vorstandes

An den Vorsitzenden des Gründungs- 53 Bonn (Rhein)* den 11. 2. 1965
ausschusses ......................

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

In diesen Tagen habe ich davon Kenntnis erhalten* daß eine Gruppe von 

Referendaren* darunter auch ein freier Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

des Deutschen Studentenwerkes* versucht haben oder es betreiben* in 

Bremen* Dortmund* Konstanz und Ulm Vereine mit dem Namen Studenten

werk in das Vereinsregister eintragen zu lassem Als Vorsitzender der 

Gründer zeichnet Herr Rechtsanwalt Dr. Pinger* Köln. In Dortmund 

scheinen die entsprechenden Bemühungen Pingers und seiner Freunde 

daran gescheitert zu sein* daß einige derzeitige oder frühere Studenten

vertreter, die wohl dem Verband Deutscher Studentenschaften nahestehen* 

bereits wie in Bochum einen Verein Studentenwerk Dortmund - Studenten

hilfe - in das Register haben eintragen lassem

Diesen Wettlauf um die Sicherung des Namens vcn Einrichtungen* die an 

allen Universitäten und Hochschulen in dem Ihnen bekannten Rahmen tätig 

sind* halte ich für ebenso bedauerlich wie ärgerlich. Ich darf Ihnen* sehr 

geehrter Herr Kollege* versichern* daß - wie in Bochum und Dortmund - 

hinter den Bestrebungen von Herrn Dr. Pinger* der im Deutschen Studen

tenwerk völlig unbekannt ist* und seinen Freunden keine Aktivität eines 

Organs oder der Geschäftsführung des Deutschen Studentenwerkes zu 

suchen ist. Auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen in Kiel halte ich 

persönlich ohnehin eine öffentlich-rechtliche Organisationsform für besser 

als die Form des eingetragenen Vereins; und daß der Hauptgeschäftsführer
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des Deutschen Studentenwerkes diese Auffassung teilt, wird Ihnen bekannt 

sein«, Das Deutsche Studentenwerk hat dagegen für beide Rechtsformen Vor

schläge oder Empfehlungen unterbreitet, um örtlichen Entscheidungen nicht 

vorzugreifen.

Herr Pinger hat mir mit einem Anschreiben den Brief, den er an Sie ge

schrieben hat, mitgeteilt; seine Motive sind, soweit ich aus dem Schreiben 

erkennen kann, ehrenwert und gut gemeint. Herr Pinger hätte aber auf jeden 

Fall vorher sich mindestens der Unterstützung der Gründungsausschüsse 

versichern müssen. Daß auch eine Fühlungsnahme mit dem Deutschen Studen

tenwerk nicht stattgefunden hat mit dem Ziel, sich nach dieser Richtung hin 

Rückendeckung zu verschaffen, darf ich nebenher anmerken.

Ich sehe nun für das Deutsche Studentenwerk leider keine Möglichkeit, auf 

diese Entwicklung Einfluß zu nehmen, die am. 3. Januar 1964 mit der Ein

tragung des Studentenwerks Bochum - Studentenhilfe - durch einige Studen

tenvertreter mit erkennbarer Tendenz gegen die bestehenden Studentenwerke 

und das Deutsche Studentenwerk ihren Anfang genommen hat. Ich möchte aber 

die Gelegenheit benutzen, Ihnen zu versichern, daß das Deutsche Studenten

werk In allen Fragen, die den Arbeitsbereich der Studentenwerke betreffen, 

den Gründungsausschüssen seine Mitarbeit und Unterstützung anbietet. Ich 

wäre Ihnen natürlich auch sehr verbunden, wenn Sie mich von den Ergeb

nissen der Verhandlungen zu den einschlägigen Fragen in den Gründungs

ausschüssen wissen ließen. Ich bin sicher, daß die Eintragung eines Vereins 

in das Vereinsregister weder die Gründungsausschüsse noch die Kultusver

waltungen oder die Freunde der neuen Hochschulen zu hindern braucht, für 

die Organisation der Funktionen des Studentenwerkes die ihnen erwünschte 

Form zu finden.

Mit den besten Grüßen

F.d.R.d.A.: gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hallermann
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Ab schrift

DEUTSCHES STUDENTENWERK e. V. 

Der Vorsitzende des Vorstandes

An den Präsidenten der Bonn (Rhein), den 17. März 1965
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
Herrn Professor Dr. R. Sieverts

532 Bad Godesberg 
Ahrstraße 39

nachrichtlich:

an die Herren Rektoren der 
Universitäten und wissenschaftlichen 
Hochschulen in der Bundesrepublik 
und in Westberlin

an den Präsidenten der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder 
Herrn Professor Dr. Hahn

an den Vorsitzenden des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften 
Herrn Emil Nutz

an die Mitglieder des Kuratoriums und 
des Vorstandes des Deutschen 
Studentenwerke s

an die Mitglieder des Deutschen 
Studentenwerkes

/ einschl. Rundschreiben Nr. 37 3 
)yP der Westdeutschen Rektoren- 

I konferenz

Betr. : Gründung von Studentenwerken an neuen Hochschulen durch Privat
personen

Bezug: Ihr Rundschreiben Nummer 373 vom 15. März 1965

Herr Präsident, lieber Herr Sieverts!

Für die freundliche Übersendung Ihres Rundschreibens Nr. 373 mit der bei

gefügten Entschließung der LIII. Plenarversammlung der Westdeutschen
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Rektorenkonferenz vom 5. Februar 1965 danke ich Ihnen vielmals. Ich 

begrüße es sehr, daß die Westdeutsche Rektorenkonferenz jetzt in so klarer 

Form zu den Versuchen Stellung genommen hat, an den Orten neuer Hoch

schulen unter Umgehung der Gründungsausschüsse Studentenwerke ins Leben 

zu rufen. Diese Aktionen haben mich beunruhigt, seit ich von der ersten 

Gründung dieser Art durch die Studentenschaft in Bochum und Dortmund 

Kenntnis erhalten habe. Ich erlaube mir,, Ihnen die Abschrift eines Briefes 

zu übersenden, den ich in der gleichen Angelegenheit am 11. Februar 1965 

gleichlautend an alle Vorsitzenden der Gründungsausschüsse für neue Hoch

schulen gerichtet habe. Ich muß dazu am Rande anmerken, daß einer der 

Gründer der in der Entschließung der LIII. Plenarversammlung der West

deutschen Rektorenkonferenz genannten Studentenwerke zwar freier Mit

arbeiter, nicht jedoch Angestellter des Deutschen Studentenwerkes ist.

Die jetzt von Ihnen mitgeteilte Entschließung der LIII. Plenarversammlung 

der Westdeutschen Rektorenkonferenz unterstützt in erfreulicher Weise Auf

fassungen, die die Organe des Deutschen Studentenwerkes bereits seit vielen 

Jahren vertreten. Veranlaßt durch das in der Entschließung der LIII. Plenar

versammlung erwähnte Referat von Herrn Professor Dr. Brecht, Mannheim, 

hat das Kuratorium des Deutschen Studentenwerkes zuletzt am 27. Mai 1964 

zu Problemen der Errichtung von Studentenwerken an neuen Hochschulen 

Stellung genommen. Als eine seiner Überlegungen hat es dabei formuliert: 

"Die Studentenwerke dienen den Hochschulen und ihren Studenten. Sie sind 

Instrumente, mit denen die Hochschulen ihrer sozialen Verantwortung ge

recht werden können; ..." In derselben Sitzung hat das Kuratorium eine 

Reihe von Vorschlägen verabschiedet, an deren Ausarbeitung Herr Pro

fessor Brecht großen Anteil gehabt hat und die ich in der Folgezeit den 

Herren Vorsitzenden der Gründungsausschüsse der neuen Hochschulen als 

Diskussionsmaterial übersandt habe. Auch hiervon füge ich zur Unterrich

tung eine Abschrift bei. Auf eine über den Kreis der Vorsitzenden der 

Gründungsausschüsse und der Mitglieder des Deutschen Studentenwerkes

3
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hinausgehende Veröffentlichung habe ich im vergangenen Sommer auf 

Wunsch der Organe des Deutschen Studentenwerkes verzichtet* weil es 

im Deutschen Studentenwerk als eine interne Angelegenheit der Gründungs

ausschüsse angesehen wurde* über die Errichtung von Studentenwerken an 

neuen Hochschulen zu beraten und zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr sehr ergebener

Anlagen gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Hallermann

F.d.R.d. A.:

(Schalow)
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Abschrift (ohne Anlagen)

DEUTSCHES STUDENTENWERK e. V. 

Der Vorsitzende des Vorstandes

An den

Vorsitzenden des Gründungsausschusses
der Ruhr-Universität Bochum
Herrn Senator a„D. Professor Dr„ Hans Wenke

463 Bochum 
Friederikastraße 11

An den

Vorsitzenden des Gründungsausschusses
der Universität Bremen
Herrn Professor D„ theol. Weber

34 Göttingen
Universität

An den

Vorsitzenden des Gründung saus Schusses 
der Technischen Hochschule Dortmund 
Herrn Professor Dr, Martin Schmeißer

51 Aachen 
Technische Hochschule

An den

Vorsitzenden des Gründungsausschusses 
der Universität Konstanz 
Herrn Professor Dr„ Gerhard Hess 
c/o Deutsche Forschungsgemeinschaft

532 Bad Godesberg 
Kennedyallee 40

An den

Vorsitzenden des Gründungsausschusses
der Medizinischen Akademie Lübeck
Herrn Professor Dr. Dr„ h. c. Ludwig Heilmeyer

78 Freiburg
Hugstetter Straße 55

53 Bonn, 11. Juni 1964 
Marienstraße 1 
Tel. 5 36 41

- 2 -
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An den

Vorsitzenden des Kuratoriums
zur Neugründung der Universität Regensburg
Herrn Professor Patat

8 München 
Technische Hochschule

An den

Vorsitzenden des Gründungsausschusses
der Medizinischen Akademie Ulm
Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Ludwig Heilmeyer

78 Freiburg 
Hugstetter Straße 55

nachrichtlich:

An die Mitglieder
des Deutschen Studentenwerkes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Das Kuratorium des Deutschen Studentenwerkes, in dem die aus der An

lage ersichtlichen Personen und Institutionen vertreten sind, hat sich ein

gehend mit den Fragen befaßt, die sich durch die Neugründung von Univer

sitäten, Technischen Hochschulen und Medizinischen Akademien um die 

Sorge für das leibliche und seelische Wohl unserer Studenten ergeben. Ich 

darf Ihnen im folgenden das Ergebnis der Beratung mitteilen:

Das Kuratorium des Deutschen Studentenwerkes hat in seinen Sitzungen 

am 19. März 1963 und am 27. Mai 1964 die vielfältigen Gedanken und Vor

schläge erörtert, die zur Gründung von Studentenwerken an neuen Hoch

schulen geäußert worden sind. Das Kuratorium ist sich bewußt, daß über 

die Struktur solcher Studentenwerke die am Ort zuständigen Personen und

- 3
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Institutionen entscheiden müssen. Das Kuratorium hofft, mit dem anliegen

den Material den Gründungsausschüssen der neuen Hochschulen zu helfen, 

bisher gewonnene Erfahrungen zu nutzen. Von folgenden Überlegungen ist 

dabei ausgegangen worden:

1. Studentenwerke sind auch an den neuen Hochschulen unent

behrlich.

2. Die Studentenwerke dienen den Hochschulen und ihren Stu- 

denten. Sie sind Instrumente, mit denen die Hochschulen 

ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden können; sie 

tragen mit ihren Einrichtungen dazu bei, daß die Studenten 

die Zeit ihres Studiums für Ihre Bildung nutzen können.

3. Die Studentenwerke brauchen Selbständigkeit; sie müssen 

das Recht und die Fähigkeit zu verantwortlicher Selbstver

waltung haben.

4. Die Auswahl der Personen, die die Organe der Studenten

werke bilden, muß im wesentlichen den Senaten und den Stu

dentenvertretungen obliegen.

5. Die Arbeit der Studentenwerke liegt im öffentlichen Interesse.

Daher statten die Länder die Studentenwerke mit den nötigen 

Haushaltsmitteln aus und führen eine Rechtsaufsicht.

6. Der Rechtsform der Studentenwerke kommt keine grund

sätzliche Bedeutung zu. Sie lassen sich sowohl als einge

tragene Vereine wie auch als Anstalten des öffentlichen 

Rechts so organisieren, daß sie ihre Aufgaben gut erfüllen 

können und daß die Rechte und Pflichten ihrer Organe und 

der Senate und Studentenvertretungen und auch die Aufsichts

rechte der Länder gewahrt bleiben.

Als erstes Studienmaterial werden folgende Entwürfe vorgelegt:
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Eine Satzung für ein Studentenwerk in der Rechtsform des eingetragenen 

Vereins*

ein Landesgesetz für die Errichtung von Studentenwerken in der Rechtsform 

der Anstalt öffentlichen Rechts*

ein Abschnitt einer Hochschulverfassung zur Erwähnung des Studenten

werkes*

ein Abschnitt eines Landeshochschulgesetzes zur Einbeziehung der Studen

tenwerke,

eine Vereinbarung zwischen einem Land und den in ihm bestehenden Stu

dentenwerken in der Rechtsform des eingetragenen Vereins über die gegend- 

seitigen Rechte und Pflichten,,

Das Kuratorium bietet den Gründungsausschüssen der neuen Hochschulen 

seine Hilfe und seinen Rat für die Gründung neuer Studentenwerke an.

gez. Hallermann

F.d.R.d.A.:

(Schalow)
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Kuratorium des Deutschen Studentenwerkes

Präsident:

Generaldirektor Dr.-Ing« E.h. Heinrich Kost, Kapellen/Moers

Stellvertretende Vorsitzende:

Professor Dr. med. Wolfgang Bargmann, Kiel 

Senator a.D. Heinrich Landahl, Hamburg

Als Vertreter der Mitgliederversammlung:

Professor Dr. med. Wolfgang Bargmann, Kiel 

Dipl.-Chemiker Josef Fletschinger, Freiburg 

stud. jur. Karl-Ulrich Meyn, Kiel 

Professor Dr. -Ing. Otto Mohr, Berlin

Als Vertreter der Westdeutschen Rektorenkonferenz:

Professor Dr. jur. Arnold Köttgen, Göttingen

Als Vertreter der Bundesregierung:

Oberregierungsrat Rudolf König, Bonn

Als Vertreter der Kultusminister der Länder: 

Regierungsdirektor Dr. phil. Franz Treppesch, München

Als Vertreter der Öffentlichkeit:

Generaldirektor Dr.-Ing. E.h. Heinrich Kost, Kapellen/Moers 

Senator a.D. Heinrich Landahl, Hamburg 

Notar Franz Westhoff, Düsseldorf





Studenten 
wohnen 
in Regensburg

Erstes Studentisches Regensburger Universitätsgespräch
7. und 8. November 1964



In Zusammenarbeit mit dem

Landesvorstand der Bayerischen Studentenschaften im VDS 

wurde dieses Gespräch vorbereitet, 

zu dem wir uns die Ehre geben einzuladen.

Rudolf Schlichtinger 
Oberbürgermeister 
Vorsitzender des 

Universitätsvereins

Karl Möckl 
Landesvorsitzender 

der Bayerischen 
Studentenschaften

Dr. Franz Schmidl 
Beauftragter für 

Universitätsfragen der 
Stadt Regensburg
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PROGRAMM

Samstag, den 7. November 1964, 9.00 Uhr, Sitzungssaal des Neuen 
Rathauses

Begrüßung

Herr Heinz-Theodor Jüchter, Freie Universität Berlin: 
Wie soll man Studenten wohnen lassen?
Entwicklung, Struktur, Typologie

Herr Jürgen Diercks, Freie Universität Berlin: 
Ordnungsformen studentischen Wohnens 
Wohnheimselbstverwaltung, Satzung

— Pause —

Herr Dipl.-Ing. Bernd Wendland, Berlin: 
Wohnheimplanung für Regensburg 
Standort, Bau

Herr Egbert Kossak, Freie Universität Berlin: 
Das wohnliche Wohnheim
Die Gestaltung und Ausstattung von Wohnheimen

Herr Emil Nutz, Vorsitzender des VDS Bonn: 
Finanzierung studentischen Wohnens

Nach den einzelnen Referaten findet jeweils eine 
Aussprache statt.

Die Einladung gilt als Eintrittsausweis



Sonntag, den 8. November 1964, 9.30 Uhr, Sitzungssaal des Neuen 
Rathauses

Herr Peter Nölle, Stellvertr. Vorsitzender des VDS, Bonn: 

Zentren studentischen Lebens 
Studentenhaus, Mensa

Herr Lothar Krappmann, Ehern. Vorsitzender des VDS, 
Berlin:
Wechselwirkung studentischen Lebens 
mit der Universitätsstadt

— Aussprache —

Schlußworte

H i n w e is e : Für Rückfragen steht das Sekretariat des Beauftragten für Uni
versitätsfragen bei der Stadtverwaltung Regensburg zur Verfügung (Telefon Nr. 
Regensburg 0941 /238 51 — Nebenstelle 4 12).

Soweit Hotelreservierungen noch nicht vereinbart sind, bitten wir um umgehende 
Benachrichtigung. Eine Anmeldung wird dringend erbeten.

Weitere Einzelheiten zum Ablauf werden bei der Eröffnung vereinbart.
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aus dem Inhalt: Gerd_Marmanii__neuer_Vizepräsident der Pax Romana

Neuer Bildungsreferdnd 
der KDSE

-x- -x-

Bochum_=_eine__Pahruni
Z2E2Ü:2j!LZ ~Ergebniss 
des Treffens der Ver
treter der deutschen 
Studentenverbände am 
18./19.Juli in Bochum

**

Internationale katholische Studente Bewegung tagte 
in Washington - Interesse für Studentengemeinden
Bonn/Washington. Gerd Marmann (25), ehemals Leiter 
des Auslandsamtes der KDSE und bisher Präsident der 
Europäischen Kommission der Pax Romana-Studenten- 
verbände, wurde auf dem Pax Romana-Weltkongreß in 
Washington zum Vizepräsidenten der Internationalen 
Katholischen Studentenbewegung gewählt. Bisher 
stellte die KDSE mit Helmut_Weyers ebenfalls einen 
der beiden Vizepräsidenten.

gehören~nicnt“an~eine
~ Beschlüs

se der 78. Cartellver- 
sammlung des CV zur 
Studentenunion und an
deren hochschulpoliti- 
schen Fragen

_

?Ei22_£22
demOsten_ ~ ~ “ I

**

Christlich-sozialer 
Hochs chulbund"'vo rlau- 
fig noch nicht"gegrün
det = CSÜ-Hochschul-' 
gruppe und RCDS-Kon
kurrenz will Linksten- 
denzen bekämpfen 

**
Münsteraner_(iTestfall!? s
SHB-Mitglied wurd Vor
sitzender des AStA der 
PK Münster I

Im Amt des Präsidenten verbleibt ein weiteres Jahr 
l’äiäE-ZZShhiää (USA) ; neuer Generalsekretär wurde 
der von den katholischen Studentenverbänden Deutsch
lands, Frankreichs und Hollands vorgeschlagene

(Indien). Das zweite Vizepräsiden- 
tenämt“würde Tim_Dyre (USA) übertragen.

Die deutsche Delegation bei der HInterfederal As- 
sembly”, der der Erste Studentenpfarrer der KDSE, 
5fr_^2l£§22S-2i2ä.2E (Frankfurt), der Seelsorger für 
die ausländischen katholischen Studenten in Deutsch
land, F^_Harry_Haasj_ der bisherige Pax Romana-Vize- 
präsident Helmut JJeyers sowie der Leiter des Aus
landsamtes der KDSE, Erich_Lennertz, angehörten, 
leisteten einen wichtigen~Beitrag vor allem in einem 
Arbeitskreis über "Christliche Studentengemeinschaf
ten”. Beachtung fanden ihre Erörterungen über 
das Modell der katholischen Studentengemeinden an 
deutschen Hochschulen. Besonders katholische Stu
denten Lateinamerikas möchten bei ihren zur Zeit 
im Aufbau befindlichen örtlichen Gemeinschaften 
auf Rat und Hilfe deutscher Studenten und Studen
tenpfarrer zurückgreifen.

KDSE-pid

Herausgegeben vom Presseamt der KDSE, Bonn, Colmantstr. 15, Tel. Bonn 38324. Verantwortlich für den Inhalt: Rudolf Spiegel.

Nachdruck unter Quellenangabe erwünscht. Belege erbeten. Konto der KDSE 13309, Commerzbank Bonn. 575
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EX2DS2ii22!llS2i!l2ii22!lEU_Stndententag_gemeinsam_yorbereiten
Appell des Vertretertages der KDSE an die Studentengemeinden
Marburg» Die katholischen Studentengemeinden sollen sich auf den 
im Herbst 1965 stattfindenden ersten evangelisch-katholischen Stu
dententag (vorgesehenes Themas "Studieren ist anders") gemeinsam mit 
den evangelischen Studentengemeinden am jeweiligen Hochschulort vor
bereiten. Diese Aufforderung richtete der Vertretertag der KDSE, der 
am 1. und 2. August in Amöneburg bei Marburg tagte, an die Sprecher 
und Sprecherinnen sowie an die Studentenpfarrer der einzelnen Gemein-
den‘ KDSE-pid

Heuer^Bildungsreferent^der KDSE_£_J2&22222-S2Ü£~222
Marburg. Als Nachfolger von Manfred_Sollich wir Anfang Oktober Johan- 
nes_Hoffmann (27) aus München das Amt des Bildungsreferenten der KDSE 
übernehmen. Die Wahl erfolgte auf der Sitzung des KDSE-Vorstandes in 
Amöneburg bei Marburg. Hoffmann hat in Münster sein Theologiestudium 
abgeschlossen und promoviert zur Zeit an der Theologischen Fakultät 
der Universität München. Er ist Tutor im Rupert-Mayer-Studentenheim 
und war zuletzt ein Jahr lang Sprecher der Katholischen Hochschulge
meine München.
Entlastet wurden vom Vorstand der Chefredakteur der katholischen Stu
dentenzeitung "initiative", H-§ns_Peter_Gohla, der nach dem Weggang von 
Rudolf Hammerschmidt im Herbst 1963 dieses Amt kommissarisch verwal
te t~hatteT7~söwie~5er Pressereferent der KDSE, Rudolf^Spiegel. Beide 
Ämter müssen in nächster Zeit neu besetzt werden.
Aus dem Amt scheidet ebenfalls die Erste Sprecherin der KDSE, Nora 
Naumann, deren Nachfolgerin derzeit gleichfalls noch nicht feststeht.

KDSE-pid

Bochum - eine Fahruniversität ?

Studentenverbände gegen Zulassungsrecht der Hochschule
Bochum. Gegen ein "Fahrstudententum" sprach sich der Studentenpfar
rer der Ruhr-Universität, Pater Stephan Richter OFM, in seinem Eröff
nungsreferat zu dem Verbändetreffen in Bochum aus, zu dem der Beauf- 
tragte der für die Studentenschaft ander Ruhr-Universita„t, Eckart 
Lohbeck, Mitte Juli nach Bochum eingeladen hatte.
Pater Stephan Richter erklärte, Bürgerschaft und Stadtverwaltung von 
Bochum könnten jetzt durch die Tat beweisen, wie aufgeschlossen sie 
für die Sorgen der neuen Universität seien. Nur wenn den Studenten 
eine ausreichende Zahl von Zimmern zu einem angemessenen Preis ange- 
boten werde, könne es gelingen, die Studenten in Bochum heimisch

(Fortsetzung Seite 3)
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werden zu lassen und der Gefahr vorzubeugen, daß die neue Hochschule 
zu einer Fahruniversität werden, die nur für ein paar Stunden täglich 
benützt werde. Was hinsichtlich des sozialen Lebens im Eröffnungs
semester versäumt werde, sei künftig nicht mehr gutzumachen. Der Stu 
dentenpfarrer sprach sich mit aller Entschiedenheit gegen Studenten
hotel und Kollegienhaus aus und trat für eine verantwortliche Mitar
beit der Studenten in allen Bereichen des Universitätslebens ein.
Auch Eckhart Lohbeck hatte in der Eröffnungsfeier den Willen der Stu
dentenschaft unterstrichen, an der Hochschulneugründung mitzuarbeiten 
und die studentischen Probleme mit eigenen Kräften zp. meistern.
Einmütig wa dten sich die in Bochum anwesenden Vertreter der Studenten
verbände gegen das Recht der Hochschule, studentische Vereinigungen 
zuzulassen oder zu verbieten.
Registrierung und Förderung studentischer Gemeinschaften sollten 
ihrer Meinung nach in Bochum nur nach formalen Kriterien geschehen.
Als weitere Ergebnisse der Tagung seien festgehaltent

+ Die Studentenverbände und -Vereinigungen wollen auch in Bochum um 
Anhänger werben. Sie möchten gewährleistet wissen, daß bereits im 
Eröffnungssemester den Gruppen geeignete Räume in Universitätsnähe 
zur Verfügung stehen und haben eine entsprechende Bitte an den Be
auftragten für die Studentenschaft gerichtet.

+ Zur Forderung der Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für die Stu
dentenschaft soll eine Arbeitsgemeinschaft gegründet werden, die 
sich mit dem Beauftragten zu regelmäßigen Gesprächen trifft.

+ Hach Aufnahme des Lehrbetriebes und nach der Errichtung der studen
tischen Selbstverwaltung werden die Vereinigungen einen Gesprächs
kreis aus Bochumer Studenten bilden, in dem untereinander und ge
meinsam mit den Repräsentanten der Bochumer Studentenschaft studen
tische Angelegenheiten erörtert werden sollen.

Die Teilnehmer an dem Verbändetreffen gaben der Hoffnung Ausdruck, daß 
die an vielen Hochschulorten üblichen Gruppenstreitigkeiten in Bochum 
vermieden werden könnten? sie befürworteten einen intensiveren Kontakt 
der Verbände miteinander, aber vor allem auch mit ausländischen Stu
denten.

KDSE-pid

"Arbeitskampf-Maßnahmen gehören nicht an die Hochschule"

Hochschulpolitische Beschlüsse der 78. GarteliverSammlung des CV
Würzbürg« Der Carteilverband der Katholischen Deutschen Studenten
verbindungen (CV) hat anläßlich seiner 78. CartellverSammlung in Würz
burg die Vorstellung abgelehnt, daß man gleichsam von außen her durch 
Druck auf die Senate und Kultusministerien der Forderung nach der Mit
verantwortlichkeit des Studenten für das Geschehen an der Universität 
Nachdruck verleihen müsse. In einer Entschließung zum Problem einer 
"Studentenunion" betonte der CV, daß Maßnahmen, die im Arbeitskampf er
griffen werden könnten, nicht an die Hochschule gehörten.

(Fortsetzung Seite 4)
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Der CV, der die Arbeit innerhalb des Verbandes für 1964/65 unter das 
Zentralthema "Bildungspolitik - Unser Auftrag" stellt und zum Winter
semester eine eigene Schrift zu aktuellen Bildungsfragen vorlegen 
will, sprach sich erneut gegen die Errichtung von Kollegienhäusern nach 
den Vorstellungen, des Wissenschaftsrates aus. "Gewiß sollte das stu
dentische Wohnen im Zusammenhang mit der Bildungsfunktion der Univer
sität gesehen werden. Aber gerade daraus folgt, daß für das studen
tische Wohnen und speziell für die Errichtung von Kollegienhäusern 
Rücksicht auf weltanschauliche Belange zu nehmen ist," heißt es in 
der Entschließung wörtlich.
An neuen Hochschulen wird der GV Verbindungshäuser errichten, die sei
nen Studenten ein "zeitgemäßes und preiswertes Wohnen" ermöglichen 
sollen.
Im Hinblick auf die Problematik der Ostkontakte lohnte der CV wie
derum jegliche Fühlungnahme mit Funktionären aus Ostblockländern ab, 
begrüßt dagegen jede "Verbindung von Mensch zu Menscg". Solche "Her
zenskontakte" blieben ein besonderes Anliegen des Verbandes.

KDSE-pid

K£iR2_£2Eiigen__Rezepte fiin;_BegegjTLiungeri__m±^fc_d em^Os iben
Resultate einer Podiumsdiskussion in Bad Godesberg
Bad Godesberg. Deip Kommunismus Schaden zufügen, indem man seine 
Schwächen aufspürt - ist dies das erklärte Ziel der Beziehungen 
der politisch interessierten jungen Generation der Bundesrepublik 
zu den Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs? Über die Problema
tik derartiger Beziehungen diskutierten mehrere Vertreter studenti
scher Vereinigungen und Organisationen anläßlich eines hochschulpo- 
lititschen Seminars der Region West der KDSE in der Karl Arnold- 
Bildungsstätte in Bad Godesberg. Die Diskussionsteilnehmer hatten 
erst kürzlich Reisen in den Ostblock unternommen.
Neben persönlichen Berichten standen Motivation und Zweck derarti
ger Reisen im Vordergrund. Aussöhnung unter den Völkern, Information 
und Erfahrungsausstausch wurden als vorrangige Anliegen genannt.
Manche naive Frage und formalistische Begründung kennzeichneten Un
kenntnis und Unsicherheit der Teilnehmer. Fertige Rezepte und wohl
formulierte Richtlinien waren nicht das Resultat des Gespräches.
Über die Notwendigkeit gegenseitiger Kontaktaufnahme bestand kein 
Zweifel. Dabei gab man allgemein der persönlichen privaten Bezieh- 
hung den Vorzug gegenüber offiziellen Besuchen von Delegationen.

H.P./KDSE-pid

KSG_und_ESG_Nürnberg zum ZO^Juli
Nürnberg. Zusammen mit der evangelischen Studentengemeinde ver
anstaltete die Katholische Studentengemeinde Nürnberg anläßlich 
des 20 Juli einen Diskussionaabend zum Thema "Die Problematik 
des deutschen Widerstandes". Es sprach Generalmajor a.D. Hermann 
von Witzleben, Vetter Erwin von Witzlebens, eines der Opfer des 
20. Juli 1944. Der Abend fand ein starkes Echo bei den zahlreich 
erschienenen Studenten.

KDSE-pid
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Christlich-sozialer Hochschulbund_vorläufig noch^nicht gegründet 
RCDS-Konkurrenzunternehmen will "Linkstendenzen wirksam bekämpfen”
München» hie Gründung eines Christlich-Sozialen Hochschulbundes 
(CSHB), die für den 28. Juli in München vorgesehen war, ist vorerst 
gescheitert, hem Vernehmen nach ergaben sich über dieses Vorhaben 
heftige Unstimmigkeiten. In der Einladung zur Gründungsversammlung 
hatte stud.jur. Herbert Fischer von der CSU-Landesleitung die Hot
wendigkeit einer solchen Gründung damit herausgestellt, daß der 
Münchener RCDS den Studenten gegenwärtig nicht in der geeigneten Wei
se die Möglichkeit biete, "ihre politische Bildung zu erweitern und 
aus christlicher Verantwortung am politischen Geschehen aktiv mitzu
arbeiten" .
Fischer berichtet der Entschluß, einen neuen Hochschulbund zu grün
den, sei nach Unterredungen mit verantwortlichen CSU-Politikern be
kräftigt worden. Fischer "Wir werden (bei der Versammlung) sehen, wie 
weit wir uns der CSU unterordnen und in welcher For^u " Weiterhin 
heißt es; "Wir glauben, wenn wir die Linkstendenzen vieler Studen
ten wirksam bekämpfen wollen, müssen wir die Hilfe der CSU in An
spruch nehmen. Das Programm der CSU soll unseren Ideen voranstehen. 
Wir bitten Sie...zur konstituierenden Sitzung zu erscheinen, damit 
wir mit einem verantwortungsbewußten Kern von jungen Idealisten den 
Start für das nächste Semester beginnen können!"
Beobachter vermuten, daß mit diesem Schritt letztlich die Verselbst
ständigung des bayrischen RCDS geplant sei, nachdem der RCDS in Mün
chen sich von Franz Josef Strauß getrennt hat. Hach Meldung unseres 
Münchner Mitarbeiters gehen die Bestrebungen zur Gründung des CSHB 
von der CSU-Landesleitung, dem RCDS-Landesvorstand und der "argus”- 
Redaktion aus.
Es ist damit zu rechnen, daß trotz des Scheiterns des ersten Anlaufs 
die Bemühungen zur Gründung des CSHB fortgesetzt werden. Den Grün
dungsplänen war u.a. das Argument entgegengesetzt worden, man könne 
schließlich den Münchner RCDS durch Unterwanderung wieder auf die 
"Strauß-Linie" zurückbringen.

KDSE-pid

Reinhard_Stachwitz, Student der Theologie, früher Pressereferent des 
HDDHochscEülrings, ist seit 1.AugUst neuer Leiter des Hochschulrings 
im Bund Heudeutschland, der mit seinen rund 1800 Mitgliedern die 
größte der "neustudentischen” Gemeinschaften ist. Stachwitz gehört 
ebenso wie sein Vorgänger Heribert__Lange und Beatrix jCempeler (Stu
dentinnenkreis Heliand) zu“der“deutschen Delegation“beim Weltkongreß 
der Internationalen Katholischeh Studierenden Jugend (IKSJ), der bis 
zum 18. August in Broumanna (Libanon) stattfindet.

* * *jV[*
* * *
* *
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BEILAGE ZUM PRESSE- UND INFORMATIONSDIENST DER KDSE vom 6. August 1964

Die Mehrheit der Studenten des Münsteraner PH gab ihre 
Stimme einem AStA-Kandidaten, der dem. Sozialdemokrati
schen Hochschulbund (SHB) angehört. Über diesen 'Test
fall " berichtet unser Mitarbeiter Wilhelm Ribhegge.

"Ir Jahre Demokratie - und noch nichts dazugelernt ?!i

Für Münsteraner Verhältnisse war es eine kleine Sensation, Im 
Juli wählten die Studentinnen und Studenten der (katholischen) 
Pädagogischen Hochschule Münster I einen Sozialdemokraten zu ihrem 
AStA-Vorsitzenden. Der neue Vorsitzende, Alfred Daum, ist Mitglied 
der Gruppe des Sozialdemokraitschen Hochschulbundes, die erst vor 
einem Jahr an der Pädagogischen Hochschule Münster I gegründet 
worden war.
Die Gründung der SHB-Gruppe an einer katholischen PH hatte damals 
heftige Diskussionen hervorgerufen, die in der Wochenzeitung "Echo 
der Zeit" und in der katholischen Studentenzeitung "test" ausgetragen 
wurden. Dr. Grünter Graf, Leiter des bischöflichen Presseamtes in 
Münschter, stritt in einem ausführlichen Artikel im "Echo der Zeit" 
einer Gruppe des Sozialdemokratischen Hochulbundes gliche Existenz
berechtigung an einer katholischen PH ab. In seiner Stellungnahme 
hieß es unter anderem? "Die Gründung sozialdemokratischer Hoch
schulbünde an katholischen Pädagogischen Hochschulen wirft ernste 
Fragen auf. Sinö sich die Verantwortlichen darüber im klaren, daß 
es sich hier um einen folgenreichen Schritt zur Aushöhlung der katho
lischen Lehrerbildung handelt? Kann das im Sinne jener Eltern sein,, 
die erwarten, daß die zukünftigen Lehrer ihrer Kinder aus innerer Über
zeugung und in vollem Umfang die katholischen Erziehungsgrundsätze 
und damit die Bekanntnisschule bejahen?" Gegen den Artikel von Dr.
Graf schrieb die katholische Studentenzeitung "test" in einem Leit
artikel? "Das Bemühen bestimmter Kreise auf katholischer Seite, junge, 
aber doch schon erwachsene Menschen in einer politischen Unmündigkeit 
zu halten und statt wirklicher Diskussionsbereitschaft sich mit un
liebsame Gegner gemessen wird, könnte sich als Bumerang erweisen.
15 Jahre Demokratie und noch nichts dazugelernt?"
Nach dieser Auseinandersetzung wurde die ASTA-Wahl zu. einem .interessan
ten Testfall auf die Frage, wie die katholische Studentenschaft selbst 
die Vereinbarkeit von SHB-Mitgliedschaft und katholischen Lehrer
studium beurteilt. Alfred Daum, der sich in seinem Kandidatenbrief 
zu einem "aufgeschlossenen Katholizismus" bekannte und sich das 
Katholikentagsmotto "Wandelt Euch durch ein neues Denken" zu eigen 
machte, erhielt 652 Stimmen, sein Gegenkandidat 312 Stimmen, 48 Studen
ten hatten sich der Stimme enthalten.

W.R./KDSE-pid
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SCHLUSSANSPRACHE DES VDS-VORSITZENDEN LOTHAR KRAPPMANN 
ANLÄSSLICH DES VII. DEUTSCHEN STUDENTENTAGES

Lassen Sie mich "bei dieser Schlußansprache mit einigen Worten 
des Dankes beginnen*
Ich bedanke mich noch einmal bei allen, die uns geholfen haben, 
diesen Studententag hier in Bochum zu veranstalten, ein Studenten
tag, der die deutsche Studentenschaft ganz sicher wieder ein Stück 
weitergebracht hat. Mein Dank gilt dem Bund und den Ländern, ohne 
deren Unterstützung dieser Studententag wohl kaum hätte stattfin
den können, vor allem aber auch noch ganz besonders der Stadt 
Bochum, die uns eine in ihrer Gastfreundlichkeit nicht mehr zu 
übertreffende Aufnahme bereitet hat.
Pennsehen, Rundfunk und Presse haben dem Studententag sehr viel 
Interesse entgegengebracht und dadurch wesentlich dazu beige
tragen, daß dieser Studententag die Aufmerksamkeit der Öffent
lichkeit auf die Nöte der wissenschaftlichen Hochschulen und 
der Studenten lenken konnte.
Bedanken möchte ich mich bei den Referenten dieses Studententa
ges und vor allem auch bei Ihnen, den Diskussionsteilnehmern,
Ihre offenen und kritischen Stellungnahmen stellen den Wert die
ses Tages dar und haben diese Woche hier in Bochum, erfolgreich 
gemacht. Die deutsche Studentenschaft hat sich hier in Bochum 
nicht plötzlich auf völlig neue Ziele besonnen, aber sie hat 
eine Reihe von Fragen gründlicher als bisher bearbeitet und ihre 
Argumentation bereichert. Die Wünsche und Vorschläge, für sich 
selbst, nicht zuletzt aber auch für andere, klarer und deutlicher 
zu machen, ist gerade deshalb so wichtig für die Studentenschaft, 
weil sie bis heute allein auf die Überzeugungskraft durchdachter 
Argumente vertraut. Sollte es unmöglich sein, den studentischen 
'Wünschen - nennen wir es ruhigs den studentischen Forderungen - 
Gehör zu verschaffen, dann wird die Studentenschaft andere Mittel 
und Wege finden müssen, um ihrei Zielmnäher zu kommen. Ein 
Studentensyndicat hätte sicherlich auch den Vorteil, zu tagespo
litischen Fragen entschiedener Stellung nehmen zu können. Dennoch 
scheint es mir nach wie vor ein schlechter Schritt, eine planmä
ßige Umstrukturierung der Studentenvertretung zu betreiben.
Die Studentenschaft wird die auf den vorigen Studententagen, in her 
Mitgliederversammlungen des VDS und die hier erarbeiteten Ergeb
nisse den Verantwortlichen in Hochschule, Staat und Öffentlich
keit vortragen und sich für ihre Verwirklichung mit aller Kraft 
einsetzen.
In den Schlußansprachen der beiden letzten Studententage wurde 
beklagt, daß "trotz politiver Ansätze den kulturellen Fragen in 
unserem Staat noch lange nicht der Platz eingeräumt wird, der 
ihnen gebührt”, , Zweifellos wurden in den letzten Jahren Fort
schritte erzielt, obwohl ihnen auch heute noch nicht der hinrei
chende Rang zugestanden wird.
Die Empfehlungen und Anregungen des Wissenschaftsrates wurden der 
Öffentlichkeit vorgelegt und mit großem Interesse aufgenommen. 
Bundestag und Landesparlamente haben die Fragen des Ausbaues un
seres Lildungsv/esens, besonders aber auch die zukünftige Entwick
lung der Studentenzahlen und unserer Universitäten debattiert« ^Irn
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letzten Herbst hat ein Bundesministerium für die Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung die Arbeit auf genommen» Fernsehen., 
Rundfunk und Presse haben mehr als zuvor getan, um der Öffentlich
keit diese brennenden Probleme nahezubringen. Es ist sicherlich 
nicht zuletzt ihr Verdienst, daß die Ausgaben der öffentlichen Hand 
für kulturelle Zwecke von einem sehr hohen Prozentsatz der Bevöl
kerung außerordentlich bedeutsam für unser Volk gehalten wird, 
wie eine Umfrage erweist,
Und dennoch ist auch heute noch zu Klagen genug Anlaß. Streitig
keiten um die Zuständigkeit von Bund oder Ländern erschweren ziel
strebige Maßnahmen. Das bedrückendste Beispiel bieten sicherlich 
die Finanzverhandlungen um die Gründung der Universität in Brunen. 
Das im letzten Sommer konzipierte Abkommen über eine finanzielle 
Abgrenzung der Aufgaben von Bund und Ländern scheint endgültig gw - 
scheitert zu sein, ^ie Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat sich 
immer noch niöht zu einem hinreichend .. massiven Meinungsdruck ver
dichtet, der die Parlamente zwingt, nicht nur ausführlich zu de
battieren, sondern auch noch umfangreichere Anstrengungen zu un
ternehmen, die Engpässe in unserem gesamten Bildungswesen zu be
seitigen.
Die Summen, die in den Haushaltsplänen der nächsten Jahre und Jahr
zehnte notwendig sein werden, sind bestürzend hoch. Man sollte 
den Steuerzahler nicht* im unklaren lassen, daß ihn gerade unser 
Schul- und Hochschulwesen in naher Zukunft außerordentlich be
lasten wird»
Die fortdauernden Ausgaben für bestehende und neuzugründende wis
senschaftliche Hochschulen sowie Einrichtungen außerhalb der 
wissenschaftlichen Hochschulen, wie etwa die Deutsche Forschungs
gemeinschaf t , die Max-Plank-Gesellschaft und alle vom Wissenschafts 
rat bei der Ausarbeitung des zweiten Teils seiner Empfehlungen er
faßten Einrichtungen, werden nach einer Finanzbedarfsvorschau der 
Kultusministerkonferenz, die jüngst veröffentlicht wurde, von 
1,2 Mia DM im Jahre 1961 auf 3,1 Mia im Jahre 1970 steigen müssen»

An einmaligen Ausgaben rechnet die Schätzung der RMK für den Zeit
raum von 1962 - 1970 mit 9?5 Mia DB/1, wobei der Ausbau der bestehn;:- 
den und die Heugründung von 3 Universitäten, 1 Technische Hoch
schule und 6 Medizinischen Akademien bzw. Kliniken mit insgesamt 
28 600 Studienplätzen einbegriffen ist.

Falls wir in den Hochschulen zu erträglicheren zahlenmäßigen Rela
tionen zwischen Lehrenden und Lernenden und falls vor allem auch 
von den Riesenhochschulen mit weit über 10 000, wenn nicht gar 
über 20 000 Studenten, abkommen wollen, dann reichen sogar diese 
umfangreichen Anstrengungen noch in keiner Weise aus.

Diese Forderungen klingen unbescheiden, Aber sehen wir uns bitte 
einmal in anderen Ländern um;
Einer von der OECD veröffentlichten Untersuchung ist zu entnehmen, 
daß die Bundesrepublik mit ihren Ausgaben für Schulen und Hoch
schulen ins Verhältnis gesetzt zum Bruttosozialprodukt nicht nur 
weit hinter den USA, der UdSSR, England und Frankreich liegt, son
dern auch von den Niederlanden, Norwegen und Italien noch beträcht
lich übertroffen wird. Unmittelbar vor der Bundesrepublik stehen
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Dänemark, die Schweiz und Österreich, ihr folgen Irland, Jugosla
wien und Island. In der Bedarfsrechnung der KMK wird zudem - man 
höre genau zu - die Vermutung ausgesprochen, daß auch die um erheb
liches gestiegenen Ausgaben auf dem Gebiet des Kulturwesens im 
Jahre 1970 einen nur um geringeres größeren Anteil am Bruttoso
zialprodukt beanspruchen werden.
Angesichts dieser Zahlen wiederholt der VDS noch einmal seine 
Forderungen, die Planung für die Gründung mindestens 10 neuer 
Hochschulen hier und jetzt zu beginnen. Wir erleben in diesen Jäh - 
ren, wie lange es dauert, bis eine geplante Hochschule wirklich 
den Forschungs-, Lehr- und Studienbetrieb aufnehmen kann.
Es gibt niemanden in der Bundesrepublik, der leugnet, daß die 
Studentenzahlen noch einige Jahre ansteigen werden, dann vielleiclr 
- ich betones vielleicht - etwas innehalten, aber nach 1970 stür
misch weiterklettern werden. Zwar gehen die einzelnen Schätzungen 
auseinander«. Aber rechnen wir ruhig einmal mit 400 000 Studenten im| 
Jahre 1980«, Es geht nicht an, vor diesen Zahlen die Augen zu ver
schließen. 10 neue Hochschulen zu gründen, ist angesichts der auf 
uns zukommenden Entwicklung keine unangemessene Forderung, Profes
sor von Weizsäcker wies bei der Eröffnung unserer Hamburger Mit
gliederversammlung darauf hin, daß wir etwa 30 - 40 Hochschulen 
brauchten, um die Zahlenrelationen in der Schweiz zu erreichen.
Es ist mittlerweile allgemein bekannt, daß zwischen dem Schul- und 
Universitätswesen und dem wirtschaftlichen Wachstum eines Landes 
sehr enge Beziehungen bestehen. Bildung und Ausbildung steigern die 
"Profuktivität” des Menschen in der Wirtschaft«, Steigender Wohl
stand hingegen weckt eine vermehrte Nachfrage nach einer besseren 
und umfassenderen Erziehung« Und vergessen wir bitte auch nicht, 
daß die Zukunft unserer Demokratie und die Ausgestaltung der jedem 
Einzelnen garantierten persönlichen Freiheit von seinem Bildungs
stand - den ich übrigens nicht vorschnell proportional zum Schul
besuch in Jahren ansetze! - abhängt, und daß nicht zuletzt der St nc 
unseres Bildungs- und Ausbildungswesens darüber entscheidet, ob 
wir einer lebenswerten Zukunft entgegengehen oder nicht.

tt- Ll-Größte Anstrengungen sind nötig. Die Ausgaben für Schulen, 
versitäten, Wissenschaft und Forschung sollten wie das Kernstück 
eines Verteidigungshaushalts behandelt werden, ^iese Verteidigung 
ist sicherlich der beste und einzig mögliche Angriff auf die System 
der Unfreiheit«,
Und noch eines, was das Klima in unserer Bundesrepublik bei der Be
handlung des Universitätswesens und der Studentenzahlen so grundle
gend von den Diskussionen in anderen Ländern unterscheidets Zwar - 
hat man jetzt langsam die Prognose, daß die Studentenzahlen wachsen, 
hingenommeno Aber man hat sie eben nur je nach Charakter und Veran
lagung widerwillig, mißmutig oder auch resignierend akzeptiert.
Der VDS hat immer wieder betont, daß bislang keine stichhaltigen 
Argumente vorliegen, die die wachsenden Studentenzahlen als unge
sund erweisen« In anderen Ländern rechnet man nicht nur mit viel, 
viel mehr Studenten, sondern man betreibt sogar planmäßig die Ver
doppelung der gegenwärtigen Zahlen, um die Zukunft zu meistern« 
Wollen wir zurückstehen?
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Man behauptet, das Niveau unserer Universitäten werde sinken- euch« 
hierfür gibt es kaum Beweise, nur. eines ist sicher, daß nämlich 
durch vermehrte Ausbildungschancen, durch gründlichere Ausschöjüuni 
der Begabungsreserven, durch zahlreicheren und längeren Schul- undl 
Hochschulbesuch das Bildungsniveau in der Gesamtgesellschaft steig« 
Worum geht es denn eigentlich? Um ein paar weltberühmte Universi- I 
täten oder um eine gebildete und freie Gesellschaft» Ich verstehe ■ 
im übrigen nicht, warum denn nicht gerade diese Gesellschaft ersz-l 
rangige wissenschaftliche Einrichtungen tragen kann»
Ein Hauptmangel in unserem gegenwärtigen -^Übungssystem scheint 
darin zu bestehen, daß es zu wenig differenziert ist» Eie Universi-I 
tat selbst muß sich damit abfinden, daß sehr verschiedenartige 
Wünsche die Studenten zur Universität treiben. Nur eine kleine 
Gruppe von Studenten will sich Wissenschaft und Forschung als 
Lebensaufgabe erwählen, die meisten suchen die wissenschaftliche 
Vorbildung, die ihnen interessante Berufsmöglichkeiten eröffnet» 
Dies vermag ich nicht als ein minderwärtiges Motiv zu begreifen, 
sondern halte das für eine nüchterne vernünftige Überlegung, die 
doch gar nicht ausschließt, daß der Student sein wissenschaftli
ches Studium sehr ernst betreibt.
Der VDS hat darüber hinaus immer wieder betont, daß mehr Ingeni- - 
eurschuien und Höhere Fachschulen verschiedenster Art, und zwar 
auch für Ausbildungszweige, wo ein mittlerer Ausbildungsgang heu
te noch gar nicht vorhanden ist, gebaut werden müssen. Wir soll
ten uns jedoch nicht der trügerischen Hoffnung hingeben, daß 
durch den Bau von Fachschulen das sicherlich noch Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte anhaltende Überfüllungsproblem in den wissen
schaftlichen Hochschulen gelöst werden kann. Es geht vielmehr 
darum, durch planmäßige Erweiterung aller Ausbildungskapazitäteil 
jedem eine seiner speziellen Begabung entsprechende Ausbildungs-- 
möglichkeit zu eröffnen. Wir wissen, daß Fachschulabsolventen in 
einer ganzen Reihe von Berufspositionen mehr leisten können als 
Akademiker, Da dies bekannt ist, geht es jetzt darum, daß die für 
die Stellenbesetzung Verantwortlichen im öffentlichen Dienst und 
in 'Wirtschaft und Industrie entsprechende Konsequenzen ziehen,,
Wir wissen -aber auch, daß die zunehmende Verwissenschaftlichung 
des gesamten Lebens mehr und mehr wissenschaftlich Ausgebildete 
erfordert und halten daher den Vorschlag, den Studentenstrom auf 
Fachschulen abzulenken, für nicht sachgemessen» Wir werden für 
die hohen Studentenzahlen wahrscheinlich noch sehr dankbar sein,
Alle diese Überlegungen zum Ausbau des Bildungswesens auf allen 
Stufen und zum Ansteigen der Schüler- und Studentenzahlen mögen 
dirigistisch anmuten. Hier wird jedoch keinem Planungssystem auf 
dem Gebiete von -Bildung und Ausbildung das Wort geredet, denn die 
freie Entscheidung des einzelnen.jungen Menschen über seinen 
Werdegang bleibt unangetastet„ Gerade in der gegenwärtigen 
Situation der Wirrnis und der Unzulänglichkeiten ist doch die Frei
heit gefährdet, denn es fehlen Institutionen, für die sich der 
junge Äusbildungssuchende entscheiden möchte, oder aber sie sind 
überfüllt oder verurteilen ihn zu langen Wartezeiten,
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Der VDS hat sich immer wieder für die Errichtung eines wissen
schaftlichen Forschungsinstitutes zu gründlicherer Untersuchung 
der Fragen des Bildungs- und Ausbildungswesens ausgesprochene Wir I 
haben uns gefreut, zu erfahren, daß dieses Institut im Herbst in 
Berlin zu arbeiten beginnen wird.
Vielleicht wird dieses Institut auch zu erarbeiten versuchen, was I 
längst überfällig isti nämlich eine Bildungstheorie für unsere pluralistische, arbeitsteilige, sich selbst weithin und z, I. . sogal 
notwendigerweise entfremdete Massengesellschaft. Was bedeutet heuJ 
eigentlich Bildung und Ausbildung für den Einzelnen und für dis De 
Seilschaft? Eine Frage, über die wenig oder gar keine Klarheit 
herrscht.
^s dürfte viel Mut dazu gehören, auf diesem Gebiet Thesen zu for
mulieren. Der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildunge
wesen und der Wissenschaftsrat werden gewußt haben, warum sie es» 
vermieden, hier klare Stellung zu beziehen.

Gegenüber dem benachbarten Ausland haben wir viel nachzuholen.
In den Vereinigten Staaten, in England und Frankreich ist man 
bei der Erforschung dieser Zusammenhänge sowie in der Planung 
von Ausbau und Heugründung von Bildungseinrichtungen aller Art 
bedeutend weiter. Hierauf hat wohl auch die Ausstellung des Stu
dententages über die bauliche Planung neuer Universitäten, für 
die ich mich bei Herrn Kossak und seinen Mitarbeitern herzlich 
bedanke, hingewiesen.

In den Rahmen der Überlegungen zur Zukunft unseres Bildungswesens 
gehört auch das Problem der wirtschaftlichen Förderung junger 
Menschen, die einer Ausbildung nachgehen wollen. Wir habendes 
sehr begrüßt, daß die Parteien des Deutschen Bundestages im April 
1959 die Bundesregierung einstimmig aufgefordert haben, ein Ge
setz über eine umfassende Regelung der Ausbildungsförderung vor
zubereiten. Wir haben uns ferner darüber gefreut, daß durch einen 
Initiativantrag der sozialdemokratischen Fraktion des Bundestages 
die Debatte über dieses Thema im letzten Sommer wieder aufgenom
men wurde. Wir hoffen und wünschen, daß der längst versprochene 
und immer wieder verzögerte Regierungsentwurf recht bald dem Par
lament zugeleitet werden kann. Es wäre außerordentlich bedauer
lich, wenn die Regelung dieser dringenden Angelegenheit bis zum 
nächsten Bundestagswahljahr auf sich warten lassen müßte.

Die Studentenschaft besteht mit allem Nachdruck und fester Ent
schiedenheit darauf, daß auch die Studentenförderung in diesem 
Gesetz verankert wird. Die Studentenschaft will nicht nach ciao- 
nen Richtlinien privilegiert gefördert werden. Sie freut sich", 
wenn ihr bisheriges Förderungssystem Vorbild für eine umfassen
de Lösung sein kann.

Die Studentenschaft - allgemeine Studentenvertretungen und studen
tische Gemeinschaften - hat sich in einer seit langem nicht mehr 
erlebten Einmütigkeit hinter ein derartiges Gesetz gestellt, ob
wohl es für sie, da das Honnefer Modell wohl in der bestehenden 
Form übernommen wird, keinen materiellen Vorteil bringen wird,. 
Allerdings wird durch die Aufnahme des Honnefer Modells in ein
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allgemeines Ausbildungsförderungsgesetz unterstrichen,, daß es be 
einer Studentenförderung nicht um eine durch hochgeschraubte 
Eignungskriterien restriktiv zu handhabende Förderung der wissen 
schaftlichen Forschung nach Art« 74, 13 GG geht., sondern daß 
im Vordergrund die Hilfe am sozial Schwachgestellten steht, den 
zwar die Hochschulreife zuerkannt wurde, der aber wegen finanzi
eller Schwierigkeiten gar nicht oder nur unter sehr hohen, unzu
mutbaren Belastungen studieren kann. -Die Studentenschaft hat 
betont, daß sie sich durch eine umfassende gesetzliche Regelung 
der Ausbildungsförderung eine bessere Verwirklichung des Prin
zips der Chancengleichheit in Ausbildung und Beruf für alle er
hofft. Außerdem wird die Ausschöpfung der nachweislich noch vor
handenen Begabungsreserven erleichtert.
Begabungsreserven sind tatsächlich noch vorhanden. Nach den 
neuesten Unterlagen des statistischen Bundesamtes ist der Anteil 
der katholischen Studenten in unseren Hochschulen seit 1956 um 
7 gesunken. Welche Gründe immer dies haben mag - es spricht 
vieles dafür, daß auch finanzielle Schwierigkeiten mitwirken 
so doch bestimmt nicht den, daß die Katholiken mittlerweile in 
ihrer Intelligenz gesunken waren.
Wir haben betont, daß wir es für schlechthin unverständlich hal
ten, wenn vor allem das Bundesinnenministerium aus Ressortegois
mus Sozialpolitik und Kulturpolitik gegeneinander ausspielen 
wrill. Letztendlich geht es der Sozialpolitik immer nur darum, 
den Menschen freizusetzen, seiner freien Entscheidung ohne fi
nanzielles Handicap nachgehen zu können. Es muß erreicht wer
den, daß den jungen Menschen eine bessere Chance geboten wirdT 
seine Anlagen zu seinem und der Gesellschaft Wohl zu entfalten,
Die Anstrengungen, die Kapazität unseres gesamten Erziehungs
und Bildungswesens zu erweitern und auch die finanziellen Schwie 
rigkeiten zu beseitigen, die einen jungen Menschen daran hindern 
eine bessere Ausbildung zu erhalten, machen die Frage nur desto 
dringlicher, wie denn gegenwärtig die Ausbildung in unseren 
Hochschulen eigentlich aussieht. Die Öffentlichkeit erwartet 
mit Recht, daß die Hochschule selbst, nachdem der Staat größte 
finanzielle Lasten auf sich nimmt, konsequent die Studienbedin
gungen reformiert. Der VDS - so wie auch dieser Studententag - 
hat sich zwar immer weitgehend auf.die Probleme der Hochschul- 
und Studienreform konzentriert, jedoch ohne die benachbarten und 
die vorangehenden Ausbildungs- und Bildungsgänge außer acht zu 
lassen.
Ich möchte nicht im einzelnen die Vorschläge wiederholen, die 
der VDS immer wieder - zuletzt bei diesem Studententag - zur 
Reform der Hochschulen und Universitäten, aber auch zur Reform 
der Oberstufe der Gymnasien, zur Verbesserung anderer Ausbildung 
gänge, zur Errichtung von Berufsbildungsakademien vorgetragen 
hat. Wir sind oft gefragt worden, wie wir uns denn einen Fort- - 
schritt, nachdem es nun wahrhaftig genug und gute Reformvor
schläge geben, vorstellten.
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Dazu einige Bemerkungen:
1B Wir setzen unsere Hoffnungen weitgehend auf die neuen Hoch

schulen. Das bedeutet nicht, daß unserer Meinung nach die al
ten Hochschulen weiterhin in so ungenügender Weise forschen 
und lehren sowie unzulängliche Studienmöglichkeiten anbieten 
sollten. Leider scheinen aber in die bestehenden wissenschaft
lichen Hochschulen nur auf dem 'fege über neue Universitäten 
Reformen eingebracht werden zu können. Wir wissen, wieviele 
hervorragende Professoren in den letzten 18 Jahren resignie
rend aus der Debatte um die Hochschul- und Studienreform aus
geschieden sind. Wir machen einen letzten Versuchs die Re
form auf einem Umweg!

2. Weil wir leider befürchten müssen, daß nicht alle Vorschläge, 
Wünsche und Forderungen der Studentenschaft bereits in der er
sten Heugründung, also hier in Bochum verwirklicht werden, 
müssen wir uns unbedingt darum bemühen, jeweils wenigstens 
einige unserer Vorstellungen in einer neuen Hochschule unter
zubringen. Wir hoffen, daß wir dadurch Ansatzpunkte schaffen, 
von denen aus in der neuen Hochschule, die noch nicht in Tra
dition erstarrt ist, weiterreformiert werden kann«,

3. Unsere Hauptaufgabe wird es in der nächsten Zukunft sein, 
den Neugründungskommissionen und auch dem Wissenschaftsrat,

. mit dem wir erfreulicherweise seit dem Kollegienhausstreit 
in gutem Kontakt stehen, die Vorstellungen der Studentenschaft 
vorzutragen und uns mit ihnen um- Verwirklichungsmöglichkei
ten zu bemühen.
Wir wissen, daß wir auch bei den Kultusverwaltungen 
und der Kultusministerkonferenz offene Türen finden 
werden» Dennoch sollte an dieser Stelle erwähnt wer
den, daß die Studentenschaft bis auf eine Einladung 
zum Organisationsausschuß in Regensburg noch keine 
Gelegenheit hatte, den Neugründungskommissionen ihre 
Vorstellungen zu entwickeln. Wir bedauern es außer
ordentlich, daß Studentenvertreter nicht mit voller 
Mitgliedschaft in die Neugründungskommissionen ge
beten werden. Auch Professoren, die sonst gern die 
Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden beschwören, 
haben sich bedauerlicherweise nicht für die Berufung 
von studentischen Mitgliedern eingesetzt.
Es v/äre erfreulich, wenn auch andere gesellschaftli
che Kräfte noch mehr als bisher die in unseren höch
sten Stufen des Bildungswesens ausstehenden Fragen 
aufgreifen würden und sich für Reformen einsetzen.
Ich nenne hier besonders die Kirchen, aber auch die 
Gewerkschaften, die alle schon einmal mit zu den Par
teien in der Hochschulreformdebatte zählten. Die Stu
dentenschaft wird verstärkt Kontakt zu Kirchen und 
Gewerkschaften suchen müssen.

4. Die Studentenschaft wird ihre Vorstellungen noch 
härter vortragen müssen. Sie braucht einfach ein ge
wisses Maß an Respektlosigkeit,- Frechheit nannte
es ein Referent - vor Idealen, Traditionen und Fest
reden» Die Studentenschaft muß provozieren. Sie ist 
offenbar noch nicht lästig und unbequem genug.
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entspreche, wirtschaftliche Selbsthilfe treiben müsse, sondern 
der Grund liegt doch darin, daß es studentische Not gibt, die 
sehr schnell sichtbar würde, wenn es keine Mensen, keine Wohn
heime, keine deutsche studentische.Krankenversorgung usw, gäbe. 
Gibt es keine materielle Not mehr unter Studenten> dann sind 
natürlich auch wirtschaftliche Selbsthilfeanstrengungen nicht 
mehr nötig» Dann brauchen wir keine Studentenwerke•mehr, dann 
fallen auch viele uns heute beschäftigende rechtliche Probleme 
fort, Eigenverantwortung würde natürlich auch dann noch vom 
Studenten und von einer Studentenschaft verlangt werden* Ich 
betone noch einmal, daß'unsere Probleme von der gegenwärtigen 
Situation der Studentenschaft in unserer Gesellschaft abhängig 
sind. Es ist durchaus eine Gesellschaftsordnung vorstellbar 
und auch wünschenswert, in der die Studentenschaft sich nicht 
täglich mit sozialen Nöten zu befassen hat. Aber heute braucht 
die Studentenschaft Studentenwerke sehr dringend. Mit berufs
ständischen Ordnungsprinzipien haben unsere Bestrebungen sehr 
wenig zu tun.
Die Studentenschaft hat immer wieder bekräftigt, daß es ihrer 
Auffassung entsprechend das in jeder Hinsicht Zweckmäßigste sei, 
wenn sie die Bestrebungen der wirtschaftlichen Not in der Stu
dentenschaft auf dem Wege körperschaftlicher Selbstverwaltung 
selbst in die Hand nimmt. Natürlich kann man diesen öffentlich- 
rechtlichen Zusammenschluß, der u.a, die Aufgabe wirtschaftli
cher Selbsthilfe hat, als i!Zwangsgenossenschaft,? bezeichnen und 
auch die Schaffung einer in der Universität stehenden Teil
körperschaft Studentenschaft zu mißbilligen, in der der Student 
doch ebenfalls zwangsweise Mitglied ist und zu einer Beitrags
zahlung auch zugunsten von Sozialeinrichtungen verpflichtet wird, 
Bislang ist jedenfalls nicht bekannt, daß die Westdeutsche Aek- 
torenkonferenz die Beiträge zu den wirtschaftlichen Selbsthilfs
einrichtungen gestrichen wissen möchte»
Aber wem könnte man den die wirtschaftliche Hilfe übertragen?
Der Gesamtkorporation der Universität? Außer daß man, wie bereits 
erläutert wurde, anstaltliche Elemente der Universität verstär
ken würde, würde man damit .och auch nur wiederum eine Genossen
schaft schaffen. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz betont zum 
anderen, gerade in jüngster Zeit mit großem Nachdruck, daß sie 
nur Mitverantwortung, und zwar subsidiärer Art, tragen wolle, 
keinesfalls aber selbständig auf dem Gebiet wirtschaftlicher 
Not unter Studenten tätig werden wolle.
Soll man dem Staat vielleicht die Hilfseinrichtungen übertragen? 
Dagegen wehren sich aus Gründen der Eigenverantwortung und der 
eigenen Gestaltüngsfreiheit nicht nur die Studenten, sondern 
besonders auch die Hochschullehrer. Hier wurde immer wieder die 
Notwendigkeit echter Selbstverwaltung betont.
Wem kann man also die wirtschaftliche Selbsthilfe übertragen?
Die Antwort wird Sie kaum überraschen; Am besten der Studenten
schaft.

. .,. 6 0 5
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HeWoLSonlerenZfoffers?4t!Lr" J°fsteilun« äer ^stdeutso 

tung des.studentischenmgenbereichsbe?h Sß.der 3este
Insgesamt handelt es slt-h ™ ! 1 * teillgt zu seln»

lange^er^Studentenschaft bei^F’ inwieweit die ’sozialen'Be-"‘ 
Händen sine, Sei viel» PrlJ "Pr0ie3S0renSChaft in guten 
guten Händen. Ohne die«e waren und sind die in
von uns kennt, wär^n diV n v;-' ^ 61 "ten Professoren, die jedesind., nämirch Hlnkchtun4r d^e;:Wf'ke nicht das- was sie° 
materieller .Bedrängnis helfk 'pF A V V fF Stude?ten in 
sciiaft sind dje o0r?gq-i t' " 0 J- i-nsti oiition Professoren
schwerlich gut aufgehoben!fff?i e^fptenschaft jedoch' ' 
Professoren von Senat m -nuiert uns, aaß nicht
werden, 'die z.B. Stipend^ GgWGrKsvorständen bestellt' fur. Studentinnen, weil diese doch

11

. ■' o
n

-pu: eine Fehlinvestition haltenhei.ta.ten.• _ -- ^ -J~ J-J, _L u XIJ h 1 i V tf bd Ü_LTne primär als Einricht',inp'pr ttterfakultativen Gespräch! aieLn“^1^ zur Fn'eee de£ 
dort wohnen wollen. '“sehen, aber vergessen, daß Sti

_oder otudentenwohnhei-

nt en
Ganz recht, es 
d arum, uns e ren geht. hier um eine Machtprobe. 

iiilen durchzusetzen, z.B. imAllerdings glauben mir ' ^op . -----
9 Wlr einen sehr wohl berechtigten

Auch uns geht 
3 tud en t enwe rk.

Studenten wollen essen"" Jjenn ^udenten wollen wohnen,
eine Theaterbühne Aünd®n'"JSt?j®ß(.W6ra?“ krank, Studenten wollen
Studenten suchen’ iniernation^o KoSte?“ bP°rt treiben’

ver^ltunfslndAocfao'eiSffch!“ 6iner »^entisohen Selbst-

durch die iegJüßünlsaneBAch^n6-8^»^^18® .“f011* zuletzt 
Studentenprobleme dieses jlrp- mge der dringendsten 
geäußert, zwar nicht ^ Sich dazu
meldungen in den Arbeitsgruppe^ 'S’ ' durch viele «ort-

beitragenfDierstu.dentenvertreterAZhSOllh er falbst mit 
u-efahr, den engen Kontakt rn*4-'"^- A!rFen s-e^r deutlich die 
ten wollen, zu verlieren fl ? ' ruaenten, die sie vertre-
daran,- daß sie durch dn’oic"'- 1 ?gt manGhmal schon allein r,a-^4- - Fx u.^e riuseinandprspfe,mfr „,14. ^P'- - bn-^rn dazu gezwungen sin! 0, -V ■> & -u— Gesprächs—-1» w«aÄ'Mf ÄSatÄ**'“ ■

ä PSi 0S0S SäMt

sehehen konnte. Jedenfalls -vi-V.. S“ V Diskreditierung ge-
Herr Professor Kaiser” der fläsidertß daJ3,.Magnlflzenz Speer,
und der VDS-Vorsitzende in diesem f 3 gssensohaftsrates',
sitzen. Ich mochte davon p n daTeTetf k.einea *°oi

ixtoiis.ii, aaB.es sehr dringend er-
607
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fordeilich ist, oie hier diskutierten Probleme nicht; nun in 
eie Öffentlichkeit, sondern auch in die Studentenschaft zu 
tragen, aamic sie auch dort klarer erkannt werden. Es muß uns 
gelingen, noch viele, allzu lethargische Studenten aufzu- 
scniecken. ^ine, Studentenschaft, die sich ihrer Lage und ihrer 
Ziele vöi_ oewußt ist, wird ihre Vorschläge eher und gründ
licher in die Wirklichkeit umsetzen können.

Ein Vertreter einer amerikanischen Hochsehul'behörde, der kürz- 
lc~ ült' Bundesrepublik bereist hatte, fragte kopfschüttelnd, 

was eigentlich an unseren Universitäten noch geschehen müsse!
'^ife btudenten oen umstand ausriefen. Die Lage ist -aller

dings gegenwärtig so verfahren, daß die Studentenschaft kaum 
zu entscheiden vermöchte, gegen wen sie denn zu revoltieren 
hatte. Gegen Rektor, Kultusminister oder das Parlament? Ver
schieben wir die Entscheidung noch ein wenig, Eeststeht, daß 
ioicxi in unserem Universitätswesen, sowie in unserem besamten 
Buldungswesen, recht bald Entscheidendes tun muß.

Bochum darf nur ein Anfang-sein!

THESEN DER ARBEITSGRUPPEN DES VII.DEUTSCHEN STUDENTENTAGES

Unterthema Ts Die Studentenschaft an neuen Universitäten

In- dem Unterthema war zu erörtern, welche Stellung dem an einer 
vvissenscnaxtlichen Hochschule studierenden Menschen zukommt und 
welche Auswirkungen die volle Anerkennung dieser Arbeitsergeb
nisse aui die Organisation und die Aufgabenstellung von Studen
tenschaft und Hochschule hat.

Der Vorsitzende des VDS hatte in seinem Referat zur Erörterung 
^udententages das Bild des freien und selbstverantwortli- 

C-acii Studenten in der Gesellschaft entworfen.

th1 III-.-Deutscne otudententag hat dieses Bild nach verschieden
er age Stellungen ausgestaltet2

über.Der Student ist ein Mitbewohner der Stadt.Es ist kein 
gender Grund dafür ersichtlich, daß man ihn aus der Stadt auf 
ein besonderes Gelände ansiedelt. Eine Internierung des Stuae.i-
ten musste zudem eine unerwünschte gesellschaftliche Isolierung 
zur Folge haben. ~ " 5

f]!eit ;v-1-1! ^es Studenten zwischen allen denkbaren Wohnfor- 
oeE:Letete Zimmer., Wohnheime mit oder ohne Programm) 

aari nicht beeinträchtigt oder in unzulässiger Weise beeinfluß- 
werden.

609
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Handelnfde^StuIenten^Solidlrisch^^r eig?nverantwortlicS.en
institutioneilen <*w*Ä‘28J{*iggJ»* -"»« >» ‘

•!-. Im Bereich politisrhpy R-n^
lichkeit des Studenten, dieAnvAlAl ““I die ^«enverantwort- 
liehen Bekenntnisses,"somit 11 B hllc?keit des weltanschp-
Persönlichkeit von StudeAiA3 ^fcht auf freie Entfaltung ei 
werden. Einen politischen Hochschule respektiert
Studentenschaft gibt es nicht gftg der Hochschule oder

aentm'£Sea!i"i-g‘J“1'JJ UM motsoheu Interesse« de, Stu-

Sr1”'1'1“» «*«; -rÄW»
Sofern staatliche Mittel zur
verantwortliche Beteiligung de!sSÄVb"?Sf AAA

gabePderfeStudentenschafter-hredentrbeZiehUngen ist eine' - -

der Hegel staatliche Hilfe Au’iipfr31"6!Durchführung wird r
zu den Eigenleistungen erfordert;

Ausländ.ische Sfn^Dn+nv. n-Besondere MalJnahlen shnd°ledA-AohdeUtSChen gleichstehen, 
mangelnden Sprachkenntnissen und u °i mi'ngelnder Vorbildun -
fehlet61!0“- Eine darüber hinausgehenle fHnungsbesehaffuri 
echte Partnerschafto ^r.usgenende Betreuung behindert

6

7.

8. seine Freiheit

9

z,u können, bedarf der Student d'er üo-gut. wirkungsvoll nutzen 
Schaft und Hochschule und deren it ilchtunS uber Studenten Studentenschaft ihre Aufgabe eII - Hl“ hat die Presse der 
Qiesen Zweck nur unbeeinflußt im Dei •pescAränkung aufHocl. = aul£'S2S/e“ SH“ «*. 1*

10.

BeteSfS^n4tÄj|«tärkte.Hachschaftsarbeit umfasse ,d

waltung zu sichern, bedürfen fer ?n + al**emls.che11 Selbstvel......
aie Organe der studentischen AlA +unllciyen Unterstützung durc 
Hoonnt, daß ein EigenberAch dA A VAWaltunS' Bs wird aÜ 
dentenschaft bestlht. Dozentenschaft wie auch del 8r

Per Hochschule als + *•
wehre, ordnend und ^ests.e£schaf'tlicher nrbeit ist es v-r
in das heben der Studenten uädUih™£eLSt?,3ie?,,ereich Hinaus '“ 
z.n* ■ . 1hrei Gemeinschaften einzu^o
le studentische Selbstvprwou

Schaft gebildeten GemeinsS7ltTS A11 alle in der Stud».,+ ,,, Setzung sich im fiahmendes AAeiefA ?atifkeit und Zifi" 
künstflider Politischen BifdivsPbefl ■ H’ unterstütz n

zweite kAnen Ä C»r l^eressenhiAi..
EineOoAii!-täti werden!' ' Studentenschaft erst in dir 

i un^ titutionalisiertp uh • i
schäften an der studentischen sAtftvAr ®*udentischen Gemei--

Selbstverwaltung wird abgelehnt,

61 1
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Lnoerxhema II: nie Gesellschaft braucht Studenten

Die Gesellschaft braucht die Wissenschaft.
Jnd deshalb braucht die Gesellschaft Studenten; eine ausreichend 
Anzahl von Studenten, denen eine ausreichend hohe und aualifu 
Ausbildung geboten wird.
für acht ausgewählte Problemkreise haben die Arbeitskreise diese 
Formeln analysiert. Folgende Thesen lassen sich aufsteilens
1 ' Nutzen für die Gesellschaft heißt nicht allein wirtschaft

liche Rentabilität. Keine wissenschaftliche Disziplin ist für 
■ e Gesellschaft überflüssig. Jede Wissenschaft braucht die Ko
operation mit den anderen, auch wenn es in unterschiedlichen 
Situationen unterschiedliche Schwerpunkte gibt.
^us dem^traditionellen Fächerkanon unserer Wissenschaftsor- 
ganisation können immer wieder Fächer herausfallen und es 
können neue Disziplinen hinzutreten.

. Die gesellschaftlichen Anforderungen sind nicht identisch 
mit aer Summe der -Ansprüche aus den einzelnen gesellschaft
lichen Funktionsbereichen.
So zeigt sich etwa in der Wirtschaft, daß Hochschule einer- 
seits und aie Wirtschaft andererseits aus unterschiedlich.:..] 
nteresse^ unterschiedliche -Bildungs ziele formulieren, 

ns muß stärker Pflicht der Hochschule selbst werden, die bered 
tigten ^^Grderungen der Praxis unter Berücksichtigung gesamt- 
gesellschaftlicher Vorstellungen zu einemBLldungsziel zu 
^ormen. uas muß im Gespräch zwischen Hochschule und denffis ^l- ochaftlichen Nachfragern geschehen.
Die Hochschule wird sich dabei der Vielfalt der Anforderungen

w0^i 3±ch iilr Maßstab nicht nach einem be-~ “
ii+y+ i.’x'e^renz^em Fächerkanon, sondern einzig nach Qua- iiidT; Des Li mm c»

Studienmöglichkeiten soll sich bei Wahrung '
jJtt ^enchExnCQn der Nachfrage anpassen.
Nei vonerhalten, die seiner Eignung und
karr rpf-rnh ader such.den Schwerpunkten der Nachfrage
Nei^unv Spwn^^larUnfS“ und Beratungsarbeit hinsichtlich der iveigung geworben werden.
flleinCon aus, den Ausbau des Ausbildungssystems
Anelvser- ^-• r-^^S1 e111 -fn ^utWicklungsziffern zu orientieren.
Pi p U ^in^elne oektoren sind dringend notwendig,
ein Rpf^?iT^e-dieS?r stellen jedoch jeweils nur
und a '°llllLs lrni Uu. da3;" bberkapazitäfen müssen Entwicklungenund Veränderungen m der Zukunft auffangen können.
senschef t?i Wirtschaft an Absolventen wis-
Technik nH _ocBschulen wird mit der Entwicklung der

v- -|L Gsr vomplizierung aller Lebensbereiche weiter stei-p!rdi^1ü^!°1fen en,W19Senschaftlicher Studiengänge sin^ il- 
eindeutig nirhfU ■sJos^lonen tätig,, die ein Hochschulstudium 
schaftief. erfordern. Andererseits fehlen fähige Wissen-

613
- 14- --

c+
 CO





u

6. Die Gesellschaft braucht auch Fachschüler. I
Es sollte durch geeignete Maßnahmen versucht werden,diejenigen I 
Abiturienten, die nicht wissenschaftlich in einer bestimmten 
Fachrichtung arbeiten wollen, und die tatsächlich eine berufs
praktische Ausbildung anstreben, von den Hochschulen fern
zuhalten und auf die höhere Fachschule zu verweisen, die 
in ausreichendem Maße gegründet werden sollen.
Die Berufsbezeichnungen "Ingenieur" und "Betriebswirt" sollten 
durch gesetzlichen Schutz zum Titel erhoben werden.

1, Eine sich ständig erweiternde Leistungsverwaltung im
modernen, sozialen Rechtsstaat steigert nicht notwendiger
weise den Bedarf an Juristen. Bei der Lösung des in allen 
hochindustrialisierten Gesellschaften auftauchenden Problems, 
die Diskrepanz zwischen Herrschaftsvollzügen und Sachent
scheidungen bei der Leistungsverwaltung und bei allen anderen 
juristischen Berufsfunktionen zu überwinden, ergibt sich die 
Forderung, Sachverständige aller Art am Prozeß staatlicher Ent
scheidungen zu beteiligen. Einzelne Untersuchungen sind notwen
dig, um das Ausmaß des sog. "Juristenmonopols" zu bestimmen,,

8. In der Politik - beispielhaft in der Außenpolitik - wächst 
die Bedeutung wissenschaftlicher Analysens Analysen des Bis
herigen, um Künftiges zu prognostizieren, um Alternativen 
wissenschaftlich aufzuzeigen, um dem Politiker Modelle, .außen
politischer H;ndlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Die Heranbildung wissenschaftlich qualifizierten Nachwuchses 
für die Außenpolitik stellt besondere Anforderungen an die 
Universität. Vor allem müssen interdisziplinäre Institute sich 
mit Sonderproblemen der Außenpolitik befassen.

9» Als Auswirkung der traditionellen Rollenzuteilung auf dem
Gebiet der Studien- und Berufswahl beträgt der weibliche Anteil 
an der Studentenschaft nur 26,3 f°» Ein großes Begabungsreser- 
voir scheint noch nicht bekannt, wobei die entscheidenden 
WeiebensteHungen allerdings vor Beginn des Studiums geschehen. 
Die Gesellschaft braucht Studenten und Studentinnen.

10. Die Nachwuchsprobleme der Universität selbst.sind nicht 
zu lösen von der Gestalt der Universität und ihrer Reform. 
Bereits im HauptStudium sollte man fähige junge Menschen für 
die Arbeit an der Universität zu gewinnen suchen. Durch 
eine frühzeitige Einbeziehung in Forschungsarbeiten wird man 
die für die Hochschullehrerlaufbahn Geeigneten am besten er
mitteln. nie Wege zwischen Hochschule und Praxis sollten 
stärker geöffnet werden und einen auch zeitlich befristeten 
Austausch fördern. Die AufStiegschancen müssen versachlicht 
werden. Es muß die Möglichkeit der Bewerbung bestehen.

61 5
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Unterthema III: Wissenschaftliches Studieren

Drei wesentliche Erkenntnisse cler Diskussionen in den Arbeits
gruppen zum wissenschaftlichen Studieren sind für unsere Stu
dienreformarbeit hervorzuheben:
1. Studienreform beginnt bei der Erkenntnis der Eigenart des

Einzelfaches. Studienreform ist unmöglich; wenn sie nicht hier 
einsetzt. Ein allgemeines Modell wie das Neugründungsgutachten 
oder auch des Einführungsreferates'ist: nicht mehr baberualch 
nicht weniger als eine konstruktive Anregung. Hier liegt ein 
Hinweis auf die Bedeutung guter Einzelarbeit unserer Fach
verbände«

2« Jedes theoretische Modell einer Studienreform verlangt
von praktischer Erfahrung erprobt zu werden im praktischen 
Detail« Experimente sind notwendig.

3« Der Hinweis auf eine oft fiktive Freizügigkeit darf uns 
nicht hindern«, an verschiedenen Hochschulen verschiedene 
Studienmodelle experimentell durchzuspielen«, Akademische 
Freiheit heißt Möglichkeit der Wahl zwischen vernünftigen 
Alternativen. Dies sowohl als Hinweis auf die Notwendigkeit 
langfristig wirkungsvoll arbeitender Fuchsehaften ah den 
Hochschulen wie als Aufruf zu produktiver Phantasie»

I
Die Diskussion der Arbeitskreise bestätigte folgende Thesen
des Einführungsreferatess
1° Studium an neuen - möglichst auch an alten Hochschu

len heißt für uns "wissenschaftliches Studieren"«
Sämtliche institutioneilen Vorschläge der Arbeitskreise ge
hen von dieser Voraussetzung aus» Der Arbeitskreis Medizin 
hat dieses Prinzip, indem er sich von Mängeln der gegenwär
tigen Ausbildung und von ausländischen Modellen abgrenzt, 
erneut betont.

20 Freiheit und Selbstverantwortung der Studenten, grundle
gende Merkmale wissenschaftlichen Arbeiters, stehen jeder 
außerwissenschaftlichen institutionalisierten Erziehungs-- 
bemühung entgegen.

3. Studium ist nicht spezielle Berufsausbildung. Andererseits 
hat die wissenschaftliche Reflektion praktisch-beruflicher 
und gesellschaftlicher Zusammenhänge und Aufgaben ihren 
Platz im Studium des xutzes, Lehrers, Maschinenbauers, Ar
chitekt en - denn eben diese Aufgaben wird er später mit wis
senschaftlichen Methoden und Hilfsmitteln zu bewältigen 
haben. Für die Ausbildung der Lehrer an Höheren Schulen, die 
mit dem fachwissenschaftlichen Studium keineswegs beendet ist, 
hat die Arbeitsgruppe Geschichte - ein 2semestriges Studium 
der Erziehungswissenschaften nach dem Abschlußexamen ent- s worfen. O I

16
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Kritische Reflektier ist, in den meisten Fächern vom 
ersten Semester ab, immer Bedingung für wissenschaftliches 
Studieren, Das heißt; Erkenntnis- und Bethodenkritik, wis
senschaftstheoretische G-rundlegung des Faches, Erkenntnis 
der Zuordnung der Fächer untereinander und der Möglichkeit 
ihrer Kooperation, Das heißt schließlich; Erkenntnis der g 
schaftlichen Bedeutung und Verantwortung wissenschaftliche: 
Arbeit,

lll

5c Wissenschaftliches Arbeiten verlangt Spezialisierung, Spe
zialisierung im Studium aber erfordert nicht isolierende Fest - 
legung sondern exemplarische Vertiefung - in diesem Sinne 
Grundlagenstudium,

6, Daraus folgt; Es soll grundsätzlich eine Fachrichtung - 
Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, 
Medizin - studiert werden, ungeachtet späterer beruflicher 
oder wissenschaftlicher Spezialisierungswünsche. Die Arbeits
gruppe Geschichte hat allerdings die wissenschaftliche Prc?le

rnatik der Lehrerausbildung in mehreren Fächern zugleich be• 
wußt offengelassen,

7, Auch der Ansatz zur Kooperation geschieht vom Fach aus. Ein 
Studium allerdings, in dem der Student Theorie und Praxis
wissenschaftlicher Kooperation nicht lernt und übt, 
wissenscliaf11 iches Studium.

ist kein

8, Die Arbeitskreise haben ebenso sämtlich sinnvoll aufgebau
te Nachdiplomstudien für empfehlenswert gehalten.

9. Das Studium zielt auf die Erarbeitung und Übungsmethodi
schen Könnens, nicht auf fertige Ergebnisse und systematisch 
umfassendes Wissen, Methodisches Arbeiten ist durchgängiger 
Schwerpunkt, ohne Stoffbeschränkung geht es nicht.

II
In folgenden Punkten führten die Teilüberlegungen der Arbeits
gruppen über die Thesen der Neugründungskommission und des Ein
führungsreferates hinaus?
1. Ein Stufenaufbau des Studiums wurde allgemein akzeptiert. 

Allerdings hat der Arbeitskreis Rechtswissenschaften unter 
Berufung auf gleitende Übergänge zwischen den einzelnen 
Phasen des Studiums die Institutionalisierung der Zäsur in 
Form einer Zwischenprüfung abgelehnt. Informelle Kontrolle 
könne durch ausreichende Gliederung in Studiengruppen unpl 
Übungen gesichert werden.
Für die Mathematik sind die ersten Semester vorwiegend stoff
lich sachbezogen? methodische Orientierung und Grundlegung 
gesöhieht erst im zweiten Studienabschnitt.
Für die Medizin erfordert nach Ansicht des Arbeitskreises 
die Verwirklichung der Ziele des Grundstudiums entsprechend 
dem Forschlag der Neugründungskommission einen Studienzeit- 
raum von etwa fünf Jahren, der notwendig noch einmal unter
teilt werden müßte; daneben werden seminaristische Arbeitsfoi- 
men, die nicht auf bestimmte Phasen des Studiums festgelegt sind, 
empfohlen, 61 9'
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2. Entsprechend wurde eine Zwischenprüfung von dem Arbeitskreis 
Rechtswissenschaften nicht, von den Arbeitskreisen Medizin und 
Mathematik nur modifiziert empfohlen. Der Arbeitskreis Ge
schichte hat sie befürwortet,

3. Der Arbeitskreis Geschichte hat neben der sachgebundenen 
Übersichts- oder Sezialvorlesung eine Einführungsvorlesung 
konzipiert, die methodelogisch-wissenschaftsgeschichtlich 
und wissen chaftstheoretisch orientiert ist. Bei den Ar
chitekten und bei dem Studienmodell des Eachverbandes Wirt
schaftswissenschaften sind ähnliche Vorschläge gemacht worden. 
Mehrere Arbeitskreise betonten, daß im Grundstudium Nachbar- 
und Hilfswissenschaften konzentriert und in fachbezogenen 
Speziaivorlesungen angeboten werden sollten: Physik für Me
diziner, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieure, Volkswirt
schaft und Soziologie für Juristen.

4. Die Arbeitsgruppe als neue Arbeitsform des Grundstudiums 
wurde von allen Arbeitskreisen als herausragender Ansatz
punkt einer verbesserten Studienorganisation angesehen.
Der Arbeitskreis Mathematik hat den Wert freier studentischer 
Arbeitsgruppen auch für die späteren Phasen (fes Studiums 
hervorgehoben.

5« Die Arbeitskreise Medizin und Maschinenbau hielten eine 
wissenschaftstheoretische Grundlegung bzw. methodologische 
Ergänzung ihrer Pachstudian durch die Einbeziehung geistes
wissenschaftlich- philosophischer und sozialwissenschaftlichor 
Elemente für notwendig»

6. Auslandspraktika und Auslandsstudium gehören nach Ansicht 
des Arbeitskreises Wirtschaftswissenschaften zu einem erfolg
reichen Studium,

7. Die Arbeitsgruppe Medizin hat die flexible Handhabung 
der bestehenden Bestallungsordnung als die erste Voraus
setzung einer wirksamen Studienreform bezeichnet. Der un
umkehrbaren Entwertung und Profalisierung des Doktortitels 
der Ärzte soll Rechnung getragen werden, indem für den 
wissenschaftlich qualifizierten Mediziner ein besonderer 
Titel eingeführt wird.
Mehrere Arbeitsgruppen befürworteten die Konzentra
tion der Prüfung und ein vertieft studiertes Fach und die 
Möglichkeit interdesziplinärer Prüfungen. Dissertationen, die 
Bestandteile einer Team-Arbeit sind, sollten anerkannt wurden. 
Der Arbeitskreis Rechtswissenschaften verlangt ein Universitöts- 
abschlußexamen anstatt der 1. Staatsprüfung. Für das Doktor
examen fordert der Arbeitskreis Wirtschaftswissenschaften 
die öffentliche Disputation der Dissertation.

8. Eine kooperative Beratung der Arbeitskreise Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften ergab als gemeinsames Ergebnis 
die Überzeugung, daß über die allgemeine mathematische Grund
ausbildung der Wirtschaftswissenschaftler hinaus die weit
gehende Bedeutung der Mathematik für Grundlagen und Spezial-
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Probleme der Wirtschaftswissenschaften nur auf zwei Wegen 
Rechnung getragen werden kann; durch intensive Kooperation 
oder durch ein volles Zweitstudium« Der Mathematiker als 
Vertreter einer hervorragenden und Grundlagen- und damit 
Instrumentalwissens haft für viele Disziplinen schien den 
Teilnehmern in besonderem Maßt methodischer Bewußtheit 
und semantischen Könnens zu bedürfen.

9. Für ein Dachdiplomstudium wurden besondere Möglichkeiten
in drei Richtungen gesehen; in der weiteren wissenschaftlichen 
Spezialisierung, insbesondere aber in komprimierten Zweitstuäi 
und in der Entwicklung interdisziplinärer Arbeitsprogramme* 
Dach Ansicht der Arbeitskreise können verschiedene Modelle 
solcher Studienprogramme an den einzelnen Hochschulen ent
wickelt und experimentiert werden« Hier liegt ein besonderes 
Arbeitsgebiet der wissenschaftsfördernden Institutionen und 
der Fachverbände des VDS.

III
Ein solches Modell interdisziplinärer Studien ist von dem
Arbeitskreis "Entwicklungsländerstudium" entwickelt worden«
1. Interfakultative Institute zur Erforschung bestimmter Projekte 

sollen nach dem Vorbild des Heidelberger ''Südasieninstitutes'' 
eingerichtet werden, in denen interdisziplinäre Teamarbeit zun 
durchgehenden xirbeitsprinzip entwickelt wird« Sie sollen aber 
vom normalen Lehr- und Forschungsbetrieb nicht isoliert werden.

2) Deutsche und ausländische Studenten, die ein Studium beendet 
haben, sollen in mehrsemestriger Mitarbeit an diesen Projekten 
in Teamarbeit sich auf die Durchführung interdisziplinärer 
Forschungsarbeit in den Entwicklungsländern vorbereiten*

3. Interessierte Studenten sollen bereits während ihres Haupt - 
Studiums durch Studien- und Arbeitsaufenthalte in Ent
wicklungsländern deren Verhältnis kennenlernen können«

4. Der Arbeitskreis hat eine zentrale Institution zur ver
gleichenden Erforschung der Problematik der Entwicklungs
länder empfohlen* Arbeitsgruppen junger Wissenschaftler soll
ten sich gemeinsam an der Neugründung von Hochschulen in den 
Entwicklungsländern beteiligen.

5« aIs Sofortmaßnahme wurden empfohlen; die Bildung interfakul
tativer Arbeitsgemeinschaften von Dozenten, die Ent
wicklung interdisziplinärer Forschungsprojekte, die Zusammen
arbeit deutscher Pädagogischer Hochschulen mit solchen in 
Entwicklungsländern, die Einbeziehung von Problemen der Ent 
wicklungsländer in die Forschungsprogramme der Hochschulen,

^ie Arbeitsgruppen

6 2 3
Diese Ergebnisse sind keineswegs vollständig, 
haben mehr getan«
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STADT REQENSBURQ

DER BEAUFTRAQTE FÜR UN IVERSITÄTSFRAQEN

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

Regensburg, den 13*5*1964

Regensburg

Magnifizenz !

In Abwesenheit des Herrn Oberbürgermeisters beehre 
ich mich namens der Stadt und im Aufträge des Universi
tätsvereins Sie zu dem 2. Regensburger Universitätsge
spräch besonders einzuladen und das Programm in der An
lage zu überreichen. Wir würden uns freuen, Sie im Rah
men der Veranstaltung begrüßen zu können.

Pür eventl. Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver
fügung und wir werden uns erlauben, nach Festlegung des 
gesellschaftlichen Rahmenprogrammes noch gesondert an 
Sie heranzutreten.

Mit dem Ausdruck meiner besonderen Hochachtung
und Verehrung 

bin ich Ihr sehr ergebener

625
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Strukturen 
und Lebensformen 

neuer
Universitäten

Zweites Regensburger Universitätsgespräch
am 23. und 24. Mai 1964
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PROGRAMM

Samstag, den 23. Mai 1964, 9.00 Uhr, Herzogssaal, Altdorferplatz

Begrüßung der Referenten und der Gäste durch Ober
bürgermeister Schlichtinger und Regierungspräsident 
Dr. Emmerig

Begrüßungsansprache Prof. Dr. F. P a t a t,
Vorsitzender der Bayerischen Rektorenkonferenz und des 
Kuratoriums für die Universität Regensburg

Gesprächsleitung: Prof. Dr. D. Jahn 
Staatsminister Prof. Dr. Th. Maunz :
„Aufbauprobleme der Universität Regensburg“

— Pause —

Prof. Dr. H. Wenke,
Gründungsrektor der Universität Bochum:
„Möglichkeiten und Grenzen der Universitätsreform im 
Hinblick auf ihre innere Struktur“

Dr. W. Seel, Kanzler der Universität Bochum:
„Der Aufbau einer neuen Universität aus der Sicht des 
Kanzlers“

Nach den einzelnen Referaten findet jeweils eine Aus
sprache statt.

— Mittagspause —

Die Einladung gilt als Eintrittsausweis
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Samstag, den 23. Mai 1964,15.00 Uhr

Gesprächsleitung: Prof. Dr. H. Wenke 
Prof. Dr. H. Pick, TH-Stuttgart:
„Die Naturwissenschaftliche Fakultät, ihre Aufgaben und 
ihre Gliederung“

Prof. Dr. H. Lübbe, Universität Münster:
„Die Situation in der philosophischen Fakultät und Vor
schläge für eine Reform“

— Pause —

Prof. Dr. D. Jahn,
Vorsitzender des Regensburger Kollegiums:
„Probleme und Strukturfragen einer medizinischen 
Fakultät“

Prof. Dr. H. Besters, Universität Freiburg/Br.:
„Strukturfragen einer modernen wirtschafts- und sozial
wissenschaftlichen Fakultät“

Nach den einzelnen Referaten findet jeweils eine Aus
sprache statt.

Hinweise: Für Rückfragen steht das Sekretariat des Beauftragten für Universitäts
fragen bei der Stadtverwaltung Regensburg zur Verfügung (Telefon Nr. Regensburg 
09 41/2 38 51 — Nebenstelle 4 12).

Soweit Hotelreservierungen noch nicht vereinbart sind, bitten wir um umgehende 
Benachrichtigung. Eine Anmeldung wird dringend erbeten.

Weitere Einzelheiten zum Ablauf und zum gesellschaftlichen Programm werden bei 
der Eröffnung vereinbart.
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Sonntag, den 24. Mai 1964, 9.00 Uhr, Herzogssaal Altdorferplatz

Gesprächsleitung: Ministerialdirektor M. Röthlein

Ministerialdirigent Prof. C1. Weber,
Oberste Baubehörde München:

„Die Planungsabsichten für die Universität Regensburg im 
Rahmen neuer Universitätsplanungen“

Prof. Dr. P. Waser, Universität Zürich 
(Ausschuß für die Planung der Universitätsneubauten):

„Erfahrungen bei der Neuplanung der Universität Zürich“

— Aussprache —

OberregierungsbauratDipl.-Ing. H. Schräder, 
Staatshochbauamt für die TH-Dortmund:

„Universitätsplanung, Stadt- und Regionalplanung“

Oberregierungsbaurat Dipl.-Ing. K. Schneider,
Staatl. Neubauleitung, Universität Marburg:

„Ein Bausystem für wissenschaftliche Hochschulen 
— Ziele und Erfahrungen —a

Dipl.-Ing. F. Stüer, Universitätsbauamt Bochum:

„Erfahrungen bei der Programmierung wissenschaftlicher 
Hochschulen“

— Aussprache —

Schlußworte
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

*:s:' ■■ ■  
Im Antwortschreiben bitte angeben

MÜNCHEN,
Salvatorplatz 2 Sept» 196<
Postanschrift: München 1, Brieffach 
Fernsprecher: 22 84 61

An
&) Sa ine Kapifittst

Sektor der Universität München
Herrn Prof. Br. Gerhard Weber
Ö H ü n o h e n

b) den Prorektor der Universität Würzburg 
Herrn Prof« Br« Ernet Vollheim
67 Vitr z bürg

c) den Prorektor der Universität Erlangen-Nürnberg 
Herrn Prof« Br. ßötz Frhr« von P 3 1 n i t z 

352 JLjJLft.* fi « *
d) Seine Magnifizenz

den Sektor der fechnisehen Hochschule München 
Herrn Prof« Br« Franz P & t a t

ö ..ft. ft ft 9

e) Seine Magnifizenz
den Sektor der Phil.-Theol« Hochschule Fegen»bürg 
Herrn Prof. Br* Jakob Somme e

64 Lini n » b JLXjd

Betrefft Universität Regensburg;
Mi£t Bestellung eines Beauf tragten f r die Interessen der

keaeenden Studenteneehaft der Universität Hegensburg durch den 
Bandesverband Bayern des VDS

Zum Sehreiben dee Herrn

Unter Bezugnahme auf das Schreiben dee Herrn Staatsminletere für Unterricht 
und Kultus von 3* 6« 19^4 Sr« ▼ 4© 952 darf darauf hlngeviesen werden, daß
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Herr cand. phil« Karl Möckl ala vom Landesverband Bayern dee VDS 
bestellter Beauftragter für die Interessen der künftigen Studentenschaft 
der Universität Regensburg für den Landesverband Bayern des VDS in der 
genannten Eigenschaft tätig wird« Von selten des Staatszainisteriums für 
Unterricht und Kultus wird bisher nicht erwogen, einen Beauftragten für 
die Interessen der künftigen Studentenschaft der Universität Regensbürg 
zu bestellen«

I« A «
gez« von Elmenau

„ ' '%%^^ere'nsümmung 
»Ä Urschrift

:• Sekr.
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Herr eand. phil. Karl Möckl als vom Landesverband Bayern des VDS 
bestellter Beauftragter für die Interessen der künftigen Studentenschaft 
der Universität Eegensburg für den Landesverband Bayern des TBS in der 
genannten Eigenschaft tätig wird, Ton seiten des Staatszainisteriums für 
Unterricht und Kultus wird bisher nicht erwogen, einen Beauftragten für 
die Interessen der künftigen Studentenschaft der Universität Regensbürg 
zu bestellen.

gez. von Elmenau 
Hin ist e r ialdiri gen t

/^>v r ^^^.-^bereinstimmung 
4V*. K Urschrift/v:-s.4 :>".V -P/... - -
>"V-- I
\E" „ '■. F’:"v Sekr.

' •>*/


