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Der Rokktf f
4m Phil .-Theol. Bochschub

Sr.Magnifizenz
dem Rektor der Universität 
München
Herrn Prof. Dr. Gerhard Weber

München

Magnifizenz!

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 Bayern 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 aktive 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.

Rektor

1 Anlage





Der frsfcfor
der PhiL-Theci. Hochschule

19,11,1963

Sr•Magnifizenz
dem Rektor der Universität 
Würzburg
Herrn Prof.Dr.Ernst ollheim

W ü r z b u r

Magnifizenz!

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 Auszug 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 Phil.-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.Staatsroinisterium für Unterricht und 
Kultus berufen worden sind.

Mit kolleeitlem Gruß

(Prof.Dr. Hornmes)
Rektor o n r1 Anlage
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Praktische Universitätsreform f geistige Hilfe für die
Studierenden.

Erläuterung einer Diskussion

In Ihre i *1 Bericht ''Universitätsreform - an den Modellen
Regensburg und Bochum” (9*12* S 11) lese ich $ei
unserer in der /Katholischen Akademie in Bayern am amstag und 
Sonntag geführten Diskussion "Heue Wege der Deutschen Universität?" 
habe dreh .leri'jrf Kultusminister Prof .Dr.Maunz die vom Wissenschafts
rat empfohlenen Kollegienhäuser für Hegensburr abgelehnt, dagegen 
hätte ich "in der Diskussion einen anderen Standpunkt"vertreten.
Um Mißverständnisse zu verhüten, darf ich das berichtigen. In der 
Ablehnung von Kollegienhäusern bin ich mit Herrn Kultusminister 
Kaunz in dem Organisationsausschuß für die Universität Kegensburg 
und um ihn herum von Anfang an einig gewesen« Ich habe am oonntag

von uncr aö^ienntenf Plan der Kollegien
hauser'meine positive Alternative Umrissen: nicht Lebensgemein
schaften in Kollegienhäusern seien auf dem Boden der pluralisti
sehen Universität, wo auf einer Vielfalt von Glaubenshaltungen
und Bekenntnissen aufgebaut werden müsse, möglich, sondern nur
freie Studien- und Bildungsgerneinschaften, in denen die studieren
den 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 Besin- 

4 ‘ nung auf die im Gewissen gespürten Grundlagen der personal-freife 
heit^icheatn Lebensordnung und der Menschenwürde zu ergänzen.
Die Einseitigkeit des wissenschaftlichen Strebens, die Welt und 
das Leben nur immer mehr in den Griff zu bekommen, führt, habe 
ich gesagt, im wissenschaftlichen Menschen zur Verkümmerung des
sen, was vom Gewissen her alles trägt. Nicht Wissenschaft allein 
habe die Universität zu treiben,- solche Einseitigkeit berge die 
fajfrjytchrer: Gefahr in sich, daß wir zu intelligenten Termiten werden
sondern auf wissenschaftliche Weise die ahrheit zu suchen, «4m-d&uo.oei
ihr angestammtes Wesen.
Ich habe auch meiner Überzeugung Ausdruck gegeben, daß die Ver
armung, zu der die einseitige Entfaltung nur des wissenschaftlichen



4

unter deren Angehörigen die personale und eigentlich 
menschliche Atmosphäre zerstöre, von den Studierenden selbst

2ai£HL(Llebhaft ge spürt - wurde-, und daß darum gerade die akademische 
Jugend für diese Botschaft, das wissenschaftliche Bewußtsein 
müsse stärker auf den Grund des Ge i isens gestellt werden, 
aufgeschlossen sein würde.
Solche freie Bildungs- und Besinnungsgemeinschaften in der 
Studentenschaft institutioneil 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 Tutoren heraus 
mittel und Wege entwickeln könne.
Ich k-onnte--^ich--üibrigens diesen Hinweisen, mit denen ich ^ 
den Herrn Kultusminister nicht kritisiert^ sondern umgekehrt 
>sitiv ergänzte,!7auch auf Ausführungen berufen, die Prof .Haiser, 
>r Fx'äsident des issenschaftsrates am Vortage in einer gewissen

Selbstkritik des issenechaftsrates gemacht hatte, Haß nämlich
die pädagogischen Erfordernisse stärker als bisher berücksichtigt 
werden müßten, und daß hierfür die Denkschrift \Td3, des Verbandes 
der Htudentenschaften, fortschrittliche Vorschläge gemacht habe.

-Ae gensbürg, dcn~*9Tx '♦

rof.Dr.Jakob Hommes
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7.11.1963
Der ßekk>f

dw Phi!„-Tbool. Hochschule

Herrn Ministerialdirigent 
Dr.Theobald
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

München

Sehr verehrter Herr Ministerialdirigent!

Vor kurzem habe ich versucht, im Kultusministerium mich Ihnen 
vorzustellen. Ich wollte gerne die Fragen mit Ihnen besprechen, 
die mit der Universität Regensburg und meiner Mitgliedschaft 
zum Kuratorium für die Universität Regensburg auf mich zukommen. 
Ich werde die nächste Gelegenheit benutzen, um bei Ihnen im 
Ministerium vorzusprechen.

Darf ich heute Ihnen eine Ausarbeitung vorlegen, in der ich mei
ne Gedanken über das, was in der Universität Regensburg zu tun 
ist, für die Vorlage bei den Herren des Kuratoriums, neu gefaßt 
habe. Ich bitte Sie herzlich, sich dieser, wie mir scheint, wich
tigen Sache annehmen zu wollen. Ich würde mich freuen, bei meinem 
Besuch auch über diese Dinge mit Ihnen sprechen zu können.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr.J d Kommes) 
Rektor

1 Anlasre
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22.10.63r ' 3
^ ■■■.!*'3

Herrn
Lothar Krappmann
Vorsitzender des V rbandes 
Deutscher Studentenschaften
oder Vertreter im Amt

Bonn 
Georgstr.25/27

Sehr geehrter Herr Kraopmann!

Im Auftrag Sr.Magnifizenz soll ich bei Ihnen anfragen, 
ob im Verband Deutscher Studentenschaften der Entwurf 
zu dem in die Universitätsverfassung einzubauendem Statut 
für die vom Verband vorgeschlagene Reform des Studiums 
vorliegt. Gegebenenfalls bittet Herr Rektor um gütigst 
umgehende Übersendung derselben, möglichst noch bis zum 
25.lo.63. Wenn Sie den Entwurf wieder benötigen, erhalten 
Sie ihn in der nächsten Woche wieder zurück.
Herr Rektor läßt Sie und Herrn Müller freundlich grüßen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(H.Korber)
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£M.?u4, koy^[HdL)

Verhältnis der Ihil.-Theo l.üochec hui© Hegeusburg 
sur Universität Legensburg.

n 'V * •' *?. ’ •

■ ■wykV . r i v \ f j. ^

/■ '« v jvv*.

1* Alle unvoreingenommenen kenechen diene» ’^ndea 
halten den organischen Einbau der :hil.-Theol* 
MCohHChule keganaburg in die Universität :vtgens-
bürg für selbstverständlich; seine Hintertrei
bung wflrde einen nt um der Entrüstung in Lande 
hervorrufen*

Dieses organischen Einbau der rhil.-rheol*Hoch- 
echule in die Universität widersteht eine star
ke Tendenz der Universitäten. ;>ie dürfte begrün
det sein weniger durch Wissenschaftliehe als 
vielitehr durch politische Lef'irchtun en. Leider 
gibt es auch in den eigenen Leihen u©*utorf die« 
teils ängstlich« teils opportunistisch, "xit den 
üöifen heulen

3* Eohutaau, aber entschlossen aHscte der ?reiStaat 
üayorn dieser den ostbajeriechen laus zu üb^r- 
fi*ca}den drohenden rendeoz die ofclrn bieten.

Hegennburg« 29«11*1963





Regensburg, 2.4.196^Rektorat der
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg

Herrn
Dieter Reiraann
Mülheim 
Cheruskerstr.69

Betreff: Ihr Schreiben vom .................

Mit einer Aufnahme des Lehrbetriebes an der Universität 
Regensburg ist vor dem Wintersemester 1965 wohl nicht 
zu rechnen.

Pür einen Zulassungsantrag ist die Phil.»Theol.Hoch
schule Regensburg als solche nicht zuständig.

Es wird anheimgestellt, im Sommersemester 1965 noch ein
mal eine Anfrage an die Universität Regensburg zu rich
ten.

(Prof.Dr. 'kob Hommes)
Rektor

023



024
v'



Phil. - theol. Hochschule 
Rogensburg * Rektorat.

Eia#- t. ftPR. 196^

Dieter Reimann Mülheim-Ruhr, den30.3. 64
433 Mülheim 
Cheruskerstr.69

An die
Philosophisch-Theologische Hochschule Regensburg

Betr.: Studium der vorklinischen medizinischen Semester

Nach Beendigung meiner Wehrdienstzeit bei der Marine am 
31. 3* 1964 möchte ich das Medizinstudium aufnehmen. Ich 
habe mich an den Universitäten Bonn und Köln beworben.
Beide Universitäten sind jedoch überlaufen und die Zahl der 
Arbeitsplätze für die vorklinischen Semester mehr als 
unzureichend.
Von einem Bekannten, der sein Studium ebenfalls in Regens
burg begonnen hat, habe ich jetzt erfahren, daß ein Studium 
der vorklinischen Semester unter erheblich günstigeren 
Arbeitsbedingungen auch an der Hochschule in Regensburg 
möglich ist. Bitte teilen Sie mir mit, ob ich noch im 
Sommersemester 1964 mit dem Studienbeginn in Regensburg 
rechnen kann. Für eine baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr 
dankbar.

Rektorat
der phll.-theol. Hoch schüfe 

Regensburg /

Nr.125/64 *
I. Herrn D.Reimann mit Sehr.v.2.4.64 wegen Aufnahme des Lehrbetriebes

der Universität Regensburg Mittailime- artmht.

II. Z.Akt Anfragen Studium Uni. 025
Rektor





REKTORAT DER
PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE REGENSBURG Regensburg, 21,2.1964

Herrn
Manfred Richter
Markt RettenbachKr.Lemmingen

Betreff: Ihr Schreiben vom

IlH. t^r*exne/Aufnahme des Lehrbetriebes an der Universität Regens-

Theol.Hochschule Regensburg als solche nicht zuständig.
Es wird anheim gestellt, im Sommersemester 1965 noch einmal 
eine Anfrage an die Universität Regensburg zu richten.

A

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Manfred Richter * 8947
Markt Rettenbach,
Kr.Menningen.

An die
Theolog.Philosoph.Fakultät 

der Universität 
Regensburg .

Markt Rettenbach,den 18.Feber 1946.
f"" f

Phil. - theol. Hochschut«
Regensburg - Rektorat.

17, FEB. 1964

Betreff: Voranneldüng.

Ich ersuche höflichst un Zusendung eines Voranmeldungsformulares 
für das Wintersemester 1964/65,bezw.für das Sonmersemester 1965, 
zum Beginn des pharmazeutischen Studiums.- 
Für Ihre Bemühung im Vorhinein bestens dankend,

zeichnet
hochachtungsvoll

20 Pf.Rückporto 
in Marken.
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REKTORAT DER
PHIL.-THEOL.HOCHSCHULE REGENSBURG Regensburg, 24.lo.63

Herrn
Br.med. Werner Holz

Düsseldorf
Hartenstraße 36

Betreff: Ihr Schreiben vom . J.SUJLCU.6&..............

An eine Aufnahme des Lehrbetriebes an der Universität Regens
burg ist vor dem Wintersemester 1964 nicht zu rechnen.

Bür die Entgegennahme eines Zulassungsantrages ist die Phil.- 
Theol.Hochschule Regensburg als solche nicht zuständig.

Es wird anheim gestellt, im Sommersemester 1964 noch einmal 
eine Anfrage an die Universität Regensburg zu richten.

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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DK. MED. WERNER HOLZ Düsseldorf, den 19. Oktober 1963 
Gartenstr. 36

An das
Sekretariat des Herrn Dekan
der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Mein Sohn Hans-Harald, geb. 1.11.43, der Anfang 1964 
die Reifeprüf,mg ablegt, möchte an der Universität 
Regensburg mit dem Sommer-Semester 1964 sein vor
klinisches Medizinisches Studium beginnen, dort ab
solvieren und in Regensburg die ärztlichen Vorprü
fungen ablegen.

Ab wann könnte er seine Zulassung beantragen?
Er besitzt die Kenntnisse des grossen (Latinums 
und die auf ein Medizinisches Studium gezielte 
Ausbildung am Städt. Pestalozzi-Gymnasium in 
Bremerhaven.

Mit vorüglicher Hochachtung!

1 Freiumschlag.
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-Förderungsausschuß-

Bewi ljLigunjgsh e scheid

Betr»; Haup,tf örderung Bezugs ihr Antrag vom

Unter den in Ihrem Anträge bezeichneten Voraussetzungen bewilligt 
Ihnen der Förderungsausschuß

1. monatlich DM
für die Zeit vom bis als Stipendium und

2. monatlich DM
für die Zeit vom bis als unverzinsliches rückzahl
bares Darlehen.

Der Darlehensvertrag -Schuldurkunde« ist von Ihnen in zweifacher Aus
fertigung auszufüllen«, die monatlichen Darlehens-Zahlungen einzu
tragen und,von Ihnen zu unterzeichnen.
Gegen das von Ihnen beantragte Auslandsstudium in der Zeit vom 
bis an der Universität/Hochschule in hat der Förderungs
ausschuß keine -gewisse- Bedenken, die Ihre Vorstellung beim 

nötig machen. Um baldige Meldung wird gebeten.
Sie wollen sich bitte ein Bank-, Sparkassen- oder Postscheck-Konto 
einrichten, damit das Stipendium in'Zukunft auf dieses Konto überwie
sen werden kann.
Die Gesamtsumme wird in Monatsraten auf das Konto bei

überwiesen 'werden.
Auf die Merksätze, die beim Asta der Hochschule aufliegen, wird aus
drücklich hingewiesen» Ein Rechtsanspruch wird durch diesen Bescheid 
nicht begründet»

Regensburg, den Für den Förderungsauschuß
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■Förderungsausschuß»

Bew i.Iligung sb e s chei d

Betr.; Hauptförderung Bezugs Ihr Antrag vom

Unter den in Ihrem Anträge bezeichneten Voraussetzungen bewilligt 
Ihnen der Förderungsausschuß

1. monatlich DM
für die Zeit vom bis als Stipendium und

2. monatlich DM
für die Zeit vom bis als unverzinsliches rückzahl
bares Darlehen.

Der Darlehensvertrag -Schuldurkunde-- ist von Ihnen in zweifacher Aus
fertigung auszufüllen, die monatlichen Darlehens-Zahlungen einzu
tragen und von Ihnen zu unterzeichnen.
Gegen das von Ihnen beantragte Auslandsstudium in der Zeit vom 
bis an der Universität/Hochschule in hat der Pörderungs
ausschuß keine -gewisse- Bedenken» die Ihre Vorstellung beim 

nötig machen. Um baldige Meldung wird gebeten.
Sie wollen sich bitte ein Bank-, Sparkassen- oder Pöstscheök-Konto 
einrichten,.damit das Stipendium in Zukunft auf dieses Konto überwie
sen werden kann.
Die Gesamtsumme wird in Monatsraten auf das Konto bei

überwiesen werden.
Auf die Merksätze, die beim Asta der Hochschule aufliegen, wird aus
drücklich hingewiesen. Ein Rechtsanspruch wird durch diesen Bescheid 
nicht begründet.

Regensburg, den Für den Förderungsauschuß
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Förderungsausschuß-

Bewilligurigsbsscheid

Betr.i Hauptforderung Bezugs. Ihr Antrag vom

040

Unter den in Ihrem Anträge Gezeichneten Voraussetzungen bewilligt 
Ihnen der Förderungsausschuß

1. monatlich UM
/

für die Zeit vom bis als Stipendium und
2. monatlich UM

für die Zeit vom bis als unverzinsliches rückzahl
bares Uarlehen.

Uer Barlehensvertrag -Schuldurkunde- ist von Ihnen in zweifacher Aus
fertigung auszufüllen, die monatlichen Uarlehens-Zahlungen einzu
tragen und von Ihnen zu unterzeichnen.
Gegen das von Ihnen beantragte Auslandsstudium in der Zeit vom 
bis an der Universität/Hochschule in hat der Förderungs
ausschuß keine -gewisse- Bedenken, die Ihre Vorstellung beim 

notig machen. Um baldige Meldung wird gebeten.
Sie wollen sich bitte ein Bank-, Sparkassen- oder Postscheök-Konto





-Förderungsausschuß»

B e wi_l_li gungsbe scheid

Betr.s Hauptforderung Bezugs Ihr Antrag vom

Unter den in Ihrem Anträge bezeichneten Voraussetzungen bewilligt 
Ihnen der Förderungsausschuß

1. monatlich DM
für die Zeit vom bis als Stipendium und

2, monatlich DM
für die Zeit vom bis als unverzinsliches rückzahl
bares Darlehen.

Der Darlehensvertrag -Schuldurkunde- ist von Ihnen in zweifacher Aus
fertigung auszufüllen, die monatlichen Darlehens-Zahlungen einzu
tragen und von Ihnen zu unterzeichnen.
Gegen das von Ihnen beantragte Auslandsstudium in der Zeit vom 
bis an der Universität/Hochschule in hat der Förderungs
ausschuß keine -gewisse- Bedenken., die Ihre Vorstellung beim 

nötig machen. Um baldige Meldung wird gebeten.
Sie wollen sich bitte ein Bank-, Sparkassen- oder Postschedk-Konto 
einrichten, damit das Stipendium in Zukunft auf dieses Konto überwie
sen werden kann.
Die Gesamtsumme wird in Monatsraten auf das Konto bei

überwiesen werden.
Auf die Merksätze, die beim Asta der Hochschule aufliegen, wird aus
drücklich hingewiesen. Ein Hechtsanspruch wird durch diesen Bescheid 
nicht begründet.

Regensburg, den Für den Förderungsauschuß



Von der Universität äegensburg
a**ressas*:srtsae5s««ssac.s5=s*=K=ssras*s

könnte ein geisteswissenschaftlicher Grundstock» 
bestehend aus drei Fakultäten 
in den zur Verfügung stehenden Räumen unterge
bracht werden - in einer sehr weitgehenden 
räumlichen AbScheidung von der Phil.-'lheol. 
Hochschule.

I
In den iiäumen des ilbertus-Magnus-Gjißnasiums,

die voraussichtlich im Herbst 1964 frei 
werden, könnte untergebracht werden der 
auptteil der Ihilosophiseh-historiechen 

und der sprachwissenschaftlichen Fakultät#

HB. Diese beiden Fakultäten sind da
bei zunächst mit 18 Lehrstühlen angesetzt, 
nämlich:

über die im Aemorandum Seite 12 
»©nannten 14 Lehrstuhle hinaus 
noch

Archäologie
Kunstge schichte
Vergleichende indogermanische 
Sprachwissenschaft
Evangelisch-theologische Weltanschauung

Für di© der beiden Fakultäten





werden hier Unterhringunsmoglichkeiten 
nachf ©wiesen* Das« soll in einem eigenen 
Osteuropa-Institut, für das die Stadt 
Räumlichkeiten zur Verfügung steilen will * 
die Slawistik treten, vielleicht auch 
noch die Musikwissenschaft.

Für -dipaseF 14 Lehrstühle stehen in den 
Räumen des AM~(5. zur Verfügung:

1) 2 dorsale (die beiden über dem Turn
saal gelegenen öäle des ersten und 
zweiten Obergeschosses) mit je 120 
dtzen, statisch ohne bauliche Ver
änderung brauchbar. In diesen Hörsälen 
kounten bei dauernder
Belegung in den stunden von 8 -

hund von 15 - 18 80 v^ochenstunden
abgehalten werden; Möglichkeiten für 
eine wesentlich schwächere Belegung

2) Im ersten und zweiten Obergeschoss p 
bieten sich je 7 beminarräum© ä 60 - 
70 qm* also Raum für 14 ueminarien« 
dazu in beiden geschossen noch je ein 
..aum mit etwa 40 qm für Verwaltungs- oder andere 
zwecke.
Im Erdgeschoss stehen die gleichen Räume

G 4 5





wie in den beiden Obergeschossen zur
Verfügung} sie konnten sowohl für die 
Verwaltung der Universität,als auch 
während etwa zweier Jahre für die Bib
liothek benutzt werden, wobei der hohe 
Turnsaal statisch ohne rensen benutz
bar ist (etwa 40.000 BändeJ dazu kamen 
die weiträumigen Gänge, di®, durch Ab
schlüsse gesichert, für die Aufstellung

Clo.000 - 15-000 Bd.)/ 
von öiiöHe2nygd¥r|?iiet sind; wahrschein
lich eignet sich auch das geräumige u.
teilweise
Mzßfä* durch Tageslicht erhellte Keller
geschoss für «iagazine der Bibliothek. 
Zusätzlich

JSBgag&gäBSft k hm e für die Aufnahme von 
Büchern im Hof ein eheifsbau angebaut 
werden (für etwa 30.000 Bd.)

NB.Bach Auskunft der Aatixer sind die 
beiden Obergeschosse des Albertus- 
äagnus-Gymnasiums für Bibliotheksräume 
ungeeignet, da sie die für Bibliotheken 
vor?eschrlebene Tragfähigkeit von 
IC; C kg pro qm nicht haben. Hui’ ;emi- 
narbibliotheken können rings an den 
änden aufgestellt werden.

enn auf diese deis« für die Bibliothek 
ein irovisorium für etwa zwei/Jahre
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eingerichtet würde, dann müßt# auf 
v.eiB üniversität spalände zunächst mit 
d ero end o iti en ßibliotheks ebaude

II

Im xolleNienhaus an der Warschau Straße
könnte der Rest der oprachwissenschaft- 
lichen Fakultät (4 Lehrst Ihle) unterge
bracht werden.

Sur Verfügung Stehens
1) 1 hcrsaal mit 130 fitzen,
?) 4 dem!nagräume rit je 30 - 60 qm.
damit waren insgesamt 18 äeaiaarlen 
unten ebracht, für diese beiden Fakul
täten brauchten wir also nicht außer
halb des iMG und der äarschallstra.Be zu 
gehen.

III

für die -..irt .schufte- und .ziald-.viea» 
Wissenschaftliche rakultät bieten sich 
zunächst in der karsehallstraße . Bäume.

begonnen werden (außer den Gebäuden 
fii?y5siurwisseni,chaftliche Institute)
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.it dem Herrn Regierungspräsidenten sind 
Absprachen ©troffen betreffs Freigabe 
auch derjenigen Häume dieses Hauses, die 
Jetzt von der LandWirtschaftliehen Abtei
lung der Regierung genutzt werden* Für die 
Unterbringung dieser Abteilung der He: ie- 
rung könnte unter Umständen in Verhand
lungen mit der Stadt das ebenfalls im 
Herbst 1964 freiweidende Stadt*Lyzeum 
der Universität Verfügbar gemacht werden*

für die Wirtsc]i*-u*Soz.Wiss.Fakultät 
In der Marschallstraße könntenVeingerich
tet werden ein Hörsaal (mit etwa ICO 
Hitzen),

dazu 4 Jeminarien Jeweils bestehend 
aus Übungsraum, und Vorstandazimmer.

Im Erdgeschoss könnte hier eingerichtet 
werden der frühere opeisesa&l der Burse, 
der so groß ist vite der oben genannte 
Hörsaal (109 qm), als gemeinsame Biblio- 
thek der\iHhm-Fakultat.

Die weiteren 3 Heminarien können in dem 
Neubau der JL-hil*-fheol«hochschul© einge
richtet werden, und zwar im zweiten Ober
geschoss 2 deminarien ä 60 + 30 qm (Übungs
raum und VorStandssimmer), im ersten (ber
ge schoss 1 veminar, ebenfalls mit 60 + 30 qm.
Auch die Vorlesungen dieser Lehrstühle könn
ten in den dorsalen der Ahil#-Lheol*Hochschule H 51
gut untergebracht werden*
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IV

Zur Entlastung der bis Jetzt aufgeführten 
Hei' Siiie bieten sich uns außer den Hörsälen 
der I hil. -Theol . Hochschule in nächster 
Nähe mehrere Säle, die angemietet ,nd 
als Hörsäle eingerichtet werden können• 
i'ür das Osteuropa-Institut gedenkt < ie 
Stadt eigene HZu: ilIchkeiten zur Verfügung 
zu stellen (ikion-Dittmer-Haus? Häme auch 
das Huntinger-Haus in frage?)

V

An Bibliotheken bestehen bereits:

1. die Bibliotekk der > hil•-Theol•Hochschule 
(etwa 62*000 Bd.)

2. die ßtaatl•Bibliothek (etwa 100.000 Bd.)
3. die Fürst!.Bibliothek (etwa 120.000 Bd.)
4. die Bischof 1. Bibliothek (zuo&iimengefaßt 

aus ^ehottenbibliothek, iroske-Bibliothek, 
Grdinax^iatsbibliothek und anderen, zusam
men etwa 100.000 Bd.) -

alles in der Bähe zu den für die drei 
Fakultäten vorgesehenen Behänden, 
lär
Für einen großen Wissenschaft!• Lese- und 
^rbeitsoaal mit besonderen Möglichkeiten 
f ür die iuf Stellung einer umf aasenden Hand
bibliothek bietet sich in der heuen Waag 
der sogenannte Hapoleonssaal.
Regensburg, 16.1.1964 0 5 3





Berufungs - Ausschüsse
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Philosophisch-historische Fakultät

Spindler Borst
Lersch Vögelin
Helmut Kuhn Stadtmüller
Künneth 
Auer

Sprachwissenschaftliche Fakultät

Al. schmaus (Slawistik) Bgermann
Ziegler, tünchen Siegmann
Kunisch Nehring
Wolpers 
Kuen

Theologische Fakultät

Schmaus Tüchle
Fleckenstein Jedin
Künneth
Ziegler, München
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Rektorat Regensburg, 8.1.1964
der Phil.-Theol.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 
zugründegelegt werden müssen.
Am Freitag, den 17-1.64 kommt das Kuratorium für die Universität 
iegensburg 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.

^jmm
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor

1 Anlage
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Errichtung der Universität in Regensbürg

Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr»25/63

V erordnung
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
J .V

(1) Die Universität in Regensburg ist eine wissenschaftliche Hoch 
schule des Freistaates Bayern gemäß Art.138 der Bayerischen Var= 
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 
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 gewählte 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.
(3) Vertreter des Rektors ist der Prorektor.

• § 4 . 059
(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 Privatdozenten

(2) An den Sitzungen des Senats nehmen außerdem mit Stimmrecht teils
1. in allen Angelegenheiten, die eihe Abteilung (§7 Abs.3) bc= 

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 
t er, und

4. in allen Angelegenheiten, die studentische Fragen betreffen, 
zwei Vertreter der Studentenschaft.

II. Die Verwaltung der Universität w
§ 5 ’ -

(1) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. Zur Leitung de: 
Verwaltung der Universität bedient er sich des Kanzlers. Der Rektor 
ist Dienstvorgesetzter des Kanzlers.
(2) Der Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwaltüng 
Er ist Dienstvorgesetzter der nichtwissenschaftlichen Dienstkräfte, 
Er vollzieht den Haushalt. An den Sitzungen des Senats und seiner 
Ausschüsse nimmt er ohne Stimmrecht teil.

§ 6
(1) Rektor und Kanzler werden in Verwaltungsangelegenheiten von de 
Ve.rwaltungskommission beraten* Die Verwaltungskommission besteig 
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 Höhere regelt die Wahlordnung.

III. Die G-liederung der Universität
§ 7

(l) An der Universität werden gebildet
1. eine katholisch-theologisch^ Fakultät,
2. eine rechtswissenschaftliche Fakultät,
3* eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät 
4* eine medizinische Fakultät,
3. 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) 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- 

.neu Vertreter verschiedener/ Fakultäten und Fechrichtungen 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*

IY. 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= 
gemeinschaften 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 Habilitationc- und Promoticnsordnungen, die Studenten= 
schaftsSatzung Und die Diszinlinärordnung für die Studierenden be= 
dürfen der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultub.

YI« Übergangs- und SchlußheStimmungen
§ 11 . , " ' ' /

(l) Bis zur Bildung ilwr Organe werden die Interessen der Univer= 
sität durch das. von der BcV/c r i a o1"* err Staatsregierung 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.

§ 12
(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt nach Vor» 
schlagen des Kuratoriums Berufungsausschüssc 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 h*Lt die Stellungnahme 
des Kuratoriums zu dieser Vorschlagsliste ein.

§ 13
(1) Den ersten Rektor (Gründungsrektor) und seinen Stellvertreter 
bdstellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus nach Vor
schlägen des Kuratoriums. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten rog^jfc 
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 
Doppel
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Aufnahme des Uni-Betriebes

(voraussichtlich zum WS 64/65 )

Für 13 Lehrstühle mit Seminaren ist zu sorgen.

a) WotlT^e/ingen
I 17 0 Sitze

hü ■'%

Hörsaal 
Hör s aal 031 120
Hörsaal III 120 
Hörsaal I? 114- <3//f. , /xsaTze(Biologie)
Hörsaal V 77

n und 33 
!! und 11 Hotsitze(Physik)

•v
O

£ (4L '

,x'. 1

vorhandene 
Hörsäle
evtlctheol. / 
Vorlesungen / l 
ins Seminar/ rl 1' 
verlegen. 0

Hörsaal vrI 130 Sitze im ehern.Kollegienhaus Marschallstraße 3
(die gesamte Hörsaaleinrichtung steht noch 
zur Verfügung)

Der Baum dient zur Zeit für die Unterbringg. 
des liusikinstutes , das in anderen Räumen
-evtl.fürstl.Schloßuntergebracht werden kau 

3ident oben) ^ h/J t

In unmittelbarer Nähe der Hochschule könnten unter Umständen 
noch folgende Vorlesungsräume geschaffen werden:

1 .hfa&£saal der Pfarrei St.Herz Jesu in der Kreuzgasse.
..bis zu 2u0 Sitze möglicn. .Dieser Saal diente bereits mehrere 
Janre a.±.s Hörsaal für den szt. erweiterten Lehrbetrieb unserer 
Hochschule^ 1 563 Jßtudenten). A • lj4

(Kit Pffarfämt Herz Jesu verhandeln)

2.j?f&arrsaal der Pfarrei St.Emmeram im Wiesmeierweg.
Pis zu 100. Sitze möglich.Entfernung von der Hochschule 300 m.

(.Hit Pf#arramt St. Emmersam verhandeln)
^ (/6t 4^- i,i<ti( " I /Yu h i v

b)Ubungsräume für Seminare: / ^
,W

in Gib erg 6 3rei_^gäume mit je ZC qm Fl che -an& \ Vor-
Io

....... V
drei raume mit je yO qm Fläche

i r>

standszi.für 
u ts e!r e " 3 e mi nar e'V/ ;

(miimmm könnten freigemacht und mit anderen Seminaren 
uer stammhochschule zusammengelegt werden)

-L..1.1 .i-io.lefgasse 2 mi c ver0indungsbau -HstSYet—~ . an
4P 1 isis^r / / ■£-' .-C '1 Raum mit 69 q$H> 4"

1 Raum mit 61 IJm.

W'V 9 h H
1 r ^c ^ ./ ,) Ht, • ./ ' ' _..r

....- •

1 Raum mit 31 qm 
1 Raum mit 30 qm

2.Obergeschoß
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1 Raum mit ö^qm 
1 Raum mit 31 qm

im 1. Obergeschoß

, l !/' *"U,

Im ehern.Köllegienhaus in der Marschallstr.3
im 2. Obergeschoß 4 Räume mit je 50 qm (gibt AG- frei)q

im 1.Obergeschoß 12 ” (von der Regierung belegt)
im Erdgeschoß 1 Raum mit 90qm (zur Zeit vom Musikiast.

zur Hälfte belegt,andere 
Hälfte ist Bibi.Magazin f. 
die Philologen)

Verwendungsmöglichkeit: ajiAufenthaltsraum für Studenten
*0* b)Übungsraum für Seminare mit über; 

«@es großer Teilnehmer zahl

065







-Förderungsausschuß**

Be w i 11 igungs besch e id_
\

Betr» o Hauptforderung Bezugs Ihr Antrag vom

Unter den in Ihrem Anträge bezeiebneten Voraussetzungen bewilligt 
Ihnen der Förderungsausschuß

1 * monatlich DM
für die Zeit vom bis als Stipendium und

2.. monatlich DM
für die Zeit vom bis als unverzinsliches rückzahl
bares Darlehen.

Der Darlehensvertrag -Schuldurkunde-' ist von Ihnen in zweifacher Aus 
fertigung auszufüllen, die monatlichen Darlehens-Zahlungen einzu
tragen und von Ihnen zu.unterzeichnen.
Gegen das von Ihnen beantragte Auslandsstudium in der Zeit vom 
bis an der Universität/Hochschule in .hat der Förderung
ausschuß keine -gewisse- Bedenken, die Ihre Vorstellung beim 

nötig machen. Um baldige Meldung wird gebeten.
Sie wollen sich bitte ein Bank-? Sparkassen- oder Postscheck-Konto 
einrichten, damit das StipendiiÄ in Zukunft auf dieses Konto überwie 
sen werden kann.
Die Gesamtsumme wird in Monatsraten auf das Konto bei

ühervie sen werden *
r

Auf die Merksätze, die beim Asza der.Hochschule aufliegen, wird aus
drücklich hingewiesen. Sin Rechtsanspruch wird durch diesen Bescheid 
nicht begründet.

Regensburg, den Für den Fördorungsauschuß



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 I»lar schall strafte 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.

Regensburg, den 7*1*1964

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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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 Warschaus trage 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.

Rektor
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Entwurf zu einem Schreiben an Herrn Ministerpräsident Goppel

Rektor Hommes hat mir über den Foi tgang der Verhandlungen 
in Bezug auf die Errichtung der Universität Regensburg be
richtet. Mit Sorge hat er dabei von den Tendenzen gesprochen, 
die in den Universitäten und offenbar aus der zentralen 
Wissenschaftsorganisation heraus sichtbar sind und die darauf 
zielen, aus dem Aufbau der Universität Kegensburg die Phil.- 
Theol.Hochschule Regensburg auszuschalten.

Mit umso größerer Genugtuung habe ich erfahren, daß Sie sel
ber, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, umgekehrt die 
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg als Keimzelle für die 
Universität Regensburg anseben. Ich freue mich, daß Sie dabei 
eine gute Schützenhilfe dadurch haben, daß, wie mir ebenfalls 
berichtet wird, der Herr Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, 
Professor Mikat, in seinem Bericht vor der Kath.Akademie in 
Bayern ebenfalls erklärt hat, daß bei der Neugründung der 
Universitäten an die bestehenden wissenschaftlichen Einrich
tungen angeknüpft werden müsse.
Für diese klare und entschiedene Haltung, mit der Sie die 
Hache der Universität Regensburg nicht nur selber in die Hand 
genommen haben, sondern auch von Htaats wegen es nicht zu 
dulden gedenken, daß in dieser Sache die genannten unsachlichen 
Tendenzen, die offenbar von einem bestimmten kulturpolitischen 
ffekt bestimmt sind, die Oberhand gewinnendem Namen egensburgs 

und der Öberpfalaimöchte ich ihnen, sehr verehrter Herr Minister- 
i Präsident / herzlich danken/
Diese ihre grundsätzliche Linie erkenne ich vor allem daran, daß, 
wie mir berichtet wird, Sie schon in der ersten Sitzung mit dem 
Kuratorium mehrfach die Absicht geäußert haben, in dem Aufbau 
der Universität Regensburg entscheidend den Rektor der Phil.- 
Theol.Hochschule Regensburg einzuschalten, weil er die Verhält
nisse hier in Regensburg am besten kenne. Ich begrüße das, weil 
Rektor Hommes in der Tat das volle Vertrauen der hiesigen stel
len genießt und offenbar aus diesem Grunde auch von seinen 
Kollegen zum dritten mal als Rektor herausgestellt worden ist.
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Wie mir Rektor Hommes berichtet, konzentrieren sich schon 
jetzt die gegeneinanderlaufenden Bestrebungen gerade auf 
diese Position des Gründungsrektors, und darum sind wir hier 
Ihnen zu besonderem Bank verpflichtet, daß Sie dabei so ent
schieden daran denken, die Dinge in Hegensburg von der Phil.- 
Theol.Hochschule als der Keimzelle aus zu betreiben.
Die zweite Frage, in der die Meinungen aufeinander zu stoßen 
scheinen, ist der Zeitpunkt für den Beginn der Arbeit der 
Universität. Die Tendenz, diesen Zeitpunkt möglichst hinauszu
schieben und die Universität erst mit einem fertig gebauten 
Teil der Universitätsgebäude beginnen zu lassen, dürfte eben
falls auf die Ausschaltung der Phill-Theol.Hochschule zielen.
Mit Dankbarkeit habe ich daher gehört, daß nach Ihrer Erklärung, 
sehr verehrter Herr Ministerpräsident, von Ihrer Seite aus be
reits im Herbst 1964 mit den Vorlesungen der Universität in zu
nächst behelfsmäßiger Unterkunft begonnen werden könne. Das 
Regensburger Land wird Ihnen dafür sehr verpflichtet sein, weil 
auf diese Heise rasch das gescheht was längst fällig war und 
nur zu Unrecht so lange aufgeschoben worden ist: für die Höhne 
und Töchter dieses Landes die Möglichkeit, hier in diesem Raum 
selbst zu studieren und nicht mit viel größerem Aufwand andere 
Universitäten, die dazu noch übervölkert sind, aufsuchen zu 
müssen. Wieviel geistiges Potential an Führungskräften für unser 
Land, das in diesem volkreichsten Bezirk Bayerns schlummert, ist 
durch die zögernde Haltung der verantwortlichen Bteilten seit 
1946 unerschlossen geblieben. Jetzt, da das Gesetz endlich die 
Möglichkeit dazu gibt, sollte alsbald gehandelt werden. Hie 
folgen damit, sehr verehrter Herr Ministerpräsident einem staats
politischen Gebot der Stunde.
Diese Frage, ob nicht die Universität zum frühest möglichen Ter
min ihre Arbeit aufnehmen solle, hängt auch aufs engste mit dem 
zusammen, was mich als den Bischof dieses Landes an der Universi
tät Regensburg jetzt, da die Errichtung der Universität auf den 
1.1.1964 erfolgen soll, vor allem interessieren muß: der Errichtung 
der Theol.Fakultät. Ich darf hier auf den Vorschlag
von Rektor Hommes hinweisen. Gemäß einer Anregung, die schon im 
Organisationsausschuß von seiten des Vertreters der Philosophischen 
Fakultät München an ihn herangetragen worden ist, sieht er vor,
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den Universitätsbetrieb zum frühest möglichen Zeitpunkt mit 
einer Philosphisehen Rumpf—.Fakultät beginnen zu lassen« In 
dem Augenblick da - vielleicht ein halbes, längstens ein Jahr 
spater - dazu eine Wirtschafte- und Sozialwissenschaftliche 
Rumpf-Fakultät hinzukame, sollte gleichzeitig auch die Theo
logische Fakultät errichtet werden«

Um dieses Ziel zu erreichen, möchte ich Sie, sehr verehrter 
Heir Ministerpräsident, bitten, die diesbezüglichen konkordats— 
rechtlichen Verhandlungen mit dem Apostolischen Stuhl sogleich 
mit der geplanten Errichtung der Universität einleiten zu wol
len«

Zum Schluß drängt es mich, Ihnen noch einmal herzlich zu dan
ken für die Entschlösse!, heit, mit der sie auf eine solche form 
der Universität Regensburg hinarbeiten, die den hiesigen Gegeben
heiten und damit dem geistigen Gepräge Regensburgs und des Ost- 
bayerischen Landes entspricht.

20.1P.1963

PS
Meines Erachtens eilt die Sache. Das Schreiben könnte, 
damit der Herr Ministerpräsident über die Feiertage sich 
diese Dinge überlege, an die Privatadresse (München-Krailling, 
Post Planegg) gerichtet werden.
Regensburg, 25.1P.63 ^ '

» •

(Prof«Dr.^akob Hornmes) 
Rektor

t
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Auszug aus dem Protokollbuch S. 941 
(Senatssitzung am 6.11*1963) (Abschnitt b Schluß)

"Der Senat ist damit einverstanden, daß der Rektor für den Be- 
ginn des Lehrbetriebs der Rgb.Universität Räume der phil.theol.

Aussicht stellt, falls die Hochschule darum ange
gangen wird. Zur Vermeidung naheliegender Schwierigkeiten müßten 
bestimmte Bedingungen formuliert werden.“
Der Antrag wird mit 19 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

.11.1963
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Der fMttof
der Phil .-Theo!. Hochschule

Regensbur^

7.11.1965

Sr.Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Graher

Via Trionfale 6157 

Roma /Italien

Exzellenz I
Hochwürdigster Herr Bischof 1

Darf ich mir erlauben, Ihnen meine neugefaßten Vorschläge für 
die Gestaltung der Universität zu unterbreiten, wie ich sie 
Jetzt den Mitgliedern des Kuratoriums als Arbeitsgrundlage 
vorgelegt habe.

Sodann möchte ich Ihnen mitteilen, daß gestern der Senat der 
Hochschule auf meinen Antrag folgenden Beschluß gefaßt hat: 
,!Der Senat ist damit einverstanden, daß der Rektor für den 
Beginn des Lehrbetriebes ««. der Universität Regensburg Räume 
der Phil.-Theol.Hochschule in Aussicht stellt, falls die Hoch
schule darum angegangen wird. Zur Vermeidung naheliegender 
Schwierigkeiten müßten bestimmte Bedingungen näher formuliert 
werden."

Auch wenn der Senat dadurch zunächst sein eigenes Recht wahr
nimmt , möchte ich nicht verfehlen, Ew.Exzellenz davon Kenntnis 
zu geben» Ich habe im Senat f e st gestellt, daß j-lT uns mit die
sem Entschluß sicher nicht von Ihren Intentionen, Exzellenz , 
entfernen, über die näheren Dinge könnten wir zur gegebenen 
Zeit sprechen« Mit der getroffenen Formulierung behalten wir 
Ja den Vorgang ganz in der Hand.

b.w



Zum Schluß darf ich Ihnen für Ihren Aufenthalt und Ihr Wirken 
in Rom alles Gute wünschen und verbleibe

mit ehrerbietigem Gruß 
ergebenst

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor

1 Anlage
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L 6. Nov 1E33

Zusammendräni ung des Raumes für Vorlesungen

1. Hörsäle. ie der Stundenplan ausweist, können in den 
Säumen der Hochschule an zusätzlichen Vor
lesungen gehalten werden:

Montag vormittag 14 Stunden, nachmittag 13 Stunden
Dienstag ft 9 t» 12 1!

Mittwoch M 11 ?! 20 11

Donnerstag rt 10 it 13 1t

Freitag tt 12 1! 15 II

Samstag n 20 ” .

Hörsaal I sollte ganz für die groben Vorlesungen frei- 
gemacht werden.

Die "urchwegs kleinen Vorlesungen der Lehrbeauftragten 
könnte man ins Klerikalseminar verlegen, Voraussetzung 
ist die Zustimmung des Herrn Regens.

172. Seminare. dir haben %f> Seminarrdume;
In dieser Zahl sind auch die VorStandsZimmer eingeschlos
sen. Augenblicklich sind darin untergebracht 13 Seminare. 
Es könnten also doch wohl durch Zusammenlegung der hoch- 
schuleigenen Seminare 10 Seminare der Universität auf ge
nommen werden.

3. Ordinarien. Es kennten wohl Ordinarien mit je ungefähr
100 Hörer als Gäste in unsere Räume aufgenommen werden 
(Hörsaal I 175, II u. III je 120 Plätze).
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Vor allem werden durch den Neubau und dann durch das 
Alte Gymnasium unsere in Aussicht stehenden Räume hin
zukommen. Vermutlich werden dann 12 - 15 Ordinariate 
Unterkommen. Damit wäre freilich die Kapazität unserer 
Räume erschöpft.

Die Verwaltung müßte räumlich und personell erweitert 
werden.

Wie steht es mit der Bibliothek?
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Akademie für Arbeitsmedizin in Bayern
Antrag des Kulturpolitischen Ausschusses an die Regierung / Hochschulen sträuben sich
München (lb). Der Kulturpolitische Aus

schuß des Bayerischen Landtags hat die Staats
regierung ersucht, eine Akademie für Arbeits
medizin zu errichten und darüber hinaus die 
Bemühungen zur Einrichtung eines Lehrstuhls 
des Instituts für Arbeitsmedizin an der Uni- 

i versität München fortzusetzen. Dem fast ein
stimmig gefaßten Beschluß ging allerdings, 
ähnlich wie schon vor drei Jahren, eine mehr
stündige Debatte voraus.

Ministerialdirigent von Elmenau vom Kul-_ 
tusministerium teilte mit, daß die medizini
sche Fakultät der Universität München auf 
wiederholte Anfragen hin sich bisher nicht 
habe entschließen können, die Errichtung 
eines solchen Lehrstuhls zu beantragen. Auch 
von den medizinischen Fakultäten anderer 
Hochschulen der Bundesrepublik werde die 
Schaffung von Lehrstühlen für Arbeitsmedi
zin nicht befürwortet. Für den Gedanken der 
Errichtung eines eigenen Lehrstuhls, beson
ders aber einer Akademie für Arbeitsmedi
zin, sprach sich jedoch grundsätzlich Ministe
rialdirektor Gillitzer vom Arbeitsministerium 
aus. Inzwischen würden die vom Landesinsti
tut für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz ein
gerichteten Kurse mit Erfolg weitergeführt.

Die auch von Arbeitsminister Strenkert an
erkannte Dringlichkeit des Problems, sagte 
der SPD-Abgeordnete Essl, ergebe sich aus 
dem modernen Berufsleben, das den Menschen 
nicht nur physisch, sondern auch psychisch 
häufig überbeanspruche und zu einer immer 
weiteren Ausdehnung der Berufskrankheiten 
führt. Bei über der Hälfte der Erwerbstätigen 
liege eine Leistungsminderung von 50 Pro
zent bereits acht bis zehn Jahre vor Errei
chung des 65. Lebensjahres vor. Daraus er
gebe sich auch der hohe Stand der frühzeiti
gen Invalidisierung.

gesprungen. Per Geschädigte 
nicht vernehmungsfähig.,

selbst ist noch
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:om rjsktor
DER PHIL,-TREOL,HCOHbGHBLB 

HEGELSBUEP Regan-sh'u* gj £

,ai der letzten Sitzung des Organisapa . LS,au-s$.dir^ s rtr 
die Parders i tat Kegenstrurg hat der 'Herr Staatsmisistsr*'an 
Bich di? Aufforderung gerichtet} -di« doa mir verfaßte 
De2mBGhr1.fi
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Rohentwurf einer Ersten Verordnung über die
Errichtung d»r 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) 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 .

§ 25

(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. Das 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 Gruppen ein Vertreter 
vorhanden ist.
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§ 5
(1) Das Kuratorium besteht aus den Rektoren der Universitäten 

München, Würzburg und Erlangen-Nürnberg, dem Rektor der 
Technischen Hochschule München und dem Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg.

(2) Das Kuratorium hat seinen Sitz in Regensbürg.

(3) 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.

(4) 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.

(5) Die erforderlichen Verwaltungskräfte und der Sachmittelbedarf 
des Kuratoriums werden im staatlichen Haushalt bei den An
sätzen der Universität Regensburg ausgebracht.

§ 6
(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt auf Vor

schlag des Kuratoriums einen oder mehrere Berufungsausschüsse 
ein. Mitglied des BerufangsausSchusses kann werden, wer dem Lehr
körper einer wissenschaftlichen Hochschule der Bundesrepublik 
angehört.

(2) Eür 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
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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 Wirtschaftts- und Sozialwissenschaftliche Abteilung
eine Sprachwissenschaftliche Abteilung
eine vorklinisch-naturwissenschaftliehe Abteilung.

(2) Die Universitätsbibiliothek ist sofort einzuiichten,

§ 9

1 01

Diese Verordnung tritt am 1. 11. 1963 in Kraft.
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Der ffeSrfe?
der RhiL-Tfieol. Hochschu^

Rsgensburg

Entwurf
6.11.1963

Aü die zerren Mitglieder des 

Xur-torluas f'!r di# Universität ie«»a3burg

erlaube ich mir* als Ar bei t $ grün d 1 age dar ¥örachX*g 

auf dlririshtu&j? eines ssenen btudieafoefcriebe su ua~ 

terbreiten* wie ich Um in anderer ?ox» den Mitglie

dern *ea OrraaisatlonMiixscnullea vormalert habe.





Wie kann die Universität in der heutigen Gesellschaft ihrem

Bildungsauftrag genügen?

Zusammenfassung
Über ihre Lehrveranstaltungen hinaus muß die Universität sozu
sagen als ihre zweite Hälfte den Studierenden die Möglichkeiten 
für ein Studium einrichten, in dem diese

a) um der drohenden Vermassung zu entgehen, an festem individu
ellem Arbeitsplatz «je für sich und in Arbeitsgruppen das 
wissenschaftliche Lehrgut durchdringen,

> b)zur Überwindung der Gefahr, die in der notwendigen Unverbind
lichkeit der Lehrveranstaltungen liegt, in tätigem positivem 
Pluralismus sich um die Einordnung des wissenschaftlichen 
Lehrgutes in Gewissen und Glauben bemühen.

Gliederung

I. 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
SSSSS9SSSSS8

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 wissenschaftüche 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 wFür die Üniversitat isü diese Verpflichtung, ihre Forschungs
und Lehrtätigkeit durch systematische Förderung der Selbstbil
dung der Studierenden zu ergänzen, in dem, was sie tut, unaufheb
bar eingeschlossen. Die heutige Universität ist an der Wurzel 
krank, weil der hohe Inhalt ihres akademischen Gewissens - das 
Bewußtsein dessen, was alles zusammenhält und begründet - mehr 
und mehr verkümmert.
Die Gefahr ist größer, als man es gemeinhin sieht. Die bloße 
wissenschaftliche Schulung, wie sie in den Lehrveranstaltungen’ 
der pluralistischen Universität notwendig ist, führt auf die 
Dauer zwangsläufig dazu, das wissenschaftliche Lehrgut, das 
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 erg 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 übe: 
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.



- 3 -

II. Wege zum Ziel

So sicher wie die Feststellung des Ziels kann die Beschreibung 
des zu ihm führenden Weges und gar der Vorschlag der zu ergrei
fenden Maßnahmen nicht sein. Die Aufgabe ist primär eine Sache 
der im Aufbau der Universität führenden Persönlichkeiten; es 
kann hier nur darum gehen, ihnen einige organisatorische Hilfen 
zu schaffen.
Zunächst müssen die drei Forderungen, die sich die Staatsregie
rung für die neue Universität zu eigen gemacht hat, auf ihren 
einheitlichen inneren Grund zurückgeführt werden:
a) die Integration der auseinanderstrebenden Disziplinen - 
das Bündel von Fachhochschulen, in das die Universität zu zer
fallen droht, muß wieder dem Charakter der Universität, d.h. 
der auf den heiligen Grund des Daseins gehenden akademischen 
Bildung erhalten; auch nach dem Zusammenbruch des Deutschen 
Idealismus ist solches möglich.
b) . der bessere Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden und
c) ein neuer Studienbetrieb - beides in bildungsmäßiger Bewäl
tigung des studentischen Massenproblems. -

ad. a

Die Kardinalfrage der Universitätsreform ist: Welches ist das 
Ganze, in das die auseinanderstrebenden Disziplinen integriert 
und aus dem alle Einrichtungen der Universität abgeleitet werden 
müssen? Dieses Ganze ist zunächst gewiß das die Fachwissenschaf
ten übergreifende wissenschaftliche Weltbild der Natur und der 
Gesellschaft. Diese Integrationstendenz ist heute in aller Wis
senschaft lebendig, die Organisierung dieser stärkeren Zusammen
arbeit zwischen den Disziplinen und Fakultäten stellt als solche 
kaum ein grundsätzliches Problem dar.
Das Prinzip für die Aufgliederung von Forschung und Lehre ist 
das wissenschaftliche Weltbild in seiner Einheit der Theorie von 
Natur und Gesellschaft. Zu fragen wäre hier, ob sich nicht die 
Universität in einer Phil.-Theol.Fakultät wieder ein Einigungs
zentrum geben sollte (mit je einer Theologischen, einer Philoso
phischen, einer Psychologisch-Pädagogischen Abteilung).
Aber für die wirkliche Bildung, d.h. den Anschluß an das bewah
rende Ganze wird durch solche Integrierung der Fachwissenschaften 
im wissenschaftlichen Weltbild nur ein Teil des Notwendigen getan* 
Letztlich zu tragen vermag nicht das wissenschaftliche Weltbild 
der Natur und der Gesellschaft, sondern nur dessen Orientierung 
an dem Bezug der Natur und der Gesellschaft auf die menschliche 
Person. Auf diese hin ist der zu erforschende GeschehensZusammen
hang der Natur und der Gesellschaft urgebaut und daher zuerst und 
zuletzt zu handhaben. .
Auf sich gestellt würde das wissenschaftliche Weltbild unfehlbar 
den Menschen in die bloße Entwicklung der Welt einschließen und 
ihn zu deren Funktionär machen. Darin besteht das Wesen des Kom
munismus, aber auch das Wesen jener Abart des Totalitarismus, die 
auch bei uns im Westen unter der Decke zu brüten und auf ihre Stun
de zu warten scheint, und die - sit venia verbo - das schleichende 
Grundwesen der Wissenschaft bildet, solange sie unverbindlich nur 
in sich selbst kreist. 107
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Die personale Hoheit des Menschen und die Heimatliqhkeit der 
Welt für uns alle muß bei der wissenschaftlichen Erforschung 
des Geschehens, soll sie nicht der technokratisch-totalitären 
Tendenz verfallen, im Bewußtsein herrschen, und von diesem 
Zusammenhang können und müssen wir alle, wenn auch ein jeder 
aus seiner Erfahrung und Gesinnung heraus, wieder miteinander 
reden.

ad b
Das studentische Massenproblem ist zunächst ein seelisch-geisti
ges - Spiegelbild der heutigen Gesellschaft, Masse wird überwun
den durch Individualität, vorausgesetzt, daß diese selber sich 
im tragenden Ganzen verwurzelt und festmacht (Individualität als 
Personalität). Das einzige Mittel dafür ist die tätige Selbst
bildung der Studierenden.
Dazu hiift den Studierenden einmal der Kontakt mit den Lehrenden. 
Dieser Kontakt zwischen den Lehrenden und den Studierenden be- trifft zunächst die Lehrveranstaltungen und was zu deren Wirksa^P 
machung geschieht. Die prägende Kraft solcher wissenschaftlichen 
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 Naturrocht da
rauf, nach Maßgabe ihrer Reife das Geschick ihrer Bildung selber 
in die Hand zu nehmen. Im Corpus academicum scheint die Stellung 
der Studierenden unterentwickelt zu sein.
Zu einer wirklichen menschlichen Kameradschaft, dieser Grundver, 
aussetzung der Bildung, kommt es zwischen Lehrenden und Studie
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 echte 
akademisches Neuland zu erschließen.

ad c
Alles scheint mithin auf die dritte der von der Staatsregierung 
aufgenommenen Reformideen zuzulaufen: den neuen Studienbetrieb.
Er ist für die innere akademische Einheit der Universität auf 
der einen, für die Bewältigung des.: studentischen Massenproblerne 
auf der anderen Seite von entscheidender Bedeutung - vorausge
setzt, daß seine Seele die Selbsttätigkeit der Studierenden sein 
wird. In seiner persönlichen Selbstbildung steht aber der Studi — 
rende in seiner Gesinnungsgemeinschaft. Erst an diesem Punkt ge
langt auch die Universität als Ganzes an ihre Brunnenstube.
Als ihren innersten Gegenstand hat die tätige Selbstbildung der 
Studierenden jenes Ganze, indem alles zu erforschende Geschehen 
kreist und von dem allein her es in seinem tragenden Zusammen
hang begriffen und in das menschliche Dasein übersetzt werden
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kann. Auf dieses Ganze geht das Gewissen. Dieses ist ab$r ohn
mächtig, wenn es sich nicht in den Institutionen der-Gesell
schaft verkörpert.
Umgekehrt können Führungskräfte für die Gesellschaft aus der 
Universität hervörgehen nur, wenn sich die Studierenden - im 
Gleichschritt mit dem Wachstum ihres Wissens - für dieses Werk, 
den Aufbau der in ihren Institutionen vom Gewissen geprägten 
Gesellschaft, rüsten.
Das Gewissen aber, diese Seele der Bildung und'die den Sachver
stand führende Kraft, ist wesensmäßig doppelter Natur - und 
diese Doppeltheit muß den Studienbetrieb innerlich gliedern.
Einmal"ist es dem im wissenschaftlichen Weltbild festgemachten 
Sachverstand immanent - dieses mehr.formale, wenn auch auf die 
freiheitliche Lebensordnung festzulegende Gewissen kann durch die 
Wissenschaft selbst gebildet werden.
Der Wissenschaft und ihrem einheitlichen Zentrum, dem wissenschaft
lichen ■ Weltbild transzendent aber und zu der Festlegung der Sinn
richtung aller Wissenschaft berufen ist das eigentliche inhalt
liche Gewissen, das im religiösem Bewußtsein seinen Halt hat. In 
ihm sind die verschiedenen Gesinnungsgruppen der Gesellschaft 
voneinander verschieden, aber gleichwohl nach seinen Maßstäben 
zu leben urberechtigt. -
Über den ersteren-mehr formalen Bereich-der Führungsgeistigkeit 
erstreckt sich der allgemeine und für alle gemeinsam einzurich
tende und darum "unverbindliche" Studienbetrieb, der sich im Rah
men der Lehrveranstaltungen hält und diese als solche wirksamer 
machen soll. Seine Einrichtung stellt ein mehr technisches, kein 
grundsätzliches Problem dar. Die Lösung dieses Problems hängt 
unter anderem davon ab, welche Stellung dem "Mittelbau” an der 
Universität gegeben werden soll.
Eine Schwierigkeit wird auch dadurch entstehen, daß dieser all
gemeine Studienbetrieb zwar im.engsten Anschluß an die Lehrver
anstaltungen eingerichtet werden muß und insofern der Zuständig
keit der Lehrenden unterstellt, andererseits aber als Mittel des 
Studiums von der Initiative der Studierenden selbst getragen und 
bestimmt werden soll. Die Zusammenordnung dieser beiden Prinzipi-« 
en verlangt, daß die oberste Regelung des allgemeinen, d.h. un
terschiedslos für die Studierenden aller.Gesinnungsgruppen einzu
richtenden Studienbetriebs dem zentralen Gesamtorgan der Universi
tät obliegen muß.
Die Grundtugend derer aber, die diesen allgemeinen Studienbetrieb 
tragen, muß die Scheu davor sein, in den allgemeinen und gemein
samen Veranstaltungen die inhaltlichen Maßstäbe des Daseins ver
treten zu wollen. Dies ist vielmehr ausschließliches Hoheitsrecht 
der in ihren Gesinnungsgruppen stehenden Studierenden selbst.
Dennoch muß die Universität selber und auf ihrem eigenen Boden 
dafür sorgen, daß die Studierenden in ihren Gesinnungsgruppen 
über diese inhaltlichen Maßstäbe des Daseins wirksam sich ver
ständigen können. In Studentenheimen und dergleichen wird die 
Bildung ohne festen Anschluß an die Lehrveranstaltungen, teil
weise auf ungenügendem Niveau, allzu leicht nur in der Verdün
nung auf die betreffenden religiösen oder weltanschaulichen 
Zwecke hin betrieben, die Bildung erhält nicht den ihr gebüh
renden Rang. Die Universität muß, um der durch ihre eigene Un
verbindlichkeit hervorgebrachten Gefahr zu steuern, die Studie
renden zu solcher selbsttätiger Bildungsbemühung systematisch 
anhalten. In diesem formalen Rahmen därmlich nicht vor der 
Ausübung eines gewissen Druckes scheuen - eine überspitzte aka
demische Freiheit ist ein Widerspruch in sich selbst. 109



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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Lehrstühle der Theologischen Abteilung an der Phil.-

Theol. 'ochschule Regensburg

NB Jeweils mit einer Seminarbibliothek 

Dogmatik
freutestamentliehe Exegese
Alttestamentliehe Exegese
Moraltheologie
Kircnenrecht
hirchengeschichte
Fundamentaltheologie
Christliche Gesellschaftslehre

MB
Unabhängig von der Planung der Universität Regensburg sind 
bei der Theol.Abteilung schon Bestrebungen im Gange, unter 
Berufung auf die Empfehlungen des frissenschaftsrates ;je einen 
Lehrstuhl

a) Alte Kirehengeschichte und Patrologie
b) Litorgiewissenschaft und Pastoraltheologie

zu erlangen.

Einer weiteren Ergänzung bedurfte die Theol.Abteilung bei der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wohl auch im Hinblick 
auf den Vorschlag, der in dem an Herrn Staatsmini? ter Prof. 
Dr.Maunz gerichteten Schreiben vom 24.10.62 Seite 1 gemacht 
ist.
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Anregung

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

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

Erläuterung:
MZu Beginn des Haushaltsjahres 1964”; bis dahin werden wohl 
die Gebäude des Alten Gymnasiums zu den gegebenen Räumlich
keiten der Phil,-Theol,Hochschule hinzukommen,
"Eine Philosophische Fakultät”: oder wenigstens ein arbeits
fähiger, d.h, für die Ausbildung von Lehramtskandidaten 
geeigneter Kern, Einen detaillierten Vorschlag hierzu 
legen wir anschließend vor.

Bei der Errichtung der Philosophischen Fakultät könnten - 
servatis servandis - die Mitglieder der Philosophischen 
Abteilung und ihre Seminarbibliotheken verwendet werden. Vor
aussetzung dafür wäre die Sicherheit darüber, daß die Absicht 
besteht, im Einverständnis mit dem konkordatsrechtlichen 
Partner des Staates die Phil.-Theol.Hochschule in die Uni
versität einzugliedern. Bis zu dem Zeitpunkt der rechtlichen 
Regelung dieser ihrer Eingliederung müßte die Phil.-Theol. 
Hochschule als solche bestehen bleiben, überhaupt könnte 
dieser ganze Weg von vornherein nur im engen Einvernehmen
mit dem Bischof1,Stuhl Regensburg gegangen werden.

# 11 3
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Etappen für die Errichtung einer

Philosophischen Fakultät

Unter den umstehend bezeichneten Bedingungen könnte, 
in völliger Unabhängigkeit von der Phili-Theol;Hochschule* 
aber in den Raumen derselben — ohne daß deren eigener
Lehrbetrieb beeinträchtigt -würde- - und unter Abstützung 
auf ihre Lehrstühle und ihre dazu gehörenden Seminare eine 
Philosophische Fakultät in 2 oder 3 Etappen aufgebaut 
werden.

A

Grundstock
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

I, Geisteswissenschaftliche Abteilung:

1*) Philosophisches Seminar: Jjr ) mit 2 o.Prof.
NB. In der Philosophischen Abteilung 
bestehen zwei Lehrstühle für Philo
sophie (mit entsprechendem Seminar), 
von denen einer wohl für die spätere

1 1 4 Theologische Fakultät reserviert bleiben muß.
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Xx
X

X

>

2.) Psychologisches Seminar: 

3«) Pädagorisches Seminar:

mit je 1 o.Prof.

mit 1 o.Prof, 

mit 1 o.Prof.

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

5. ) Seminar für Germanistik:
a) ältere ]
b) neuere ■

NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule«

6. ) Seminar für romanische Philologie: mit 1 o.Prof,
(zunächst französische/italienische 
Abteilung)
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule.

7#) Seminar für Anglistik: mit 1 o.Prof«
NB. Grundstock einer Seminar- 
Bibliothek besteht noch bei der 
Phil.-Theol.Hochschule

8«) Seminar für slawische Philologie:^ mit 1 o.Prof*
NB, In Regensburg sollte dieses 
Seminar später besonders ausgebaut 
werden, und es wäre schon gleich zu 
Beginn daran zu denken, wenigstens 
3 Lektoren (für Russisch, Polnisch, 
Tschechisch) anzustellen, 
außerdem wohl auch eine Abteilung

1 1 5

mit 1 o.Prof.
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9.) Seminar für klassische Archäologie; mit 1 o.Pfof.

10.) Seminar für Kunstgeschichte:
NB, Lehrstuhl und Seminar bereits 
in der Phil* Abteilung der Phil.- 
Theol.Hochschule

mit 1 o.Prof.

11.) Seminar für Alte Geschichte: mit 1 o.Prof.
12.) Historisches Seminar:

mit je 1 o.Prof*Mittlere und Neuere Abteilung
NB. Lehrstuhl und Seminar für Ge
schichte bereits in der Phil.Ab
teilung der Phil.-Theol.Hochschule.
Dazu wohl schon von Anfang an eine
Abteilung für Baver^Geschichte mit 1 o.Prof.

13.) Geographisches Institut: mit 1 o.Prof,

II, Naturwissenschaftliche Abteilung

In der Philosophischen Abteilung der Phil.-Theol. 
Hochschule bestehen 2 naturwissenschaftliche Lehr
stühle mit je 1 Institut, nämlich

das Biologische Institut,
diese könnten in der Philosophischen Fakultät als 
Naturwissenschaftliche Abteilung der Heranbildung von 
Kandidaten des Höheren Lehramtes dienen. Evtl, wäre dieser 
Grundstock der Naturwissenschaftlichen Abteilung schon 
in der 1. Phase zu verstärken durch je 1 Lehrstuhl

11 6
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für anorganische Chemie und
für organische Chemie. mit je 1 o.Frof•

ferner durch 1 Lehrstuhl für Mathematik

B

Erweiterte Gestalt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

14*) Seminar für allgemeine und
vergleichende Sprachwissenschaft: mit 1 o,Prof.

15.) Orientalisches Seminar: mit 1 o.Prof.

.}16.) Musikwissenschaftliches Institut: mit 1 o.Prof,
NB. Es besteht in der Phil.-Theol,

X Hochschule das Musikwissenschaft- 
. liehe Institut,

17.) Seminar für Ur- und Prühgeschichte: mit 1 o.Prof.

C

Vollgestalt
xxxxxxxxxxx

Endgültig dürf4-.-^ folgende Seminarien not
wenig sein:

117



- 6 -

18.) Seminar für Sozial-Anthropologie:

19*) Romanisch.es Seminar:
(Spanisch/portugiesische Abteilung)

20. ) Anglistisch.es Seminar:
(Amerikanische Abteilung)

21. ) Seminar für Byzantinistik:
(vgl.oben unter "Slawische Philologi

22. ) Seminar für Mittellatein:

(Prof.Dr.Jakob Hommes)

Regensburg, den 4.12.61
Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg








